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Vier große Feste hat nach dem Glauben der Inder Gott seinem 
Volk gegeben, je einer der vier Kasten eins. Siehe B. A. Gupte, 
Hindu Holidays and Ceremonies 2, p. 36; M. M. Underhill, The 
Hindu Religious Year, p. 63. Am interessantesten und wohl in 
jedem Betrachte wichtigsten sind die zwei letzten der vier: die 
Dipäli, Dipävali, Diwäli oder Dewali der Vai�ya und die Holi 
der (:üdra. Freilich werden auch diese Feste keineswegs allein 
von dem Teil der Bevölkerung gefeiert, den man unter jene 
bekanntlich nicht einwandfreien Kastennamen einreihen könnte, 
sondern mehr oder minder vom ganzen Volk. Immerhin aber ist 
wenigstens heutzutage und in manchen Landesteilen die Holi, 
das meistens recht ausgelassene Frühlingsfest, vor allem Sache 
der niedrigen Klassen. Und daß die Dipäli oder das Lichterfest 
dem Urwesen nach wirklich so recht eine Feier der VaiHa ge
nannt werden darf, wenn wir gemäß der alten Überlieferung 
als Berufe des Vai�ya namentlich Viehzucht und Ackerbau an
nehmen, das wird sich bald zeigen. Sie bietet in vielfacher Hin
sicht sehr Fesselndes und Belehrendes dar, eröffnet mancherlei 
Einsicht und Ausblick, sodaß eine eingehendere Behandlung 
lohnt. 

Die beste mir bekannte Beschreibung in der Sanskritliteratur 
gibt Bhavishyottarapurä�a Kap. 140 in den Bombayer Ausgaben 
des Bhavishyapurä�a (von 1897 und 1910) . Der Text stimmt 
in den beiden leider nur zu genau überein. Für verderbte Stel
len hätte man gerne die Wahl wenigstens zwischen zwei Übeln. 
Zum Glück aber wird auch dieses Kapitel wie eine Menge andrer 
des Bhavishyapurä�a von Hemädri in seinem Caturvargacintä
ma�i wiedergegeben (Hcat. II 2, p. 351-359) und wird das 
Fest auch von andern Sanskritschriften, nämlich den Kärtti
kamähätmyas oder Lobpreisungen des Monats Kärttika geschil
dert, und zwar größtenteils übereinstimmend, oft wörtlich 
gleich. 

Bhavishyott. 140 (gewöhnlich von mir mit Bhav. bezeichnet) 
ließe sich folgendermaßen gliedern: 
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§ 1. Einleitung: Ursprung des Balifestes (t<l. 1-4) . 
§ 2. Frage nach den verschiedenen Einzelheiten des Festes 

(t<l. 5-6) . 
§ 3. Das Sesamölbad von Narakas wegen am Morgen des 14. 

der dunkeln Hälfte des Kärttika und die Lustration 
durch das geschwungene Pflanzenbündel (t<l. 7-9) . 

§ 4. Die Libation an den König der Toten (t<l. 10) . 
§ 5. Das Licht für Naraka (t<l. ll a b) .  
§ 6. Das Entzünden der Lichter am Abend des 14. der dun

keln Monatshälfte des Kärttika (t<l. 1 1  c-13) . 
§ 7. Das „Reich des Bali" am 15. oder Neumondtag des 

Kärttika (t<l. 14-21) . 
§ 8. Lustration (niräjana) der Menschen am Abend des 

Neumondtages (t<l. 22-24) . 
§ 9. Des Königs Spaziergang durch die Stadt, das Fest zu 

betrachten, in der auf den Neumondtag folgenden Mit
ternacht (t<l. 25-28) . 

§ 10. Austreibung des Unheils kurz nach dieser Mitternacht 
(t<l. 29) . 

§ 11 .  Glücksumgang der Lustdirnen am Morgen nach dem 
Neumondtag (t<l. 30-31) . 

§ 12. Einreibung mit Mehl und Beehrung und Beschenkung 
durch den König und das Volk am Tag nach dem Neu
mond ( t<l. 32-37 b) . 

§ 13. Tierkämpfe, Aufführung von Schauspielen und Tänzen, 
Gesangvorträge im Beisein des Königs ( t<l. 37 c-40 b) . 

§ 14. Die Märgapäli mit Lustration des Königs und der Tiere 
(t<l. 40 c-47 b) .  Auch dies wohl noch am Tag nach dem 
Neumond. 

§ 15. Verehrung des Bali durch den König m der Nacht 
vom ersten auf den zweiten Tag nach dem Neumond 
(t<l. 47 c-55) . 

§ 16. Verehrung des Bali durch das gewöhnliche Volk (zu 
der gleichen Zeit) , Lohn der Verehrung und der Schen
kungen und noch einmal Bericht von der Einsetzung 
des Balifestes ( t<l. 56-61 b) . 

§ 17.  Etymologische Erklärung des Festnamens Kaumudi (t<l. 
61 c-64 b).  

§ 18. Segen der Feier für König und Land (t<l. 64 c-67) . 
§ 19. Mantik des Festes (t<l. 68-70 b) . 
§ 20. Art des Festes, Preis der Feier und Segensspruch (t<l. 

70 c-73) . 



Hören wir nun Bhav. selber. Ich verbessere manchmal still
schweigend verderbte Stellen nach Hcat. (d. h. Hemädris Catur
vargacintämai:ii) und nach den Kärttikamähätmyas. Die einzel
nen Emendationen werden dann meistens bei der Erörterung 
der betreffenden Abschnitte genannt. 

§ 1. „Seine Herrlichkeit Krishi:ia ((:rikrishi:ia) sprach : Einst 
erbat sich Hari ( d. h. Vishi:iu) in Gestalt des Zwerges diese Erde 
beim Opfer des Bali, und mit drei Schritten durchmaß er das 
All 1) . Er gab (da) Indra die Herrschaft (über Himmel und 
Erde), und nachdem er den Bali zum Bewohner der Unterwelt 
gemacht hatte, verlieh er ihm hinwiederum einen Tag und eine 
Nacht (hier auf Erden) zu weilen, o Fürst (2), nur einen und 
eine, zum Genuß (wohl : der Menschen) bestimmt und als 
„Balis Reich" (Baliräjya) bezeichnet. Dies geheimnisreiche 2) will 
ich dir, o Bester der Menschen, künden (3) . Im Kärttika (Mitte 
Oktober bis Mitte November) , am 15. der dunkeln Hälfte beim 
Anbruch der Nacht, dürfen die Daitya 3) sich nach Wunsch 
regen, ist ihr Reich auf Erden (4) . 

§ 2. Yudhish!hira sprach : Restlos, o Hrishike'<a, berichte mir 
die Kaumudifeier, o Herr. Weshalb werden da Geschenke ge
geben? Wer ist an ihr die Gottheit? (5) .  Und was soll ihr da 
dargebracht, welche Menschen sollen da beschenkt werden, 
o Janärdana? Welche Freude wird da zuerteilt, welches Ver
gnügen da für angemessen erklärt? (6) . 

§ 3. Seine Herrlichkeit Krishi:ia sprach : Im Kärttika, und 
zwar in der dunkeln Hälfte, am vierzehnten, heim Aufsteigen 
des Tages, muß unbedingt von denen, die Naraka fürchten, das 
Bad genommen werden4). Apämärgapflanzen oder Schößlinge5) 
soll man über dem Kopf (des Badenden) umherschwingen und 
dabei soll er den Mantra sprechen : „Apämärga, der du mit einer 
Scholle von der Ackerfurche zusammengetan und mit Blättern 

1) In Wirklichkeit und nach den gewöhnlichen Fassungen dieses oft 
erzählten Mythus hat er nur um so viel Land, als er mit drei Schritten 
durchmessen könne. 

2) Oder wohl eher: „Dies mit seinen Geheimnissen" (sarahasyam). Die 
Purär;ias künden ja unzählige Male die bekanntesten, oft die nichtigsten 
Dinge so an, als seien es Geheimnisse, die vorher niemand offenbart wor
den seien. 

3) Die Daitya, Dänava oder Asura („Widergötter" nach späterer An
schauung) sind das in die Unterwelt gestoßene alte Göttergeschlecht, jetzt 
böse Geister. 

4) Naraka bedeutet gewöhnlich Hölle, ist hier aber zugleich der Name 
eines Dämons. 

5) Nach Beat. II 2, p. 352 sind solche von Milchbäumen gemeint. 
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von Stachelpflanzen verbunden bist, nimm du, indem du wieder 
und wieder umhergeschwungen wirst, das Böse hinweg. Nimm 
ganz und gar Unglück und Sünde von mir hinweg. Apämärga. 
Verehrung dir! Reinige du meinen Leib (von allem Übel, magi
schem und religiös-sittlichem) (7-9) . 

§ 4. Danach soll eine Labelibation (tarpar.ia) an den König 
des Rechts (d. h. an den Gott der Totenwelt) stattfinden mit 
den Namen : „ (Dir) dem Yama, dem König des Rechts, dem 
Tode, dem Endemacher, dem Sohn der Sonne, dem Genius der 
Zeit (Käla) , dem Vernichter aller Wesen (10) , dem Geiste im 
Udumbarabaum (Ficus glomerata), dem rasch Gehenden, dem 
Schwarzen, dem Oberherrn, dem Wolfsbauch, dem Vielfältigen, 
dem vielfältig Verborgenen Verehrung 1) !" 

§ 5. Und dem Naraka muß ein Licht gespendet werden, nach
dem man die Gottheiten verehrt hat. 

§ 6. Dann zur Zeit des Zunachtens soll man herzerfreuende 
Lichter aufstecken (11)  an 2) den Tempeln des BrahIIR\, Vishi:m, 
(:iva usw. und an Klöstern (matha) , an Dachzimmeril,"(an Toten
mälern (oder: an heiligen Bäumen, caitya), an öffentlichen Hal
len (sabhä, hier wohl besonders Spielhallen) und an Flüssen 
(12) ,  an Mauern, in öffentlichen Gärten, an Teichen, an Tor
wegen (pratol"i), in Lustwäldern3), bei Häusern, an Heiligtümern 
des Siddhärtha Buddha 4), der Cämm,1�ä und des Bhairava, an 
einsamen Pferdeställen und Elefantenschuppen (13) .  

§ 7 .  Wenn so der Morgen angebrochen ist, am Neumondtag 
(am fünfzehnten) , o Menschenoberherr, soll der König, nach
dem er die Götter und die Manen in liebender Hingabe verehrt 
und sich vor ihnen verneigt (14) und das für den Mondwechsel 
vorgeschriebene Totenmahl 5) mit saurer Dickmilch, süßer 

1) Der <;loka : Audumbaraya, Dadhnaya, Nilaya, Parameshthine / Vriko
daraya, Citriiya, Citraguptiiya vai nama/.i ist in Bhav. verloren, bewahrt 
aber von Hcat. nnd den Kärttikamähätmyas. 

2)  Oder: In. 
3) Nishkut•'shu. An sich schiene „Banmhöhlungen" gut zu sein. Aber 

weil nishkuta auch sonst zusammen mit pratoli erscheint und da wie im 
PW. verstanden werden muß, geht das kaum. 

4) Wahrscheinlicher: „des Siddhärtha, des Buddha' . Siddhärtha heißt 
auch der Vater des Mahävira, ja ve,rmutlich Mahävira selbst. Es wird 
also neben dem Heiligtum des Buddha wohl auch ein Jainatempel ge
meint sein. 

5) Parvaiwrri t;riiddham, das Totenmahl, das mit dem Vereinigungspunkt 
der dunklen und der lichten Monatshälfte zusammenfällt, d. h. das 
t;riiddha, das an jedem Neumondtag obligatorisch ist. So Caland, Toteu
verehrung, S. 41, und so gewiß hier. 
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Milch, Schmelzbutter, usw. ausgerichtet, mit verschiedenartiger 
Speise die Brahmanen gefüttert und sie gnädig gestimmt hat 
(15) , dann am Nachmittag in der Stadt ausrufen lassen: „Heut, 
ihr Leute, ist das Reich des Bali. Freut euch nach Herzenshe
gehr" (16) . Und das Volk soll sich der Lust ergehen in der Stadt, 
deren Haushöfe (für das Fest) geweißt sind, die Haus um Haus 
mit Maien (vriksha), Sandei, Kränzen u. dgl. mehr bedeckt ist 
(17),  die dadurch das Herz entzückt, daß Männer und Frauen 
übermütig in Glücksspiel, Rauschtranktrinken und Begattung 
tollen, die durchhallt ist von Tanz und Instrumentalmusik und 
erhellt von entzündeten Lichtern (18) , während die Bevölke
rung, freudig erregt von gegenseitiger Liebe, einander Liebko
sungen zuwendet, ihr Mund sich am Betel ergötzt, und sie, vom 
Pulver aus den roten Blüten des Safrans (kurikumakshoda) be
deckt (19) , in Gewänder aus feinem Tuch gekleidet und mit 
Gold und Rubinen geschmückt ist, ihr Vergnügen an wunder
barem, üppigem Putz zeigend (20) , durchschwärmt von jun
gem Frauenvolk und kleiderprächtig spazierend, heim Anbruch 
der Nacht, dem lieblichen, der dicht erfüllt ist von Lichter
reihen und dessen Finsternisansammlung (durch sie) zerstreut 
wird, heim Beginn des Dunkelns ohne Dunkel und Schädigung, 
heim heilvollen Nahen des preis- und glückvollen Abends (21) . 

§ 8. Und während von Mädchen mit Vollmondgesichtern 
Reiskörner hingeworfen werden, soll die Lustration {niräjana) 
stattfinden, indem dann an Baumästen angebrachte Lichter (22) 
am Kopf der Menschen umhergeschwungen werden, o Volks
oberherr 1), und man geht dahin dank der ausgestrahlten Helle 
der an den Enden der Baumäste befindlichen Lichter2). Die da
durch hier (geschehende) Lustration wird siegverleihend ge
nannt (23) . Deshalb sollen die Leute sie, die die Gefahr des 
Schadens durch böse Geister (rakshas) abwehrt, ins Werk set-

1) Ich lese: Niriijanmri prakartavyarri vrikshat;äkhäsu dipakai/:t / bhrä· 
myamänais tato miirdhni manujänärri, nariidhipa statt . . . bhrämyamäno 
nato miirdhni manujiiniirri nariidhipa/:t. Graphisch näher stünde bhriimya· 
miinair nute miirdhni, „am geneigten Kopf der Menschen". Vgl. Gupte 36 
unten; Underhill 62, unten usw. 

2) Vrikshar;iikhiintadipiinii1ri nirastiid darr;aniid vrajet, wörtlich: „infolge 
des hinausgeworfenen Sichtbarwerdens (Beschienenwerdens?)". Das sieht 
sehr verdächtig aus. Natürlicher klänge schon, obgleich noch immer nicht 
unbedenklich: nirastiidarr;aniid, „infolge des von den . . .  Lichtern beseitig
ten Nichtsehens '. Gen. statt Instr. heim p. p. p. findet sich öfters. Leider 
ist (:1. 22-24 in Hcat. verloren. 
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zen, indem sie beim lustwandelnden Umherschweifen des Festes 
rufen : „Siege du! Lebe du!" (24) . 

§ 9. Darauf zur Zeit der Mitternacht, in welcher Anfälle von 
seiten schlechten Volks beseitigt worden sind und die Furcht 
vor dem König und vor Dieben und Räubern hinweggetan ist, 
und die Freunde, die eigene Familie, die Anverwandten und 
guten Bekannten von Liebe zueinander erglühen (25), soll der 
König selber die Stadt durchwandeln, die Ergötzlichkeit 
(ramyam) zu betrachten, zu Fuße, langsam, langsam (26) , unter 
großem Instrumentenschall und flammenden Fackeln. (So) be
schaue er die Stadt, die prächtig gemacht und von seinen Leuten 
mit Schutzmitteln (gegen irdische und dämonische Gefahren) 
ausgerüstet worden ist (27) . Wenn er dies große Wunderfest 
(ä<,;caryam) gesehen hat und seine eigene glückhafte Herrlich
keit und die Freudenlust des Balireiches, soll er nach Hause 
gehen (28) . 

§ 10. Ist so die Mitternacht vergangen und hat das Volk vor 
Schlaf die Augen nur noch halb offen, dann wird von den 
Frauen der Stadt unter den Tönen der Getreideschwinge ( <,;Ürpa), 
die sie zur Trommel machen, voll Freuden das Unglück (Alak
shmi) vom eigenen Haus und Hof hinausgetrieben (29) . 

§ 11. Wenn darauf am folgenden Tag die ganze Bevölkerung, 
der das große Fest zuteil ward, erwacht ist und sie Kränze und 
Lichter in den Händen hält, die Augen überströmt von zärt
licher Liebe (30) , so geht eine Lustdirne (ve<,;yä) , zusammen 
mit (andern) Koketten, von Haus zu Haus, Glück und Segen 
wirkend und Salbe für die Füße austeilend (31) . 

§ 12. Indem nun alles damit beschäftigt ist, sich mit Mehl 
(pishtaka) einzureiben, den Respektspersonen Dienst zu erwei
sen, die Brahmanen zu begrüßen und die Sukhariitri 1) zu be
trachten (32) und während der noch im Hause des Vaters woh
nenden jungen Weiblichkeit in freiem Belieben Geschenke ge
geben werden, soll der König, sowie sich die Nacht gelichtet hat, 
die der Beehrung würdigen Leute zu sich bescheiden (33) . Nur 
durch liebevolle Gesinnung sollen die Götter, die vorzüglichen 
Männer (satpurusha) und die Brahmanen (von ihm) erfreut 
werden und die anderen mit Speise und Rauschtrank, die Ge-

1) SukhariijyiibhivikshaJJe hat der Text. Ich lese sukhariitryabhivikshaJJe. 
Von der sukhariitri dann später. Hcat. II 2, p. 354 unten, hat sukhariitryii· 
diviidini, „indem man einander ,Glückselige Nacht!' usw. zuruft". Aber das 
wird eine durch das vorhergehende dvijiibhiviidana veranlaßte Verderbnis 
sein. 
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lehrten (par;uf,ita) durch Ansprache 1) (34) , die Schönen des 
Harems durch Kleider- und Betelspenden, Blumen, Kampfer 
und kurikuma (Safranpulver, Pulver aus den roten Blüten des 
Safrans) , durch Gebäck und verschiedenartige Speisen (35) . 
Der König erfreue selber seine Leute und seine Diener, jeden 
einzelnen : die Vasallenfürsten durch Dörfer und Gebietsschen
kungen, durch Geld die Fußsoldaten, die immei:i um seine Person 
sind, durch Halsketten und Armspangen seine eigenen Ver
wandten (36-37 b)�). 

§ 13. Hat er sie aber (so) nach Verdienst erfreut, dann soll 
er, selber auf einem Schaugerüst sitzend, die Ringkämpfer, 
Schauspieler und Soldaten (37 c d) , die Stiere und die Büffel, 
die mit andern kämpfen, die Elefanten und die Pferde und die 
Krieger zu Fuß, die geschmückten, beaugenscheinigen (38) 
(und) die Schauspieler, Tänzer und Wandersänger. Zornig 
machen und vorführen soll man Kühe und weibliche Büffel 
usw. (39) . Die Stiere setze man in brünstige Erregung durch 
Kühe, indem sie einander Ruf und Antwort zubrüllen. 

§ 14. Darauf am Nachmittag, o Bhärata, befestige er nun in 
östlicher Richtung (von der Stadt) (40 c d) die Märgapäli an 
einem hochstämmigen Baum 3), die göttliche, die aus Km;;a- und 
Käi;agras gemacht und mit vielen Schmuckgehängen bedeckt ist 
(41) 4'). Nachdem man die Elefanten und die Rosse verehrt hat, 
führe man sie am Abend unter ihr hin, (ebenso) die Kühe und 
die Stiere, die männlichen und die weiblichen Büffel, die (alle) 
geschmückt und mit ungeheuer viel Glocken behängt sind (42) 5). 
Durch hervorragende Brahmanen aber befestigte er, nach
dem von ihnen das Feueropfer dargebracht worden ist, die Mär
gapäli. Mit einem Mantra an die Durgä aber geschieht das Feu
eropfer, und so verleiht es aller Welt Lust und Glück. Darauf 
erweise man (der Märgapäli) verehrende Huldigung, o du From
mer: „Märgapäli, Verehrung sei dir, die du aller Welt Wohler-

1) Oder: durch Erteilung des Wortes, durch Unterhaltung (väkpradä
nena), was im Sinn auf das gleiche hinausliefe? Kaum: durch Geschenke 
in Worten, d. h. durch Versprechen von Schenkungen. 

2) So muß wohl der Text übersetzt werden. Er kann kaum durchweg 
richtig sein. Über ihn später mehr. 

3) Oder: „an einem hohen Pfosten oder Baum" (oder: „an einem hohen 
Pfosten oder an einem Baum ') .  

4) Statt des verderbten sambhave lese ich mit Hcat. und den drei Haupt
parallelen lambakair. Auch das sarriskärair des (:abdakalpadruma ginge an. 

5) So mit Hilfe des Hcat. und der Parallelen. Der Text ist verdorben, 
aber im Sinne klar. 
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gehen schenkst. Komm du (nächstes Jahr) wieder zu mir, indem 
ich (auch da) von Sinnengenüssen, von Söhnen, von der Gattin 
usw. umgeben sei 1)." Durch die (der Märgapäli) dargebrachte 
Speise seines Bauernlands, tausend oder hundert (43) oder auch 
je nach seinem Vermögen, durch die Nahrungsmittel der Dörf
ler, soll er sie sich gewinnen. Die Familie seiner Mutter, die Fa
milie seines Vaters und sich selber samt den angeheirateten 
Verwandten (44) , alles wird in jener Welt der erretten, der die 
Märgapäli stiftet. Und die Lustration (niräjana) soll eben da 
veranstaltet werden, da sie dem Reiche Sieg verleiht ( 45) . (Und 
zwar) so : unterhalb der Märgapäli (gehen hin) die Rosse, Kühe, 
Elefanten, Stiere, Fürsten und Fürstensöhne, Brahmanen und 
Leute von der <;üdrakaste (46) . Hat man die Märgapäli passiert, 
so wird man immer krankheitslos und glücklich sein (47 a b) .  

§ 15. Wenn der Fürst das alles hier ausgeführt hat, dann 
soll er in der Nacht dem Daityabeherrscher Bali (47 c d) in leib
haftiger Gestalt Verehrung darbringen, nachdem er in einem 

_ auf die Erde hingezeichneten Kreis den Daityakönig Bali mit . {./3a.1 1Lf'3· Farbstoffen in den f�arben hing_emalt hat (48),  bedeckt 
� ;fbr/ ' mit allen Schmucksachen, zusammen mit (seiner Gattin) Vin-

{ dhyävali sitzend, umgeben von den Dänava Küshmäi:i�a, Bäi:ia, 
Jambhoru und Mura (49) , mit vollem, freudigem Gesicht, mit 
Diadem und übermächtigem, überprächtigem Ohrringpaar, zwei
armig. Nachdem der Menschenhirt den Daityafürsten also hat 
malen lassen (50) , verehre er ihn darauf selber drinnen im 
Hause (grihasya madhye) in einem weiten Saal, zusammen mit 
seinen (des Fürsten) Brüdern, seiner Mutter und seinen Leuten, 
frohen Sinnes, gepriesen von den Lobsängern (51) 2) , (und zwar 
verehre er ihn) mit Taglotosblumen und Nachtlotosblumen, mit 
weißen und mit roten Wasserlilien, mit Wohlgerüchen, Räucher-

1) Die Verse: „Mit einem Mantra an die Durgä" bis „umgehen sei" 
sind im Text verloren, erhalten aber in Hcat. und verkürzt von Padm. 
124, 43 c-44 h; SkM. 15, 83 c-84 h; Skand. 10, 36 (über diese Ahkür
mngen Näheres später) . Sehr ähnlich lautet z. B. die Heimsenduno;sformel 
an die Totenseelen heim �riiddha (Atharvaveda XVIII,  4, 63; Hir.
Grihyas. I I  (4), 13, 2. Vgl. auch Brihats. 48, 79; Hcat. II 2, p. 617 unten: 
Vish1:mdh. II, 161, 37 c-38 h usw. 

2) Da das Wort zauberisch das ihm Entsprechende erzeugt, so schiene 
morgenländische Fürstenlobhudelei einen volksfreundlichen Sinn zu haben. 
Und wie die Götter gleich den Menschen zauberisch geschützt werden 
müssen, so wird durch die preisende Herzählung ihres Heldentums, ihrer 
Güte usw. solche Tugendfülle zauber-analogisch in ihnen bewirkt. Natür
lich gewinnt man so auch ihre Gunst. 
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werk und Darbringungen aus gekochtem Reis 1), mit unenthül
sten Körnern, eingedicktem Zuckerrohrsaft (gU<Ja) und Kuchen 
(52) , mit Opfern von Rauschtrank, Fleisch, Surälikör, Leck
speisen und Lampendochten (also Lichtern) , begleitet von seinen 
Ministern und seinem Hofprälaten, und mit folgendem Mantra, 
o Fürstenoberherr (53): „König Bali, Verneigung dir, Sohn des 
Virocana, Herr, zukünftiger lndra, Götterfeind, nimm diese Ver
ehrung entgegen" (54) ! Wenn der Fürst also die Verehrung voll
bracht hat, soll er dann in der Nacht eine Nachtfeier (jägarm:ia 
Vigilie) veranstalten, Aufführungen (prekshar:i'iya) usw. mit 
Mimen, Tänzen und Erzählungen (55) . 

§ 16. Und auch das gewöhnliche Volk soll im Hause drinnen 
auf einem Ruhebett den König Bali aus weißen Getreidekör
nern�) herstellen und ihn mit Früchten und Blumen verehren 
(56) . Die Gaben, o Kurusprößling, die im Namen des Bali (da) 
gegeben werden, die nennt man unvergänglich (in ihrer Beloh
nung) . Das ist von m i r  vor Augen gestellt worden (57) . Die 
Gabe, die an diesem Tag gegeben wird, sei sie nun sehr klein 
oder groß, die wird unvergänglich sein, da sie Vishl).u Freude 
macht und vorzüglichst ist 3) (58 ) .  Von Vish1:m wurde die Erde 
erlangt, und voll Freude gewährte er hinwiederum dem Bali 
das diesem eine Liebe erweisende große Fest der Asura (59) . 
Von da an, o Oberherr der Könige, kam hinwiederum die Kau
mudifeier in Gang, sie, die alle Anstürme wegstürmt (sarvopa
dravavidrävin) , alle Hindernisse vernichtet (60),  das Leid der 
Leute (lokm;oka) wegnimmt, Wünsche erfüllt, Reichtum, Gedei
hen und Lust herbeiführt ( 61 a b) . 

§ 17. Unter dem Wort ku ist die Erde zu verstehen, mud'i be
deutet Freude. Daher das Doppel (Das Kompositum) (61 c d) . 
Deshalb ist er (dieser Tag) von den W ortwurzelkundigen und 
den Erklärern der heiligen Schriften Kaumudi genannt wor
den'). Weil auf Erden (kau) an ihm die Leute mit verschiede-

1 ) Oder: aus Speisekorn ( anna}? 
2) (:uklata1_1<f,ula, d. h. vom Abfall befreite Körner. Oder: „aus hellem 

Korn'·, im Gegensatz zn dunklem? Beim Totenseelenmahl ist alles schwarze 
Getreide (krishr;iadhänyäni), außer Sesam, Mudga- und Mäshabohnen, ver
boten (Hcat. III 1, p. 544) . 

3) Nach den Entsprechungen im Padmapur. und im Skandapur. „glück
bringend ' (faustus, t;ubha) statt „vorzüglich" (para}, was vielleicht ur
sprünglicher ist. Doch hat auch Beat. II 2, p. 357 param. 

4) Kau ist der Lokativ von ku, Erde; mud und mudä bedeuten Freude. 
Für mudi geben die Lexikographen Mondschein an, oh auch somt mudi 
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nen Gefühlsbekundungen aneinander sich freuen (modanti, 
Hcat. mudanti) (62) ,  froh erregt, zufrieden, der Lust gehor
chend, deshalb heißt er Kaumudi. Weil dem Bali an ihm Lotos
blumen (kumuda) dargebracht werden, o Yudhishthira (63), 
um irdische Güter zu erlangen, o Prithasohn, und auf Erden, 
deshalb heißt er Kaumudi ( 64 a b) 1). 

§ 18 . Wenn ein Fürst, o Volksgebieter, Jahr um Jahr den 
e i n e n  Tag und die e i n e  Nacht (64 c d),  die dem Danavakönig 
wie ein Spiegel (dessen, wie sein Reich einst gewesen ist und in 
ferner Zukunft wieder sein wird) auf Erden gewährt worden 
ist, feiert, woher sollte da in seinem Reich Schrecken von 
Krankheit kommen (65) ! Woher hier ein Schrecken durch 
Landplagen! Da gibt es nicht einmal vom Tod kommenden 
Schrecken. Überfluß an Nahrungsmitteln, Friede, Gesundheit 
wird ihm und die höchste Vollkommenheit und Fülle der Feld
frucht (66) . Und der Schmerzen ledig, von allen Heimsuchun
gen verschont, so werden hier auf Erden seine Untertanen, 
o König, infolge der Feier der Kaumudi ( 67) . 

§ 19. In welcher Verfassung (bhäva) jemand sich an diesem 
Fest befindet, o Yudhishthira, in so gestalteter (Verfassung) 
der Freude, der Trauer usw. wird ihm das Jahr dahingehen (68 ) .  
Weint er, dann weint e r  das Jahr durch, ist e r  fröhlich, wird er 
das Jahr durch fröhlich sein, steht er in Genuß, dann wird er 
das Jahr durch ein Genießer sein, ist er körperlich und seelisch 
gesund (svastha) , dann wird er es das Jahr durch sein (69).  
Deshalb sollen die Menschen fröhlich und zufrieden die Kau
mudi feiern. Dem Vish1.m, den Danava (oder: dem Danava, d. h. 
dem Bali) und den Manen geheiligt ist dieser Tag, o Yudhi
shthira (70). 

§ 20. Der Tag der Lichter (dipadina) , der dem Ramaya�a 
gleicht, indem an ihm der Wolkendonner zur Ruhe gekommen 
ist, das Antlitz der Dochte (also : der Lichter) aufflammt, sich 
die Frauen freuen und Glück erblüht (zugleich : in welchem 
Meghanada zur Ruhe gebracht ward, der Zehngesichtige empor
loderte, Rama erfreut wurde und welcher voll beglückender 

Freude, vorkommt, weiß ich nicht. Kaumudi ist also „Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen '. 

1) Kaumudi ist in der Tat das ganz richtige Fern. des von kumuda ab
geleiteten Adjektivs kaumuda, bedeutet aber den in den Kaumuda, d. h. 
den Kärttika, fallenden Vollmondtag, wohl auch Neumondtag. Der Monat 
freilich hat seinen Namen davon, daß in ihm die Kumuda-Lotosblumen 
so reichlich blühen. 
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Schönheit ist), er möge euch die Widerwärtigkeit hinwegnehmen. 
(71) 1) . Der Tag der Lichter, der wie der Herbst ist, lieblich da

durch, daß der Kürbis Benincasa cerifera verschenkt wird (daß 
er den Kürbis B. c. spendet), durch Land, Armreife und Stück
chen Zucker (die da verschenkt werden) gut wie eine Amme 
(zugleich: durch Lotosblumengruppen und die Myrobalanen
bäume erfreulich), und wo der Schlaf um Haris willen davon
gegangen ist (zugleich: wo Haris Schlaf vorüber ist), er möge 
euch die Widerwärtigkeit hinwegnehmen (72) 2). Die da am 

1) Diese und die nächste Strophe sind voller Wortspiele. Meghanäda, 
der Sohn Rävar:ias, ist einer der hervorragendsten Helden des Rämäyar:ia. 
Der Zehngesichtige ist Rävai:ia, der Beherrscher der Räkshasa in Lankä. 
Räma soll an diesem Tag gekrönt worden sein. Die Strophe hat folgende 
Fassung: Vpar;amitameghanädarri, prajvalitadar;änanarri, ramitarämäm / Rä· 
mäyai:iarri iva subhagarri dipadinarri haratu vo duritam. // 

2) Die Strophe lautet: Küshmäi:it/.adänaramyarri, kuvalayakhai:itJ,air; ca 
dhätukäbhadram / r;arad iva Harigatanidrarri dipadinarri haratu vo duritarri. 
Schon das Metrum gebietet, küshmäi:itJ,ädänaramyarri zu lesen, und ich habe 
auße.rdem dhätrikä- (richtiger dhätrikä-) bhadram gesetzt. Die Küshmar:iga
früchte sind im Herbst reif, wie es scheint von Bhädrapada (Hcat. II 2, 
p. 496 f.) bis Kärttika. Als Opfer an Käli sind sie so wertvoll wie Stier 
und Mensch und insbesonders wie der Ziegenbock. Kälikäpur. 72, 23. 
Küshmär:igi ist in Bhavishyott. 29, 33 ein Name der Durgä. Beim Beginn 
des Herbstes wird Agastya unter anderem mit ihnen verehrt. Vishr:iudh. 
1, 213, 26 = Hcat. II 2. p. 895; Bhavishyott. 118, 64 = Hcat. II 2, 
p. 898; auch in Hcat. II 2, p. 902 (aus Brahmapur.). Verschenkt werden 
sollen sie besonders am 9. der lichten Hälfte des Kärttika. Da ist nämlich 
der Daitya Küshmär:iga (oder Kushmär:iga) von Vishr:iu getötet worden. 
Aus seinen Haaren entstanden die Ranken der Pflanze. SkM. 19, 1-3 =' 

Skand. 31, 1-3. Essen aber darf sie der Fromme nicht im Kärttika. Padm. 
96, 6, 14; 19; Skand. 6, 50 usw. Auch dies ist darin begründet, daß der 
Kärttika ein Totenseelenmonat ist; bei den Manenspeisungen oder -opfern 
( r;räddha) gehört kushmäi:it/.a zu den verbotenen Dingen (Vi. 79, 17; Vi
sh\ludh. 1, 141, 22; Brahmapur. 220, 175; MBh. XIII, 91, 39; Hcat. III 1, � 
p. 559, aus <;ai:ikha; 560, aus Bhäradväja; 564, aus Kürmapur.). A Als J>...L 1'1J<�l'l"'w 
zauberisch-ominöse Pflanze darf der kushmäi:it/.a nicht am Ort des Ptfshya- � · 

snäna stehen (Kälikäpur. 89, 7). So wird nun kushmäi:it/.ädänaramyam auch( - -
· J?� heißen: „lieblich wegen der Tötung (,Zerschneidung', ,Abschneidung') des1LJ Wf.A)i! � �;;;> 

Kushmär:iga". Nach Gupte 36 unten zerstampft am Diwälifest der Haus· /[' � 1 l;io herr mit dem linken Fuß eine Frucht der Gurkenpflanze Chirät. Das ge· i« ·� (_� 
schiebt gewiß zum Gedächtni� der Tötung des Küshmär:iga und zumj{fii, "-A �vl{L 
Schutz gegen dessen Tücke�,br Baum dhätri {ämardaki, ämalaki) wirdÜ!,,J d( /II� 
namentlich in den Kärttikamähätmyas begeistert gepriesen und offenbart Lf-(h:.il 3[.s-q)1 
seine Wunderkraft der Heiligkeit vor allem im Kärttika. Er ist entstanden '� J J 
aus einem zur Erde gefallenen Speicheltropfen des betenden höchsten 
Geistes (wohl des Vishr:iu). Padm. 47, 8 f.; Hcat. II 1, p. 1216 (ans Märk.-
Pur.; das Ganze = Padm. 47). Skand. 12, 12 läßt ihn aus einem Freuden-
tränentropfen von ihm entstehen (die Verse sind sonst gleich Padm.). Er 

11 



Lichterfest, das allen Menschen Freude erzeugt, die Verehrung 
des Königs Bali heitern Sinnes verrichten, denen, o Erdenfürst, 

ist der Anfang der Schöpfung und der erste der Bäume. Wenn man in 
seinem Schatten die Manenklöße spendet, gehen die Väter in die Selig
keit (mukti) ein. Padm. 123, 1. Gottesverehrung, das Aufpflanzen von 
Lichtern, das Speisen im Schatten eines Dhätribaumes oder in einem 
Dhätrlwald, namentlich im Kärttika, ist unendlich verdienstvoll. Von sol
chem vanabhojana haben wir in Käma Näheres gehört. In diesem Baum 
wohnen während des Kärttika alle Götter, Geister, heiligen Pilgerorte 
nsw. Er ist das Vaterhaus der Lakshml oder Glücksgöttin. Die übergewal
tige Heiligkeit der dhätr"i wird geschildert von Padm. 47; 123; Skand. 12 
(hier in 135 Strophen) nn<l anderwärts. Daß der Baum da göttlich verehrt 
wird mit Opfern, Gebeten, nächtlicher Feier unter dem Baum, mit Ge
sang, Instrumentalmusik und Tanz, versteht sich von selber (z. B. Padm. 
47) . Haupttag für seine Ve,rehrung ist in Padm. 47 und im Märk.-Pur. 
der 12. der lichten Hälfte des Phälguna, in Skand. 12 aber der 14. der 
hellen Hälfte des Kärttika. - KhaIJefa gehört zn den fünf Formen des 
Zuckers, die Kautilya (Übers.) 140, 12 ff. aufzählt. Ganz die gleichen 
nennt Vish1:mdh. II, 60, 9 als Darbringungen an die Gottheit. Nun hat 
aber der Text dhätukäbhadram. Vom Herbst könnte ich das so verstehen: 
„ziemlich erfreulich durch den Zustand der Grundsäfte (des menschlichen 
Körpers) ' ·. Der Herbst gilt den indischen Medizinern natürlicherweise als 
eine ziemlich gesunde, aber nicht als die gesundeste Jahreszeit. J. C. 
Oman, Indian Life, p. 225 spricht von der „malaria-laden air of autumu". 
Er wohnte in Labore. Das stimmt mit Maitr.-Sarµh. I, 10, 20; Käth.-Sarµh. 
36, 14: „Die Herbstzeit fürwahr ist Rudras Schwester Ambikä. Hinter ihr 
her dringt er ein. Deshalb tötet er am meisten im Herbst." Rudra wird 
vom �igveda herab als Sender von Krankheit gefürchtet, wie Apollo 
schießt er sie mit seinen Pfeilen unter die Menschen. In Atharvaveda, IX, 
8, 6; XVIII, 34, 10 scheint takman besonders, obschon nicht allein, 
Herbstkrankheit zu sein. Immerhin ruhen im Herbst die Krankheiten, die 
vom humor Wind erregt werden. Sui;ruta 1, 6, 14 (Ausg. der Niri:iaya 
Sagara Press) .  Doch droht Gefahr vom humor Galle, besonders wenn man 
sich der Sonne zu sehr aussetzt. Caraka (Niq1. Säg. Press), I, 6, 41; Sui;r. 
I, 6, 39; VI, 64, 17; 21) .  Sui;r. VI, 64, 18 gebietet sogar, im Herbst Nacht
wachen und Beischlaf zu meiden. Was aber dhätukäbhadram in Beziehung 
auf das Lichterfest heißen könnte, kriege ich nicht heraus. - Vish1:m 
erwacht von seinem viermonatigen Schlaf am 11. der hellen Hälfte des 
Kärttika, also cm die Zeit des Lichterfestes. An diesem muß sich der 
Schlaf davonmachen „um Haris willen ', weil die Menschen da in der 
Nacht wachen und das Fest vorgeblich Hari oder Vish1::m zu Ehren feiern. 

Nun aber enthält die Reproduktion von Bhav. in Hcat. 11 2, p. 351-359 
diese und die vorhergehende Strophe, die im Äryämetrum geschrieben 
sind, so wenig wie Padm. 124. Schon an und für sich macht stutzig, daß 
nicht einfach eine einzige Strophe in einer vom <;:loka verschiedenen Vers
art den Kapitelabschluß bildet. Aber gelegentlich finden wir bei unse·ren 
Autoren auch mehrere in solcher Verwendung. Sodann fällt die Wort
spielerei ganz aus der Puräi:iaweise hinaus, und klingen diese zwei Segens
sprüche im Tone der Nändis hier wunderlich. Also wird man das Fehlen 
der zwei Äryäs in Hcat. nicht auf Textverlust zurückführen können, son
dern sie sind aller Wahrscheinlichkeit nach ein späteres Einschiebsel. 
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geht in Freude das ganze Jahr dahin, indem sie überreich sind 
an Schenkungen, Genüssen, Lust und Mehrungen zu Hunderten 
(73). 

Die andern Quellen. 

Die Schriften nun, in denen das gleiche Fest oder : die gleiche 
Festfolge dargestellt wird, heißen, wie schon erwähnt, Kärt
tikamähätmya, etwa „Herrlichkeit und Seligkeit des Kärttika". 
Auch andere Monate erfreuen sich solcher Hagiologien, die in 
den Purär;ias erscheinen und wohl auch alle einzeln gedruckt 
worden sind. So enthält schon das zweite oder Vaish1_1ava 
Khar;i9a des Skandapur. außer dem Mähätmya des Kärttika 
noch ein solches des Märga«irsha und des Vai«äkha. Dieses 
Khar;i9a liegt mir in der Ausgabe der Bombayer Ver;ikate«vara 
Press vor, im Druck von Sai:µvat 1966 ode:r (:äka 1831 (= 1909) . 
Das Kärttikam. umfaßt hier 36 Kapitel. Ich bezeichne es mit 
Skand. Ein anderes 1856 in Bombay separat gedrucktes 
Kärttikam. gehört der Sanatkumärasai:µhitä an. Dies zitiere ich 
als SkM. Daneben steht eine verschiedene Version, die eben
falls aus der Sanatkumärasai:µh. zu stammen behauptet. Sie ist 
aber nach dem Urteil Dr. H. N. Randles von der Bibliothek 
der lndia Office von geringem Interesse. Im Uttarakha1_19a des 
Padmapur. bilden ein Kärttikam. die Kap. 90-125. Dieses 
Kha1_19a und sein Kärttikam. nenne ich kurz Padm. Ich konnte 
es in der Änandä«rama-Ausgabe benutzen. 

Skand. (d. h. das Kärttikam. von Skandapur. II) ist in einem 
„Auszug des Wesentlichen" (Säroddhära) in 24 Kapiteln be
arbeitet und 1905 (1904) in Belgaum mit einem Kommentar 
in Kanaresisch gedruckt worden. Freilich nur der Kolophon 
von Kap. 16 und der von 24 verraten, daß es ein Säroddhära 
sei, sonst nennt sich das Werk einfach Skandapurär;iakärtti
kamähätmya. Ich bezeichne es mit Säroddh. Eine durchgehende 
Vergleichung zeigt, daß es wirklich auf Skand. beruht. Daß die 
ganze lange Partie von Jalai:µdhara (oder Jälai:µdhara) und 
seinem Kampf mit den Göttern (Skand. 14-22) , die auch im 
SkM. nicht erscheint, weggelassen wird, begreift man sehr wohl; 
sie handelt ja von ganz anderem und ist nur an einem Pflock 
in die Schrift hineingehängt. Dagegen bleiben auch Skand. Kap. 
23; 26-31; 33 und 35 links liegen, deren mehrere recht wich
tig sind, und von einer Reihe anderer Kapitel bekommen wir 
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nur Fetzen, wohingegen eme beträchtliche Anzahl Kapitel des 
Säroddh. vollkommen Neues bringen. Freilich sind das meist 
solche, die erbauliche Legenden, auf die Skand. nur anspielt, 
wirklich erzählen. In nicht wenigen Fällen wird die Vorlage 
im Wortlaut mehr oder minder geändert, während andererseits 
wieder lange Strecken wörtlich übereinstimmen, alles aus In
dien wohl bekannte Dinge. 

Skand. selber ist hauptsächlich aus Padm. (d. h. aus dem 
Kärttikam. des Uttarakhai;ida des Padmapuräi;ia) und aus SkM. 
zusammengestellt. Da der Kompilator vielfach kürzen muß, 
läßt er eine ganze Reihe von Kapiteln und Kapitelteilen, auch 
(:lokas, ganz weg, namentlich aus dem SkM., während er be
fremdender Weise die ganze lange Erzählung vom Asurafürsten 
Jalarµdhara ungekürzt aufnimmt (Kap. 14-22 = Padm. 98 
bis 106) , Das Bestreben zu kürzen bewegt ihn wohl auch recht 
häufig, auf Legenden nur anzuspielen, die im SkM. ausführlich 
berichtet werden. Vielleicht setzte er sie aber auch als bekannt 
voraus. Die in SkM. 9 und 17 mitgeteilten erwähnt Skand. gar 
nicht. Die zweite ist eine Gestaltung der krishi;iaitischen Her
zenserquickung, wie Krishi;ia den Berg Govardhana als Regen
schirm über die Hirten und ihre Herden hielt. Die erste, die 
vom Brahmanen Valita, wird später berichtet werden 1) .  

Nun gibt aber Skand. auch selber Auskunft über seine Quel
len. Wie das in Puräi;ias Sitte ist, kommt zuerst die Unterredung 
zwischen dem Süta und den �ishi. Diese Einleitung wird wohl 
aus SkM. 1 zurechtgemacht sein. Dann spricht der Süta : „Was 
ihr mich gefragt habt, das fragte der Muni Närada, Brahmas 
Sohn, den Brahma, den Guru der Welt, ebenso fragte Satya
bhämä, zu hören begierig, den Krishi;ia, den Herrn der Welt, 
nach der Herrlichkeit ( vaibhava) des Kärttika, was auch von 
den Välakhilya, den �ishi, in der Versammlung der �ishi dar
gelegt worden ist in Gestalt der Unterredung zwischen dem 
Sonnengott und Arui;ia, dies überaus herzentzückende. Und auf 
dem Kailäsa ist die hohe Macht (vaibhava) des Kärttika von 

1 ) Merkwürdig ist es, daß nach der Anspielnng in Skand. 9, 21, der 
Sohn des Hemantaka vor vorzeitigem Tod gerettet wurde, was doch laut 
der nicht nur in SkM. 12, sondern auch anderwärts erzählten Legende 
nicht geschah, und nach dem ganzen Charakter solcher Erzählungen gar 
nicht geschehen durfte. In <;l. 22 sprechen da auf einmal die dütäs, von 
denen wir sonst nichts hören, obschon wir aus dem Folgenden schließen 
können, daß die Abgesandten des Y ama gemeint sind. Dergleichen ließe 
sich noch mehr nennen. 
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(:iva geschildert worden vor dem Sechsgesichtigen (d. h. vor 
Skanda) , ausgestattet mit verschiedenen Erzählungen. Auch von 
Närada ist dem Prithu die Großartigkeit ( miihiitmya) des 
Kärttika vorgetragen worden, nachdem er sie ehedem aus 
Brahmas Mund vernommen hatte. Eines Tages (nämlich) kam 
Närada nach Satyaloka und fragte den Urvater aller Welten" 
usw. 1) . Ähnlich berichtet am Schluß der Schrift Kap. 36, 
(:l. 51 ff. von den Quellen, und in 55 heißt es da : „Nach dem 
Studium aller (:ästras ist (hier) gleichsam der Rahm der Milch 
abgenommen worden. Es gibt kein (:ästra, das dem Vishi:m so 
viel Freude schüfe und so heilvoll wäre." 

Diese Angaben werden fast alle bestätigt durch Padm. und 
SkM., aus denen sie ja größtenteils stammen. Im Kärttikam. 
des Padm. spricht zuerst Krishl_la selber zu Satyabhämä, aber 
in 92-113 fügt er seiner Rede die Belehrung des Königs Prithu 
durch Närada ein. In Kap. 114-116 geht der Vortrag des 
Krishl_la weiter, in 117 und 118 nimmt der Süta wieder den 
Faden auf, führt aber dann im 1. (:loka von 119 aufs 
neue Krishl_la als Unterweiser der Satyabhämä ein. Dieser sagt 
jedoch sofort, den Gegenstand ihrer Frage habe einst der Süta 
dem (:aunaka auseinandergesetzt, und zwar mittels des Vor
trags, den (:iva dem fragenden Skanda gehalten habe. Von 
119, 5 an haben wir also fast durchgängig die Fragen des 
Skanda und die Antworten des (:iva, bis zum Schluß von 
Kap. 123. In 124 ergreifen aufs neue Satyabhämä und Krishl_la, 
der vorher schon in kurzen Stückchen dreingeredet hat, das 
Wort. Gleich in 125 aber spricht ohne weiteres wieder (:iva zu 
Skanda bis '<l. 87, worauf V i s h J.l u den Epilog zum ganzen 
Kärttikam. liefert. In 126, 1 sagt dann plötzlich Pärvati zu (:iva : 
(:rutarrz, Kiirttikamiihiitmyam usw., d. h. es wird jetzt die den 
Kap. 90-125 vorausgehende Unterredung zwischen Pärvati 
und (:iva fortgeführt und zugleich angedeutet, daß das ganze 
Kärttikam. eigentlich ein Bestandteil dieser Unterredung sei. 
Also Einschachtelung um Einschachtelung, ähnlich wie wir sie 
besonders in den Puräi:ias recht allgemein antreffen, und so 
auch hier die Verarbeitung einer ganzen Reihe von ältern 
Schriften. 

Ein gleichartiges Bild bietet SkM. dar. Es gibt sich als Lehr
vortrag der Välakhilya, verweist aber sofort auf die Unterwei-

1) Es fehlt da besonders, daß in Skand. 12 (zum großen Teil = Pa dm. 
47) auch eine Belehrung <;aunakas durch den Süta erscheint. 
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sung des Arm;ia durch den Sonnengott. Diese scheint die Haupt· 
vorlage zu sein, denn die Anrede an Arm;1a (Khaga, Känape 
usw.) ist nicht selten stehen geblieben mitten in dem den �ishi 
gehaltenen Vortrag der Välakhilya. Auch werden ja bestimmte 
Partien ausdrücklich als Unterredung des Sürya und des 
Arm.1a gekennzeichnet (so Kap. 2 ;  5; 8) . In den zwei letzten 
(:lokas von Kap. 24 spricht dann Sanatkumära im eigenen Na
men zu Ätreya, indem er darauf hinweist, daß er das von den 
Välakhilya Vernommene vorgetragen habe, und daß diesen ihre 
Kunde durch den Sonnengott zuteil geworden sei. Zum Schluß, 
in Kap. 25 und 26, fragt dann Ätreya und antwortet Sanatku
mära, wie es sich für eine Schrift der Sanatkumärasarµhitä 
geziemt. Besonders merkwürdig ist SkM. 16, 9 und 10. In (:1. 9 
gebrauchen die Välakhilya sowohl die Anrede munivaräs, wie 
Yudhishthira, was natürlich ein Unding ist, und (:1. 10 hat 
ebenfalls Yudhishthira und lautet = Bhavishyott. 140, 68 (mit 
Umstellung von tasya varsham in varsharp, tasya und mit dem 
harshadainyädirüpe7Ja von Bhav. statt · ädibhävena von Padm. 
124, 68 und von Skand. 10, 55) . Ähnlich ist die plötzlich 
und nur einmal im SkM., auftretende Anrede räjan in 24, 13 c bis 
14 b. Auch hier reden die Välakhilya zu den �ishi. Ob in der 
Vorlage, die hier durchschimmert, ebenfalls Yudhishthira oder 
etwa Prithu angeredet wird, läßt sich nicht sicher entscheiden. 
Doch ist Y udhishthira wahrscheinlicher. Denn auch Pa dm. 
scheint Abhängigkeit von Bhavishyott. zu verraten. Das Bhish
mapancakavrata, von dem später die Rede sein soll, wird von 
Bhavishyott. 72, Padm. 125, 27 -82 und Skand. 32 behandelt. 
Alle drei stimmen in den meisten Strophen wörtlich überein. 
Sie könnten jedoch alle einfach auf einer gemeinsamen Vorlage 
beruhen. Aber schon der engere Zusammenschluß von Padm. 
und Skand. gegenüber dem Bhavishyott. macht stutzig. Nun 
spricht im Bhavishyott. durchweg Krishl).a zu Yudhishthira, in 
diesem Kap. des Padm. aber Icvara (d. h. (:iva) zu Kärttikeya. 
Auf einmal hören wir in Padm. 81 :  Tad etat te mayäkhyätarp, 
dushkararri Bhishmapancakam, / dhanyarri, punyarp,, päpaharam, 
Yudhishthira, mahävratam. Das ist genau Bha,vishyott. 46 a b 
und 51 c d. Das Dazwischenliegende fehlt sowohl in Padm. wie 
in Skand. Schon diese frappierende Einzelheit beweist wohl, 
daß Padm. aus dem Bhavishyott. abschreibe 1) . Auch in Skand. 
taucht Yudhishthira zweimal auf, wo er nicht hingehört. 

1) Oder sollte eine g e m e i n s  a m e Vorlage der beiden schon eine 
dem Yudhishrhira erteilte Belehrung enthalten haben? 
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Unsere älteste Quelle ist zweifellos Bhav. 1), jünger, jeden-
falls weit jünger, Padm., und wahrscheinlich, aber nicht sicher, 
SkM. jünger als Padm. Über die Abfassungszeit von SkM. gibt 
v i e l  l e i c h  t folgendes einen Anhalt. In 22, 37-48 hören wir: 
„Wenn 900 Jahre des schaurigen Kalizeitalters verflossen sind, 
geht (:iva mit allen Linga von Benares in die Unterwelt 
(Pätäla) . Hierauf nach zweimal so viel hundert Jahren ver
schwinden die Gangä und Benares, „und das ist das Schlimm-
ste". Die schreckliche und ruchlose Zeit, die jetzt eintritt, wird 
geschildert. Nach 4000 Jahren wandern die Götter zum See 
Mänasa aus. Sind 10,000 Jahre des Kaliyuga dahin, dann ver
schwindet die vedische Lehre. „Aber die Brahmanen i� Dekhan / "4// 

werden Vedakenner sein. Sie wird der Gründer der (:äkaära 
(<;äkakartar) herbeiholen und so den Dharma (wieder) auf-
richten (48) ." In dem sehr jungen 4. Teil des 3. Buchs des 
Bhavishyapur., in welchem wohl sogar die Königin Viktoria 
(Vikatävati geheißen) vorkommt, hören wir im 21. Kap. selbst 
von einer brahmanischen „Heidenmission" in Mi4;)rade4;)a, bei 
der der hl. Kai:iva den Mleccha in Sanskrit predigt und Zehn
tausende von ihnen bekehrt. Sogar zu Brahmanen mit Scheitel-
locke und hl. Schnur und zu Vedalesern werden sie. Als das 
Kalizeitalter 1700 Jahre geherrscht hatte, sandte Kali den 
Asura Bali auf die Erde als den Lehrer Gautama (:äkyasi�ha 
(Buddha) . Der stellte an allen heiligen Stätten (tirtha) Zauber-
dinge ( yantra) auf, und alle, die darunter hingingen, wurden zu 
Buddhisten. Durch die Kraft des Veda verließen 40 Kshattriya 
aus dem Geschlecht Agnis (Vahnivarru;a) die Buddhisten. Sie 
weihten 5 Lakh treugebliebener Arier, die sie südlich vom 
Vindhya hingesetzt hatten, und dort siedelten sie alle Kasten
menschen ( van:iarüpa) an. Die dort befindlichen 5 Lakh waren 
nun Äryävarta, das heilige Land (Pw:iyabhümi, Bhavishyap. Iill, 
4, 21, 29 c-35) . Den Tatsachen entspricht diese Kunde ja voll
kommen : Südindien hat vielfach altindische Religion und Kul-
tur besser bewahrt, als das von so vielen Horden der Barbaren 
und der Andersgläubigen immer wieder heimgesuchte Nord-
indien. Trotzdem ist meines Wissens diese Erkenntnis 1m 

1) Da es, wie so viele andere Kapitel des Bhavishyottarapnr., von 
Hemädri reproduziert wird, und zwar fast durchweg wörtlich gleich, war 
es um 1200 n. Chr. in seiner jetzigen Gestalt vorhanden. Das Bhavishyott. 
reicht aber offensichtlich eine ganze Reihe von Jahrhunderten weiter 
zurück. Vgl. meinen Aufsatz „Textchronologie aus Schreibfehlern in Alt
indien" in der Zeitschrift f. Indol. u. Iranistik, Bd. X, S. 257 ff. 
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indischen Schrifttum selten, und immerhin dürfte die Ver
wandtschaft zwischen der genannten Partie des Bhavishyap. 
und der des SkM. in eine recht späte Zeit weisen, wobei aber 
auch dann zu bedenken bliebe, daß der Kompilator des SkM. 
ebenfalls aus älterem Schrifttum zusammenstellt und dieses 
wieder aus älterm. 

§ 1. Ursprung des Balifestes. 

Kehren wir nun nach diesen notdürftigsten textkritischen 
Bemerkungen zurück zu den Gefilden des Bhav. und betrachten 
wir den Text auch im Lichte der Parallelen. Der Text von 
Bhav. 1-4 lautet :  Purä vämanarupe"(ia yäcayitvä (Hcat. prär
thayitvä} dharäm imäm I Baliyajiie Hari/:i sarvarµ, kräntavän 
vikramais tribhih. II Indräya dattavän r'äjyärµ,, Balirµ, Pätäla
väsinam I kritvä, Daityapater väsam (1. dattarµ, mit Hcat.) 
ahorätram punar, nripa (Hcat. ahorätratraya1ft, nripa), II ekam 
eva hi bhogärrtharµ, (Hcat. evarthabhogärtharµ,) Baliräjyeticihni
tam). I Sarahasyarµ, tad etat te kathayämi, narottama. II Kärttike 
krishnapakshasya paiicadm;yäm ni{:ägame I yatheshtaceshtä 
(Hcat. yatheshtaceshtarµ,) Daityänärµ, räjya-rri teshärri mahitale. // 
Die Einsetzung des Festes durch Vish:r;m in seiner Gestalt als 
Zwerg stimmt mit den andern Berichten, nicht aber die nur auf 
einen Tag und eine Nacht ( ahorätram ekam) eingeschränkte Dauer 
und nicht immer die Kalenderzeit. Zwar sagt der Text in Hcat. 
II 2, p. 351 unten: ahorätratrayarµ, . . .  ekam „e i n  e Dreizahl von 
Tagen und Nächten." Aber das läßt sich nicht gut mit dem 
Folgenden vereinbaren und wird eine Schlimmbesserung sein. 
In SkM. 13, 20-37 = Skand. 9, 48-64 lesen wir: „Am 14. 
der dunkeln Hälfte des Ä�vina (Mitte Sept.-Mitte Okt.) ,  auch 
am Mondtag des Mondverschwindens (indukshayatithi, d. h. an 
der Kuhü, wo der Neumond noch nicht sichtbar ist) und an 
dem Tag, wo der Neumond zuerst sichtbar ist (an Sinivali) , wo 
die Sonne in Sväti steht, da soll die Dipävali sein 1) . Und zu�am
menhängend soll man diese drei Tage des Lichterfestes feiern. 
(In der dunklen Hälfte des Ä�vina, an den drei Tagen vom 13. 
an, wurden der Reihe nach mit nur drei Schritten die drei 

1) Derselbe (:loka wird in Nin_iayasindbu II, 8, 14, als von Närada 
stammend und im Jyotirnirbandba enthalten, zitiert, aber mit ürjädau 
statt darr,;ädau. Das macht wieder Schwierigkeiten. 
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Welten [von Vish1;m als Zwerg] in Besitz genommen) 1). Der 
Großkönig Bali wurde vom erfreuten Vish1:m da also angeredet:  
„Bitte um eine Wahlgabe (vara}, wenn's gefällig ist, was auch 
immer dir am Herzen liegt." Als Bali solchergestalt die Rede 
des Vishi:iu vernommen hatte, sprach er die Worte : „Was sollte 
ich mir um meinetwillen erbitten können! Ich habe dir ja alles 
gegeben. Um der Menschen willen aber will ich bitten. Bist du's 
imstande, dann gewähre mir dies : Jetzt habe ich dir in deiner 
trügerischen Gestalt als Zwerg die Erde gegeben. Und weil sie 
mit drei Schritten an drei Tagen von dir durchmessen worden 
ist, deshalb soll auf Erden drei Tage lang dies „Reich des Bali'" 
sein, o Hari. Im Hause der Menschen, die auf Erden während 
meines Reiches Lichter spenden, soll dein Weih (die Glücksgöttin) 
immer und treuverharrend wohnen. In wessen Haus während 
meines Reiches Verdunklung einbricht 2) , in dessen Haus soll 
Verdunklung des Glücks und der Nachkommenschaft einbre
chen. Und all die Manenscharen derer, die am 14. (der dunkeln 
Hälfte, hier des Ä�vina) dem Naraka Lichter ( d'ipän} spenden, 
brauchen nicht in der Hölle (naraka) zu wohnen. Woher, 
o Ke�ava, könnten Leuchten im Hause derer emporflammen, 
die keine Lichterreihe ( d'ipävali ) herrichten, wenn sie in mein 
Reich eingetreten sind! Wenn aber Menschen während des Bali
reichs dem Kummer und der Schlaffheit ( anutsäha} nachhan
gen, so wird auf immer Kummer in ihr Haus fallen, daran ist 
kein Zweifel. fo den drei Tagen um den 14. soll das Reich des 
Bali sein." So hat er (lies : ity ayäcayat) . Einst gab der Gast 
(atithir, d. h. Vishi:iu ; als Gast kam er zu Balis Opferfest) , nach
dem er in seiner Gestalt als Zwerg diese Erde erlangt hatte, sie 
dem lndra. Als er den Bali :mm Bewohner der Unterwelt 
gemacht hatte, gewährte Hari dem Daityaherrn diese drei 
Tage 3). Deshalb soll man da auch durchaus ein großes Fest 
ausrichten lassen. Die „große Nacht" (Mahärätri, Name einer 
(:akti, d. h. Energie oder Gattin des (:iva) ist am 14. geboren, 
o Erlesene unter den Muni. Deshalb soll das Fest von denen 
gefeiert werden, die der Verehrung der (:akti (oder: der (:aktis) 

1 ) Das Eingeklammerte nur in SkM. 13, 21 c-22 b (in Skand. ent
weder verloren oder im Bestreben zu kürzen weggelassen) .  

2) D. h. keine Lichter brennen. 
3 ) Purä vämanariipet:ta prärthayitvä dharäm imäm / dadäv atithir l nd

räya. Balirri Pätälaväsinam / kritvä, Daityapater dattarri Harit:tä tad di
natrayam. Danach wird wohl der Text in Hcat. II 2, p. 351 unten, zu
recht gemacht sein, was die Abfassungszeit von SkM. vor 1200 hinaufschöbe. 
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ergeben sind. Wenn sie in das Reich des Bali eingetreten sind 
(d. h. dieses Fest erlebt haben ) ,  dann freuen sich und tanzen 
im Beginn der Nacht alle Yaksha, Gandharva und Kirµnara, 
sowie auch die Pflanzen und die Pic;;äca und die Mantra und 
die Edelsteine. Darum haben ihre Mantra (d. h. die Sprüche, 
mit denen man sie verehrt, sich zu Willen zwingt usw.) , 
während des Balireichs Erfolg, daran ist kein Zweifel. Wie die 
Menschen sehr erfreut werden, wenn sie in das Reich des Bali 
eingetreten sind, so sollen sie sich innerhalb der (drei) Tage 
gewaltig freuen." Die genannten Geister, meist solche des 
Wachstums, haben also in diesen Tagen besondere Macht. 

Skand. 10, 4 c-9 b berichtet: Einst am Anfang des Kritayuga 
(des goldenen Zeitalters) war der Dänavafürst, der große Bali. 
Der gab dem Zwerg die Erde samt seinem eigenen Kopf 1) .  
Damals sprach erfreut der Heilighehre in unmittelbarer Ge
stalt (säkshät) zu Bali : „Weil du im Monat Kärttika am ersten 
Tag der lichten Hälfte ( <;ukläyärri pratipadyäm) mir die Erde 
geschenkt hast, deshalb bin ich von deiner liebevollen Hingabe 
erfreut, o Makelloser. Ich gewähre dir, o König, eine Gna
de . . .  Unter d e i n e m  Namen, o König, soll der erste Halb
monatstag in Kärttika (Kärttiki pratipattithi"f.i) gehen. Allen, 
die an diesem Tag die in Ölb3d usw. bestehende Verehrung 2) 
verrichten werden, wird das, o König, unvergänglichen Lohn 
bringen, da darf man kein Bedenken hegen. Von da an wurde 
in dieser Welt der erste Halbmonatstag des Kärttika berühmt." 
Das Folgende schärft ein :  Wenn diese pratipad des Bali vom 
vorhergehenden oder vom folgenden Tag einen muhürta lang 
(48 Minuten) „geschnitten" wird 3) , dann darf der Glücksritus 
nicht stattfinden, sonst geht Geld und Gut verloren. Verrichtet 
da eine Frau das Lichterschwingen 4) , dann kommt Witwen
schaft über die Frauen des Reichs und Pest über die Unter
tanen. Wird aber der Tag vom vorhergehenden geschnitten und 
reicht der erste des Halbmonats auch nicht mit einem kleinen 
Teil in den folgenden Sonnentag hinein, dann haftet ihm kein 
Fehler an. An diesem Tag, dem des Bali, soll man auf dem Hof 

1) Da der Zwerg mit zwei Schritten alle Welten durchschritten haue. 
blieb nichts für den dritten. Bali bot seinen Kopf für ihn dar. 

2) Wessen Verehrung? Ursprünglich die des Bali. Hier aber ist wohl 
an Vish1;m gedacht, was auch zu dem Ölbad gar nicht paßt. 

3 )  Von diesem Ausdruck später Näheres. 
4) Ärtikyam («!. 12 wie in „1. 16), gebildet aus dem modernen iirti? 

Richtiger ist das sonst gebrauchte iiriitrikam. 
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bei der Haustüre eine Figur aus Kuhmist bilden und vor sie 
Dickmilch als Spende niederlegen. Das Lichterschwingen soll 
man, wenn man sie aufgestellt hat, an ihr vollziehen. Wer aber 
die Einreihung mit Sesamöl nicht verrichtet, wird das ganze 
Jahr durch kein Glück haben. Feire das Lichterfest während 
der am 13. beginnenden drei Tage." Nach den vom Kommentar 
zu Skand. 10, 15 beigebrachten Versen des Brahmapur. soll die 
aus Kuhmist gebildete Figur, die die Gestalt des Bali tragen 
soll ( Baler gomayamürtibhrit) der jugendliche Krishi;ia sein, 
eine unsäglich grobe Unterschiebung. Selbstverständlich ist die 
Figur Bali und wird er, wie halt die Götter alltäglich, mit 
Lichterschwingen geehrt und gegen Unheil gefeit. Auch das 
Ölbad gilt nach dem Zusammenhang sicherlich ihm. Davon 
später. 

§ 2. Frage nach verschiedenen Einzelheiten des Festes. 

Der Text von Bhav. lautet: Yudhisthira uväca: II Nil;u;eshery,a, 
Hrishike<;a, Kaumudirµ brühi me, prabho. I Kirmartharµ diyate 1 _ 
dänam? Tasyärµ kä devat� bhavet? /1 Kirµsvit tasyai (I. tasyärµ, 4 
Hcat. : Kirri ca tatra, wie Padm.) bhaved deyarµ? Kebhyo deyarp,, 
]anärdana? I Praharshab, ko 'tra nirdishta"/.i? Kri(jä kätra 
prakirtitä? II Padm. 124, 1-2 hat: Kärttikeya uväca: I 
Dipävaliphalarp,, nätha, viceshäd brühi me, prabho (v. l. brühi 
sämpratam). I Kirp, ca tatra bhaved deyam, kirµ na deyarp,, 
vada, prabho. Das übrige wie Bhav. (nur mit tasyä"/.i statt tasyärµ 
im nächsten Halbi;loka) . Skand. 9, 1-68 ist ganz aus SkM. ( l l  
bis 13) geschöpft, und 7 2  ff. fährt mit SkM. 14, l ff., fort. Davor 
aber schiebt Skand. ein : IJ..ishaya ücub,: II Kaumodinyäs tu 
mähätmyarµ prashtum icchämahe, dvijä"f.i. I Tasmin dine tu kirp, 
bhojyarp,, kasya püjärµ tu kära_yet? 1/ Kimartharµ kriyate sä tu 
(9, 69 ff.) etc., genau wie Padm., aber mit kirµ na deyarp, r f 
vi<;eshataf Es ließe sich mutmaßen, daß eben beide aus gemein- j �L. 
samer Vorlage abschrieben. Aber das ist weder hier noch an 
ungezählten anderen Stellen wahrscheinlich und wird vollends 
unannehmbar durch das angehängte : Dipävalyä"f.i phalarri 
sarvarp, vadantu rishisattamäb,. Der gute Mann fand die Frage 
anderwärts, wenngleich nicht in SkM., vermutlich in Bhav., ob-
schon er dies als Quelle nirgends andeutet. Er verwandelte 
kurzerhand Kärttikeya uväca (oder wie vielleicht schon s e i n  
Padm. las, Satyabhämovfca) in /J..ishaya ücub, und dipävalipha- I a 
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larµ, brühi etc. in Kaumodinyiis tu miihiitmyarµ, prashtum 
icchämahe, dvijii/:i usw., wollte nach der Sitte solcher Kompila
toren nun aber den weggedrängten Halb<;loka noch ausbeuten 
und leimte ihn geändert dran 1) .  Kaumodini scheint ein 
jüngeres Wort zu sein; ich fand es nur noch in Säroddh. 11,  1 ,  
d .  h .  in der Abschrift aus Skand. Dort aber lesen wir : 
Kimartharµ, diyate dipas? Die Frage, weshalb an dem Feste 
Lichter gespendet werden, liegt mindestens näher als die andere. 
Pa dm. : Dipiivallphalam . . . brühi. Kimartham kriyate sii tu 
(seil. dipiivali) führt vollends auf die Vermutung man solle in 
Bhav. lesen : Kimartham diyate dipas (besser: diyante 
dipäs). So einem brahmanisch eingestellten Leser oder Schreiber 
summt ja dänam beständig um die Nase wie die Fliege schon 
um die des Homer. So wäre dänam eine alte Schlimmbesserung. 
Möglich wäre jedoch, daß der Säroddh. sein dipas aus einer 
anderen Quelle geholt oder gar, daß er dies in eigener Kraft aus 
dipävalyä/:i phalarµ, herausgesponnen hätte. 

§ 3. Das Sesamölbad von N arakas wegen und die Lu
stration durch das geschwungene Pflanzenbündel. 

In Bhav. 7-9 müssen wir nach dem Ausweis durch Hcat. 
II 2, p. 352, die Nir:r.iayasindhu u. die Parallelen lesen: Kärttike 
krishr;iapakshe ca (oder tu) caturda<;yiirµ, dinodaye / ava<;yam 
eva kartavyarµ, snänarµ, Narakabhirubhi/:i. !/ Apämiirgiin pallaviin 
vii bhriimayec chirasopari: / „Sitäloshtasamiiyukta, sakar;itaka
daliinvita, / hara piipam, apämiirga, bhrämyamäna/:i punah 
puna/:i. / Apadarµ, kilbisharµ, cäpi mamiipahara sarva<;ah. / Apä
miirga, namas te 'stu, <;arirarµ, mama <;odhaya." 11 Die zwei letz
ten Halb<;loka finden sich sonst nirgends, sogar nicht in Hcat. 
Aber hier könnten sie sehr wohl verloren gegangen sein, und 
Apämiirga namas te 'stu kann man kaum entbehren. Weit um
fangreichrr:. ist Padm. 124, 6-12 b :  „Im Kärttika, in der 
dunkeln Hälfte, am 14., muß notwendigerweise beim Aufgang 
des Mondes ein Bad genommen werden in Angst vor Naraka 
( 6) . Wird der 14. Mondtag ( tithi) des Kärttika in der dunkeln 

1) Jetzt klärt sich auch vit;;1!shata(i statt des vada, prabho der Vorlage 
auf: der Sparsame wollte vit;;eshiid aus dem ersten .Halbi;loka von Padm. 
nicht verloren gehen lassen. Dergleichen leisten sich die Purä"1a-Kompila
toren ungezählte Male. 
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Hälfte vom vorhergehenden geschnitten 1) , dann soll man mit 
allem Fleiß zur Zeit der Morgendämmerung das Bad besorgen 
(7) . Wenn ein Mensch zu anderer Zeit als beim Aufsteigen der 
Morgenröte an einem ,leeren' Mondtag gebadet wird, dann 
geht ihm das religiöse Verdienst aus den guten Werken des 
Jahres verloren, daran ist kein Zweifel (8) . Im Sesamöl wohnt 
die Glücksgöttin, in (jedem) Wasser die Gangii am Lichterfest 
den Vierzehnten hindurch. Wer nämlich (da) früh morgens das 
Bad nimmt, der schaut nicht in die Welt des Yama (9) . Apämärga 
(Achyranthes aspera), sowie tumb� (Flaschengurkenpflanze, 
Lagenaria vulgaris Ser. ) ,  prapunnäta (Cassia Tora) und 
katphala 2) soll man während des Bades umherschwingcn zur 
Vernichtung des Naraka (10) . „Nimm du, o Apiimiirga, ver
bunden mit der Scholle vom Ackerland und vereint mit den 

1) Viddha durchbohrt, getroffen, geschnitten, ebenso vedhita, auch () 
vedhasta oder vedhin, erfolgt durch Dinge, die in eine magisch schädigende f f,_ 
Bezielfung zu etwas treten. Eine Tür wird „geschnitten" durch etwas vor 
ihr oder in ihrer Nähe Stehendes oder Liegendes, wie einzeilstehender 
Baum, Ecke, Säule, Mauer, Wand (kur)ya}, Standarte (dhvaja}, Brunnen, 
Kotpfütze, Abzugskanal, Abfallhaufen, Erdloch, Kreuzweg, Straße, Tempel, 
Haus, vor allem eines Paria. Ist das Betreffende aber zweimal so weit, 
wie die Höhe der Tür beträgt, entfernt, dann schadet es nichts mehr. 
Brihats. 53, 76 ff.; VishQudh. II, 29, 52 f.; III, 96, 58; Matsyapur. 255, 10; 
12 f.; 270, 26 ff.;  Bhäratiyan. 2, 81 (ed. Benares; in ed. Kävyamälä 2, 69) .  
Ferner kann die Sonne von Portentumserscheinungen geschnitten, d. h. 
von Figuren bedeckt sein, die wie Krähen oder ähnliche Unglückswesen 
aussehen, oder von Stäben, kopflosen Leibern, Keilen. Aber Unheil bringt 
es auch oder doch den Sturz oder Tod des jetzigen Königs, wenn es die 
Form von königlichem Sonnenschirm, Standarte ( dhvaja}, Y akwedel und 
anderen Fürstenabzeichen sind. Brihats. 3, 18 f.; 47, 24. Ebenso kann eine 
astrologische Zeit durch Planeten oder ein Mondhaus geschnitten werden. 
Vish1;mdh. III, 96, 57 (wo man grahail_r, statt graha/.i lesen muß) oder 
ein Mondtag (tithi) durch einen anderen Tag, d. h. durch den vorher
gehenden oder den folgenden Sonnentag, in den er mit einem größeren 
oder geringeren Teil hineinragt. Von den Mondhäusern ist in dieser Hin-
sicht und sonst namentlich Müla („Wurzel' ) gefährlich, vor allem als 
Geburtsgestirn (s. z. B. Bhavishyott. 143, 4;  SkM. 11, 22;  Hcat. II 2, 
p. 645-648; Hastings, ERE. VIII, 291 a unten) ,  während es begreiflicher-
weise - nomen est omen - heim Baumpflanzen Segen bringt (Bhavish-
yap. II, 1, 10, 22; VishQudh. II, 30, 5; Brihats. 55, 31; Agnipur. 282, 4) . 
„Leer (rikta} sind der 4„ 9. und 14. Tag einer Mondmonathälfte. Sie 
bringen Unheil. S. z. B. Brihats. 98, 13; 100, 2; Yogayäträ 5, 9; VishQudh. 
I I, 82, 10;  15. 

2) „Ein kleiner Baum mit würziger Rinde und Frucht, die viel me
dizinisch gebraucht werden,'' also auch danach zauberkräftig sind. Tumbi 
kommt als magische Pflanze öfters vor, unzählige Male apiimiirga („Weg
wischer") .  
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Stachelpflanzenblättern, immer und immer wieder umherge
schwungen, das Böse hinweg ( 11 ) .  Apämärga und prapu"{tnäta 
schwinge man über dem Kopf (der Badenden) (12 a b) .  SkM. 
13, 1-2 und Skand. 9, 27-28 lauten, abgesehen von unbedeu
tenden Varianten, vollkommen gleich Padm. 7 und 8. Aber der 
erste <;loka von Padm. ( d. h. 6) wird einfach weggelassen, 
offensichtlich mit gutem Bedacht, denn es folgt : Ät;vinasya 
sitetare „in der dunkeln Hälfte des Äc;vina" statt Kärttilwsya 
sitetare „in der dunkeln Hälfte des Kärttika". SkM. und Skand. 
fahren fort : „Ebenso ist ganz besonders vorzüglich die Ein
reibung mit Sesamöl in der letzten Nachtwache der Nacht, vor 
Sonnenaufgang 1) , am 14 . der dunkeln Hälfte im Äc;vina . . .  
Wenn jemand, außer wo ihm Gewalt angetan wird oder Not 
ihn zwingt, am 14. die Einsalbung mit Sesamöl nicht vornimmt, 
geht er in die Hölle ,Heulen und Zähnklappen' (Raurava) 2) ." 
Dann kommen in SkM. 13, 6-8 und Skand. 9, 32-35 die <;loka 
Padm. 9-1 1 : Taile Lakshmir usw., in SkM. aber ohne den letzten 
Halbc;loka, und der Spruch: Sitäloshtasamäyukta usw. wird 
durch die Worte eingeführt : Väratraya1Ji trivära1Ji ca pathitvä 
mantram uttamam „und indem man 3 mal 3 mal (also 9 mal) 
den hochvorzüglichen Spruch hergesagt". So Skand. 9, 34 c d. 
SkM. 13, 7 c d aber heischt: Väratraya1]i trirätra1Ji ca usw. Da
nach fände also das Narakabad an allen drei Tagen des Bali
oder Lichterfestes statt. Ebenso lesen wir bei Gupte, S. 41 :  On 
the fourteenth day of the dark half baths are taken before 
sunrise to mark the death of the demon Narakäsur at the hands 
of Vish1;m and the same process is repeated for three days." 

Padm. 124, 9 c d = Skand. 9, 32 c d :  Präta�snäna1Ji hi ya� 
kuryäd Y amalokarri na pw;yati ist im Text des SkM. gewiß ein
fach verloren gegangen, ebenso wahrscheinlich nicht nur der 
schon erwähnte Halb1<loka : Apämarga1]i prapu1Jinäta1Ji bhrä
mayec chirasopari, sondern auch das in Skand. Folgende : 
Snätvärdraväsasä dadyäd dipaka1]i Mrityuputrayoh: / „{:unakau 
t;yämat;abalau, bhrätarau, Y amasevakau / tushtau syata1]i 
caturdar,;yärri dipadänena Mrityujau." Hat man gebadet, dann 
soll man in dem nassen Gewand ein Licht den zwei Söhnen des 
Todesgottes spenden: „Ihr schwarzgefleckten Hündlein, ihr 

1) Statt arkodaye, surii!J, 1. in beiden Texten arkodayiit purii. 
2) Der Text lautet: Baliitkiirad dhathiid viipi t;ishtatviin na karoti cet f 

tailiibhymigam etc. Der Sinn muß wohl der von mir angenommene sein, 
der Ausdruck klingt sehr gequält und bedenklich: „Wenn man aus Ober
bliehenheit (Verschiedenheit) von Gewalttat oder Notwendigkeit" usw. 
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zwei Brüder, Diener des Yama, möget ihr Todesgottgezeugten 
zufriedengestellt werden durch die Lichtspende am Vierzehn
ten." Sowohl SkM. wie Skand. schließen den Abschnitt mit dem 
Halb�loka : „Zusammen mit den geliebten und den verwandten 
Leuten verrichte er das Bad" (SkM. 13, 9 a b ; Skand. 9, 37 a b) .  

Hier befinden wir uns völlig im Reich der Totenseelengenien. 
Von Naraka, gewöhnlich Hölle, werden wir später mehr hören. 
Wie wir schon früher bemerken konnten, ist er dem Bali nah ver
wandt. Die zwei gefleckten Hunde des Toten- und Höllengottes 
Y ama erscheinen schon in der 10. Strophe des bekannten 
Bestattungsliedes Rigv. X, 14 als gefährliche Hindernisse auf 
dem Weg ins Totenland. Ihre Beschwichtigung paßt also vor
trefflich, schon im Hinblick auf die Totenseelen, die in dieser 
Zeit vom Totenreich auf die Erde heraufkommen, oder 
ursprünglicher: an diesem Fest von ihrem längeren Aufenthalt 
in der Oberwelt wieder zurückgesandt oder zurückgebannt wer
den. Noch in der Nacht, wo ja die Geister besonders machtvoll 
sind, noch in der Nacht, falls diese nicht astrologisch zu gefahr
voll ist, muß das Bad genommen werden, im Gegensatz zum 
gewöhnlichen, wo das Bad in der Morgenfrühe stattfindet. Alle 
Bäder in Kärttika sind außergewöhnlich verdienstvoll, d. h. sie 
heben die üblen Einwirkungen der in diesem Monat umher
schwärmenden Totenseelen und aller schlimmen Mächte, oder 
doch nebenher a u  c h schlimmen Mächte, auf und erzeugen alles 
mögliche Heil. Immer wieder reden die Kärttikamähätmya 
vom Baden im Kärttika, seiner unbedingten Notwendigkeit und 
seinem Segen. Ja, das Frühbad und das Lichterentzünden sind 
die hervorstechendsten unter den frommen Werken (vrata) des 
Kärttika. Siehe z. B. Padm. 1 1 7, 3 ff. ; SkM. 1 ,  46 = Skand. 3, 
10. Dabei wird eingeschärft: „Baden im letzten Teil der Nacht 
(rätrit;eshe) ist das beste, dem Vish:r;m Freude machende, bei 
Sonnenaufgang ist das mittelmäßige. Solange das Siebengestirn 
nicht untergegangen ist, solange soll das Bad stattfinden, sonst 
ist es kein Kärttikabad." SkM. 7, 43 c-44 b = Skand. 4, 70 bis 
71 b. Anderwärts hören wir, daß man in Kärttika baden solle 
nät/,idvayävat;ishtäyärµ, (Padm. 95, l ;  Skand. 5, 19 ;  SkM. 6, 29 
usw.) . 

Die Einsalbung mit Sesami)l (tailäbhyanga) 1) aber wird 
während des ganzen Monats verboten, einzig am 14., am „Tage 

1) Tailiibhyaliga wird von unseren Schriften = tailasniina gefaßt. Ver
gleiche Skand. 10, 8 h, mit 10, 10 a. 
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des Naraka" soll sie vorgenommen werden (Padm. 96, 12 = 
Sk;and. 6, 50) . Im Einklang mit der zweiten (:lokahälfte heißt 
es in Padm. 120, 20 : „Im Kärttika meide man das Sesamöl, im 
Kärttika meide man den Honig, im Kärttika meide man ein 
Messinggefäß, und besonders die Begattung." Oder in Skand. 
6, 2 :  „Wenn der Monat Kärttika gekommen ist, dann soll man 
die verbotenen Dinge meiden: Einreibung mit Sesamöl, die 
Speise anderer und Nahrungsmittel mit Sesamöl." Ebenso darf 
man am Neumondtag ( amäväsyä) nicht Sesamöl berühren. SSud. 
( d. h. Smritisäroddhara, Chowkhambä Sansk. Series, Benares 
1911) , S. 2.  Noch umfassender lautet z. B. Bhavishyott. 205, 
127 : „Am 14., sowie am 8., am 15. und an den Mondwechseltagen 
meide man Einsalbung mit Sesamöl, sowie Genüsse und die 
Weiber." Vgl. MBh. XIII, 104, 29; 89. Der Grund liegt darin, 
daß die genannten Tage, Totenseelen- oder gar Gespenstertage 
sind. Honig wird seit Urtagen vcn verschiedenen indogermani
schen Völkern, besonders auch den Indern, den Toten geopfert, 
und Sesam ist bekanntlich vor allem den Totenseelen geweiht 
und wohl hauptsächlich oder ganz und gar daher zu seiner „ 
großen magischen und religiösen Bedeutung gelangt?'L'':Gefäße 
aus Messing gehören zu den für Totenmähler empfohlenen 
(Hcat. III, 1, p. 674) , Wasser aus ihnen getrunken vernichtet die 
Potenz, ebenso wie aus den von den Manen so geliebten silber· 
nen (Kälikäpur. 91, 63) .  Andererseits aber soll man sich auch .,, 
am Tage des unheilvollen Saturn vor oder bei dem Bad mit 
Sesamöl einreiben, ja dessen aus Eisen gemachtes Bild selber 
in Sesamöl stecken. Bhavishyott. 114, 30 c-35 ; 50 = Hcat. II 
2, p.  582. Nir�ayas. H, 1, 6 zitiert von Brihad-Vasishtha :  „Wer 
am Jahresanfang, zu Frühlingsbeginn, sowie auch im ,Reich 
des Bali' keine Einsalbung mit Sesamöl vornimmt, fährt in die 
Hölle." „Im Reiche des Bali" stimmt mit Skand. 10, 3-4 b :  
„Vernimm du die Hochheiligkeit (mähätmya) des Balireich-
tages der Wahrheit gemäß : baden müssen da in Sesamöl Männer 
und Frauen. Wenn man aus Verblendung das nicht tut, geht 
man in Yamas Behausung." Das wird von Säroddh. 12, 1-3 b 
reproduziert mit der Einschaltung: „In der hellen Hälfte des 
Kärttika am 1.  der Monatshälfte sollen in Sesamöl Männer und 
Frauen baden." Ähnlich ist 12, 27 ff. Auch hier sei auf die 
enge Verbindung zwischen Bali und Naraka hingewiesen. 
Skand. 9, 43--45 b = SkM. 13, 1-17 b nennt ebenfalls den 14. 
und den Neumondstag des Ä1<vina, den ersten (der lichten 
Hälfte des Kärttika und den zweiten, wenn die Sonne in Sväti 
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steht 1 ) ,  für das Bad mit Öleinreiben beim Aufgang des Mondes. 
In den genannten Geisterzeiten wendet der Mensch Sesam und 
Sesamöl an, weil sie Totenseelenbesänftiger sind 2) . Logik kennet 
keine - Religion. 

Nur Padm. scheint vollständig oder doch im wesentlichen 
vollständig die Urvorlage wiederzugeben; hier finden wir die 
Bestimmungen : In der Nacht auf den 14. der dunkeln Hälfte 
des Kärttika, bei Mondaufgang, geschieht das Bad zur Abwehr 
und zur Ehre des Naraka. Am Morgen nur dann, wenn astrolo
gische Behinderung eintritt. Sogar Säroddh. 11,  6 c-7 b hat 
noch das Einsalben mit Sesamöl bei Mondaufgang. Da heißt es:  
„In der dunkeln Hälfte des Ä�vina, am Vierzehnten soll die 
Einreibung mit Sesamöl (tailäbhyariga) von den Menschen in der 
Angst vor Naraka vorgenommen werden. Dadurch schwinden 
alle Übel (Sünden, päpäni) , daran ist kein Zweifel ( 6 c-7) . 
Dann in 20 ff. : „In der Nacht soll man ein Licht aufpflanzen 
in der Rinderhürde und an der Stätte, wo man die Tulasi
pflanze hegt (vrindäva./ia). Hat man dies fromme Werk in der 
Nacht am 13. bei Mondaufgang verrichtet, dann soll von den 
Menschen in Furcht vor Naraka in Sesamöl gebadet werden 
( snätavyarri tilatailena narair N arakabhirubhiJ.i ). Der Mondtag 
des Naraka heißt dieser, der unter den Leuten berühmte. Einst 
wurde vom Ebergott (Varähadevena) mit der Göttin der Erde 
der mit dem Namen Naraka Benannte gezeugt 3). Dieser Bös
gesinnte aber besiegte die Götter und raubte ihnen die Herr
schaft. Krishi:ia tötete ihn, und zwar am 14. im K ä r t t i k a. 
Und deshalb hat Krishi:ia diesem Tag die Gnade verliehen : 
„Denen, die am 14. der dunkeln Hälfte des Ä <; v i n  a die Ein
reibung vornehmen, will ich Ehre, Ruhm, Söhne und Herrschaft 
verleihen." Also hier recht kraß das gleiche wie öfters ander
wärts : Bald, und zwar meistens, der Kärttika, bald der Ä�vina. 

Ebensowenig aber wie in Bhav. hören wir in den Berichten 
iiher die heutige Feier von einem Bad bei Aufgang des :Mondes, 

1) Wenn die Sonne in Sväti steht, soll niriijana des Fürsten stattfinden. 
Vislu.mdh. II, 152, 5; 159, 9 f. Diese Zeit erscheint öfters als nnheilvoll. 

2) Die Einwohner der ostindischen Insel Buru erwehren sich dadurch der 
Dämonen, daß sie sich mit Kokosnußöl einreihen, welches von jungen 
Mädchen bereitet ist. Frazer 3 V, 21, Anm. 

3) Auch in Brahmapur. 219, 115 (ed. Änandäo;rama) ist Naraka der 
Sohn der f;'de und des Ebers, und zwar des Vishr:iu als Eber. Vishr:iu hat 
dann seinen eigenen Sohn getötet! „Sohn der Erde" (Bhauma) heißt 
Naraka z. B. auch in Mßh. III, 12, Ul; V, 48, 80; VII, 29, 30 ff.; XJI. 
339, 92. Davon später mehr. 
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sondern nur vom Bad am frühen Morgen. Bei B. A. Gupte, 
Hindu Holidays and Ceremonials, S. 36 wird am 14. der zweiten 
Hälfte des Äc;;vina, nachdem man sich mit Öl eingerieben hat, 
vor Sonnenaufgang gebadet, aber zweimal, unmittelbar nach
einander, „g e r  a d e w i e  h e i m  T o d  e i n e s  n a h e n  V e r
w a n  d t e n". Ein Bad in heißem Wasser vor dem Haus nennt 
Balaji Sitaram Kothare, Hindu Holidays, p. 78, auch er „am 
frühen Morgen", d. h. gemäf3 S. 80 jedenfalls etwa um ;3 Uhr. 
Der Körper wird vorher mit Parfümsalbe eingerieben. Von be
sonders sorgfältigem Baden (very special bathing) , nachdem 
man sich mit Öl gesalbt hat, meldet M. M. Underhill, The Hindu 
Religions Year, S. 61, und daß in Mahäräshtra das Sprichwort 
umgehe : „Am 14. des Naraka wohnen Lakshmi und die Gangä 
im Wasser," was er aber falsch versteht. Dagegen redet Natesa 
Sastri, Hindu Feasts, Fasts and Ceremonies, p. 25 f. geradezu von 
einem Bad in Öl vor Sonnenaufgang, das einem Bad im Ganges 
gleich geachtet werde. Jeder Hindu, der einem anderen begegnet, 
fragt: „Hast du dein Gangesbad gehabt?" und die Antwort 
lautet : „Ja, durch die Gnade deines Segens." Die älteren Glie
der der Familie baden ein zweites Mal, nach 6 Uhr morgens. Ist 
während des Jahres in der Familie ein großes Unglück, vor 
allem der Tod eines nahen Verwandten, vorgefallen, dann wird 
die Dipävali von ihr nicht gefeiert und auch das Ölbad nicht 
genommen (p. 26) . Und doch wäre da beides doppelt nötig -
eine merkwürdige, aber nicht beispiellose Entgleisung. Da also 
die Einreibung mit Sesamöl wenigstens implicite auch in Padm. 
124, 9 erscheint und in unserer Zeit noch allgemein fortbesteht, 
so wird wohl Bhav. im Verlangen zu kürzen sie einfach wegge
lassen haben. Sie ist auch äußerst nötig : der 14. der dunkeln 
Monatshälfte überhaupt ist ein sehr unheimlicher Tag; da 
werden bekanntlich nach der Smriti, den Puräl).as usw. die 
Totenmähler ( r;räddha) für die gewaltsam Umgekommenen 
gespendet, da schwärmen also diese Geister umher. Wie die 
eines „unnatürlichen" Todes Gestorbenen, die &w�ot, ßww:ta11a-
1:0t und aln:oxet�B{; im alten Griechenland gefürchtete Geister, 
im alten Rom lemures oder larvae, in germanischen und in 
anderen Ländern schlimme Gespenster sind, so bekanntlich in 
Indien preta oder Spukgeister. Vgl. mein Gesetzbuch und 
Puräl).a, S. 59 und dort Angeführtes; Franz Altheim, Terra 
Mater in Religionsgeschichtl. Versuche und Vorarbeiten 1931, 
S. 73; 82 ; Preller, Röm. Mythol. 3 II, 117 f. ;  Wuttke, Der deut
sche Volksaberglaube 3, p. 47� E. H. Meyer, Mythol. der Ger-
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manen (1903), s.i3t(Wiedergänger); Mogk, Mythologie in Pauls ftf1. f§P��· 
Grundriß, Bd. I, S. 1002. Sogar die doch mit höchster Seligkeit t<.� 4.�I� 
belohnten Kriegshelden werden manchmal mit hineingerissen -W 1�:'.!. � • 

in diesen schaurigen Wirbel; alle in der Schlacht Getöteten, J1/h.4 d1� . ; 
mögen sie voll nicht wankenden Mutes oder fliehend, dem 
Feind entgegentretend oder Klage winselnd getötet werden, 
alle durch einen unzeitigen Tod ( apamrityu) Dahingerafften 
(&w�e�) werden zu Preta. Für diese und die preta überhaupt 1) 
und für die Bhüta, Pi„äca, Räkshasa und Daitya sind die 
t;räddha am 14. der dunkeln Monatshälfte. So z. B. Hcat. III 2, 

p. 497-500. Vor allem aber der 14. der dunkeln Hälfte des 
Kärttika ist pretacaturdat;i, was ursprünglich wohl der „Vier-
zehnte der Dahingegangenen" überhaupt, dann aber „der 
Gespenster" bedeutet. Bhütatithi, der „Mondtag der Ge-
spenster", heißt der 14. des Monates, vor allem der dunkeln 
Hälfte, gewöhnlich abgekürzt bhüta oder bhütä, und gilt als 
unheilvoll. 

Geschwungen nun wurden nach dem Brahmapur. einfach die 
Blätter des apämärga ( apämärgasya patträr:ii}. So in dem von 
Niri:iayas. II, 8, 17 beigebrachten Zitat. Der Spruch wird da 
nicht mitgeteilt. Das führt wieder auf den Wortlaut von Bhav. 
8 ab: Apämärgapallavän vä bhrämayen mastakopari. So in der 
Textausgabe. Ich habe die Leseart von Hcat.: apämärgän pallä
vän vä und dessen Erklärung, es seien die Schößlinge oder 
Zweige von „Milchbäumen" gemeint, mir zu eigen gemacht. Aber 
möglicherweise ist vä ein alter Schreibfehler statt vai oder ca, 
und hat vä dann zu apämärgän geführt. Die milchsafthaltigen 
Bäume kommen sonst beim Lichterfest nicht vor. So dürfte 
richtig sein: „Die (jungen) Zweige des apämärga schwinge man" 

1) Auch durch schlechte Taten, gewaltsamen oder allzu frühen Tod, unrl 
namentlich wenn regelrechte Bestattung und Totenbräuche für einen 
Menschen nicht vollzogen werden, wird er zum Gespenst bei den Alten 
und in Indien. Rohde Psyche 3 II, S. 42 f.; 83; 412 f. Preller l. c.; Wuttke 
I. c.; Crooke, Popular Religion and Folk-Lore of Northern lndia 2 I, 
p. 234. Ähnlich im alten Babylon, da wird ruhelos, wer nicht ritusgemäß be
graben oder nicht die Wasserspenden erhält, der Mann, der keine Kinder 
erzeugt hat, die Frau, die während des Gebärens oder Stillens stirbt, die 
kranke Hierodule. Jeremias, Allgem. Religionsgesch. 53; Hastings, Encycl. 
of Religion & Ethics I, 439 (auch wessen Grab versehrt, wer daraus weg
genommen wird); Gilgamesh-Epos, 12. Tafel. Auch bei den Juden wird 
ein Unbestatteter zum Spukgeist. Schweiz. Arch. f. Volkskunde 17, S. 23 f. 
Eine reichhaltige Zusammenstellung aus vielen Teilen der Erde gibt ßirger 
Mörner, Tinara (übers. v. Hambmch), 123-129. 

29 



usw. Das gleiche wie im Brahmapur. soll dem Niqiayas. zufolge 
im Madanaratna stehen. Gerade vorher aber behauptet die gleiche 
Schrift, im Madanaratna und im Padmapur. heiße es: Apämär
gam atha tumbi(rri) prapurrinätam athäparam / bhrämayet 
snänamadye tu Narakasya kshayäya vai. Obendrein ist diese For
mulierung (mit athäparam) gar nicht der Wortlaut im Padm., 
sondern in SkM. und Skand. SSud., p.  1 19 dagegen schreibt ge
rade diese Fassung dem Brahmapur. zu. Und unmittelbar da
nach, genau als stünde es ebenfalls im Brahmapur., bringt SSud. : 
Apämärgasya patträr;ii sakar;itakadaläni tu / sitäloshtasa"fiyutäni 
bhrämayen mastakopari. Da hätten wir also neben Apiimiirga und 
Ackerscholle die Blätter einer Dornenpflanze. Werke wie 
Nirl).ayas., SSud. usw. sind eben öfters recht unzuverlässig in 
ihren Stellenangaben und schöpfen häufig eingestandener- oder 
uneingestandenermaßen einfach aus Hemiidris Wiedergabe. So
dann verspürten manche Leser oder Abschreiber den Kitzel, 
einen ihnen vorliegenden Text nach einer ihnen bekannten 
Parallele zu ändern. So könnte je nach den MSS. das Brahma
pur. all die genannten verschiedenen Fassungen enthalten. In 
der Änandiii;;ramaausgabe fehlen überhaupt alle Festbräuche 
und vrata. 

Laut Gupte, S. 36 wird nach dem ersten Bad des 14. von 
einem Mädchen oder von einer verheirateten Frau „eine aus 
Reismehl gemachte Lampe und ein ovales Stück desselben 
Stoffes, mutke genannt, um den lf�pf jedes männlichen Mit
gliedes der Familie geschwungen'W)nderhill und Natesa Sastri 
sagen überhaupt nichts von diesem Abschnitt der Feier. Dage
gen meldet Kothare, S. 79:  „Während der Festtage schwingen 
die Diener vor dem Bad um den Kopf ihres Herrn und seiner 
Kinder ein Bündel, das aus mehreren Pflanzenstoffen (vege
table substances) besteht" - jedenfalls sind es magische -
„und in ein Blatt der Rizinusstaude eingewickelt ist." Dabei 
sprechen sie : „Möge alles Elend und Übel davongehen und 
Balis Reich kommen." Von der zauberischen Geister und Hexen 
bezwingenden Kraft der Rizinusstaude haben wir im Kiima 
gehört. Auch Stachelpflanzen sind zauberisch, mit Stacheln 
besetzte Bäume bekanntlich sehr unheimlich in Altindien. 
Siehe z. B. Brihats. 53, 86; (:ukran. IV, 4, 13 ;  Matsyapur. 255. 
21 f. ; Vishnudh. II, 30, 2 ;  Agnipur. 282, 1 f. (dazu vgl. Fest
schrift Moriz Winternitz, S. 59) . Viele der dienenden Kasten in 
den Northwestern Provinces halten Dornen im Wöchnerinnen
zimmer, um böse Geister zu bannen (Crooke, Popul. Rel. and 
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Folklore of Northern India 2 II, 26 Mitte) . Demselben Zweck 
dient das dornige Gras, das ebenda die Frauen in der Diwäli
nacht neben ihre Hütte legen (lb. p. 269 Mitte) . Kommt im 
Himälaya ein Mann vom Leichenbegängnis eines Verwandten 
zurück, dann legt er einen Dornenbusch auf den Weg, wo dieser 
von einem Pfad gekreuzt wird (Ih. 57 unten) . Dieselbe zauberi
sche und abwehrende Kraft, die besonders bei Totenspenden 
und am altgriechischen Hauptfest aller Seelen, am Schluß der 
Anthesterien, in mehrfacher Weise dienstbar gemacht wurde, 
wohnte im klassischen Altertum dem Weißdorn (spina alba, 
�aµ11of;) inne. Siehe Erwin Rohde, Psyche 3 1, S. 237 und Am. 
3 1 ) .  Mannigfach apotropäisch ist der Weiß- oder Hagedorn ja 
auch in deutschen Ländern. So verstehen wir die Stachelpflan
zenblätter, die beim Narakabad ebenfalls um den Kopf 
geschwungen werden, um den Kopf, weil Zauberstoffe und 
Geister ja vor allem durch dessen Öffnungen in den Menschen 
eindringen (s. z. B. Altind. Rechtsschr., S. 367 ff. ; 405, Anm.;  
Vishl).udh. II,  89, 49 a b =  Agnipur. 155 c d ;  Bhavishyott. 205, 
64; Vishl).udh. II, 216; Hemädri, Caturv. II 2, S. 165; Wuttke 3, 
S. 302 usw.) . Dazu stellt sich folgende Sitte : Am Abend des 
dritten Festtages setzen die Diener 16 Lampen, die aus Kaktus
pflanzen gemacht sind, auf einen Schemel vors Haus und tragen 
sie nach einer Weile von einem Haus zum anderen. Dabei 
werden sie oft von den Dienern dieses andern Hauses, die ihnen 
ungesehen hinter einer Ecke auflauern, mit kaltem Wasser 
begossen, was natürlich große Heiterkeit auslöst (Kothare 
79 f.) .  Diese Begießung ist ja bei Vegetationsfesten an den ver
schiedensten Orten der Erde üblich 2) .  

1 ) Auch wird der Weißdorn nach Plinius zu Hochzeitsfackeln gebraucht, 
neben dem Kienbaum, ist dem Asklepios heilig, wird zur Lustration ver
brannt, besonders bei Todesfall, mit der in Athen aus den Blättern ge
machten Salbe wird am Sühne- und Reinigungsfest der Chloen der Körper 
gesalbt und bei Geburt eines Kindes zur Vertreibung der Dämonen das 
Haus bestrichen. Zur Fe·rnhaltung der Strigen vom Kinderzimmer wurde 
ein solcher Dornbusch ins Fenster gelegt. Wenn die Leidtragenden von 
der Bestattung zurückkehrten, sprangen sie über ein angei.ündetes Reisig
bündel von Weißdom. Bötticher, Baumkultus der Hellenen, S. 307 f · 
360 f. Alle anderen Dornenstämme aber waren unglücklich. Ib. 306. /hLJ 

2) Der Hinweis auf Mannhardt, Baumkultus, Index „Wassertauche' , 
genügt. Im „Käma" ist von ihr meh·rfach die Rede. Die bekannte Er
scheinung, daß in neuerer Zeit solch ein nralter Brauch nur als Kinder
scherz fortlebt, haben wir auch in einer Graubündner „Wassertauche": 
Im Chur_.- „Freien Rätier" vom 27. Juni 1935 schreibt ein Korrespondent 
aus 

,
Zu1>z : „Am 24. Juni . 't'ar -Johannesta/t, das' ist der Tag -unserer Schul- ·• 
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Dem Lichterfest verwandt ist das am 10. der hellen Hälfte 
des Ä„vina gefeierte Dasaräfest, ebenfalls ursprünglich zugleich 
eine Erntefeier. Dubois-Beauchamp, Hindu Manners, Customs 
and Ceremonies ", p. 569 nennt es vornehmlich ein Aller
seelenfest. Am Dasaräfest nun schwingen die Frauen ein 
Servierbrett (tray) mit Lampen, Reis, Supäri-Nuß und Mennig 
um den Kopf ihres Männervolks (Underhill, S. 56 unten) . 
Getreide wird im östlichen Pendschab über Kranke geschwun
gen (Hastings, ERE, V, 7 b),  nach Crooke, Pop. Religion & Folk
Lore of Northern India 2 I, 153 in Hoshangäbäd um den Kopf 
des Kranken. Crooke II, S. 93 berichtet von der indischen Sitte, 
einen Bambnskorb mit einem Hahn, fünf Kokosnüssen, Reis 
und Mennig um den Kopf eines von einem Geiste besessenen 
Kranken zu schwingen, damit der schlimme Gast entfliehe. Alle 
die genannten Dinge stecken voll Zauberkraft der Fruchtbar
keit und ihrer Genien. In Hoshangäbäd wird Getreide um den 
Kopf des Kranken geschwungen (Crooke I, 153) , in Bengalen 
Salz, mit rotem Senfsamen gemischt (Crooke II, S. 21 ) ,  im 
Konkan Salz und Senfsamen, wenn jemand vom bösen Blick 
geschädigt ist (Crooke II, 22 ; vgl. Knuchel, Die Umwandelung 
usw., § 12 :  Hindufrauen in Gujarat schwingen Salz und Senf
samen um den Kopf der Kinder gegen den bösen Blick, und 
um das Haupt der Mutter werden nach einer Geburt Senfkörner 
geschwungen) , Salz allein um den Kopf des Bräutigams und 
der Braut (Crooke II, 23) , Senf- und Dillsamen um den Kopf 
der Wöchnerin drei Tage nach der Niederkunft (Crooke II, 25) , 
unter den Mhärs von Khandesh ein Stück Brot um den des 
Bräutigams (Crooke J,J, 26) , bei den Kunbis ein Reiskloß (ib) . 
Die Prabhus schwingen überall, wo drei Wege zusammenstoßen, 
eine Kokosnuß um den Kopf des Bräutigams (Crooke II, 106), 
der Reisstößel wird in Indien um den Kopf des Bräutigams 
und der Braut geschwungen, böse Geister zu verscheuchen 
(Crooke II, 191) . Den Reisstößel, Getreide, eine Lampe und 
eine Servierplatte aus Messing (brass tray) schwingt in Nord
indien die Mutter um den Kopf ihres Sohnes, wenn er seine 
Braut holen geht; da fliehen die Bhuts, die um seinen Kopf 
flattern (Crooke I, 239) . Daß der Schwanz der Kuh so ver-

buhen. Von morgens früh bis abends spät ziehen sie mit einer Wasser
spritze primitiver Art durch das Dorf. An diesem Tag zeigt sich kein 
Schulmädchen im Freien" {so!) ; „denn sobald sich ein solches sehen läßt, 
springt eine ganze Meute von Buhen auf sie los und bespritzt sie mit 
Wasser, das die Buben in vorsorglicher Weise in einem Eimer mittragen.'" 
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wendet wird, kann niemand wundern, ebensowenig, daß das 
über den Kopf eines Kranken geschwungene Pfauenschwanz
federbündel die Krankheitsdämonen verjagt (Crooke II, 250) . 
Der Pfau ist ja ein Seelentier, das Vehikel, d. h. eine ältere 
Form, des Seelen- und Fruchtbarkeitsgeistes Skanda, und seine 
Schwanzzier vielfach zauberisch, daher allgemein von Zauber
gauklern geführt 1) . Wie ungeheuer zauberkräftig namentlich 
gegen das von Tod, Leiche und Totenseele ausgehende Ver
derben die Nimbablätter sind, weiß jeder mit Indien Vertrau
tere 2) . So werden sie denn auch um den Kopf eines von einer 
Schlange Gebissenen geschwungen (Crooke II, 105) . Diese ein
zig aus Crookes bekanntem Werk geschöpften Beispiele könnten 
natürlich sehr vermehrt werden :') .  So z. B. umkreist man beim 
Mrittikäsnäna sich den Kopf rechtsum mit einer Erdscholle .. 
indem man spricht : „Das Glück möge mir kommen, das Unglück 
mir verschwinden." Baudh. i) Grihyas., Grihyai:;eshas. 5, 4, 1 
(ed. R. Shamasastri, p. 366) . f'\.) 

Das Feuer als der große Zauber- und Geisterverscheucher ist 
ja vom �igveda herab allerorts in Indien zu finden, und der 
Feuerbrand, von dem wir bald hören werden, kommt z. B. auch 
in Anwendung bei einem vom Unrat einer Krähe Verunkoscher
ten, indem der Feuerbrand um ihn herumbewegt wird (Olden
berg, Religion des Veda, S. 323) . Des Feuers magische Kraft 
wird wohl ursprünglich am Werke sein, wenn mancherorts in 

1)  Mein Dai;akumäracaritam, S. 194; Ratnävali ed. Godahole und Parah, 
S. 66; ed. Böhtlingk, Sanskritchrestomathie 3, S. 361; Kädamhari, Nirn. 
Sag. Press., S. 381 ; Häla No. 573; picchikä im PW.; Agnipur. 133, 26 ff. 
(hier wird picchikä mit einem Zauberspruch besprochen und gegen des 
Feindes Heer hin- und hergewirhelt, um es zu vernichten) ;  MBh. IV, 6, 8 
(Käli oder Durgä, die Seelengöttin, hat nicht nur ein Banner, sondern 
auch Armbänder aus Pfauenfedern) .  Im Prakrit heißt der Gaukler picchi. 
Warum dieser piccikä führt, sucht Weher zu erklären (Häla No. 573) ,  
s .  ebenfalls WZKM. 17,  223. 

2) Wie die Blätter des nimba (Azadirachta indica) gegen Leichen- und 
Totenseelenzauber gekaut werden, so bei den alten Griechen an dem 
Frühlingstotenfest des 13. Anthestherion die des Weißdorns und bei den 
Totenspenden (aus Milch, Honig, Wein, Wasse·r).  Rohde, Psyche 3 1, 
p. 237. Ähnlich bei den Römern. 

3) Vielleicht müssen wir an ein Schwingen im Kreise auch bei der 
Heilstat denken, die die orphischen Hymnen von Herakles erflehen : 
„Komm, du Seliger, treib hinweg die bösen Unheilsdinge, indem du den 
Zweigschößling (xAcioov, vgl. pallava in Bhav.) in der Hand schwingst, 
treibe aus die schlimmen Totenseelen." Rohde, Psyche 3 1, S. 239, Anm. 1, 
Schluß, und S)., 

t39, Anm. 2. Doch genügt da vielleicht die bekannte 
„Lebensrute' ·/ l- } 
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Deutschland die sägenartig gezahnte Stange, an der der Kessel 
über dem Herdfeuer hängt, beim Einzug der Frischvermählten 
in ihr neues Heim um sie geschwungen wird (Sartori, Sitte und 
Brauch 1, S. 116; vgl. E. F. Kuuchel, Die Umwandelung usw. 
16; 33). In Skandinavien wurde der Kranke mit einem bren
nenden B e s e n dreimal der Sonne entgegen umkreist (Hand
wörterbuch des deutschen AberglaubensA Sp. 1144, vgl. 1133 
unten bis 1134). Da kommt als Verstärl6tng noch die dem Be
sen an sich innewohnende gewaltige magische Bedeutung hin
zu. Natürlich muß das Feuer namentlich bei allem, was mit 
Tod und Toten zusammenhängt, seine heilvollen Dienste lei
sten, und etwa Sartoris Aufsatz „Feuer und Licht beim Toten
gebrauche„ (in der Zeitschr. f. Volksk., Bd. 17, S. 361 ff.) 
liefert da nur einen Teilausschnitt. 

Noch viel mehr als das Feuer an sich, treffen wir hier so
wohl wie in anderer apotropäischer Verwendung das Licht. 
Hier nur einiges vom g e s c h w u n g e n e n Licht. Am 13. Tag 
nach einem Todesfall schwingt eine der verheirateten Frauen 
in der Familie eine Lampe mit e i n e m  Docht um das Gesicht 
des hauptsächlichen Leidtragenden. Caland, Altind. Toten- und 
Bestattungsgebräuche, S. 74. In Schottland schwingt man eine 
Kerze dreimal um die Leiche. Sartori, in Zeitschr d. Ver. f. 
Volksk. 17, S. 368 f. Die Prabhus in Bengalen schwingen einen 
Monat oder zehn Tage lang eine Lampe um das Gesicht des 
Neugeborenen. Knuchel, Die Umwandelung 11-12. Das um 
den Bräutigam geschwungene Licht, von dem wir eben gehört 
haben, führt uns zum ärätrika (äratti, ärati, ärti), das so oft in 
der Literatur aus und über Indien erscheint. Dubois-Beau
champ 3, S. 148-150 gibt gute Auskunft. Am gewöhnlich
sten wird dabei eine Lampe um die Person oder den Gegen
stand im Kreise bewegt. Aber auch eine ganze Reihe anderer 
zauberisch Unheil bannender Dinge kann dabei verwendet wer
den. Dubois sagt, es diene dazu, die Folgen des bösen BlickeE> 
zu tilgen, und z. B. Bhavishyapur. 1, 57, 28: Ärätrika mit Lich
tern, Wasser, Sesamkörnern (v. 1. Gerste), unenthülstem Reis, 
Baumwollsamen 1) , Salz und Getreidehülsen zur Beschwichti-

1 ) Wegen der Zaubernatur des Baumwollsamens vgl. meinen Kau�ilya 
(] f . 0 unter „Baumwolle" und Crooke I, 145 unten,t\Er ist auch gut gegen den 
w'L bösen Blick (Bhavishyapur. I, 57, 28), gegfo' Rinderpest (Crooke, Pop. 
�"' Re!. etc.2 I, 145). Ebenso sind Baumwollfäden zauberisch, sowie die 

..; 'D 14 � . Pflanze selber; diese soll weit vom Hause gepflanzt werden (in Kambodscha, 
(j_.: �- f'.JJ_ s. Hastings, ERE. III, 160 a). 
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gung des bösen Blicks ( durdrisf:itir;äntaye) besagt das gleiche. 
Aber das ärätrika wehrt überhaupt all das vielgestaltige dunkle, 
namentlich von magischen und Geistermächten ausgehende 
Übel ab, das den Menschen ständig, vor allem aber bei wichti· 
geren Schritten seines Lehens umlauert. Nach Ath.-Veda-Pari�. 
VII, 3 f. mehrt ärätrika die Kraft, verleiht Gesundheit, erzeugt 
Gedeihen und vernichtet die Anstürme schlechten (Geister) 
volks. „The äratti is one of the commonest of their religious 
practices and is observed in puhlic and in private." Dubois
Beauchamp 3, p. 148 f. An wichtigeren Personen wird es täg
lich oder gar mehrmals täglich vollzogen, wie uns schon Ath.
Veda-Parii;:. VII zeigt. Oder man lese Duhois, 157-159; 163 ; 
166-169. Da die Götter ja dem Unheil der eben genannten 
Art ebenso zugänglich sind wie die Menschen, ja begreiflicher
weise von ihm noch mehr bedroht werden, so wird auch an 
ihren Bildern das ärätrika geiiht, sogar regelrecht zweimal 
des Tages nach dem Bericht des Abbe Duhois (S. 149) , gerade 
wie das niräjana (Lustration) überhaupt an ihnen regelmäßig 
und vor allem in Geisterzeiten, wie Kärttika, Äi;:vina usw. aus
geführt werden muß 1) und sie z. B. während der ganzen, ja 
sehr gefährlichen Regenzeit durch Anbindung von Amulett
schnüren (paviträropm:ia) zu schützen Sache der frommen 
Pflicht ist 2) .  

1 )  I n  der Nacht dient dazu ein großes Getöse (Hcat. III 2, p .  864),  oder 
sogar Tausende von Lichtern um e i n  Götterbild (Dubois-Beauchamp 3 
584) . Vor der Wagenfahrt der Durgä wird im Devipur. an dieser Göttin, 
die hier als rechtes Totengespensterwesen erscheint, das niräjana so voll
zogen: „Gomayädikritail;i, padmail;i, dipavartyädibodhitail;i, / svastikair, 
nandikävartai"l;i, t;ankhair, nilotpalodajail;i, / yavat;alyankurabhinnair yavl
carair ( = yavatrir.iair) nirmanthayc!t (1. nirmancayet = nirajayet.) . Hcat. 
II 2, p. 422. Die Zauberer können dem doch übergewaltigen In'llra 
schaden (I;igv. X, 120, 4), ja sogar dem Vernichter alles Zauber- und 
Geisterspuks, dem Feuergott Agni (I;iigv. X, 87, 9; Ath.-Veda VIII, 3, 9) . 
Die Gerste, die als urtümliches Getreide, auch als eine Form des Varm;1a, 
besonders magiekräftig ist, wurde eigens dazu geschaffen, die Götter gegen 
böse Geister zu schützen. Hcat. III 1, p. 1209 (aus Brahmapur.) .  Vor allem 
auch die Lieder der Frommen sind Panzer und Stärkung der Gottheiten. 
Ath.-V. VIII, 4, 6;  I;iigv. IV, 42, 6;  VIII, 2, 29 f.; 32 f. ; X, 61, 14; 87, 
24; 120, 5; vgl. I, 85, 2; III, 32, 3;  X, 116, 5. 

2 )  Siehe Hcat. III 2, p. 881-890. Vgl. wegen pavitraropar.ia überhaupt 
Hcat. II 2, p. 440-453; Agnipur. 35-37; 79; Padm. 57, 36-44; 88; 
SSud. p. 118; Niri;iayas. II, 5, 12-14. Dubois-Beauchamp 3, p. 150 sagt, 
pavitra bestehe aus 3, 5 oder 7 Darbhagrashalmen, zu einem Ring gefloch· 
ten. Hcat. II 2, p. 443 meldet nur, daß das vorzüglichste pavitra ein 
darbhasütra sei. Vgl. aber auch seine Erklärung von vartulagranthi und 
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/ Zwei Umstände verdienen da besondere Betonung. Zunächst 
einmal wird das iiriitrika gewöhnlich von Frauen ausgeführt/«) 
Dubois sagt: nur von verheirateten Frauen und von Lustdirneb 
(S. 148) . Aber schon aus Ath.-Veda-Parii;;. VII ersehen wir, 
daß dies nicht ganz stimmt. Hier wird das iiriitrika jede Nacht 
am König vollzogen, um ihn gegen alles Unheil, wie es ja be
sonders von der Nacht und von den in ihr mächtigen Gewalten 
ausgeht, sicher zu stellen. Die Lampe ist auch hier aus Mehl
teig gemacht und mit gutem Docht und Öl versehen. Mit einem 
gewissen Spruch wird sie entzündet. In ein Gefäß mit Blumen 
kommen Senfkörner und unenthülster Reis, Fennich, t;ata
pushpii (Anethum Sowa) , Dürvägras, <;atiivari (Asparagus race
mosus) , päpahäriTJi (die das Böse wegnehmende, = päpa.r;amani 
Prosapis spicigera) und bhüti (Andropogon Schoenanthus usw.) 
und werden als Huldigungsspende (bali) niedergelegt. Mit dem 
Spruch : „Weg von hier sollen die Krankheiten gehen" (Ath.
Veda VII, 114, 21)  bespricht er (jedenfalls vor allem der Hof
prälat) die Lampe und schwingt sie dreimal um den König, in
dem er den Mantra murmelt : „Zur Ruhe kommen sollen für 
ihn dadurch die Krankheiten, die packenden Geister, die Hin
dernisse bereitenden Dämonen. Heil sei dem Fürsten und dem 
Reich, Heil den Kühen und den Brahmanen." Dann soll der 
Hofprälat oder auch der Astrolog selber oder auch die dem 
König wohlgesinnte Amme (des Fürsten) unter dem Schall der 
Blasmuscheln die Lampe ergreifen und soll, in dem für die 
heilige Handlung nötigen Zustand befindlich (prayata), einen 
Wasserstrahl ausgießen. Ausgegossenes Wasser als Tren
nungszauber ist ja in Indien so gut wie in deutschen Landen 
und anderwärts ungezählte Male zu verschiedenen Einzel
zwecken bezeugt, namentlich aber, um Todeszauber und Toten
seelen fernzuhalten 1). Daß das ärätrika an den Götterbildern 
von den Tempeldirnen ausgeführt wird, versteht sich wohl von 
selbst, und auch von weltlichen Großen werden diese zu sol-

Brahmagranthi in III 1, p. 635. Es kann auch aus Lotosstengeln, Han(, 
. Baumwolle, Seide, Gold, Silber, Kupfer sein, der Faden muß von einer 
Brahmanin, einer gattentrenen Frau, einer frommen Witwe oder einem 
Mädchen gesponnen sein. Viel sonstige Einzelheiten bringt besonders 
Hcat. II 2, S. 443 ff. 

1) Dabei kann man haarscharf das „Bis hieher und nicht weiter" er
zwingen. So z. B. gießt man im Regen-, also auch Schlangenmonat <;räva1.1a 
(Mitte Juli bis Mitte August) in der Entfernung, in der man die Schlangen 
weghalten will, dreimal Wasser in ununterbrochenem Strahl um das Haus. 
Pärask.-Grih. II, 14, 19; Hir.-Grih. II, 6, 16;  8; Äpast.-Grih. VI, 18, 12. 
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chen Diensten benutzt. Bei den häuslichen Festen und sonstigen 
Begehungen des Volkes vollziehen gewiß auch in älterer Zeit 
nur Frauen das ärätrika, genau wie in den Kärttikamähätmya. 

Zweitens ist auch in Ath.-Veda-Parii;;. VII, 4 wie bei Dubois 
die Lampe aus Reismeblteig hergestellt. Mit 14 Lampen aus 
Reismehlteig ( t;;älipishta) wird beim Mahotsava des <;iva, der 
hier als eine Art Liebesgott erscheint, an dem Gott� das 
ärätrika ausgeführt (Hcat. II 2, p. 148 f., aus Skandapur.f.'JAuch 
die Lampe bei der Talizeremonie der Hochzeit und die beim 
gemeinsamen Mahl des Brautpaares brennende ist aus Reis
mehlteig gemacht. Dubois-Beauchamp 3, S. 224; 227. Auf die
sen Punkt kommen wir noch zurück. Erinnern wir uns nun, 
daß Vegetation und Zeugung oder Begattung, Korn und Kind 
einander entsprechen, im Grunde magisch dasselbe sind 1 ) ,  und 
die Geschlechtlichkeit vor allem im Weibe, besonders in der 
Lustdirne und in der Kinder gebärenden Frau, verkörpert ist, 
so verstehen wir die Wunderkraft dieser zwei Faktoren : das 

1) Getreidekörner sind = Sperma (des Stiers). Taitt.-Sa:ip.h. II, 2, 9, 4; 
Käth.-S. 10, 1 Mitte; Maitr.-S. II, 1, 7.,N)oppelt stark wird natürlich die 
zauberische Entsprechung durch Entspfethung im Aussehen oder Namen. 
Hier nur ein Beispiel aus den Grihyasütra: Bei dem Ritus der Mannes
oder Sohneszeugung (pmrisavana) nimmt man laut der Grihyasütras eine 
Schößlingsspitze ( r;urigä) eines Nyagrodba (Banianbaumes) ,  nach Gobhila 
und Khädira eine, die an beiden Seiten eine Frucht hat (im Äpastamba· 
grihyasütra heißen diese zwei Früchte Hoden) oder auch mehrere solcher 
t;urigäs, nach Carakas. deren zwei, zerreibt sie zu Pulver, und dieses führt 
der Gatte in das rechte Nasenloch der Frau ein. (Sollte ursprünglich auch 
hier Nasenloch = vagina sein, wie bei Zentralaustraliern? Vgl. z. B.  
Winthuis, Das Zweigeschlechterwesen, 21 ;  37) . So bekommt sie ein männ· 
liebes Kind. Gobh. I I, 6, 1 ff.; Pärask. 1, 14; Äpast. VI, 14, 10-12; Khä- „')IL/ dira II, 2, 20-23; <;äJ'trh. 1, 20; Bhäradv. 1, 22. Carakas. (ed. NirJ.laya Sa-
gara Press) IV, 8, 17 bringt noch eine Anzahl ähnlicher Mittel, die die 
Frau aber trinkt, darunter auch: saure oder süße Milch oder Wasser, worin 
männliche Figürchen gelegen haben. Auch zwei Bohnen in saurer Milch 
nennt Car. (vgl. Ä<;val.-Grihyas. I, 13, 2 ) .  In HiraJ.ly.·Grihyas. II,  1, 2, 3 
ißt sie zwei Bohnen mit saurer Milch, und die Formel dazu lautet : „Zwei 
Hoden seid ihr." Siehe auch Pärask. 1, 13. Als Zeugungsbeihilfe streut der 
Gatte, ehe er seiner Frau zum erstenmal beiwohnt, ihr die ßlrstoßene /,d 
,W u

. 
r z e 1 der Pflanze afhym;ufä ins rechte Nasenloch'?1Adhya(t(iafi�ißt „die ) 

Pflanz�,. die Hollen obenJrauf hat" oder: „die Hoden drüber drein hat".� 
Gobhila und Khädira fügen bei der Schößlingsspitze des Nyagrodha noch 
ein Drittes hinzu: Vor der Zerpulverung soll der Gatte sie aufrecht in den 
Boden stecken. So wird sie anschaulich als zeugungsbereites männliches 
Glied gekennzeichnet. Zum Überfluß betonen noch Pärask. und Bhäradv., 
daß es ein abwärts gehender Schößling sei; dieser bohrt sich ja in den 
Schoß der großen Zeugemutter Erde. 
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zur Lampe verarbeitete Korn und das die Lampe schwingende 
Weib sind erfüllt von geschlechtlicher Kraft und darin mit 
Segen schaffender und Unheil vernichtender Zaubermacht. 
Von der schon gestreiften magischen Wirkung des Lichtes sel
ber wird dann später noch die Rede sein. 

Beim Naraka- oder Balibad nun wird mit den zauberischen 
Pflanzen zusammen eine Erdscholle von der Ackerfurche her
umgeschwungen. Die Ackererde, besonders die von dem oft 
mit dem männlichen Glied gleichgestellten Pflug bereitete, 
schwillt ja eigentlich noch unmittelbarer als das Ackerkorn von 
Wachstums-, Zeugungs- und Zauberkraft, und Mutter Erde ist 
das unvergleichliche Urbild der Mutter und des Weibes. Natür
lich soll auch die Furchenscholle die schlimme Einwirkung des 
Karttikazaubers, vor allem der da sehr regen Totenseelen, zu
nichte machen 1). Ebenso legt man, wenn die von der Ver
brennung übrig gebliebenen Knochen unter einem Totenmal 
von Erdschollen oder Backsteinen (loshtaciti, t;mat;äna) bei
gesetzt werden, einen Erdklumpen nördlich von ihm hin, mit 
den Worten: „Scheidung bist du, scheide von uns die Befein
dungen des Übels (aghädveshärri$i). Caland, Altind. Toten- und 
Bestattungsgebräuche, S. 161. Wie sonst so gewöhnlich, ist aber 
auch hier die abwehrende Wirkung nur eine Folge oder ein 
Teil der schaffenden Segensmagie, hier der Erde. So wird der 
König bei seiner Weihe (abhisheka) an den einzelnen Körper
teilen mit Erde von verschiedenen mit verschiedener Kraft ge· 
schwängerten Orten gereinigt, gefeit und gestärkt (Vish""mdh. 
II, 21, 1 ff. und daraus dann Agnipur. 218, 12 c ff.), ebenso, 
wenn er zu Felde zieht (Yogayätra VII, 12-15). Solche ver
schiedene, verschiedenartig zaubermächtige Erde wird auch ver-
wendet beim snapanotsava, einem Badefest der Gottheit, in 
�gnipur. 69, 10; zur Waschung des Vishr:mbildes in Agnip. 57, 

/'!.. 15-17; des Götterbildes bei dessen Weihe in Brihats. 60, 9 ;A 
zum t;auca des neuen Götterbildes in Vishr;mdh. III, 100 und' ' 

� f Qj :;;} zur Toilette der Gottheit (ib. 111); zum Bad bei Sonnen- oder 
��/ � 'JtJ" Mondfinsternis (Matsyapur. 67, 5 = Bhavishyott. 125, 5); zum 

.)15:J at tY'\ 
Bad beim saptamivrata, das vor allem gegen Kindersterben und 

1 v I Totgeburten, aber auch gegen anderes Unheil hilft (Matsyap. 
68, 23 = Bhavishyott. 52, 22 f.); zum Bad der Frau, deren Men
struation nicht in Ordnung ist (Baudh.-Grihyas., S. 364); zum 
Bad des Opferherrn bei der „Beschwichtigung der neun Pla-

1) Vgl. auch Pärask.-Grihyas. III, 2, 7; {,;änkh.-Grih. IV, 17, 3. 
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neten" (Matsyapur. 93, 23 f. = Bhavishyott. 141, 27 f.); zum 
Bad bei der Weihe eines Gewässers (Matsyap. 58, 38); zu dem 
ungeheuer segensvollen dikpälasnäna in Vish�udh. II, 104, 
85 c-91 b; zur Waschung, wenn das Landesgestirn ( det,;anak
shatra) in Bedrängnis ist, in Vish�udh. 1, 89, 8 ff.; heim Rud
rasnäna, durch das die Frau, die ungeliebt ist, tote Kinder ge
biert, Töchter gebiert oder unfruchtbar ist, dem Gatten lieh 
wird und ihm lebende Söhne schenkt, in Bhavishyott. 124, 
23-25; zur Waschung eines Menschen, der von Ga�e�a beses- , 
sen ist, in Yäjnav. I, 278.;l,An die gleichen Krüge �erden da ge�;A > � 
wöhnlich allerlei Feld- � Baumfrüchte, allerlei Samen, wie „ . � 
natürlich namentlich des Sesam, heilige Wasser u. dgl. mehr ��� getan.cl ) � -;;;:J' f!:'-f.fr Was den Spruch beim Schwingen des Pflanzen- und Schollen· ;��� 
bündels anlangt, so schiene nur das Bhav. ihn vollständig z�( · � �Jf.. II� 
enthalten. Denkbar wäre aber auch örtliche Verschiedenheit. : �� 

. „ ' ·' . . . 
. r:!f;!ff 

§ 4. Die Libation an den König der Toten. 

Wie in Bhav. schließt sich in den Parallelen an das Naraka· 
bad (in Skand. an die unmittelbar auf dieses folgende Licht
spende für die zwei Höllenhunde) die Libation für Yama und 
die Lichtgabe für Naraka an. Der Text lautet ln Bhav. 10 und 
SkM. 13, 9 c-14 b = Skand. 9, 37 c-42 b: Snänäriga/arpm:iaf!t 
kritvä Yamaf!t saf!ttarpayet tata/:i (in Bhav.: Tataf} ca tarpar:iaf!t 
käryaf!t Yamaräjasya nämabhiM: II [Yamäya, Dharmaräjäya, 
�rityave, Cäntakäya ca, I Vaivasvatäya, Käläya, Sarvabhütak
shayäya ca] 11 Audumbaräya, Dadhnäya, Niläya, Parameshthine, 
/ Vrikodaräya, Citräya, Citraguptäya te nama/:i". II Caturdaf}aite 
manträ/:i syu/:i pratyekaf!t ca namonvitäh. I Ekaikena tiläir 
mif}rän dadyät trl:n udakäiijaUn. II Yajfiopavl:tinä käryam 
präcfoävl:tinäthavä. / Devatvaf!t ca pitritvaf!t ca Y am1syästi 
dvirüpatä. II Jr;vatpitäpi kurvl:ta tarpar:iaf!t Yama-Bhf.Shma
yoh / 1)." Nach dem man die Libation, die einen regelmaßigen 
Teil des Badens bildet, verrichtet hat, soll man darauf den 
Yama durch Libation erfreuen: „Dem Yama! Dem König des 
Rechts! Dem Todesgott! Dem Endehereiter! Dem Sohn des 

1) Bhav. enthält nur die in eckige Klammern gesetzten Verse des Mantra, 
nicht die mit Audumbaräya beginnenden. 
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Sonnengottes ! Dem Zeitgenius ! Dem Vernichter aller Wesen! 
Dem Geiste des Udumbarabaums ! Dem überrasch Gehenden! 
Dem Blauschwarzen! Dem Oberhaupt! Dem Wolfsbauch! Dem 
Mannigfaltigen! Dem mannigfaltig Verborgenen! Dir sei Ver
ehrung!" Das sollen die 14 Sprüche sein und jeder einzelne be
gleitet von „ Verehrung" 1 ). Bei jedem Spruch soll man drei mit 
Sesamkörnern gemischte Wasserspenden aus den hohl zusam
mengelegten Händen darbringen .. Man soll verrichten mit der 
heiligen Schnur über der linken Schulter (wie beim Opfer an 
die Götter) oder über der rechten Schulter (wie bei Toten
feiern) ; denn Gottschaft und lVIanenschaft, Doppelgestaltigkeit 
ist dem Yama eigen. Auch der, dessen Vater noch am Leben ist, 
soll die Libation für Yama und Bhishma darbringen." Padm. 
124, 12 c-14 hat wie Bhav. : Tata<; ca tarpaTJarri käryarri Yama
räjasya nämabhih. Dann folgt nur noch die Formel mit dem 
Schluß : Citraguptäya vai namah! Daß die zweite Hälfte der 
Formeln in Bhav. einfach verloren ist, wurde schon erwähnt. 
Der ständige Baderitus mit seinen Erquickungsspenden (tar
PaTJa) an all die verschiedenen Götter, Geister und Wesen wird 
z. B. in Matsyapur. 102 und in Bhavishyott. 123 beschrieben. 
Zuerst kommt dort die oft erscheineude Liste der verschiedenen 
Manen- oder Totenseelenklassen mit dem Schluß : „Die Manen 
sollen in liebevoller Hingabe mit Sesamwasser und Sandei er
quickt werden." Dann folgen die Anreden oder Namen des 
Totengottes genau wie oben (in Bhavishyott. 123 sind sie nach 
(:l. 22 b verloren) und mit dem Abschluß : „Mit Darbhagras in 
den Händen aber erquicke der Verständige gemäß dem Ritus 
die Manen. Nachdem er seinem Vater und den übrigen, sowie 
den Großvätern von mütterlicher Seite nach Vorschrift die 
Labespenden dargebracht hat, spreche er in hingebender Liebe 
diesen Mantra : „Alle, die Nichtverwandte sind oder Verwandte 
und die Verwandten aus früherem Leben, die sollen zu voll
ständiger Erquickung und Zufriedenheit gelangen, und wer 
immer es von mir begehrt." Sehr eingehend wird die richtige 
Weise zu baden und die „Erquickungsspende", die einen Be
standteil davon bildet, auch von Baudh. Dharmas. II, 5 be
schrieben. Die Formel an den Totengott enthält dort die 
Namen Yama, Yamaräja, Dharma, Dharmaräja, Käla, Nila, 
Mritymµjaya, Vaivasvata, Citra, Citragupta, Audumbara (sütra 

1) Also lauten die Formeln: ., (Dir) dem Yama Verehrung! (Dir) dem 
König des Rechts Verehrung!" Usw. Statt te findet sich anderwärts vai. 
Dann kein „dir". 
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25) . Die letztgenannte Bezeichnung verrät, daß der Udumbara 
(Ficus glomerata) als Wohnung und gewiß früher als Verkör
perung, ja als Form des Totengottes galt. Auch darum verleiht 
der Udumbara Kinder (Gupte l. c., p. XXXIX) , weshalb er von 
den Neuvermählten verehrt wird (Baudh.-Grihyas., S. 27 f.) .  
Die gewaltige Zaubermacht dieses Baumes erklärt sich min
destens zum guten Teil aus seiner nahen Beziehung zu Yama, 
ebenso die schier durchgängige Vorschrift, daß er südlich vom 
Haus stehen solle (s. Zeitschr. f. Indol. u. Iranistik VII, S. 82 f.) . 
Beachtet muß werden, daß die Er.quickungsspende beim Bade
ritus eigentlich allen Totenseelen gilt, obgleich die Formeln 
sich nur an ihren Beherrscher wenden. Schon hier sei noch 
auf die Verkoppelung Bhishmas mit Y ama hingewiesen 1) .  

§ 5. Das Licht für Naraka. 

An die Wasser- und Sesamspenden für die Totenseelen 
schließt sich dann das Licht für 1'araka an, sodaß dieser auch 
damit als ein nahe verwandtes Wesen erscheint, wie sehr nahe 
verwandt, das zeigt schon der bereits mitgeteilte (:loka SkM. 13, 
28 c-29 b = Skand. 9, 56:  „Die Manenscharen derer, die am 
14. dem Naraka Lichter spenden, brauchen nicht in der Hölle 
zu wohnen." Ferner erhellt das aus dem Namen für den 14. der 
dunkeln Hälfte des Karttika (in manchen Textstellen: des 
Äc;vina) Narakacaturdar;;i und Näraki einerseits und Pretaca
turdar;;i andererseits, die in unseren Texten und in den Niri:iaya
schriften als völlig gleichbedeutend gebraucht werden. Der Tag 
des Naraka ist also der Tag der „Dahingegangenen" und der 

1) Eine lange Znsammenstellnng vom tarpa!la gibt Hcat. III  1, p. 915 
bis 957. Die Spende besteht ans Wasser und schwarzen Sesamkörnern für 
die Totenseelen, aus Wasser und Gerste (ode,r nach anderen: aus weißen 
Sesamkörnern) an die Götter, aus gefleckten an die großen Lehrer der Vor
zeit, die :Bishi. Unter diesen ,befinden ,sich auch drei Frauen ((:äitkh .. 
Grih. IV, 10, 3;  Ä�val.-Grih. III ,  4, 4;  Hcat. HI 1, p .  934) . Aber auch 
allen Wesen, vom Grasbüschel bis zu Brahma hinauf, sollen diese Spenden 
zugute kommen, namentlich auch den hunger- und durstgequälten Toten
opferlosen, also den Spukseelen. Und wir lesen: Wie der von der Hitze 
des Herbstes Gepeinigte den Schatten, der Durstige das Wasser, der Hun
grige die Speise, das Kind die Mutter, die Mutter das Kind, das Weih den 
Mann, der Mann das Weih ersehnt, so alle Wesen vom Brahmanen die 
Wasserspende (Kätyäyana in Hcat. IJI 1, p. 974) .  
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„Gewesenen", nach der Anschauung in unseren Quellen: der 
Gespenster und der Spukgeister. Kaum aber wird Bhütacatur
da�i „der Vierzehnte des Spukgeistes Naraka" bedeuten, wie 
man es auch aufgefaßt hat. In die gleiche Richtung weist das 
Gebot und die Sitte, an der Naraka- oder Bhütacaturdai;i Toten
seelenmähler ( �räddha) auszurichten (Festivals and Holidays 
of the Hindus, p. 11), sowie die Vorschrift an der Pretacatur
dai;i Bohnenblätter als Gemüse zu essen. So heißt es in SkM. 13, 
19 = Skand. 9, 47: Mäshapattrasya �äkarri vai bhuktvä tasmin 
dine nara� / pretäkhyäyärri caturda�yärri sarvapäpai� pramuc
yate. // SSud., S. 120 führt aus dem Lingapur. an: Mäshapat· 
trasya �äkena bhuktvä tatra dine nara� / pretacaturda�ikäle 
sarvapäpai� pramucyate. ff Das gleiche Zitat bringt Niri:i.ayas. II, 
8, 16. Man wird wohl keineswegs mäshapattra im Sinne vou 
mäshapan:ii oder mäshapattrikä Glycine debilis fassen diirfen, 
obschon auch mäshapan:ii zauberkräftigt ist; werden doch 
Amulette daraus gemacht (Vish1;mdh. II, 109, 36), und zu den 
zehn Pflanzen, die des Mannes Geschlechtskraft mehren, ge
hört auch mäshaparni (Car. 1, 4, 14, 19). Bohnen sind bekannt
lich Totenspeise. D�von mehr in Käma, S. � ff. So in Altindien 
(Manu LII, 267; V1. 80, l; Gaut. 15, 15; MBh. XIII, 88, 3; 
Padm. 60, 26 usw.) und bei Griechen, Römern, lraniem (Kaegi 
in philol. Abhandlung für Heinrich Schweizer-Sidler, Zürich 
1891, S. 60), wie auch in deutschen Landen. Für d i e s e  hier 
einen Beleg: „In deutschen Gemeinden in Valsugan und in den 
Gebirgen zwischen der Brenta und der Drau stellte man früher 
am Allerseelentag gekochte Bohnen in hölzernen Töpfen auf 
das Grab der verwandten oder geliebten Toten, ließ sie mehrere 
Stunden darauf stehen und verteilte sie dann unter der ernst
lichen Äußerung, daß die !sten nichts davon hätten genießen 
wollen, unter die Armen.'"�artori, Sitte und Brauch III, 262, 
Anm. 16, nach Zingerles bekanntem Werk, S. 226. Die in Indien 
gewöhnlich genannte Bohnenart ist �a, zunächst Bohne 
überhaupt, in späterer Zeit meist Phaseolus radiatus, ebenso 
mudga Phaseolus Mungo. Räjamäsha (Dolichos Catjang) und 
m;;;ü,ra (Linse) aber werden von Vi. 79, 18 als Totenopfer aus-;. 
drücklich verb9ten, ebenso von Brahmapur. 2?0, 168 1und vielen 
anderen Stellen (Hcat. III 1, p. 544-550) 1) . Immerhin aber 

1) Räjamäsha, manchmal auch kurz und verwirrend einfach mäsha, be
zeichnet nach Hcat. III 1, p. 545 alle Bohnenarten, die nicht schwarz 
sind. Denn wie bei Ovids Totenopfer sollen beim indischen schwarze Boh
nen verwendet werden (Hcat. III 1, p. 542; 544 unten). Wie schwarze 
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scheinen überhaupt Hülsenfrüchte Totenseelenspeise zu sein. 
Wenn zu bestimmten Zeiten die Menschen bestimmte Speisen 
nicht essen sollen, so liegt der erste Grund in wer weiß wie vie-
Kleidung so soll man aber da außer bei Sesam, mäsha und mudga schwarze 
Farbe der Körnerfrucht meiden. Äpast. II, 8, 18, 1-3; Hcat. III 1, p. 544; 
ebenso schwarzen Kümmel (MBh. XIII, 91, 39 f.) , schwarzes Senfkorn, 
schwarzes Salz und masüra (Linse) .  Daher folgt auch, daß kulattha (Doli
chos uniflorus Lam.) so oft untersagt wird. Tabu sind auch mehrere andere 
Hülsenfrüchte, wie namentlich nishpäva (Dolichos sinensis) . Die Kicher
erbse ( ca1_taka) ist <träddhaspeise in Vish1;mdh. 1, 141, 33-42; Kürmapu� 
(Hcat. III, 1, p. 596� ; Hcat. III 1, p. 542 (hier: nötig und in Mahäräshtra 
als Pferdefutter bekannt) ; Brahmapur. 220, 154, untersagt aber in 220, 
168; Matsyap. 15, 38; Hcat. III 1, p. 547 (Marici) ; 545. Bekanntlich aber 
wird für den unheimlichen V arm;ia, ebenfalls eine chthonische Gestalt. 
schwarzes Getreide als Opfer vorgeschrieben. Bei den Verboten erhellt 
leider öfte·rs nicht klar, ob sie die Speisen für die Manen oder für die 
Menschen betreffen. Im altindischen t;räddha ist das Unheimliche des ur
sprünglichen Totendienstes zurückgedrängt, zum guten Teil auch das Zau
berische. Daher gewiß der Bann gegen eine lange Reihe von Pflanzen oder 
ihre Erzeugnisse, die als magisch gelten. Die Zitrone z. B. (mätalmiga, 
bijapüra, jambira), die wir als übelabwehrend in Indien sehr oft antreffen 
und die besonders auch in Europa aus diesem Grund bei Lefohenbegäng
nissen als viel gebraucht erscheint, verbieten Sumantu (in Hcat. III 1, 
p. 562) ; Vish"1udh. 1, 141, 26; Brahmapur. 220, 170 (jambira); Märk.-Pur. 
(in Hcat. III 1, p. 559) ; Hcat. Hf 1, p. 562 usw. füjapüraka taucht zwar 
in Brahmapur. 220, 156 unter den für das Totenseelenopfor verordneten 
Dingen auf. Aber die Leseart ist sehr zweifelhaft. Immerhin gehört in 
Vish"1udh. 1, 141, 40 kpüraka zu den Darbringungen, die die Manen auf 
einen Monat sättige��/e große Wichtigkeit nimba bei Todesfällen hat, 
bezeugen viele Stellen. Vom t;räddha aber wird diese Pflanze ausgeschlos
sen (Matsyapur. 15, 37) . Ja, schon die Laute des Namens nimba erzeugen 
da Unheil :  bhünimba (nach Hcat. III 1, p. 563 = kirätatikta, eine Art 
bitterer Enzian) und nimbaräjika (die Bedeutung ist mir unbekannt) 
werden von Brahmapur. 220, 179 untersagt. Freilich wird ja auch alles 
Bittere aus dem Totenseelendienst verwiesen. Unnachsichtlich fährt die 
Zauberfurcht darein: die Frucht der Wein- oder Fächerpalme wird von 
Hariv. 3707 ff. = II, 13, 6 ff. als süß, wohlduftend, s c h w a r z  ( t;yäma) 
und saftvoll gepriesen. Spendet sie aber ein Mensch den Vätern, 
dann fährt er in die mit Eiter fließende Hölle. S. Brahmapur. 220, 
170; 190. Sogar die geopferten Blumen und Blüten dürfen nicht 
in Rot, die Zauberfarbe, gekleidet sein, es sei denn diese durch die 
Entstehung im Leben und Segen spendenden Wasser ausgeglichen. Vi. 
79, 6; Vish"1udh. 1, 141, 19; Bharadväja in Hcat. III 1, p. 561 ;  Saura
pur. (Hcat. III 1, p. 685) ; C,::ankha (Hcat. lII 1, p. 685) .  Roter Reis, 
„die vorzüglichste aller Körnerfrüchte" (Car. 1, 27, 1 1 ;  Vish"1udh. III, 

� 314, , l), ist zwar gestattet, raktab_ilva, raktacära, raktakalambikä aber 
. , '· Jntersagr·;"\ewiß wegen „rot". Schwa�ze Bohnenarten und vielleicht auch 

' schwarzer Sesam haben sich als Totenspende aus altindogermanischer Zeit 
erhalten. Die meisten Hülsenfrüchte waren wohl armer Leute Nahrung, 
nicht vornehm genug. Wie wir schon aus Kautilya wissen (s. Übers., S. 373, 
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len Fällen darin, daß sie dem zu dieser Zeit gefeierten oder ver
ehrten, d. h. meistens: da irgendwie besonders mächtigen Gott, 
Geist oder sonstigen Wesen überhaupt oder zu dieser Zeit 
12-15 und vgl. Vish1:mdh. 11, 72, 96 = Matsyap. 227, 112 und bes. Duhois
Beauchamp 3 85), bereiteten sich die Dörfler auch aus dem grünen Ge
treide auf dem Acker Gemüse. So verwundert uns nicht, daß beim t;räddha 
Gemüse aus den Halmen der Gerste (yavanäläs) verpönt ist (Caturviiµ�ati
mata und Nigama in Hcat. III 1, p. 546), ebenso solches aus Hanf und 
Flachs in einer Reihe von Autoritäten (Hanf in Hcat. III 1, p. 548; 549; 
560); Hanf und Flachs sind nach Matsyapur. 15, 36-38 den Manen verhaßt. 
Das gleiche gilt von einer Anzahl Pflanzen, Früchten, Sprossen, Gräsern 
und Wurzeln, die wenigstens zum größten Teil gewiß nur vom niederen 
Volk teils als Gemüse, teils anderswie gegessen wnrden (vgl. Hcat. III 1, 
p. 554 f.; 561; 566; Väyupur. 78, 11 (zit. von Hcat. III 1, p. 555); Vish-
1.mdh. I, 141, 36; MBh. XIII, 91, 40). Gar manche von ihnen mundeten si
cherlich gar nicht gut. Die Totenseelen aber sind Feinschmecker; alles, 
was in irgend einem Sinn unangenehm ist, verabscheuen sie, wie wir öfters 
hören. Sogar pippaU (langen Pfeffer) und marica (schwarzen Pfeffer) 
mögen sie nicht, auch nicht t;uMhi (trockenen Ingwer). Der Grund wird 
kaum darin liegen, daß d i e  s e Gewürze zum „allzu Scharfen" gehören, 
sondern wie das den Totenseelen so wiederwärtige Eisen (Hcat. III 1, 
p. 515; 1191; 1371; Bhavishyap. 1, 184, 24, vgl. dazu Hcat. III 1, p. 676 usw.) 
kannte die U r  z e i t solche Sachen nicht. Aber vielerlei Fäden gehen auch 
hier durcheinander. So z. B. wußte die indogermanische Zeit kaum etwas 
vom Zuckerrohr. Und doch erfüllt dieses ebenso wie die Hirseart Panicum 
frumentaceum ( <;yämälca} den Totenseelen, die wie die Inder „Zuckerzüng
lein" sind, sogar alle Wünsche (Väyupur. 78, 6-8). Nach der öfters aus
gesprochenen Lehre gehen ja die Manen „zu Luft geworden" - die Toten
seelen als Windgeister sind auch den Griechen bekannt, besonders aber den 
Germanen - beim t;räddha in die geladenen Brahmanen ein (Väyup. 75, 
12-13; Hcat. III 1, p. 1157; 1525; 1545) und genießen also auch so das 
Aufgetischte. Den Brahmanen muß man aber das Beste aufwarten. Wie 
sehr jedoch die Urzeit noch hereinschauet, erkennen wir auch aus dem 
Hereinrauschen der Waldwildnis: „Mit Speisen aus Waldwurzeln und 
Waldfrüchten verrichte man in Glaubenszuversicht ( t;raddhä) das t;räddha" 
(Väyupur. 78, 19). Waldgemüse und Waldblumen werden in Brahmapur. 
220, 161 den Manen gespendet. Jartiläs finden wir öfters als Totenspenden. 
Das aber sind schwarze, wildwachsende Sesamkörner, im Wald in der Wild
nis entstanden (Hcat. III 1, p. 537; 648). Nur d a s  sind Sesamkörner, 
nicht aber die gewöhnlich tiläs genannten. So 1e.rkl�ft\ Äpast, l (Hcat.._, III 1, 
p. 648). Ein mörderischer Jäger verschaffte s:ch Wild, „Schwarzgemüse" 
(lcälat;älca, Ocimum sanctum) und Honig im Wald und brachte damit 
Totenspenden dar. So wurde er als König mit der Erinnerung an das frü
here Dasein wiedergeboren (Hcat. III 1, p. 204 unten bis 210). Den Göt
tern aber wird im Wald Wachsendes nicht geopfert (<;atap.-Br. 1, 1, 1, 10), 
was freilich im Widerspruch zu manchen Stellen steht. Bekannt ist die 
indische und jedenfalls a�h sehr richtige Anschauung, daß die Manen die 

1n_.lil 1 q��- äl�en Gottheiten seien�/und zuerst von allen Dingen und Göttern hat 

� .15:'�6 .. �Brahma die heim Totenopfer wichtigsten geschaffen (Hcat. III 1, p. 538 
��-l� bis 540; 682). Aus urtümlicher Zeit kommt auch der Brauch, daß die Gat-
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zu eigen'gehöre�")So muß der Mensch z. B. bei der Kuh- und 
Kälberverehrungsfeier (Govatsapüjä) die Erzeugnisse der Kuh 
meiden. Nir�ayas. II, 8, 12; Tithinir�aya des Bhattojidikshita, 
S. 561), angeblich nach dem Bhavishyott. 

Die oJt recht lange Liste der Dinge nun, die im Kärttika, 
dem • hauptsächlichsten altindischen Totenseelenmonat, ver
boten �nd, läßt keine reinliche oder einfache Kennzeichnung 
zu, und ein Blick in Padm. 96, 3-5; 13-21; 120, 20; Skand. 
6, 2-8; 47-55 und andere Stellen wirkt verwirrend. Es häufen 
sich eben die Gesichtspunkte im Laufe der Zeit. Als ursprüng
lich aber könnte man unter den Speisen besonders Honig, 
Fleisch�wiebelgewächse und das aus Sesamkörnern gewonnene 
Öl herausheben. Bis auf die Zwiebelgewächse sind das Toten
seelenspeisen. Bei jedem monatlichen, r;räddha soll man sogar 
einen drorJa Sesam gebrauchen (Äpast. Dharmas. II, 8, 20, 1), 
und ein r;räddha ohne Sesam wird die Beute schlimmer Spuk
geister (MBh. XIII, 90, 22; vgl. 88, 3-4). Des Sesamstreuens 
beim r;räddha ist kein Ende. Honig ist indogermanische Toten
labe, neben der Bohne wohl die älteste, und wie sehr die 
Manen das Fleisch lieben, erhellt aus ungezählten indischen 
Stellen. Daß sie das von wilden Tieren bevorzugen, deutet in 
graues Altertum zurück. Zwiebelgewächse aber werden ihnen 
meines Wissens nirgendwo gespendet. Vor ihnen bekundet der 
rechtgläubige Inder einen großen Abscheu. Im Kärttika darf 
er sich ihrer nicht einmal erinnern (SkM. 7, 15). Wie im 
Kärttika, so sind sie auch beim r;räddha den Menschen verboten 
(MBh. XIII, 91, 38 f.; Väyupur. 78, 12; Brahmapur. 220, 172-
174; Hcat. III 1, p. 562; 567; 560). Zwiebeln und Knoblauch 
gelten nun den verschiedensten Völkern, auch den Indern, als 
stark aphrodisisch, und der auf Erden weit verbreitete Glaube 
an ihre Zauberkraft wird hier eine Wurzel haben. Da nun die 
Manen in Indien Kinder schenken, ja zeugen 2),'i natürlich in 

tin die <;raddhaspeise kochen muß; ist das irgendwie unmöglich, dann soll 
man ein „rohes Totenmahl" veranstalten (Hcat. III 1, p. 310 = IIT 2, 
p. 567). Mir scheinen Anzeichen da zu sein, daß ursprünglic""')l Jiotet � 
dienst wenigstens hauptsächlich in den Händen der Frau lag/K/, , -r��} 

1) Von diesem Werk habe ich ein modernes MS. aus der Bib othek er 1 
� lndia Office benutzt. 111/. l}.t,f.. ' 2) Hier eine einzige Stelle. Den mittleren oder für den Großvater be- �.v-!J. �� 

stimmten Ahnenkloß ( pir;il/,a) soll nach einer häufigen Vorschrift die treue 
.v-17!;,?, 

Gattin des Opfernden essen (MBh. XIII, 125, 25-40; Gobh. Grihyas. IV, 3, j} ' 
27; Manu III, 262; Brahmapur. 220, 149-151), und zwar damit sie von 
den Großvätern einen Sohn bekomme. Das gleiche in Matsyap. 16, 53 f.; 
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göttlicher (magischer) Weise, so bedürfen sie eigentlich solcher 
Speise, und ich möchte vermuten. daß ursprünglich die Zwie
beln auch Totenseelenopfer gewesen, durch die spätere starke 
Abneigung gegen sie aber verdrängt worden seien. Ja, gerade 
in ihrer Verbindung mit den Totenseelen dürfte eine andere 
Wurzel ihrer magischen Bedeutung stecken. Wie dem aber auch 
sei, häufiger erscheint für den Kärttika das Vermeiden der 
Hülsenfrüchte ( dvidalavarjana, dvidalavrata). Siehe z. B. SkM. 
1, 47 = Skand. 3, 11 ;  SkM. 7, 4 = Skand. 5, 25. Dvidala aber 
sind nach dem Zitat aus dem Skandap. in Niri;tayas. II, 8, 7 :  
Miishamudgamasürii<; (Phaseolus radiatus, Phaseolus Mungo und 
Linse) ca cm:iakii<; (Kichererbse) ca, kulitthakii!J, (Dolichos uni
florus) , / nishpiivii (Dolichos sinensis) , riijamiishii<; (Dolichos 
Catjang) ca, ii<f,hakyo (Cajanus indicus Spreng.) . Während nun 
aber miisha und mudga den Manen lieb sind, mögen sie nicht 
riijamiisha, masüra, nishpiiva, cm:iaka. So z. B. Vi. 79, 18;  Brah
mapur. 220, 168; Matsyap. 15, 36. Aber es ließe sich fragen, ob 
dies den ursprünglichen Brauch treffe. Riijamiisha zwar soll die 
männliche Geschlechtskraft zerstören (Car. 1, 27, 25; Garu4ap. 
169, 5 c-6 b) . .  Da die Totenseelen nun zauberisch Kinder 
zeugen sollen, so müßten sie ein solches Verderben für ihre 
Seg$1stätigkeit fliehen 1}. Auf jeden Fall wird wohl auch das \.J 
Vish1:mdh. 1, 140, wohl hinter 44 b (im gedruckten Text 1rloren, 

_
mitge

teilt von Hcat. III 1, p. 1506) ; Hcat. IIJ 1, p. 1505; 150 il509; Apast.
(:rautas. 1, 10, 10. Dabei�r�cht sie: „Legt in mich eine L "besfrucht, die 
das Geschlecht fortsetze." d Apast.-(:rautas. 1, 10, 10 spricht der Mann, 
indem er der Gattin de Kloß reicht: „Ich mache dich der Wasser, der 
Pflanzen feinsten Saft zu dir nehmen; empfange eine von den ,Gewesenen' 
(bhüta) gewirkte Leibesfrucht." Sie selber flüstert dabei: „Legt in mich. 
o Väter, eine Leibesfrucht, einen lotosbekränzten Knaben, daß hier ein 
Mann sein möge" (bei Ä\;Val. lautet der Spruch genau wie in �gv. X, 137, 
5) . Ist die Gattin aber schon schwanger, krank oder verreist, dann s«;>ll 
dieser Kloß einem abgelebten Stier oder Ziegenbock oder einem Hengst 
oder Ochsen gereicht werden, deren Zeugungskraft dahin ist. Werden sie 
dadurch wieder zeugungskräftig? Oder müssen wir sie dem den Manen als 
Opfer dargebrachten enthod.!l_'\°' Ziegenbock an die Seite stellen? Siehe 
Hcat. III 1, p. 1508-1509.J)!!:'.! Die Ahnenbilder haben manchmal ithy
phallische Form mit übertrrel:ien großen Pudenda; ja auch männliche und 
weibliche im Begattungsakt kommen da vor. So im ostindischen Archipel. 
Hartland in Hastings ERE. IX, 816 b; 829 a. � 

1) Ein kalter Aufguß von gekochten Kulattha-, Mäsha- und Mudga• 
bohnen, sowie von Sesamkörnern und Gerste bringt unfehlbar Bäume, die 
nicht mehr tragen, zum Blühen und Fruchttragen. Siehe meinen Aufsat:i; 
„Das Baumzuchtkapitel" usw. in der Winternitz-Festschr�t, S. 57, „i. 19. 
Die genannten Bohnenarten sind da also aphrodisisch.,W } 
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Hülsenfrüchteverbot im Karttika daher stammen, daß wenig
stens bestimmte Hülsenfrüchte den Totenseelen zur Nahrung 
dienen, der Mensch sie also zur Totenseelenzeit i h n  c n über
lassen muß. Deshalb ursprünglich wohl auch das Keuschheits
gebot für den Karttika; wo die Götter zeugen sollen, dürfen 
ihnen irdische Männer nicht in die Quere kommen. So müssen 
bekanntlich die Verrichter eines Totenseelenmahles sich des 
Beischlafs enthalten, wo dann Smriti und PuraIJa meistens 
angehen, im Zuwiderhandlungsfall hätten die Väter den ganzen 
Monat lang in dem Samen zu liegen. Für den Karttika wird 
freilich ein paarmal das Tabu dahin gemildert, der eigenen 
Gattin beizuwohnen sei da keine Sünde. Padm. 66, 124; SkM. 7, 
33 c-34 b; 5, 31 c-32 b. Vgl. Skand. 6, 32. Nun aber kann 
aus dem gleichen Glauben heraus gerade das Göttern, Geistern 
oder Seelen zu bestimmten Zeiten besonders Eigene oder Oblie
gende in diesen Zeiten den Menschen empfohlen oder geboten 
werden. Kraft der magischen Entsprechung werden ja die 
außermenschlichen Mächte in einer bestimmten Tätigkeit, 
namentlich der zeugenden, schöpferischen, gewaltig gestärkt 
und gefördert, wenn auch die Menschen sich dieser Tätigkeit mit 
allem Eifer widmen. In Rom werden zu Allerseelen Mandel
teige in Form von Bohnen verzehrt (Nork, Festkalender 669) , 
in Indien wenigstens Bohnenblätter. 

Schon wegen seiner Totenseelennatur nun kennzeichnet sich 
Naraka zugleich als chthonischer Geist. Aber wir haben ja auch 
das unmittelbare altindische Zeugnis vernommen: Naraka ist 
der Sohn der Erde, gezeugt vom göttlichen Eber, dem Wühler 
in der Erde. Er ist wohl als der Genius der Trieb- und Zeu
gungskraft der Erde zu denken. Dubois-Beauchamp 3, p. 571 
berichtet nämlich vom Dipalifest, das zu der Zeit abgehalten 
werde, wo die meisten Feldfrüchte zum Einernten reif seien: 
„Die Bauern haben an vielen Orten die Gewohnheit, da in 
Prozession auf ihre Felder zu ziehen und ihren Ackerfrüchten 
Gebete und Opfer von Schafböcken oder Ziegen darzubringen, 
um ihnen gleichsam zu danken, daß sie gereift sind. Auch geht 
da jeder Bauer an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu dem 
Misthaufen, den er gesammelt hat, seine Felder zu düngen, und 
wirft sich vor ihm nieder, indem er ihm Opfer von Blumen, 
entzündeten Kerzen (tapers), gekochtem Reis und Früchten 
darbietet und ihn demütig bittet, seine Äcker fruchtbar zu 
machen und ihm reichliche Ernten zu schaffen. Diese Anbe
tung, sei hier bemerkt, gleicht sehr derjenigen, die die Römer 
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ihrem Gott Sterculius zollten." Gupte (S. 37 unten f.) erwähnt 
die Vorschrift oder Sitte: Aller Mist muß zum Lichterfest auf 
einen Haufen geschichtet werden. Oben drauf wird eine bren
nende Lampe gestellt, der Misthaufen angebetet und ihm eine 
Münze geopfert. Genauer wäre, wie auch Gupte zu verstehen 
gibt:  der Genius des Misthaufens, der Asura Naraka, wird 
verehrt. Hier haben wir das von Bhav. und dessen Parallelen 
genannte dem Naraka gespendete Licht. Recht bescheiden 
nimmt sich dieses aus, neben der Fülle der anderen, und in 
Gedanken gleichsam entschuldigt wird es wohl gar, gerade wie 
das Bad: es geschehe in der Furcht vor Naraka. Naraka heißt 
gewöhnlich Hölle, und die Angst vor dieser meinen wohl unsere 
Schriften. Diese schildern ja die Festvorgänge in der Residenz
stadt des Königs. Da steckt man ein Licht so nebenbei auch für 
Naraka, eine Gottheit im Winkel, an. Anders auf dem Lande. 
Dort wird es nach SkM. 13, 28 c-29 b = Skand. 9, 56 gehen : 
„Und die Väterscharen derer, die dem Naraka Lichter spenden, 
werden alle nicht in der Hölle wohnen." Da hat Naraka noch 
seine Urbedeutung oder doch deren noch einen guten Teil 
behalten: einerlei, wer sich unter dem Worte birgt, Naraka ist 
nicht eine Art Personifikation der Hölle, sondern des Kost
barsten für den Bauern, ist der Genius des Mistes, „Narakäsur, 
the Giant of Filth," wie Gupte, die städtische Nase rümpfend, 
sich ausdrückt. Wie alle chthonischen Gottheiten, alle Unter
irdischen, hat er natürlich auch in der Vorstellung der Bauern
bevölkerung seine dunkle Seite, wäre er nicht zu fürchten, 
dann würde er ja auch gar nicht angebetet. Ähnlich stand es im 
klassischen Altertum mit Pluton. Nach der Schilderung der 
Dichter ist er ein König der Schrecken, ein Grauen aller 
Grauen. Aber schon sein Beinamen IJo),,vöiyµow oder Ilo),,vöixi:rif; 
„der empfangende Wirt der Vielen," im Munde der späteren 
städtischen Bevölkerung jüngerer Tage höchstens noch eine 
empfindsame Verhüllung des Entsetzens, das Pluton einflößte, 
spiegelt auch eine ehrliche naive Vorstellung wider. Plulon ist 
eine chthonische, eine unterirdische Gottheit, Beherrscher der 
unter die Erde hinabgegangenen Toten, die zwar als dunkle, 
viel Angst erzeugende Schatten vor der Einbildungskraft ein
herhuschen, dennoch aber nach einer urtümlichen Anschauung 
in Erd- und Zeugungssegen aus der Tiefe wieder emporkom
men. Im älteren, volkstümlichen Kultus ist Pluton, wie schon 
sein Name andeutet, nicht jenes Scheusal der Dichterphantasie, 
sondern ein Spender von Fülle und Reichtum. Der Landmann 
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betet beim Pflügen zu ihm, dem „Zeus der Erde", wie Hesiod, 
der dem ländlichen, urtümlichen Lehen noch näher steht, ihn 
nennt, gerade wie zu Demeter, der Kornmutter. Örtliche Bild
werke stellen ihn wie diese mit einem Ährenbüschel dar, und 
zur Zeit der Ernte findet seine Vermählung mit Persephone, 
einer anderen Demeter, statt. Als sein Sohn gilt Dionysos 
Zagreus, der unterirdische Fruchtbarkeitsgott, und wie auch 
andere Vegetationsgottheiten „ verschwinden" 1) , so gehört ihm 
der unsichtbar machende Helm zu. Preller, Griech. Mythol. 1 L 
485;  493-496; 498 f. Auch die neben ihm thronende Unter
weltskönigin Persephone, die von den Dichtern so finster und 
grausam dargestellt wird, dankt jene Verklärung in holdselige 
Mädchenhaftigkeit, die aus ihrem Raub durch den Beherrscher 
der Unterwelt bei Schiller jedes deutsche Schulkind kennt, 
keineswegs nur späterer Dichtung, sondern in den Wurzeln 
schon älterer Anschauung. So waren die pa<J<Jat, die wilden 
Tauben, nicht nur Attribut der Aphrodite, der Zeugungsgenie, 
sondern auch der Persephone, und wie ihre Waldtiere, so wird 
wohl auch Persephone ihre Heimat im Wald gehabt haben : 
zuerst kamen also wohl aus ihrem Reich unter der Erde die 
Bäume hervor, dann die Ackerpflanzen, dann sie selber als jene 
Verkörperung der Sommerwachstumspracht, die nur ein halbes 
Jahr an der Oberwelt weilen darf. Wie unmittelbar, wie greif
bar immer gegenwärtig war nun für den altindischen Bauern 
sein Misthaufen und dessen Genius, von unseren Quellen Na
raka genannt! An seinem Fest versammelte sich die ganze 
Familie im Feierschmuck um die Stätte, wo er thronte, wo seine 
unvergleichlich wichtige Kraftwirkung in sichtbarer Fülle zu
sammengeschlossen war und in braundunkler Schwellung, ähn
lich der der Erde selber, seiner ihm von den indischen Schriften 
verliehenen Mutter. Und nicht nur e i n  Licht wurde ihm da 
geopfert, sondern eine ganze Anzahl, je nach dem Vermögen 
der Familie, wie wir auch aus SkM. 13, 28 = Skand. 9, 56 
schließen können, und dazu Blumen und Früchte und die 
Kornfrucht, die man ihm verdankte, fertig gekocht zum Genuß. 
Auch Gaben des Dankes waren es, nicht nur Zeichen des 
Wunsches, gnädig zu stimmen, nicht nur Ausdruck der ver-

1) Schon um Tammüz im alten Babylon wird getrauert, weil er „aus 
dem Lande verschwunden ist". A. Jeremias, Allgem. Religionsgesch. 30. 
Naturgemäßerweise „verschwinden" auch andere Vegetationsgenien. Brück
ner, Der sterbende und wiedererstehende Gottheiland, p. 13; R. Wünsch. 
Das Frühlingsfest der Insel Malta, S. 2 ;  19. 
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langenden Bitte wie die Gebete um neue Ackerbefruchtung und 
Getreidefülle. 

Am Erntefest geschah das alles. Erinnert sei hier daran, daß 
gelegentlich auch die Puppe oder der Mensch, die nach Mann
hardts genialen und von den Nachfolgern gut geheißenen For
schungen den Vegetationsdämon darstellen, in Misthaufen ver

.tsrahen wird (vgl. Frazer3 IV, 231: der „Karneval" im Lechrair\I. 
f :3Mannhardt selber weist in Baumkultus, S. 421 den Gedanken a'H, 

7(: ')./P daß dies Verachtung bezeugen solle, und fährt fort: „Ganz 
- anders stellt sich die Sache, wenn von dem winterlichen oder 

verstorbenen und zum Wiederaufleben in den Schoß der Erde 
zu senkenden Vegetationsdämon die Rede war, da der Dünger 
die Triebkraft der Pflanzen erhöht." Im J. 1802 führte E. D. 
Clarke eine kolossale Statue der Demeter von Eleusis zur Uni
versität Cambridge, zum großen Leid der Bevölkerung, die da 
erklärte, der Getreidesegen komme von ihr. Clarke fand sie in 
einen Haufen Mist bis zum Hals hinauf eingegraben. Frazer 3 
VIII, 64. Ein Bäuerlein stand an seinem Acker und schaute 
trübselig auf die kärgliche Frucht. Der Ortspfarrer kam vorbei: 
„Ja, Hannes, da mußt halt fein beten, dann wird der Herrgott 
eine bessere Ernte gehen." „0 nein, Herr Pfarrer, Beten hilft 
da nichts, da muß Mist 'nein." Der Inder sagt: „Da hraucht's 
die Gnade des Naraka." Und beide sagen das gleiche 1). Der 
Primitive freilich hält's eher mit dem Pfarrer. Die Ainu von 
Saghalien glauben, man beleidige die Götter, wenn man durch 

1) Einige Beispiele vom Dünger als Fruchtharkeitszauberstoff bringt 
Scheftelowitz in ZDMG. 75 (1921), S. 40. Seine indischen aber sind nicht 
ganz schlagkräftig. Davon später. Erwähnt sei auch Mannhardt, Mythol. 
Forschungen 47-50: Der als Pflanzengeist geltende vorübergehende 
Fremde wird mindestens bis an den Unterleib in eine Grube auf dem 
Krappfeld eingegraben und muß sich loskaufen. Die Wurzelgräber verrich-
ten vor dem Eingegrabenen ihre Notdurft. Mannhardt meint, der Acker- .., 
geist, dem ja die Krappgräber sein Eigentum nehmen, werde bestohlen, 
und damit der Diebstahl gelinge, der unflätige Brauch; denn solange der 
Kot der Diebe warm ist, bleiben sie ungestört (Wuttke, § 400). Aber viel-
leicht wird dem Fruchtbarkeitsgeist hier der ihm so nötigie' Mist geliefert, 
ist der in die Erde Gegrabene ein Nanka oder Sterculius. Einige Mist
bräuche bringt Sartori II, 26 f.; 59, reichlichen Mistzauber uttke 3, p. 397; 
434-442. Da unter anderem: Nach Sonnenuntergang darf man nicht Mist /\�,J!_q711 �egschaffen (S. 397 Mittt;J, ebenso Vish1:mdh. II, 26, 22 f. und daraus 

) .11� ..J.. 1, . �· 217, 22 f. - Seht'natürlicherweise wird die Braut auch um den 
� r 'Wl'°t' r"""Misthaufen herumgeführt. E. F. Knuchel, Die Umwandelung in Kult, Magie 

und Rechtbrauch, S. 17. In Anm. 7 ebenda zitiert Knuchel als altindische �. · . JParallele lnd. Stud. V, 371; 39�, und mit Recht sieht er im Düngerhaufen 
/\l' . ,1 ,90 den Sitz eines Fruchtbarkeitsdfrlions,)}-) 
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Mist sie zwingen wolle, Fruchtbarkeit zu spenden. J. M. Robert
son, Pagan Christs 2, p. 30. Dabei aber heilen sie Krankheiten 
durch Zauber. 

Zum Glück ist aber mit dem Gesagten unsere Kenntnis des 
Naraka nicht erschöpft. Großartiger und wohl noch urtümli
cher erscheint er im Kälikäpuräl).a, einer jedenfalls jüngeren, 
aber von Hemädri recht häufig ausgeschriebenen kanonischen 
Kompilation. Da schlägt uns in der Mär von Naraka offenbar 
Nachhall aus sehr alter Zeit ans Ohr. 

Als nach dem ersten Weltuntergang { pralaya) die Erde in die 
Wasserflut versunken ist, holt Vishl).u in Ebergestalt sie herauf. 
Aneinandergeschmiegt und entzündet, pflegen sie der malini
rati, d. h. sie begatten sich, obschon die Erdgöttin gerade in der 
Menstruation steht ß(älikäpur. 30, 13 c-14 b ;  37, 7 ;  29; 3 5 ;  1 

39, 51 ; 67; 41, 110)-5'Dem Eber wird von <.;ankara vorge�H rh."' : 
„Im besonderen ist von dir im Wiasser die liebeentbrannte Eril-

. 

göttin überwältigt worden. Während es ihr nach der Weise der 
Weiber ging (stridharmini), empfing sie durch deine Samen-
kräfte eine schreckliche Leibesfrucht. Da die Erdgöttin in der 
Menstruation von dir eine Leibesfrucht in sich aufnahm, wird 
auch der Sohn, der von dieser kommen wird, schwer Erträg-
liches �(l .  durdhar<irn?) �uf sich nehmen. Nachdem er in das 
Wesen eines Asura {äsurarµ, bhävarµ,) eingetreten ist, wird er 
Himmelsgötter und Gandharva schädigen, so sagte Brahma zu 
mir in Dakshas Gegenwart. Durch die Liebeslust mit der 
Befleckten (d. h. Menstruierenden, malinirati) entstanden, wird 
er, wenn er böse geworden ist (dushtas zu lesen, wie vorher 
maliniratisarµ,jäto und nachher 'nishtakärakal.i), Dir Unliebsames 
verüben" (30, 13 c-16) . Auch die Begattung im Wasser war 
ja etwas sehr Unkoscheres, Ungeheuerliches. Die Himmelsgötter 
mit Brahma an der Spitze geraten nun in schwere Sorge : „Der 
von der befleckten Erdgöttin durch den hochgewaltigen Vishl).u 
empfangene Sohn wird uns alle umbringen," und sie sprachen : 
.,Der soll nie aus dem Mutterschoß hervorkommen, immer soll 
er darin bleiben." Durch ihre göttlichen Kräfte hielten sie ihn 
dort fest (37, 7-9; 37;  39, 50 c-54) 1) . So verfiel die Erd-

1) Aus Gefälligkeit gegen die auf Alkmene eifersüchtige Hera hemmten 
Eileithya und die Moiren die Geburt des Herakles :  sie, saßen und hielten 
die Hände fest ineinander geschlungen. In Ovids Metamorphosen 11, 145 ff. 
heißt es (in der Übersetzung von Voß) von der Lucina :  „Auf dem Altar 
an der Pforte, das linke Knie von des rechten / Buge gedeckt und mit fest 
ineinander gefalteten Fingern / Hielt sie zurück die Geburt." Schwangere 
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götiin In große Pein und klagte Mädhava (lVishr.m), deren 
erstem Urheber, ihr Leid. Dieser eröffnet�,ihr, ·erst wenn der 
24. Zyklus von je vier Weltaltern { yuga) gekommen sei, da iil. 
der Mitte des zweiten oder Tretäyuga werde sie die Frucht 
gebären. Den Schmerz durch die überreife, allzuschwere Last 
nimmt er ihr dadurch weg, daß er sie am Nabel mit der Spitze 
seiner Blasmuschel berührt (37, 42 f.). Endlich gebiert sie am 

Frauen lösten, wenn sie zum Tempel der Juno Lucina gingen, alle Knoten 
an ihrnm Leibe, auch die der Haare, sogar die Verschränkung der Hände 
wurde als Hindernis einer leichten Geburt angesehen. Preller, Röm. My
thol. 3 I, 273; Wissowa, Rel. & Kultus d. Römer 2, S. 184. Auch in Nor
wegen glaubte man, �13 das Zusammenknüpfen der Hände um das Knie 
Entbindungen hindre.J\l'W enn eine Frau gebiert, müssen im Haus alle 
Schlössel"eufgemacht/ dlle Knoten gelöst werden. Sartori, Sitte u. Brauch 
I, S. 22j\'Die Arme und die Beine kreuzen, wehrt böse Mächte ab, aber 
auch das Glück. Die Beine übereinander zu schlagen, die Finger ineinander 
zu verflechten, die Hände um ein Knie oder um beide zu legen, galt in 
der Antike als hemmender Zauber. Siehe die Zusammenstellung bei Gold
mann, Die Einführung der deutschen Herzogsgeschlechter Kärntens usw. 
in Gierkes Untersuch. zur deutsch. Staats- und Rechtsgesch., 68. Heft, 

fl 'J-13 � :(,./5'° S.�15. Dort findet man noch mehr Beispiele. Vgl. Panzer, Bayerische 
Sagen u. Gebräuche 342. Von einem bestimmten Zeitpunkt der Opfer
handlung an muß der Hotarpriester mit übergeschlagenen Beinen sitzen 
(Hillebrandt, Neu- und Vollmondsopfer, 91 ff., bes. Anm. 5; Weber, lnd. 
Studien, X, S. 115). Da nun übergeschlagene Beine irgendein Geschäft 

) hindern können und das Weib besonders zaubermächtig und -begierig ist, 
so wird wohl daher die Anstandsvorschrift stammen, daß Frauenwesen 
nie mit übereinander geschlagenen Beinen sitzen sollen. Vielleicht gehört 
hieher auch die Vorschrift, daß der Richter sitzend (und fastend) Urteil 
fällen solle (Sachsenspiegel III, 61, Schluß), oder: das rechte Bein über 
das linke geschlagen (.Soester Stadtrecht, zit. von G. Radbruch, Einführung 
in die Rechtswissensch., Leipzig 1913, S. 80). Ebenso könnte das altindische 
Verbot, sich Kopf oder Bauch mit zusammengeschlossenen Händen zu 

::Je. t;;../htffL A..) !) 
kratzen, so eine Erklärung finden. S. meine Altind. Rechtsschriften, 204; 

� � j · ';. 3?, 369; Vish1;mdh. II, 89, 34 c-35 a; �Bh. XIII, 104, 69 (im MBh. aber 
g- .� "-d'nicht nodara11i). Vi. 71, 53 ist nicht aus Menu zurechtgemacht, wie ich 

dachte, wenigstens nicht unmittelbar, sondern Vi. und Vishi;mdh. gehen 

/\c�I "'!::) beide auf die gleiche, in Vishi:mdh. IIf\und in Vi. ausgeschriebene Urschrift 
l !!'. zurück. Der Kopf darf übrigens oft mcht mit den Händen oder Fingern, 

sondern nur mit Stöckchen, Holzsplitter, Muschel u. dgl. m. gekratzt 
werden, genau wie sich der dikshita mit dem Horn einer Antilope kratzen 
muß (Oldenberg, Re!. d. Veda 402, Anm. 3). Das Horn ist ja oft zauberisch, 
wohl weil es zugleich Sinnbild des Penis erectus ist. Die Cornucopia finden 
wir Gottheiten zugeteilt, die die Fruchtbarkeit förderten, wie z. B. dem 
Herakles. Dessen Cornucopia enthielt nun manchmal Phallen (Hastingo, 
ERE. VI, 195 a), was im Hinblick auf den Anhang zum „Käma" erwähnt 
sei. Wegen des Kopfkratzens s. Frazer 8 X, 38 ff.; 92; III, 146; 156; 158 
bis 160; 181; 183; 189; I, 254; Hastings, ERE. II, 365 b. 
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selben Opferplatz des berühmten Königs Janaka von Videha, 
wo dieser beim Pflügen aus der Furche ( sitii) seine Tochter 
Sitä, die Ackergenie, bekommen hatte, den Naraka (38, 34) . 
Vish1:rn verkündet ihr, solange dieser das Menschenwesen (miinu
sharµ, bhävarµ) bewahre, werde er glückvoll als König herrschen, 
gebe er es auf (und nehme Asurawesen an sich),  dann werde 
sein Leben bald zu Ende sein (37, 39-46 b) . Die Erdgöttin geht 
zu Janaka, dem sie ja die Sitä geschenkt hat, und sagt ihm, 
er solle zu jenem Opferplatz gehen und das Kind, das er dort 
finde, wie sein eigenes großziehen. „Er sah es dort auf der 
Erde an Schönheitsglanz dem Mond, der Sonne und dem 
Feuer vergleichbar ( car_idrärkajvalanopama), heftig und viel 
weinend, herzig (snigdha), mit beiden Händen und Beinen 
strampelnd" (37, 50) . Mit Janakas Söhnen und der Sitä, die 
er als seine Schwester betrachtete (39, 63) , wuchs ef auf und 
überstrahlte sogar des Janaka Söhne an Kenntnissen und Tüch
tigkeit, Schönheit, Kraft und Tapferkeit, sodaß Janaka ihm 
deswegen gram wurde (39, 13 ff.) .  Die Erdgöttin, die sich in 
eine menschliche Amme, namens Kätyäyani, verwandelt und 
ihn betreut hatte, eröffnete ihm, als er sechzehn Jahre zählte, 
eeine Herkunft. Dem edeln Sonnensohn Karl).a, ebenfalls einem 
Findling, gleich (MBh. V, 140; 141 ; 144 ff.) ,  wollte er aber nur 
seine Pflegeeltern, Janaka und dessen Familie, als seine Ver
wandten anerkennen; mit Mühe überzeugte sie ihn (Kap. 39) . 
Mit Vishl).us Hilfe und durch seine Tapferkeit wurde er König 
in Prägjyotisha, heiratete die Tochter des Königs von Vidarbha 
und herrschte so vorbildlich, daß neben anderen Tugenden in 
seinem Reich besonders die des Gebens blühte und es den 
Namen Kämarüpa („Gestaltung der Wünsche") bekam. Vishl).u 
warnte ihn, ja sich nicht mit Munis und Brahmanen zu über
werfen, wenn er lange leben wolle, noch mit anderen Königen 
oder mit den Himmelsgöttern Streit anzufangen. So ging's in 
Herrlichkeit und Freuden das Tretäyuga oder silberne Zeitalter 
hindurch bis tief ins Dväpara hinein. Da knüpfte Naraka eine 
innige Freundschaft mit dem Nachbarfürsten, mit Bäl).a, dem 
Sohn des Bali, an, und sein religiöser Eifer erlahmte. Ja, er 
verschloß dem großen Heiligen Vasishtha sogar die Tore und 
gab ihm böse Rede. Dieser verfluchte ihn, und so kam allerlei 
Unheil über sein Land. Auf Bäl).as Rat stimmte er durch strenge 
Büßung den Brahma gnädig, und der gewährte ihm fünf Wahl
gnaden : 1. Unverletzlichkeit durch Götter und Geister, 2. un
unterbrochene Fortdauer seines Geschlechtes, solange Sonne 
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und Mond scheine, 3. als seine Geliebten die 16,000 göttlichen 
Frauen: Tilottamii usw., 4. Unbesiegbarkeit, 5. Nieverlassenwer
den von der Glücksgöttin (40, 75 ff. ) .  Die Himmelsgöttermäd
chen Tilottamä usw. versprach ihm Brahma auf das Ende des 
Dväpara, nur dürfe er ihnen nicht beiwohnen, ehe Närada bei 
ihm erscheine (40, 81 f.) . Bä1.ia beklagte, daß er Vasishthas Fluch 
nicht losgeworden sei, wozu freilich auch keine Möglichkeit 
war. Er riet dem Freund, die ihm geschenkten Gnaden auf 
die Probe zu stellen, indem er den Himmelsgötterkönig an
greife, und sich einen Sohn zu zeugen (40, 99-103) . Naraka 
zeugte nun vier herrliche Söhne, verband sich mit anderen 
Asurafürsten und stärkte sich sonst militärisch. Er gab sein 
Menschensein auf, nahm Sein und Wesen eines Asura (äsurarri 
bhävarµ,) an, obschon ihn Vater und Mutter gerade davor ernst
lich gewarnt hatten, und bedrängte die Himmelsbewohner und 
die Muni (41, 1-14) . Sogar raubte er der Aditi ihre berühmten 
Ohrringe, die aus allen Edelsteinen Amrita strömten und 
Schmerz, Mühsal und Hindernisse vernichteten (41, 14 f. ; vgl. 
45 ff.) . So herrschte er in Prägjyotisha noch 5000 Jahre (41, 
16) . Da beklagte sich die Erde bei Brahma, Vish1:m und den 
andern Himmlischen und endete : „Wenn ihr mir nicht Rettung 
schafft, sinke ich in die Unterwelt hinunter" (41, 24) . Nun stieg 
Vish1:m auf die Erde herab, wurde als der M e n s c h Krishi:ia 
geboren und tötete auf lndras Bitte in großer Schlacht den 
Naraka. 

Der mehrfach nach bekanntem Muster gemodelte Mythus ist 
doch noch recht durchsichtig: Naraka ist die Frucht einer nur 
vom Naturdrang geleiteten, dem primitiven Menschen zaube
risch unheilvollen Begattung, bei der sich aber das Weib 
feuriger als sonst zeigen soll. Diese malinirati wird immer wie
der betont. Seine Mutter ist die Urmacht der Vegetation und 
Zeugung : die Erde, sein Vater eines jener Urwesen der Mytho
logien, aus deren zerstückeltem Leib die Welt oder bestimmte 
Wesen oder Dinge gebildet werden 1) : in Kälikiipur. 3 1-32 
werden aus den verschiedenen Gliedern dieses „Opferebers" 
(yajiiavaräha) die verschiedenen Opfer samt Zubehör, aus 
seinen drei andern mit der Erdgöttin, die da ebenfalls Sehwein
form hat, gezeugten Ebersöhnen die drei heiligen Opferfeuer 

1) Ich erinnere als Beispiel an den von Mithra getöteten Urstier, aus 
dessen Körper und Samen alle nützlichen Pflanzen und Tiere entstanden. 
F. Cumont, Die Mysterien des Mithra, Leipzig 1911, S. 122 f. 

54 







• 
gemacht; denn das Opfer ist ja das altindische Urprinzip der 
Dinge und Wesen. Dieser Ureber strotzt von Naturkraft und 
Zeugungsvermögen, ähnlich dem (:iva. Mit der Erdgöttin als 
weiblichem Schwein ergöt�e und ergötzte er sich und kam dochc )

U
· 
�, , 

nicht zur Befriedigung.C!. 'Mit ihr und den Ebersöhnen zuf-f..&t.Öt . ,,... 
sammen trieb er das „Schlammspiel" (kardamakri<J.ä, kar�7.._7},'/l� 

damalilä}, d. h. wühlte und suhlte nach Herzenslust, und die /:·�fQA: 
drei Söhne richteten als ungestüme Eber große Verwü�t;,i�g'J�", .......,lITT'.r-c.J' ITJ?�v� 

an (30, 7ff.; 31, 20 ff.). Obschon die Götter Vish1;m baten�q. #...,,. � 1 

jetzt ausgediente Ebergestalt abzulegen, und er es auch ver- � , �·±,i/r.i/� 1 
sprach, wollte er's dann doch nicht tun; es war ihm in Erde rJJ:,,� und Schlamm halt so kannibalisch wohl als wie fünfhundert �'</.1 • r. 
Säuen. Vish1;m ist auch da jedenfalls später eingedrungen. Die . · """" S. 
Himmelsgötter aber sind diesem Erddämon, dem Naraka, feind: . , , ';,-:, 
auf ewige Zeiten wollen sie ihn im Mutterleib, d. h. in der 
Erde, festbannen, und in der Tat muß er äonenlang da warten, 
ehe er an die lichte Oberwelt kommt: wie andere Vegetations- . · 
mächte muß er in die Erdtiefen hinab, und überlange dauert�Zld.l.I� 
für ihn und, die Welt Nacht und Winter. Wie Wundersöhne ·2- � 
überhaupt wird er ausgesetzt, von Fremden gefunden und er- . � zogen. Auch ist er ja nicht die einzige Acker- und Kultur ) . · !1...-..J"'f 
genie, die als kleines Kindlein zu den Menschen kommt. Wie · /'<:� Bali selber ist er sowohl ein göttlicher wie ein menschlicher 

� ·
�-t 

Herrscher, ja seine menschliche Natur wird wieder und wieder ;,.,r. . 
hervorgehoben, und seine Mutter schärft dem Janaka noch be- �· jr 
sonders ein, daß er ihr Kind zu menschlicher Art und Sitte • 
bestens erziehen lasse, und so stark ist diese Seite vorhanden, · 
daß N araka gemäß der Veränderung der Menschen im Lauf ' 
der Weltalter sich selber wandeln darf (38, 43 c--44 b). Wie 
unter Balis, so blüht unter seiner idealen Herrschaft die Welt � 
nach der Weise des goldenen Zeitalters. Seine Umstülpung in � ��� 
den Wüterich gegen die Himmelsgötter und die mit ihnen ver- r>vl�;At,..,..f."--11. 
bundenen Heiligen mußte innerhalb des vorliegenden Mythus- ��J 

schemas aber schon deshalb erfolgen, weil er ja seiner Her-Go�*t��i 
kunft nach ein ��ddämon,. ein Asura, ist. (Dies wird .im �n- Cj /:!v 'r'f, YL „ 
hang zum „lndra· mehr Licht empfangen.) Ebenso v1elle1cht 
dadurch, daß Naraka, wie wir sahen, mehrfach an Bali selber 
erinnert. Wir werden nun später sehen, Bali ist eine Parallel-
erscheinung zmft altklassischen Gott Saturnus, ja wohl gar in 
ursprünglicher Zeitenferne mit ihm gleichbedeutend. Saturnus 
aber. wurde schon im Altertum mit Sterculius oder Stercutus, 
dem Mistgott, gleichgesetzt. Siehe Roschers Lexikon unter In-
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digitamenta, Sp. 226, und H. Wincklers Zitat, Der alte Orient 
u. d. Geschichtsforschung, S. 32, Anm. 2 von „Saturnus-Unter
welt" : „Hunc Romani etiam Sterculium vocant, quod primus 
stercore fecunditatem agris comparaverit (Macrobius 1, 7, 25) ." 
Zwar heißt es bei Roscher weiter: „Ambrosch, Religionsbücher, 
Heft 2, S. 242, Anm. 97 : ,Daß er eine Qualitätsbestimmung des 
Saturnus gewesen, scheint _sicher, aber eben darum, weil er 
einer einzelnen Funktion innerhalb des Machtgebietes jenes 
Hauptgottes vorstand, kann man ihn nicht identisch mit dem
selben nennen.' " Das scheint mir durchaus nicht zwingend zu 
sein. Auf jeden Fall bliebe des Mistgottes innige Verbindung 
mit Saturnus, dem chthonischen, dem Fruchtbarkeitsgott:2J So 
mag auch Naraka nur eine Form des Bali sein und wäre seine 
Verehrung am Balifest um so verständlicher . 

.§ 6. Das Entzünden der Lichter am Abend des Vier
zehnten. 

Großartiger als das von Bhav. und den Parallelen dem Na
raka zugebilligte Licht nehmen sich die andern Lichter aus. 
Der Text lautet in Bhav. 1 1  c-13 und Padm. 124, 15 c-17 so : 
Tata/.i pradoshasamaye dipän dadyän manoharän II Brahma
Vishtiu-<;ivädinärri bhavaneshu matheshu ca (Pa dm. vif;eshata/.i) , 
/ kütägäreshu, caityeshu, sabhäsu ca nadishu ca, 11 präkärod
yänaväpishu, pratolinishkuteshu ca, / Siddhärtha-Buddha-Cämuti
tf,ä-Bhairaväyataneshu ca, II manduräsu viviktäsu hastif;äläsu 
caiva hi. I Da die Tempel Buddhas hier als selbstverständlich 
neben denen der Hindugötter stehen, muß wohl die Abfassung 
des Bhavishyott. oder doch unseres Kapitels (kaum nur: seiner 
Vorlage) in eine Zeit fallen, wo der Buddhismus in Indien 
noch eine Macht war. Dieser Halb�loka ist nun das einzige, 
was in Padm. fehlt. Die Weglassung könnte glaubenseifrige Ab
sicht sein; das Uttarakh. des Padmapur. verrät an mehreren 
Stellen einen in den Purä:r;ia seltenen alle andere Frömmigkeit 
ausschließenden Fanatismus für Vish1;m. Es möchte aber auch 
Schreibernachlässigkeit zu dem Verlust geführt haben. Mög
licherweise aber bekundet sich hier einfach die auch sonst 
klare späte Abfassungszeit von Padm., wo wahrscheinlich 
der Buddhismus aus Indien verschwunden war. Da Skand. auch 
hier von Padm. abschreibt, fehlt dort ebenfalls dieser Halb
�loka. In SkM. mangelt die ganze Partie. 
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In Skand. (7, 112-1 15 b) lesen wir: „Im Kärttika aber, in 
der dunkeln Hälfte, an den fünf Tagen vom 12. an, im ersten 
Teil der Nacht, ist der Lustrationsritus (niräjanävidhi) für die 
Menschen geboten. Da soll man beim Anbruch der Nacht herz
erfreuende Lichter anbringen an den Tempeln des Brahma, 
des Vish1:m, des (:iva und der andern" usw. Die Nachricht von 
den fünf Tagen nacheinander bildet eine willkommene Ergän
zung. In Padm. 123, 27-39 sind es die fünf vom 11.  an. Auch 
hier ist Kärttika der Monat, während nach dem Zusammen
hang in SkM. 13, 21-37 = Skand. 9, 49-64 der Ä.�vina ge
meint sein müßte. Da haben wir die drei zusammenhängenden 
Tage des Lichter- oder Balifestes. Und wörtlich gleich heißt 
es überdies in SkM. 11 ,  8 c-9 b = Skand. 9, 8: Kärttilrn 
krishry,apakshe tu dvädm;ädishu paiicasu I tithishüktaf:i pürva
rätre ry,riry,ärri niräjanävidhif:i. 11 Ferner entsprechen den Versen 
Bhav. 11 c-13, aber mit guter Ausdeutung, SkM. 14, 16-18 b 
= Skand. 9, 91-93 b :  „Darauf vollziehe er die Lichterspende 
und ebenso schwinge er beim Zunachten über seinem Kopf 
einen Feuerbrand, der alles Verderben abwehrt. Und Lichter
bäume (dipavriksha) stecke man auf nach Vermögen, an Göt
tertempeln usw., am Kreuzweg, am Leichenfeld, an Flüssen, auf 
Bergen, an Behausungen, unter den Bäumen, in Viehhürden, 
an öffentlichen Plätzen und an den Häusern 1 ) ." 

Während hier der ursprüngliche Zweck der Lichter, nämlich 
die Abwehr der zu dieser Zeit recht ungebundenen Totenseelen, 
noch im Bewußtsein fortlebt, blickt uns aus SkM. 13, 38-41 
= Skand. 9, 65-68 eine fortgeschrittenere, gesittetere Anschauung 
entgegen: „Wenn die Sonne in der Wage steht (d. h. im Kärttika) , 
beim Zunachten am 14. und am Neumondtag sollen die Men
schen mit Feuerbränden in der Hand den Manen den Weg 
zeigen. Die Dahingegangenen (preta) aber, die sich in der Hölle 
befinden (narakastha), die sehen infolge dieses frommen Wer
kes immer den Weg, daran darf man keinen Zweifel hegen, 
o, ihr Munihelden. Die drei berühmten Mondtage im Monat 
Ä�vina vom 14. an sind mit Einschluß des Mittags für Lichter
spenden und die anderen frommen Obliegenheiten zu be
rechnen" ( dipadänädikäryeshu grähyä madhyähnakälikäf:i). 

1) Die hier genannten Orte fast genau ebenso z. B. auch in Bhavishya
pur. II, 2, 8, 135 : am 14. der dunkeln Hälfte des Äi;;vina zur Zeit des 
Zunachtens soll man Lichterbäume aufrichten (oder: spenden, samutsrijet) ,  
naditire, girau, goshthe, i;mai;ane, vrikshamiilatal}, catushpathe, nijagare, 
catvare tan nidhapayet. Fast ganz gleich an häufigen Stellen. 
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Der Nachmittag gehört ja dem Dienst der Manen�\ur in be
stimmten Fällen findet solcher am Vormittag statt 1). „Und 
wenn diese drei Mondtage vor der Zeit, wo am Morgen die 
Kühe zum Melken zusammengetrieben werden ( sarrigaväd 
arväg), einfallen, sie (also) mit dem vorhergehenden Sonnen
tag zusammenhängen (d. h. von ihm „geschnitten" werden) , 
dann sollen sie (dennoch) für die Lichterspenden und die an
deren Riten verwendet werden." Also auch hier der Ä1,;vina, 
obschon das mit der vorhergehenden Zeitbestimmung in der 
nämlichen Stelle im Widerspruch steht, was entweder daher 
kommt, daß jemand Ä1,;vine für Kärttike einschmuggelte, oder 
daß ein Fetzen von anderswoher angeflickt wurde. 

Ähnlich lautet SkM. 13, 15-20 = Skand. 9, 43-48: „Gerade 
hier lege ich für das Bad die Regel dessen dar, der dabei nach 
Glück verlangt : Im Ä1,;vina am 14. und am Neumondtag und 
im Kärttika am 1. Tag, wenn die Sonne in Sväti steht, soll man 
das Bad mit Sesamöleinreibung ( abhyangasnäna) verrichten 
beim Aufgang des Mondes (also das Narakabad) . Und (auch) 
am 2. lichten Mondtag des Kärttika (an der Yamadvitiyä, von 
der wir später hören werden) , wenn die Sonne in Konjunktion 
mit Sväti getreten ist, (also) das Glücksbad nehmend, wird der 
Mensch nie vom Glück getrennt. Wegen der Lustration durch 
die Lichter (dipaniräjanäd) heißt diese Feier (d. h. die des 
Balifestes) Dipävali. Auch am Tag, wo der Neumond unsicht
bar ist (indukshaye), (ferner) , wenn die Sonne in ein neues 
Tierkreisbild eintritt, wenn sie im Yoga Vyatipäta steht 2) an 

1) Und zwar dauert der Morgen (präta/:ikäla, pürvähr:ia) von Sonnen
aufgang an 10 r:iä1#kä (4 Stunden) lang, von da ab ist es weitere 10 r:iäi;likä 
lang Mittag (madhyähna), die nächsten 10 i;iägikä Nachmittag (säyarrikäla}, 
die folgenden 7 r:iäi;likä Abend oder Anfang der Nacht (pradosha). Hcat. 
III 2, p. 863, aus Vishi;iudh. Öfters hören wir: In der hellen Monats
hälfte am Vormittag, in de·r dunkeln am Nachmittag. Vishi;iudh. I, 142, 
28; Väyupur. 83, 80 = Hcat. III 1, p. 320 (aus Märk.-Pur. ) .  

2) Dieser astrologische Yoga wird verschieden definiert. Siehe PW.; 
Hcat. III 2, p. 636; 673. An wer weiß wie vielen Stellen erscheint er 
als unheilvoll. So z. B. in Vishi;iudh. II, 87, 31 (daraus Agnipur. 154, 
14) ; 175, 7 (daher Agnipur. 233, 3) ; III, 96, 40; Brihats. 100, 2; Hcat. 
III 2, p. 672: II 1, p. 169. Nach dem Zitat aus Varähapur. in Hcat. 
II 2, p. 708-712 ist der Vyatipäta aus dem gegenseitigen Zornblick der 
Sonne und des Mondes entstanden. Wie zu anderen magisch gefahrvollen 
Zeiten sind fromme Werke da besonders verdienstvoll (Vishi;iudh. III, 
300, 18; Bhavishyott. 121, 98; Hcat. III 2, p. 672 usw.) .  Yäjfi. I, 218 
empfiehlt den Vyatipäta für das <;räddha. Also bringt auch er eine Zeit. 
wo die TotenBeelen befriedigt werden müssen. 
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einem Neumondtag 1), da gereicht die Einsalbung (mit Sesam
öl) frühmorgens nicht zum Schaden, (sondern) zur Abwehr des 
Bösen. Wenn an diesem Tag, der ,der 14. der Dahingegange
nen' (oder: der Gespenster, pretäkhyäyärri caturda<,;yäm} heißt, 
der Mensch Gemüse aus Bohnenblättern (mäshapattrasya 
t;;äkam) ißt, wird er von allen bösen Dingen befreit. Am 14. 
der dunkeln Hälfte des Äi;;vina und auch am Mondtage des 
Mondverschwindens (d. h. wo der Neumond unsichtbar ist) 
und an dem Tag, wo der Neumond zuerst sichtbar ist (dar<,;ädau), 
wenn die Sonne in Sväti steht, soll die Dipävali stattfinden." 
Daß die Lichter dieses Festes Totenseelenlichter sind, erklärt 
auch Säroddh. 11, 44, wo es bei der Beschreibung des Kaumo
dini- oder Balifestes heißt :  „In der Nacht (auf den Neumond
tag des Äi;;vina) müssen Lichter aufgesteckt werden . . . zur 
Befriedigung der Manen." 

Auch in SkM. 10, 1-8 = Skand. 7, 100-107 werden die 
Lichter deutlich für die Totenseelen entzündet: „Während des 
Monatsverlaufes vom Beginn der dunkeln Hälfte des Kärttika, 
während des vorzüglichsten Monats (? ädimäsatai},) sollen sie 
die Spende der Lichter im Freien (äkä<,;adipadäna} vollbringen, 
o Beste der l_{ishi. Wer während (der Zeit, wo die Sonne in) 
der Wage (steht, d. h. im Kärttika) am Abend bei Ankunft der 
Dämmerung ein Licht mit Sesamöl im Freien spendet, und zwar 
den einen Monat hindurch ohne Unterbrechung dem Gatten 
der Glücksgöttin zusammen mit der Glücksgöttin, der geht des 
Glücks nicht verlustig. Die vorzüglichste Stange für das Licht 
im Freien (oder: in der Luft äkä<,;adipavarri<,;a) mißt aber 20 
hasta (etwa 30 englische Fuß) , die mittelmäßige 9 hasta, die 
geringste 5 hasta. Sodaß es von Leuten in der Ferne gesehen 
wird, soll man es herrichten. Dergestalt ist die Lichtspende in 
Kästchen (Gehäusen) aus Mica und dergleichen mehr ( abhrä
dikarar:i<J,eshu) ganz besonders ausgezeichnet. Ein Fähnlein ist 
daran zu befestigen, das im Herabhangen dem (obersten) Neun
tel der Stange gleich ist. Oder man tue oben drauf ein Bündel 
Pfauenschwanzfedern (mayürapicchamusi},ti) oder einen Was-

1) Dinakshaye. Wahrscheinlich aber gilt hier die andere Definition von 
dinakshaya, wonach es einen Sonnentag bezeichnet, in dem zwei oder gar 
drei Mondtage zusammenstoßen. (Wie drei möglich sind, verstehe ich 
nicht.) Siehe PW. unter tithikshaya; Hcat. III 2, p. 182; 676. Auch ein 
solcher magisch gefährlicher Tag ist natürlich eine Zeit für fromme Werke 
{pm:iyakäla), d. h. da trägt Opfern, Schenken usw. hervorragend gute 
Frucht. 
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serkrug 1) .  Das Licht bereitet dem Vish1;m Freude und bewirkt 
die Heraushebung der Manen (aus dem Elend in jener Welt) . 
Weil es der elfte ist (der dem Vish1,m heilige Tag) , oder weil 
die Sonne in der Wage steht, oder auch aus anderem Grund ( ?) 
findet die Lichterspende statt ( ekädar;yäs tulärkäd vä dipadänam 
ato 'pi vä). ,Dir, dem Damodara, samt der Flatterhaften (d. h. 
der Glücksgöttin) , gebe ich während der Zeit der Wage in der 
Luft das Licht dar. Verehrung dem unendlichen Schöpfer.' Es 
gibt nämlich kein Mittel, den Ahn zu erlösen, das mit dem Licht 
im Freien vergleichbar wäre." 

Eine andere Art von Lichterbäumen beschreibt das Ädipur
äi;ia. Hcat. II 2, p. 763-768 bringt das ganze Kapitel, NirI.J.ayas. 
II, 8, 10 Auszüge daraus. Es besteht zum größten Teil aus 
Trish!ubh. Der Text in Hcat. scheint stellenweise korrupt zu 
sein, sodaß dem Verständnis Schwierigkeiten entgegenstehen. 
In der hellen Hälfte des Ä<;;vina 2), am Vollmondtag, bei Beginn der 
Nacht, soll man, in Gedanken, Worten und Werken streng ge
zügelt, ein Licht aufstecken mit dem Mantra : „Verehrung den 
Vätern, den Dahingegangenen (preta), Verehrung dem Dharma, 
dem Vishi;iu, Verehrung dem Y ama, dem Rudra, dem Herrn 
der Waldwildnis (käntärapati) Verehrung! So den ganzen 
Monat Kärttika fort. Dadurch wird einem Glück zuteil und 
schwindet die schaurige Finsternis in der Welt der Toten und 
entsteht dort eine Seligkeit wie im Himmel. Sobald die Sonne 
untergeht, pflanzt man eine einem Opferpfosten gleich gestal
tete Stange von einem alten Baum, dessen Holz zu Opferschei
tern tauglich ist (also vor allem von einem der bekannten 
magisch-religiösen Bäumen wie palär;a, Milchsaftbaum usw. 3) , 

1) Vom Pfau als Seelentier war schon die Rede. Der Wasserkrug (kalara) 
soll wohl den Durst der bekanntlich durstgequälten Totenseelen stillen. 
Er ist aber überhaupt bei religiösen Riten sehr häufig. Vic;vakarman hat 
ihn aus Teilchen (kalä} der Götter geformt, um das amrita bei der But
terung des Milchmeers aufzunehmen, und weil er böse Geister abwehrt 
(värayati), heißt er väraka. Hcat. II 1, p. 65 f.; 223-225 aus dem 
Devipuräi;ia. Die Lampen ( dipikä} für die Totenseelen sind beim <;räddha 
aus Metall oder Hartholz, ist man dazu nicht vermögend, aus Ton, der 
Docht weiß. Hcat. III 1, p. 691 (aus Kälikäpur.) .  Von diesen Lichtern 
handelt Hcat. III 1, p. 689-692; Väyapur. 75, 10-11;  Bali weiterhin usw. 

2) Dies scheint mir püri;ia Äc;vine zu bedeuten. Ebenso püri;ia in Skand. 
32, 5 = SkM. 20, 5 (nach dem Komm. = püri;iimä) ?  

3) <;:atap.-Br. I, 3, 3, 20 nennt an Vorzüglichkeit absteigend: palä�a, 
vikankata, kärmarya, bilva, khadira, udumbara. Vgl. Äpast.-<;:rautas. I, 5, 
8; XVI, 1, 7 etc. Weitere Listen in Hcat. II 1, p. 42; 76; eine besonders 
lange in Hcat. III 1, p. 1352 (aus dem Brahmapur.) .  
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in die Erde. Obendrauf legt man einen Untersatz oder Halter 
für die Lichter. Er besteht aus vier Lagen Tuch (ich lese 
supattikäs tu statt supattikäsu) übereinander, das man dreimal 
in eine Reismehlpaste gedrückt hat, damit es steif werde und 
nicht wackle 1). Es hat Löcher oder Vertiefungen von einer 
Fingerbreite (doch wohl im Durchmesser), die einzelnen Lich
ter darein zu befestigen, und die Gestalt einer achthlättrigen 
Lotosblüte. Die Blütenblätter schauen je nach einer der acht 
Himmelsrichtungen hinaus. Die Breite beträgt drei englische 
Fuß. Man muß dazu neues Zeug nehmen, rot gefärbt oder weiß, 
das nie einen Leih berührt hat. Auf die Samenkapsel der Lotos-

1) Dies trifft natürlich nicht die u r s p r ü n g 1 i c h  e Absicht. Das 
Reismehl wird wegen seiner nahen Verbindung mit den chthonischen 
Gottheiten gewählt sein; also hier im Erntemonat auch Erntesymbolik. 
Außerdem ist das Mehl als vom apotropäischen Getreidekorn kommend 
ja ebenfalls apotropäisch. Wie der Elefant zum Schutz gegen böse 
Geister mit Asche bestreut wird (Garuc;lapur. 201, 37), so auch mit Mehl 
(Gauc;lavaho 269, hier wenn er in die Schlacht geht). Zum Teil daher 

auch die häufige Herstellung aus Mehl bei Götterbild, Liitga, Lampe usw. 
Unter den Pulayar, einer pariagleichen Kaste bei Travancore, wird dem 
Mädchen, wenn die 7 Tage Wegsperrung bei ihrer ersten Menstruation 
vorüber sind, Reismehl auf Stirn, Backen und Arme getan. Mateer, Native 
Life in Travancore 45. Am 20. Tag nach der Geburt reiben die Hopi
Indianer das Kind mit Maismehl ein. Hastings, ERE. II, 642 b. Eine Figur 
des Vegetationsgottes Hultzilopochtli wurde in Mexiko aus Teig gemacht 
und sakramentlich gegessen. Frazer 8 VIII, 86 ff.; IX, 280. Auch in Europa 
wurde der Korndämon in menschlicher Gestalt aus Mehlteig gebacken und 
gegessen. Mannhardt, Mythol. Forsch. 179; Baumkultus 205. Wegen Reis
mehl zur Lustration vgl. Hastings VIII, 363 a. Läge nicht das zugrunde, 
dann hätte man leicht eine bessere Vorrichtung machen können. Da die 
Blütenblätter offenbar über die Stange weit hinausragen, verstehe ich 
trotz der ja hart werdenden Verstärkung durch die Reismehlpaste nicht 
recht, warum sie nicht hinunter sinken. Es werden also wohl Stützen 
hinauslaufen oder angespreizt sein. Weil die Löcher nur Fingerbreite 
haben, scheinen freilich Kerzen, nicht Lampen das einzig Mögliche zu 
sein, es sei denn, diese hätten unten einen entsprechenden Zapfen. Kaum 
ließe sich in den Wortlaut der Sinn hineinlegen, es werde aus dem ge
steiften Tuch eine schützende Umhegung um die Lichter hergestellt, mit 
Löchern, daß das Licht hinausdringe. Besonders die achtblättrige Lotos
blüte (kamala, padma usw.), meist nur hingezeichnet, erscheint ungezählte 
Male in den frommen Riten {vrata) der Puräi:ia. Namentlich von solchem 
achtblättrigen Lotos hören wir, daß er die Sonne vorstelle. So z. B. in 
Bhavishyott. 115, 5; 116, 3 ff.; Vishi:iudh. III, 167, 3; 169, 2 f.; 191, 1 f. 
Der ja roten Sonne zulieb wird er öfters mit rotem Sande!, kwikuma, 
Mennig usw. hingemalt. Bhavishyap. II, 1, 121, 2 erklärt sogar: „Alle 
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blüte, also deren Mitte, wird ein besonders großes und helles 
Licht, der „Lichterkönig" ( diparäjan) gesetzt, dann je ein 
Licht auf die acht Blütenblätter, sodaß diese nach den acht 
Windrichtungen hinausgestellt sind. Gebrannt wird Schmelz
butter, Sesamöl usw., je nachdem man's hat, jedenfalls aber 
auch hier kein tierisches Fett. Acht Glocken und herabhän
gende Blumengewinde werden an dem Lichterbaum angebracht, 
und mit prächtigen Zeugen oder Stoffen wird er geschmückt. 
Weiter wird in einem mit Kuhmist, Sandei und Wasser be
strichenen Kreis auf der Erde mit verschiedenen Farben eine 
achtblättrige Lotosblüte hingemalt und dem Yama, <;iva und 
Vish"1u reichliche Spende von Früchten, Wurzeln, Milch, Ge
treidekörnern usw. dargebracht, sowie Tanz, Gesang, Instru
mentalmusik, darauf den Genien der Zeugung, den guten 
Manen (satpitribhyas) und den Dahingegangenen, die in der 
Finsternis weilen ( pretebhyas tama/JstlJitebhyalJ,), den Bewoh
nern der Totenstadt, beginnend mit Yama, und zwar in der 
südwestlichen ( d. h. der Gespenster- oder Spukgeister-) Rich
tung bis hinüber zu der südlichen. Anderes, namentlich die 
obligatorische Beschenkung der Brahmanen, interessiert uns 
nicht. Haben die Brahmanen alles mit Ausnahme der Lichter 
mitgenommen, dann umwandelt der Hausherr (und wohl auch 
seine Familie) die Waldfrau, d. h. die in dem Lichterbaum 
verkörperte Waldgenie ( vanänganärri, vanadevatärri dipastam
bhamiirtim) 1) und ißt dann zur Nacht. Oder das Fest der Lich
ter dauert drei Tage oder auch nur einen. Vom Äi,;vina ab soll 
den ganzen Monat (Kärttika) hindurch jeden Tag bei Anbruch 
der Nacht ein Licht hingesetzt werden von Mann oder Frau, 
mit dem Spruch : „Verehrung sei den Waldwildnisgottheiten 
(namo 'stu käntärakadevatäbhya!J)", zur Unheilsabwehrung für 
ihr Haus (svagrihasya t;äntyai). Und an jenen drei Abenden 
sowie (l. samarri statt same) in der Vollmondnacht des Kärt
tika soll man nachts prächtige Lichter anzünden in (an) den 
Häusern der Armen (die selber keine vermögen) , an Rinder
hürden, Leichenstätten Göttertempeln, Totenmälern (oder: 
heiligen Bäumen, caitya) , Flußufern, sowie im eigenen Hause, 

1) Diese Waldgottheit führt uns in Ur- oder Waldzeiten zurück; die 
Totengeister sind ursprünglich auch Waldgeister. Aber zu ve,rgleichen 
wäre auch: Am Ende des Tieropfers wird der als Opferpfosten verwendete 
Baum als Gott Vanaspati („Baum"; oder „Waldgeist"?) verehrt, und zwar 
auch als Regenspender. Schwab, Altind. Tieropfer, S. 146; 153. 
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bei einem vereinzelt stehenden Linga 1) , an der Straße, bei 
einem einzeln stehenden Baum 2) .  Tausend und acht oder auch 
hundert pala Sesamöl oder die Hälfte davon oder das Viertel, 
je nach dem Vermögen, sollen in einen koscheren Behälter 
gegeben und der leere (immer) wieder gefüllt werden. Der 
Docht ist mit einer Schutzvorrichtung gegen das Auslöschen 
(nirudhya) zu entzünden unter Darbringung von reichlichen 
Frauenschmucksachen und Verehrung als "Göttin Großdocht 
(devi Mahävarti), die weltenerleuchtende". Woher sollte 'es 
eine Abwendung der Finsternis für den Schwachkopf gehen, 
der das nicht macht ! Denn so ein Licht ist ja ein alle Wünsche 
gewährender Baum, ein Edelstein, der alles Begehrte herbei
zieht, ein Glückstopf und eine Glücksflöte 3) . 

Der gleiche Mantra wie in diesem Kapitel erscheint in den 
Versen, die sich an die Beschreibung des Lichterbaumes in SkM. 
und in Skand. anschließen, nämlich in SkM. 10, 66 f. = Skand. 
7, 109 f.: "Wenn die Sterblichen mit folgendem Spruch: Ver
ehrung den Manen. den Dahingegangenen (oder: den Gespen
stern, pretebhyo), Verehrung dem Dharma (dem Totengott) . 
dem Vishi;m, Verehrung dem Y ama, dem Rudra, dem Herrn 
der Waldwildnis (kantärapati), den Manen ein Licht im Freien 
aufstecken, dann gehen auch die, die in der Hölle sind, in die 
seligste Welt ein (yänti . . .  uttamärri gatim). Damit habe ich dir 
die Lichterspende dargelegt." 

Wer ist nun wohl der in dem Mantra genannte Käntärapati 
"der Herr der Waldwildnis"? Jedenfalls nicht wesentlich ver
schieden vom Vanaspati, dem "Herrn des Waldes". In Agnipur. 
209, 46 c nun heißt es:  "Vanaspati ist die Gottheit der Bäume 
usw." In diesem Kapitel finden wir eine lange Reihe von Aus
zügen und Zusammendrängungen aus Vish1.mdh. III, 300 und 
301 oder doch aus einer den beiden gemeinsamen Vorlage. Ent
sprechend heißt es in Vish1.mdh. 301, 23 c-24 b :  Drumär.iäm, 
atha pushpär.iärri t;äkahäritakai/.i saha / phalänäm api sarve-

1 ) Ekalinga auch in Vislu;mdh. II, 194, 19 als magischer Ort genannt. 
2) Ekavriksha erscheint z. B. auch in Vish1,mdh. II, 50, 5;  III, 89, 6 als 

zauberisch. 
3 ) „Glücksflöte" ist höchst unsicher. Der Text lautet: Aya'!l hi dipah 

kila kalpavriksha<; cintämm.iir, bhadraghato 'tha ve�u� (S. 767 unten). Ich 
ergänze also bhadra vor ve�uh, kenne freilich eine alles Gewünschte 
herbeimusizierende Flöte nicht aus der indischen Literatur, wohl aber 
den Wunschtopf oder Wunschkrug. Jiit. No. 291 ; Uttarajjhayai:iasutta, p.  
216; Chavannes, Cinq cents contes et apologues II,  74 f. (No. 199) ; Rosen, 
Tuti-Nameh II, 220 ff. 
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shiirp, tathii jneyo Vanaspatif:i. // Aus dem vorhergehenden (:loka 
muß man devatii ergänzen: „Die Gottheit der Bäume, sodann 
der Blüten samt der Gemüse und des Grünzeugs, sowie auch 
aller Früchte ist Vanaspati." Dieser Waldgeist hat also bereits 
einen der Schritte getan, den so viele seinesgleichen unter ver
schiedenen Völkern schon w e i t e r  hinter sich haben: er ist 
mit den Waldmenschen in die Welt hinausgezogen und auch 
zum Vegetationsdämon in den Fruchtbäumen, den Blütenbäu
men und den Blütensträuchern, die der Mensch anpflanzt und 
pflegt, ja auch in den Gemüsegartengewächsen geworden. So 
wird dem Vanaspati ein Feueropfer ( vanaspatihoma) geweiht 
bei Betelbaum, Brotfruchtbaum, Kokospalme und Bananen
baum zu der Zeit, wo die Frucht reif ist (Baudh.-Grihyas., 
Mysore 1920, S .  374) . Seine Brüder und Schwestern in anderen 
Ländern haben es natürlicherweise auch zur Herrschaft über 
die Saaten gebracht. Der Mensch hat ja Ackererzeugnisse ge
baut, ehe er Frucht- oder gar Zierbäume hegte. Hier aber, in 
Vish�udh. III, 301, 20 a b =  Agnipur. 209, 44 c d, heißt es:  
„Dem Prajäpati gehören die Saaten an und das reife Korn." 
Prajäpati ist halt ein alter Zeugungsgott. Vanaspati erhält bei 
der Weihe eines Baumes Opfer, neben Brahma, (:iva, Vish�u, 
Soma (Mondgott) , der Erdgöttin usw. Bhavishyap. U, 3, 7, 2 f. 
Will man einen alleinstehenden Yakshabaum weihen, so soll's 
eine nächtliche Weihe (riitripratisl}..thii) sein und der Veran
stalter ihm ein Licht spenden, die Nacht dort schlafen und am 
Morgen (:iva, Vish�u, Ga�e4<a, Soma und Vanaspati verehren. 
lb. II, 3, 10, 16-18. Bei der mit der Baumweihe verbundenen 
Ohrdurchbohrung (karrJavedhana) 1) stellt man den Opfer
pfosten und Standarten (oder: die Embleme der betr. Gott
heiten, dhvajiin) auf und neben sie (pränteshu) Soma und Va
naspati. lb. III, 2, 1, 26-28. In dem wertvollen, aber nicht 
immer klaren Kapitel über die Anpflanzung und Pflege von 
Bäumen Bhavishyap. II, 1,  10 hören wir in (:1. 88, daß man 
dabei den Vanaspati auf einen Krug stellen, verehren und mit 
Feueropfern bedenken solle. Ebenda in (:1. 23 wird geboten, 
nachdem man mit dem Ort alles in Richtigkeit gebracht habe, 
solle man den Gott Vanapäla, den mit dem Pfau als Emblem 
(d. h. den Skanda) , den Soma und den Nägakönig (d. h. Varu
na, vgl. z. B. Vish�udh. II, 30, 9 ;  Altind. Rechtsschr., S. 383) 

1) Wegen dieser siehe Gesetzbuch und Purär;ia, S. 96 f. (Anm.) ;  Bha
vishyapur. II, 1, 11, 9; 10, 90; II, 3, 1, 27 f. ; 2, 69; 3, 4; 6, 4;  10, 11 ; 
18; 14, 5; 15, 18; Bavishyott. 128, 34; Kämasiitra 325 unten. 
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verehren und dann den Samen herrichten. Vanapäla ist zwei
felsohne das nämliche wie Vanaspati. Dasselbe gilt von Bha· 
vishyap. II, 3, 10, 9, wo bei der Weihe eines Bilvabaumes, der 
bekanntlich l'.;iva heilig ist, natürlich dieser Gott die Haupt
rolle spielt, daneben aber auch lndra, Vanapäla, Soma, Sonnen
gott und Erdgöttin mit Feueropfern von Sesamkörnern und 
unenthülstem Reis geehrt werden. Bäume und Teiche gehen 
dem Inder zusammen, auch deshalb, weil beide Wachstums- und 
Fruchtbarkeitsmächte sind. Daher erhält Vanaspati auch bei 
der Teichweihe Opfer und Opferspruch. Bhavishyap. II, 3, 5, 
26; 28. Bei dieser Weihe erfahren wir auch, wie man sich ihn 
denken solle : weiß, zweiarmig, gelbgewandet, auf einem Wagen 
fahrend, mit Muscheln, Haken ( arikur;a) und Schild (khetaka) 
ausgerüstet. Er schiene also einigermaßen dem in Bhav. II, 1,  
10, 23 mit ihm zusammengestellten, zum Kriegsgott gewordenen 
Totenseelen- und Fruchtbarkeitsgott Skanda ähnlich zu sein. 
Doch mag sehr wohl seiner teilweise kriegerischen Ausrüstung 
weiter keine Bedeutung zukommen. Mit Waffen bedenken die 
Inder ja eine große Zahl von Genien, Personifikationen usw. 
Bei der Weihe des Königs wird unter den weiblichen Gott
heiten, die den Fürsten segnen sollen, in Vish1;mdh. II, 22, 29 
auch devi vanaspatel;i genannt. Ob das einfach die Gattin des 
Vanaspati oder die „Göttin des Baumes", also nur ein weib
liches Gegenstück zum Vanaspati ist, weiß ich nicht 1) . In den 
angeführten Stellen erscheint also Vanaspati selten allein, son
dern meistens zusammen mit anderen Göttern, und zwar mit 
solchen des Wachstums wie Mondgott, Varu�a, Skanda, (:iva, 
Erdgöttin usw. Brahma mag dabei mehr honoris causa oder als 
Schöpfer mit aufmarschieren, wahrscheinlicher jedoch als ein 
unterm Volke fortlebender Fruchtbarkeitsgenius. Daß Vish1:rn 
in langen Namenslitaneien auch als Vanaspati angeredet wird, 
hat natürlich keinerlei wesentliche Bedeutung. So in Vi. 98, 21 ; 
Vish�udh. III, 350 (in Prosa, an 22. Stelle) ; MBh. XII, 338, 
24. Mehr Beachtung verdient das vom l'.;atarudriya dem Rudra 
{(:iva) zugeschriebene „Waldherrentum". Er heißt da vrikshä
r;iäm (und kakshär;iäm) pati (Väjas.-Sarµh. 16, 19;  Maitr.-S. 
II, 9, 3; Käth.-S. 17, 12 ;  Kapishth.-S. 27, 2 ;  Taitt.-S. IV, 5, 2, 
2 ) ,  vanänärri pati (Väjas.-S. 16, 18 ;  Käth.-S. 17, 12 ;  Kap.-S. 27, 
2; Maitr.-S. II, 9, 3; Taitt. IV, 5, 2, 1 ) ,  arar;iyänärri pati {Väjas.-

1 )  Vgl. Crooke, Pop . Re!. & Folklore etc.2 II, 115: Banspati or Banspati 
Mäi in the North-Western Provinces a Mother Goddess of the jungle. 

5 ,IJ 65 



S. 16, 20;  Taitt.-S. IV, 5, 3, l ;  Kä!h.-S. 17, 12 ;  Kap.-S. 27, 2 ;  
Maitr.-S. II, 9 ,  3 ) .  E r  ist hariket;a (grünhaarig, in Vaj.-S. 16, 17 ;  
Maitr. S. II ,  9, 3 ;  Kä!h.-S. 17 ,  12 ;  Kap.-S. 27 ,  2 ;  Taitt.-S. IV, 
5, 2, 1 ) ,  genau wie die Bäume hariket;a sind (in Taitt.-S. IV, 
5, 2, 1 u. 8, l ;  Kä!h.-S. 17, '12 und 15 ;  Kap.-S. 27, 2 und 5 ;  
Maitr.-S. II, 9 ,  3 und 7 ;  Väj.-S. 16, 17 und 40) . Seine Scharen 
sind t;ashpiiijara (gelblich wie junger Rasen) , und zwar „in den 
Bäumen", bzw. „in den Wäldern" (Kä!h.-S. 17, 16;  Kap.-S. 
27, 5; Taitt.-S. IV, 5, 8, 1 Maitr.-S. II, 9, 9; Vaj.-S. 16, 58) , 
gerade wie er selber (Vaj.-S. 16, 17 ;  Maitr.-S. IV, 9, 3 ;  Taitt.· 
S. IV, 5, 2, l; Kä!h.-S. 17, 12 ;  Kap.-S. 27, 2) . Laub (pan:ia} und 
Laubfall ( parr:iat;ada}, bzw. in ihnen wirkend, ist er in Väj.-S. 
16, 46; Maitr. H, 9, 8 [gegen Schluß] ; Kä!h.-S. 17, 15 [gegen 
Ende] ; Kap.-S. 27, 5 [gegen Schluß] ; Taitt. IV, 5, 9, 2) . Er ist 
t;ashpya grashaft, im Rasen wohnend oder wirkend (Taitt.-S. 
IV, 5, 8, 2; Väj .-S. 16, 20;  Kä!h.-S. 17, 15 ;  Kap.-S. 27, 5; Maitr.
S. II, 9, 8) . Er hat es auch zum ksheträr:iäm, bzw. kshetrasya 
pati, also zur Feldgottheit, gebracht (Väj.-S 16, 18; Kä!h.-S. 17, 
12; Kap.-S. 27, 2; Taitt.-S. IV, 5, 2, l; Maitr.-S. 11, 9, 3). Er 
wirkt im Fruchtacker und in der Dreschtenne (ist unmrya, 
khalya \n Taitt.-S. IV, 5, 6, l ;  Maitr.-S. II, 9, 6 ;  Kä!h.-S. 17 ,  
14; Kap.-S. 27,  4 ;  Väj.-S. 16,  33) , er der Schwarzrote (nilalohi
ta, Taitt.-S. IV, 5, 10, l ;  Maitr.-S. II, 9, 9 ;  Kä!h.-S. 17, 16 ;  Kap.
S. 27, 6; Väj.-S. 16, 47) . Natürlicherweise gab es daneben viele 
Vanaspati. So lesen wir in Vish1.rndh. III, 221, 104 = Hcat. III 
2, p. 877 : „Die Würde eines Baumgenius (vänaspatyam} erlangt 
man (nach dem Tod) , wenn man die Baumgenien (vanaspatin} 
verehrt." Vgl. besonders die buddhistischen rukkhadevatä. 
Käntärapati wäre also ebenfalls ein Genius aus dem Kreis der 
Vegetations- und Totenseelenmächte, ein Bruder der „im Lich
terbaum verkörperten Waldgöttin", von der wir gehört haben. 

Über die Lichterbäume und die darauf gesetzten Lichter be
lehrt uns auch Kälikäpur. 74, 109 c ff. Als Öl wird gebraucht : 
Schmelzbutter, Rahm ( dadhija), Sesamöl, Öl aus Senfsamen, 
aus ar:iu (Panicum mileaceum) , aus der fettigen Ausschwitzung 
bestimmter Früchte ( ?phalaniryäsajäta}, aus räjikä (Sinapis ra
cemosa ; in Vish1:rndh. II, 124, 160 ; 127, 44 wird räjikä zu schä
digendem Zauber gebraucht, neben Opferholz von Stachelbäu
men, Blut, Akonit [visha], Sesamöl und Getreidehülsen) , diese 
sieben ((:l. llO) . Der Dochte sind fünf Arten: aus Lotosfäden 
( padmasütrabhava), aus Fäden vom Innern des Darbhagrases 
( darbhagarbhasütrabhava}, aus Hanf, aus Baumwolle, aus den 
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faserigen Hüllen bestimmter Baumfrüchte (? phalak0t;odbha
va). Die Gefäße bestehen aus glänzendem Metall (taijasa), Holz, 
Eisen (lauha), Ton, Kokosnuß, Bambus (lll  c-112 b) . Die 
Lichterbäume ( dipavriksha) sind aus glänzendem Metall usw. 
zu machen (vgl. Dubois-Beauchamp 3, p. 583) . „Auf Lichterbäu
men soll man die Lichter spenden, niemals aber auf der Erde. 
Alles ertragend ist die Erde, nicht aber diese zwei : das unge
hörige mit dem Fuß gegen die Lichter Stoßen und die Erhitzung 
durch die (auf sie gesetzten) Lichter (114 f.) .  Der Mensch, der 
ein die Erde erhitzendes Licht spendet, kommt auf hundert 
Jahre in die Hölle „Kupferglut" (Tämratäpa, 116  c-ll7 b) . . . .  
. ,Ein Licht in einem auf einem Lichterbaum stehenden Gefäß, 
das mit reinem Fett gefüllt ist, mit einem rechtshin gedrehten 
Docht und schön brennend, wird das beste genannt, eins ohne 
Baum mittelmäßig, eins an Gefäß und Öl mangelhaftes 
schlecht" 121 f.) . Der Docht darf nicht aus Seide (kor,;aja), noch 
aus Haargewebe sein, das Öl nicht aus irgendwelchem tieri
schen Fett ( vasämajjästhinirJäsai!J, snehai!J, präryyarigasarribha
vai/.t), noch aus verschiedenen Arten zusammengemischt (124 c 
-126) . . . . .  Kann man kein regelrechtes Licht zustande brin
gen, dann soll man eins, zu dem man Holzseheiter (oder: ein 
Holzscheit?) vom Bilvahaum verwendet, das einem aufflam
menden Licht gleicht, darbringen (Bilva wohl, weil das Purä�a 
i;ivaitisch ist) . „Einen Feuerbrand (ulmuka) soll man niemals 
als Licht spenden. Damit es (irgendwo) hell werde (prasannär
tham), mag man ihn aber dargehen, nicht als gottesdienstliche 
Darbietung" (upacärabahishkritam, 131) .  Einfach zur Straßen
beleuchtung dienen die „Lichterbäume allüberall die Straßen 
entlang" bei Rämas Fürstenweihe (Räm. II, 6, 18) . 

Wie hochverdienstlich die Aufrichtung von Lichterbäumen für 
die Toten ist, das lehrt auch die in Skand. 7, 108 nur erwähnte, 
in SkM. 10, 8-66 aber erzählte Legende von den zwei Söhnen 
des Helika, die der „Erlösung'' teilhaft wurden durch die Wun
derkraft der Lichter in der Luft ( vyomadipa) 1) : Citräbhänu und 
Manojava, die zwei Söhne des gelehrten und frommen Brah
manen Helika, auch sie gelehrt und zuerst der Tugend ergeben, 
verfielen in die Würfelleidenschaft und in den Umgang mit den 
Gattinen anderer. „Für solche, die kein Geld haben, gibt's we
der Würfel noch Weiher," sprachen sie und fingen an zu steh-

1) Vyomadipa wechselt mit iikät;adipa „Licht in der Luft" oder „Licht 
im Freien". Wegen äkät;a vgl. Altind. Rechtsschr. 9; 11 ;  237. 
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len, wurden aber ertappt und erkannt. Da zogen sie in den 
tiefen Wald und lebten von der Jagd, aller frommen Übung 
bar. Doch badeten sie jeden Morgen. Dort lebte Nanämi, die 
wunderschöne Tochter eines Bhillahäuptlings. Sie verliebte 
sich in die beiden, nahm sie zur Ehe und gab ihnen all ihres 
Vaters Gut, nachdem dieser gestorben war. Für dessen Seele 
steckte sie Lichter auf. Eines Tages sprach sie zu den beiden: 
„Heute ist meines Vaters Totenmahl ( t;räddha). Niemand darf 
heute beraubt werden. Ihr seid beide Brahmanen und müßt von 
mir bewirtet werden; auch andere Brahmanen, die etwa da 
sind. Und wir dürfen keinen Geschlechtsverkehr haben." Der 
jüngere Bruder aber überfraß sich so sehr, daß er an den Fol
gen starb. Der Erzbösewicht ward in die Hölle Kumbhipäka 
(Kesselkochung)dgeworfen. Aber in den siedenden Ölkesseln 
wurde er nicht gebrannt. Man brachte ihn in die Hölle Andha
tämisra (Stockfinsternis) ; aber er sah auch da vortrefflich. 
Yamas Diener meldeten diesem das Wunder und führten den 
Gefeiten vor den Unterweltsgott. Yama sprach: „Weil er immer 
gebadet hat, bereitet ihm die Hölle Kesselkoche keine Pein. Weil 
er das Licht, das Nanämi für ihren Vater anzündete, aufgerichtei 
hat, genießt er ein Zwanzigstel des Verdienstes und sieht in 
Andhatämisra." Die Hölle sei also nicht für ihn bestimmt; sie 
sollten ihn zum Pii;äca machen. So geschah es, und er lebte „in 
dem nämlichen Pippalahaum" (etasminn eva pippale, i;I. 33) , d. 
h. jedenfalls:  in den damals vol ihm das Totenseelenlicht ge
hängt oder gesetzt worden war ) . Die Grahageister gaben ihm 
zu essen. Eines Tages nun am 14. (der dunkeln Monatshälfte, 
wohl des Kärttika, hier vielleicht des Äi;vina) , als die Nacht 
hereinbrach und Nanämis noch lebender Gatte auf der Jagd 
war, kam Nanämi, gebadet, in lichtes Gewand gekleidet, mit 
Schmucksachen herausgeputzt, zu dem Pippalabaum, um ein 
Licht aufzustecken, und wurde von dem Räkshasa, d. h. von 
ihrem früheren zweiten Gatten, gepackt, also besessen gemacht; 
.,denn die Totengespenster (bhüta) können Gewalt üben gegen 
solche, die in dem früheren Lehen der Bhüta eine Verbindung 
mit ihnen !;.�

habt haben, niemals aber gegen andere Leute" (4<1. 
36 c-37 b}'."<;Sofort warf die junge Frau alle Kleider von sich, 
riß ihren Schmuck usw. ab, lachte und weinte (alles durch-

1) Crooke2 II, p. 99 unten sagt bei der Schilderung der Wichtigkeit 
des Pippala für die Dorfbevölkerung Indiens: „Das Gefäß Wasser für die 
Erquickung der dahingeschiedenen Seele auf ihrem Weg ins Land der 
'Toten wird an seinen Zweigen aufgehängt." Vgl. die Anm. l zu Bali S. 60. 
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einander) . Einmal sang sie, einmal schlug sie sogar sich selber, 
sie tanzte den ,r,Enen Augenblick, dann biß sie sich knirsc�end 
auf die Zähne�as ganze Bhillavolk kam herbei, tausendweise. 
Der eine sagte : „Es ist der Windgott" (die Epilepsie),  andere 
sahen die Ursache in einem Pii;äca, in einer Hexe <J,äkini), in 
einer Unholdin ( r;älrini), in einer Bezauberung ( abhicära), in 
einem Y aksha, in einem Gott, in einem Dänava, oder sie sagten, 
sie habe Dhattüra (weißen Stechapfel) gegessen. Andere wieder 
urteilten, sie sei von einem tollen Tier ( dushtajiva) gebissen. 
„Gefangen g�alten soll sie werden!" rief der eine, „beräuchert 
werd�' �i�, "lin ein angezündetes Feuer getan," der andere. Einer 
besprach sie mit Sprüchen, auch Heilkräuter wandten sie an. 
Da kam ihr Gatte Citrabhänu heim. Er rief Mantrakenner und 
ließ viele Mittel versuchen. Den einen schlug sie, den anderen 
fuhr sie bellend an 1) , dem anderen jagte sie einen übermäßigen 
Schrecken ein. Manchmal brachte man ihr Balispenden dar 
( baliyati kadäcana, i;l. 45) . Sie nahm diese an und sprach : „Ich 
gehe !" Manchmal, mit einem Strick gebunden, lag sie ohnmäch
tig da. Sie zerbrach den Reismörser, sogar warf sie da und dort 
ein Haus ein. Als man &o erkannt hatte, daß sie unheilbar sei, 
hielt man sie im Innern des Hauses. Eines Tages nun kamen 
Leute aus Kerala in das Haus, denen ihr König die Jahresein
künfte von einem Dorf (l. ekagrämasya värshikam), hundert 
Goldstücke, gegeben hatte, damit sie heiliges Wasser von Bena
res holen möchten. Durch zufällige Besprengung am Kopf mit 
einigen Tropfen dieses Wassers und durch die fromme Sprüche
rezitation eines Weisen unter den Pilgern erhielt die Frau ihre 
Vernunft wieder. Auf seine Anweisung hin wallfahrte sie und 
in ihrem Leib der schon stark entsündigte Pii;äca nach Benares. 
Dort wurde ihr und ihm geboten, ein Licht in der Luft aufzu· 
stecken, und sie alle erlangten in der heiligen Stadt die „Erlö
sung" (d. h. die Seligkeit) . 

Auch in diesem Abschnitt sind also die Kärttikalichter aus
drücklich den Verstorbenen geweiht und den Totenseelengöt
tern Y ama und (:iva. Ihre Wichtigkeit für die Totenseelen be
tont auch Padm. 123, 27-39, wo (:iva zu Skanda spricht: „Ver
nimm den Hochgesang (mähätmya) vom Licht im Kärttika, o 
du, dessen Reittier der Pfau ist. Die Manen zusammen mit den 
Geisterseharen um sie her ( pitrigaT)air) nun sehnen sich immer
fort : ,.Es möge in unser Familie ein guter Sohn, der den Ma· 

1) In <;!. 44 lese ich vadati garjati statt vadati gacchatl. 
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nen in Liebe hingegeben ist, geboren werden, und der im Kärtti
ka durch Lichterspenden erfreut." Wessen Licht (da) mit 
Schmelzbutter oder auch mit Sesamöl brennt, was soll dem ein 
Roßopfer, o Heerführer! Der hat alle Opfer dargebracht, hat 
in den heiligen Wassern gebadet, der da vor Vish1;m die Lich
terspende dargebracht hat. In der dunkeln Hälfte (des Kärtti
ka) sind es aber vorzugsweise fünf heilige Tage, o Sohn; wer in 
denen ein Licht spendet, der wird Unvergängliches empfangen. 
Am 11. hat eine Maus ein von anderen gestiftetes Licht hell 
aufflammen machen, erhielt hiedurch das schwer erreichbare 
Dasein als Mensch und gelangte da zur höchsten Seligkeit {pa
räm gatim aväpa sä). Sogar ein Jäger war es, der am Vierzehn
ten den „großen Herrn" (Mahe�vara, gewöhnlich <;iva, hier 
Vish"1u) verehrte, obschon er ohne Liebeshingabe war, höchste 
Seligkeit erlangte und in Vish"1us Himmel ging 1) . Die Paria 
Lilävati tat von ihrer Wohnung ein von anderen gestiftetes 
Licht hinaus, wurde dadurch geheiligt und ging in unvergäng
lichen Himmel. Ein Rinderhirt aber, der in der Neumondnacht 
die Verehrung Vish"1us mit ansah und immer wieder: „Sieg 
dir!" (jaya) rief, wurde (im nächsten Dasein) Herr über Ober
könige. Deshalb soll man in der Nacht, wenn die Sonne unter
gegangen ist, Lichter anbringen an den Häusern, an allen 
Rinderhürden, an Grabmälern (heiligen Bäumen, caityeshu), 
an Heiligtümern (äyataneshu), an Göttertempeln, an Leichen
orten und an Flüssen, von Schmelzbutter usw. (gespeiste), zu 
Zier und Heil ( <;ubhärthäya), so lange die fünf Tage währen. 
Sogar die „Väter", die gottlos waren, und die, die der Kloß
und der Wasserspenden entbehren, gehen in die höchste Selig
keit {mukti) ein durch das Verdienst der Lichterspende; denn 
was am 14. und am Neumondtag (diesen Toten) gespendet 
wird, das erhalten sie. Deshalb• ist dir die unter dem Namen 
Kaumudi gehende Feier verkündet worden, o du, dessen Vehi
kel der Pfau ist 2)." 

1) Der Text lautet: Nirbhaktirri paramärri präpya Vishr;iulokarri jagäma 
sa�. Das schiene zu heißen: „er gelangte zur höchsten Liebeshingabe". 
Wie aber nirbhakti zu dieser Bedeutung käme, wüßte ich nicht. Auch 
die Emendation: nirbhakti�i paramärri gatvä bereitet aber Anstoß. Wei
teres später. 

2) Ato 'rtham heißt „daher, deshalb" und kommt in den Puräi:ia oft 
vor. Die Orte der Lichter oder Lichterbäume haben wir öfters vernommen, 
und an zahlreichen anderen Stellen tauchen sie auf. Auch die ekalingärii 

gehören dazu, wie wir mit Recht erwarten dürfen, und aus dem Ädipur. 
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Die letzte von <;iva angedeutete Legende kenne ich nicht. 
Erwähnt wird sie wörtlich gleich in Skand. 7, 134. Die von der 
Lustdirne Lilävati wird in Saroddh. Kap. 11 und 12 erzählt. 
Auch danach erlangte diese Schöne, nachdem sie alle Genüsse 
auf Erden durchgekostet hatte, eine sogar den Yogi nicht 
erreichbare Seligkeit nach dem Tod, und zwar dadurch, daß 
sie die frommen Werke der Lichterfestzeit ausübte. Obschon 
die Lichterspende unter diesen eine sehr wichtige Stelle ein
nimmt, also eigentlich nicht genannt zu werden brauchte, 
wundert es einen doch, daß gerade sie fehlt. Vielleicht liegt 
eine Vermischung mit der berühmten Legende von der Lust· 
dirne und der Maus vor. Diese wird auch in Skand. 7, 40 f. be
rührt und von Saroddh. 7, 7 ff. berichtet. In Bhavishyott. 53, 
7 ff. (reproduziert von Hcat. II 1, p. 643 ff.) hören wir von 
dieser Hetäre namens lndumati. Ihre Schönheit und sonstigen 
Vorzüge werden dort in glühender Weise geschildert; sogar der 
Gott der Liebe verliebte sich in sie und sang ihren Preis. Wie 
die Livavati im Siiroddh., wird sie dort von Vasish!ha belehrt. 
Der Saroddh. nun erzählt in 7, 7 ff.: In einer Nacht kam kein 
einziger Besucher zu der sonst vielbegehrten lndumati. Sie 
stand draußen an der Tür, bis nur noch ein Prahara der Nacht 

(reproduziert von Beat.) erfahren haben. Beat. II 1, p. 849 bringt dabei 

die Glosse: ekalingäni vrishabhaga�apatisahitäni pat;;cimäbhimukhäni pra· 
siddhäni. Bei solchen alleinstehenden, einsam gelegenen Linga standen /1) . . 

also auch .l.e• S•irr des (i"R und Gai;ie1ta, die beide im Grunde nur For- ---�� 
men des <;iva sind. In Vish�udh. 1, 166, 14 c-15 finden wir: Girit;;ringeshu � 
dätavyä, nadinäf!t pulineshu ca, !/ catushpatheshu, rathyäsu, brähma�ä-
närri griheshu ca, / vrikshamüleshu, goshtheshu, käntäragahaneshu ca. // 
<;I. 28 empfiehlt besonders für den Kärttika Lichter an Flüssen, und 29 
solche bilvadväreshu, was die Eingangspforten zu Bilvahainen oder -gruppen 
oder zu einzelnen großen Bäumen dieser Art bezeichnen dürfte. Der Bilva 
als dem <;iva heiliger Baum käme natürlicherweise in Betracht. MBh. 

XIII, 98, 53 erklärt: Giriprapäte, gahane, caityasthäne, catushpathe / 
dipadänarri bhaven nityam. Nach Vishi;iudh. III, 221, 70-71 b sollen die 
Spenden für die Spukgeister Pi1täca dargebracht werden an Kreuzwegen, 
bei Mauertürmen, auf Bergspitzen und in Höhlen. Diese paar Stellen ge-
nügen zu zeigen, daß die Lichter vor allem an Geisterorten angebracht 
wurden und ursprünglich unheimliche Mächte vertreiben sollten. Baum, 
Berg, Wald und Wasser sind dabei bedeutsam als ihre Wohnstätten uncl 
als Wiege ihres Kults. Bei den Germanen wohnen die Geister der Toten 
nicht nur im Winde, sondern a) in Bergen, daher das Kyffhäusermotiv, 
wie schon der Rattenfänger von Hameln und der die Kinder zu den 
„Unterirdischen" in den Köppelberg führende plutonische Pfeifer zeigen; 
b) in Gewässern, Brunnen, Wolken; c) an Kreuzwegen. So Mogk in Pauls 
Grundriß 1, Mythologie 1004-1007. 
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übrig war. Dann ging sie verzweifelt und von Geschlechtsver
langen gequält ins Haus, zündete ein �cht an und schlief ein. 
Eine Maus kam und trank von dem ÖI1'1J)abei machte sie zufäl
lig mit ihrer Schnauze das Licht" heller brennen. Durch dies 
Verdienst wurde die Maus nach ihrem Tod als vornehme Frau 
geboren, die mit Söhnen und Enkeln glücklich lebte und nach 
dem Tod die endgültige Erlösung (moksha, hier wie oft, besser. 
himmlische Seligkeit) erlangte. In Vish�udh. 1, 167 und in 
Bhavishyott. 130, 39-69 lautet cl:ie ErzählUJng, ahge,sehien von 
Varianten, beiderseitsA_wörtlich gleich, und zwar so : Der König 

1 ) Carudharman hatte dtelhundert Gattinnen, seine Hauptgemahlin 
aber hieß Lalita. Sie war an Schönheit unvergleichlich auf 
Erden und mit allen glückerzeugenden Leibesmerkmalen ge· 
segnet. Ständig unterhielt sie tausend Lichter in Vish�us Tem
pel, und w ä h r e n d d e r d u n k e l n H ä l f t e d e s · Ä i; v i n a 
u n d d e r h e l l e n d e s K a r  t t i k a ließ sie Licht emporflam
men an hohen Orten ( d. h. auf Anhöhen? Oder: auf hohen 
Stangen? uccasthäna) , an Kreuzwegen, Straßen und Götter
tempeln, an Grabmalbäumen ( caityavriksha), Rinderhürden 
und auf Berggipfeln, auf Sandanschwemmungen der Flüsse und 
an Brunnenrändern (küpamüleshu). Auch war sie in dieser 
Zeit eifrig darauf bedacht, Lichter in die Häuser von Brahmanen 
zu senden (damit diese Armen sie aufstecken könnten) . Da 
fragten sie eines Tages ihre Nebenfrauen, warum sie gerade 
dieser Art von Frömmigkeit so ergehen sei. Sie erzählte :  
„Früher war ich eine Maus in einem Vish�utempel am Ufer 
des Flusses Devika im Madraland. Dessen Erbauer, der Hof
prälat des Königs der Sauvira, hatte einmal für die Neumond
nacht im Karttika (so nach Kärttikyäm in Bhavishyott. 130, 
58; nach Kärttike in Vish�udh. 1, 167, 22 einfach : im Karttika) 
Lichter gespendet. Das Licht vor der Bildsäule des Gottes war 
in der Nacht am Verlöschen. Ich nahm mir vor, den (fettge
tränkten) Docht zu stehlen. Aber eben als ich ihn gepackt 
hatte, schrie eine Katze. Ich sprang aus Angst davon. Das Licht 
wurde dabei durch mein Mundende angetrieben und brannte 
wieder hell wie zuvor (d. h. wohl : der Docht wurde rasch durch 
den Mund gezogen und dabei geschneuzt) . Nach dem Tod ward 
ich als Königstochter geboren, mit der Erinnerung ans frühere 
Dasein. Das ist die herrliche Macht des Lichtes im Monat 
Karttika, das ich damals zu hellerem Brennen brachte." Wohl 
aus dem Vish�udh., kaum aus gemeinsamer Vorlage, wird die 
gleiche Legende kurz wiedergegeben von Agnipur. 200, 4-10. 
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Der (:loka vom Jäger (Padm. 123, 33) sieht, wie schon ange
deutet, recht sonderbar, nirbhakti = bhakti („die Hinausver
gahung?") sogar unmöglich aus. Mahe�vara bezeichnet gewöhn
lich den (:iva. Verehrte aber d e n  der Jäger, dann hätte er 
eher in d e s s e n Himmel kommen sollen. Von einem bösen 
Jäger, der sogar als Räuber im Wald die Reisenden belästigte, 
aber bekehrt wurde, dann tüchtig Lichter stiftete und in 
Vishl).us Himmel kam, erzählt Skand. 7, 49 ff. und ganz gleich 
Säroddh. 8, 9 ff. Dagegen heißt es in Skand. 7, 133 : „Sogar ein 
Jäger, der am 14. in (:ivas Tempel ein Licht hinsetzte, ohne 
gläubige Liehe (bhakti) zu dem hohen Linga, ging in den Him
mel des (:iva ein.'t;{Nur das hat Hand und Fuß und keinerlei 
Bedenken 1) . Dafür spricht z. B. auch Agnipur. 192, 1 f. : „Am 
14. des Kärttika ist (:iva zu verehren.'' Freilich ist ja der 14. 
jedes Monates diesem Gotte heilig. Auch darin bekundet er sich 
als das Gespensteroberhaupt und als die Urtotenseele. Auf den 
1 4. (implicite der dunkeln Monatshälfte) werden ja die Toten
opfer für die gewaltsam Umgekommenen angesetzt, d. h. für 
die Gespenster. Wann und warum Brahma das so geordnet hat, 
berichtet Hcat. III 2, p. 497 ff. nach dem Nägarakhal).9a des 
Skandapur. Am 14. haben also diese Geister und damit auch 
die Räkshasa, Bhüta und Pii;äca besondere Sehwarmfreiheit 
und Macht . 

.§ 6 b. ()ivajeiern im Kärttika und Vr:ishotsar�a. 

In die Welt der unheimlichen Totenseelen und ihres Ober
hauptes führt uns auch das Lichterfest des (:iva, Tripuripür-
1).imä oder Tripurotsava. Es findet statt am Vollmondtag des 
Kärttika. Von dieser Feier berichtet ein langes Kapitel des 
SkM., nämlich 23, und dann auch hier mit ausdrücklicher Be-

1)  In der Beschreibung des Kämadhenuvrata, die Hcat. II 2, p.  344 ff. 
aus dem Vahnipnr. mitteilt, finden wir die (:loka Padm. 123, 31-37 wie
der. Hier lautet 33 so: Lubdhako 'pi caturdafyiiqi püjayitvii }aniirdanam / 
nirbhakti/:i parasaqigatyii Vis/:ir.iulokaqi jagiima sa/:i. Das scheint Glättung 
zu sein und klingt doch nicht ganz richtig. Himmlische Belohnung einfach 
durch Zusammentreffen mit Frommen aber kommt auch in den Kärttikam. 
öfters vor, und durch die bloße Nähe von sehr guten Menschen werden in 
den Purä"1a und ähnlichen Schriften die Bösen recht häufig von Qualen 
erlöst, vo·r der Hölle bewahrt usw. Garuc;lapur. Pretakalpa 9, 23 c-24 b = 
27, 20; 22, 75-77; Abegg, Pretakalpa VII, 31 und Anm. S. 248, Str. 70-72 ; 
Scherman, Visionslit. 45; 49; Winternitz, Literaturgesch. I, 470 f. 
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rufung auf diese Darstellung durch die Välakhilya kürzend 
(sarµ,ksheper;ia) Skand. 35, 33-43 : An diesem Tag hat (:iva 
die Burg des schrecklichen Daitya Tripura zerstört. Die dank
baren Götter alle gewährten ihm, daß an diesem Tag jedes Jahr 
ihm Lichter gespendet würden. Am Abend des Tages soll da3 
Fest gefeiert werden und die Lichter im Tempel des Gottes 
entzündet mit dem Mantra : „Mögen die Seelen, die als Insek
ten, Vögel (vielleicht eher: Falter, patamga) , Mücken und Bäu
me im Wasser und auf dem festen Land ihr Wesen treiben 
(vicaranti), falls sie Brahmanen gewesen sind, niemals, wenn 
sie dann in eine neue Geburt eingehen, Cai:i9äla werden, nach
dem sie dieses Licht erblickt haben" (SkM. 23, 74 = Skand. 35. 
41) . Dieser Spruch zeigt deutlich, daß die Lichter eigentlich 
für die unseligen Toten angezündet werden, die in niedrigem 
Dasein ( adlwgati) jetzt auf Erden weilen und denen da eine 
Neugeburt als Paria droht. Im früheren Leben waren sie Böse
wichter, gar manche aber von ihnen Brahmanen. Der Spruch 
wird wohl pfäffisch zurecht gebogen sein. Ursprünglich wurden 
die Lichter jedenfalls zum Schutz gegen die bösen Geister der 
Übeltäter und für (:iva als Obersten namentlich der Spuk
geister angezündet, später wohl auch zum Besten all derer, die 
nach dem Tod ein unglückliches, gespensterhaftes und sonst 
niedriges Dasein empfangen hatten. Von der Tripuripüri:iimä 
sagt Underhill 95 f. : „Kärttika full moon. This day is, next to 
Mahäi;;ivarätri, the greatest day in the year for (:iva worship." 
Dann berichtet er die eben mitgeteilte, noch heute fortlebende 
Legende vom Ursprung des Festes und fährt fort : „One should 
bathe this day, if possible in the Gangä, and give presents\ of 
lamps to the Brahmans. At sunset lamps are lighted and placed 
in all (:iva temples, and in the houses of all who keep this 
festival. Prayers are made chiefly by women before the lamps, 
which are kept burning all night." Vgl. auch Festivals and 
Holidays of the Hindus, S. 68. 

Von diesem Fest hören wir auch in einer Legende, die Padm. 
115 f. und übereinstimmend damit, aber verkürzend, Skand. 
29 vorträgt. Da sieht ein schlechter Brahmane namens Dhane
i;;vara, dessen Herz an Diebstahl, Huren, Branntweintrinken und 
Würfelspiel hängt und der mit verbotenen Sachen Handel 
treibt, auf einer Geschäftsreise die Kärttikafeiern der Frommen 
in Mähishmati. Am Vollmondtag betrachtet er darauf die Ver
ehrung der Brahmanen und der Rinder, die Beschenkungen 
und Speisungen und bei Sonnenuntergang die Aufsteckung der 
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Lichter ( dipoisarga), die vorgenommen wird, den Dreiburgen
feind zu erfreuen. Weil an diesem Mondtag die Verbrennung 
der drei Burgen durch (:iva vollbracht wurde, deshalb wird ihm 
von seinen Verehrern ein großes Fest gefeiert (115, 12 f. In 
Skand. fehlen diese Verse) . Dieselbe Erzählung berichtet auch 
SkM. 25, 19 ff. ,  aber in manchem recht verschieden. Sie ist in 
mehrfacher Hinsicht belehrend. In Benares war ein sehr gelehr
ter und frommer Brahmane. Sein Sohn Ekadanta lernte eben
falls die Veden. Aber im Jugendalter ward er von Käma beses
sen. Dem Vater sagte man aus Schonung nichts, auf seine 
Mutter und seine treue Gattin hörte er nicht. Es kam dahin, 
daß er stahl, um sich das Vergnügen mit den Gattinen anderer 
zu verschaffen. Ertappt, entfloh er aus Benares, kam auf seiner 
Irrfahrt ans Ufer der Yamunä und in Berührung mit den From
men, die dort im Kärttika badeten, beteten, tanzten, sangen 
usw., alles zum Preise der Götter, namentlich des Vish1.m 1) . 

1) Unzählige Male wird im altind�· hen Schrifttum der Tanz als Teil 
des Dienstes der Gottheiten erwähnt ,  uch in den Kärttikam. ist er ein 
ständiger Teil der religiösen Feiern. Wi sehr das noch heute fortlebt, kann 
sogar der Reisewindhund an den Tempeltänze·rinnen sehen. Wohl bei allen 
urtümlichen Völkern und solchen, die Urtümlicheres bewahrt haben, gehen 
Religion und Tanz Hand in Hand. Noch im Rußland unserer Tage - der 
Bolschewil!mus wit'd wohl auch hier unba-rmherzig aufräumen - lebte das 
fort; der �eligiös ergriffene Bauer, wie z. B. Rasputin, fängt sofort zu tan
zen an. Man lese Fülöp-Miller, Der heilige Teufel Rasputin, ein Buch, das 
dem Religionsforscher und auch dem Indologen gar manches bietet. Wilde 
Tänze bilden bekanntlich ein Hauptstück der heiligen Handlungen gar 
mancher christlichen Sekten, wobei es nicht immer von Anfang an auf den 
häufigen Beschluß : die geschlechtliche Orgie, abgesehen sein muß. „Der 
Tanz gehörte im germanischen Altertum mit zu den religiösen Zeremonien, 
er wird bei verschiedenen Festen und festlichen Gelegenheiten auch in sla
vischen und römischen Ländern angetroffen. (Siehe Mannhardt, Baum
kultus, S. 585 und Index unter „Tanz".) Pfannenschmid, German. Erntefeste, 
S. 489. Vgl. das Folg. Wie sehr der Tanz auch zum Totendienst gehörte, 
erhellt auch daraus: „Karl der Große erließ zu Paderborn 785 bei Todes
strafe den Befehl, daß die Sachsen auf den Gräbern ihrer Vorfahren nicht 
mehr tanzen, singen und schmausen sollten." Pfannenschmid ib. S. 166. 
Vereinzelt haben sich Tänze zur Totenfeier noch erhalten. S. Pfannenschmid, 
S. 167 unten f. Regelrechter Teil des Gottesdienstes ist der Tanz der 
Priester in der äthiopischen oder abessinischen Kirche. National Geographie 
Magazine for June 1931, p. 740. Church service often lasts throughout the 
night, accompanied by melodious tolling of hells, chanting of rituals, and 
dancing of the priests to the cadence of cymbals, drums and sistra. Lifes 
Tenor in Ethiopia by James Loder Park, National Geogr. Magazine for 
June 1935, p. 792. Das erinnert an Indien. Von der dortigen religiösen 
Wichtigkeit des Tanzes, z. B. Vish1.mdh. III, 34. Sogar alle, die in der Nähe 
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Am Vollmondtage sah er die Kuh- oder Rinderverehrung, die 
Lichterspenden usw. Während er in der Nacht das Lichterfest 
zu Ehren des (:iva betrachtete, erblickte er um Mitternacht die 
schöne Gattin eines Acleligen, packte sie an und umfing sie, 
�]1rde aber vom Gatten gesehen. Augenblicks floh er, geriet 
/i•Jr mit dem Fuß in das Loch einer Schlange, wurde gebissen 
bnH starb, während die einen ihm Räma! Räma! die anderen 
Vish�u! oder <;iva! ins Ohr beteten, noch andere sein Gesicht 
mit Wasser, das mit den heiligen Tulasiblättern gemischt war, 
besprengten. Auf Yamas Befehl wurde er vom Totenwart (pre
tapa) in die Hölle Kesselkoche (Kumbhipäka) geworfen. Aber 
mitten in dem laut brodelnden Öl war ihm so wohl wie in 
einem kühlen Teich. Närada, der wandernde Journalist der 
altindischen Himmels-, Heiligen- und Menschenwelt, ist, wie 
sonst ungezählte Male, an Ort und Stelle und klärt Yama auf, 
woher das komme, nämlich von dem Zusammentreffen mit den 
Frommen und dem Beschauen der Kärttikalichter. Auf Y amas 
Befehl hin wurden dem also Geretteten alle Höllen gezeigt und 
er in den Himmel geführt, in Padm. und Skand. aber nach 
solcher Schau in die Welt der Y aksha, und zwar als Y aksha 
Dhanayaksha, unter die Gefolgschaft des Kuhera aufgenommen. 
Solcher Legenden giht's eine Menge, auch die Kärttikam. prun
ken mit dergleich� Beispiden der akämapw:iya (Skand. 29, 17 
= Padm. 115, 36)','\d. h. solcher Menschen, die ohne ihren Wil
len und ihr Wissen religiöses Verdienst erwerben dadurch, daß 
sie die heiligen Werke anderer mitansehen, in die Nähe von 
Frommen kommen usw.; denn wie die Sünde nach urtümlicher 
Anschauung ein Stoff ist, der in den Sünder seihst und von ihm 
aus auch in andere eindringt, so auch das Heilige, die Frömmig
keit, die Tugend oder doch deren Wirkenskraft auf das Heil 
nach dem Tode 1) . 

eines vor Vish�u tanzenden Menschen sich befinden, geben erlöst in dessen 
Himmel ein (Märgacirshamäh. (von Skandapur. II] 13, 33). Tanzen erregt die 
Kraft namentlich der Geschlechtlichkeit. Diese wird dem betanzten Gott 
sympathetisch mitgeteilt, ebenso dem Baum (Winternitz-Festschrift, S. 62, 
Anm.). Vgl. L. v. Schroeder, Arische Re!. II, 359 f. über „Bewegungszauber". 

1) Eine genaue Berechnung, ein wie großer Prozentsatz des Schlechten, 
bzw. des Guten, auf den an einer Handlung Unbeteiligten, abe/ in irgend 
einem Verhältnis zum Täter Stehenden übergeht,1finden wir auch in Padm. 
114, 9 ff. und in SkM. 25, 1 ff. = Skand. 30, 1 ff.Ö hnlich geht es beim Bad 
des Kranken {äturasnäna) zu. Ein Gesunder ba et zehnmal und berührt 
dann den Kranken. Dadurch wird dieser rein. Ist eine Menstruierende fie
berkrank, so badet eine andere Frau mehrere Male in den Kleidern und 
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An diesem Fest <les Totenseelen- und Fruchtbarkeitsgottes 
(:iva ist die Freilassung eines Stieres ( vrishotsarga) von unsag
barem Wert. So z. B. Nir1_1ayas. II, 8, 36 (aus Matsyapur.) . Und 
in der Tat lautet die allergewöhnlichste Zeitangabe für diesen 
Ritus: „Kärttikyäm am Vollmondtag des Kiirttika", was frei
lich auch heißen könnte : „am Neumondtag des Kiirttika." Der 
gleiche Tag des Äi;;vina wird ebenfalls nicht selten genannt 
oder der Äi;;vinatag, wo der Mond in Revati steht, oder im 
Kiirttika, wenn der Mond im Sternbild Krittikii steht. Dazu 
stimmt besonders gut die Angabe: am Vollmondtag (oder wohl 
eher: Neumondtag) des Kiirttika, des Miigha oder des Vaii;;iikha, 
wie wir z. B. in Garu<1.ap., Pretakalpa VI, l8 lesen; denn Kiir
ttika, Miigha und Vaii;;iikha sind die großen Alleriseelenmonate, 
was später noch besprochen werden soll 1). Als Frucht des 

schlürft zehn-, zwölfmal Wasser. Dies am vierten Tag. Darauf berührt sie 
die Kranke, und diese, jetzt rein, legt andere Kleider an - wie die rituelle 
und die sittliche Befleckung ein Stoff ist, so auch die Reinheit. Heat. III 1, 
p.  848 f. (von Parä<;a·ra) 

1 )  Baudh.-Grihyas., Grihyac. Ill, 16, 1 (p. 305) sagt: Kärttikyärri paur
,_,amäsyärri / kriyetäpi vä Ät;vayujyärri Vait;akhyärri vä, also auch da diese 
drei Seelenmonate, aber deutlich der Vollmondtag. In Vish1,mdh. 1, 147, 1 
finden wir: „Am 15. der dunkeln Hälfte des Ä<;vina oder auch des Kärttika 
veranstaltet man die Entsendung des Stiers." Vi. 86, 2 kürzt zu Kärttikyärri 
Ät;vayujyärri vä „am Neumondtag (Vollmondtag?) des Kärttika oder des 
Ä<;Vina". Den Neumondtag (Vollmondtag?) des Caitra oder des Kärttika 
nennt das Brahmapur. (in Heut. II 2, p. 984), nur den Neumond (Voll
mond?) des Kärttika das Ädityapur. (Kärttikyärri, Hcat. II 2, p. 989) ; „unter 
Revati im Ä<;vina, unter den Krittikä im Kärttika, am Neumondtag (Voll
mond?) des Mägha oder im Phälguna oder am 3. im Caitra" das Devipur. 
(Hcat. II 2, p. 990) ; „am Vollmondtag des Kärttika (Kärttikyärri paur,_,amä
syärri} oder unter Revati im Ä<;vina" Pärask.-Grih. III, 9, 3, ebenso (:änkh.
Grih. I II, 11, 2 (nach Oldenherg; der Text der (:äri.kh. ist mir nicht zur 
Hand). Bhavishyott. 131, 1-2 gibt an: „Entweder am Neumondtag (oder 
Vollmondtag) des Kärttika (Kärttikyärri} oder des Mägha oder am Sonnen
wendtag (so nach dem besseren Text in Hcat. III l ,  p. 1616) oder am 3. des 
Caitra oder am Neumond (Vollmond?) des Vai<;äkha oder am 12. Tag (nach 
dem Tod) ." Garudap., Pretak 41, 1 hat: „In den Monaten Kärttika usw. heim 
Vollmond an einem glückvollen Tag." Ausdrücklich „bei Ankunft der Kau
mudi", d. h. des Balifestes, heißt es in Vish1;mdh. 1, 147, hinter 3 h (im Druck
text verloren, aber von Hcat. III 1, p. 1616 erhalten, in der anderen Repro
duktion, in Hcat. II 2, p. 994 freilich nicht erscheinend), ebenso im Varä
hapur. (Hcat. II 2, p. 991, hier ohne weitere Angabe) . Den 11. Tag nach 
dem Tod eines Anverwandten (also heim ekoddishtat;räddha} nennt 
Hcat. 111 1, p. 1615; Garm_lapur., Pretak. VI, 14; XIII, 8. Da oder auch am 
12. tritt der Tote die Reise in Yamas Reich an. Auch der jährliche Todes
tag wird angeführt (von Vishr.mdh. I, 147, l; Garm,lapur., Pretak. 6, 19). 

77 



Vrishotsarga wird wohl am häufigsten die Erquickung det· 
Väter, auch ihre Errettung aus der Hölle oder aus einem Ge
spensterdasein oder Tierdasein (dies letzte unter anderem in 
Baudh.-Grihyas., p. 309 unten) angegeben, und zwar nicht nur 
die eigenen Verwandten, sondern auch Fremde erlöst der 
Vrishotsarga. Auch die Erlangung von Söhnen wird genannt 
neben anderem Heil {wie in SkM. 11, 20; Naunidhirämas Pre
tak. 12, 49; 41, 11 f.). Der Stier wird auf der rechten Seite 
mit (:ivas Abzeichen, dem Dreispieß ( t;üla}, auf der linken mit 
dem des Vish�u, der Wurfscheibe ( cakra} gebrandmarkt. Du
bois-Beauchamp 3, S. 393, 1. ult. nennt nur t;üla. Das wird das 
Ursprüngliche darstellen und Vish�u nur später sektiererisch 
eingeführt sein. Das freilich t<ivaitische Kälikäpur. sagt denn 
auch nur: „Man zeichne ihn mit dem Dreispieß, mit kunkuma" 
(Hcat. LI 2, 994). Vgl. das (:ivadharmottara (in Hcat. III 1, 
p. 1634, wo nur trit;ülänka). Denn nicht nur im Tag, sondern 
auch sonst steht der Vrishotsarga in enger Beziehung zum 
(:ivakult, wie schon die bekannte Vorschrift in Vi. 86, 17 ver
rät: „Den Stier samt den Färsen wende man in die nordöstliche 
Richtung," d. h. in die des (:iva; ihm soll man die Tierre zu
treiben {vgl. Garu�apur., Pretakalpa XIV, 25 b). Weiteres in 

/\• 
Garudap., Pretak. 41; Hca�II 2, p. 989; 992 :Mitte; 9941). Die 
Freilassung oder wohl besser: Entsendung des Stiers wird auch 
seine Hochzeit genannt und' z. T. als solche eingehend beschrie-
ben 2) ; am gewöhnlichsten werden ihm vier, im Brahmapur. 

Noch andere Angaben sind minder wichtig. Wir sehen also: die große 
Mehrheit der Stellen verlegt die Entsendung des Stiers in die herbstliche, 
auch in sonstige Totenseelenzeit, vor allem in die des Lichter- oder 
Balifestes. 

1) In Vish1:mdh. 1, 147, 13 muß man {:ärvärri difam „nach Nordosten" lesen 
statt pürvärri difßm. Die gleiche Himmelsrichtung nennt für Stier und Färsen 
das Zitat aus Päraskara in Hcat. III 1, p. 1630. Wegen des engen Zusam
menhangs mit dem (:ivakult s. auch Vish1;mdh. I, 147, 5; Bhavishyott. 131, 6; 
Hcat. III 1, p. 1623 f.; II 2, p. 989; III 1, p. 1634; II 2, p. 992 f., wo der 
Stier (wie übrigens auch in Vi. 86, 15; Vish1:mdh. I, 147, 10; Garm;lap„ Pretak. 
14, 26 c - 27 b) mit (:ivas Reittier verselbigt wird, und wo man sa mok
tavyo statt samo lcüpyo lesen muß; ferner III 1, p. 1634 ganz unten; 
Garuc;lapur„ Pretak. 41, 6; 9 usw. 

2) So in Garuc;lapur„ Pretak. 6, 17; 41, 2; 3; Devipur. (in Hcat. II 2, 
p. 990). An der letzten Stelle heißt es weiter: Ai;vathodumbariyogarri vi· 
vähavidhinä bhavet. „Es finde die Ausstattung mit (den Blättern oder den 
Zweigen von) Ac;vattJ.ia und Udumbari stattx.' An Stelle von udumbari ist 
wohl udumbara zu lesen. Beides sind Tot'e'nseelenbäume - im ai;vattha 
wohnen die Manen (Väj.-S. 25, 4 = (:atap.·Br. XIII, 8, 3, 1), begießt man 
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(zit. von Hcat. II 2, p. 984) acht Färsen oder junge oder drei
jährige Kühe beigegeben. Ebenso im Devipur. (Hcat. III 1, 
p. 1627); im Ädityapur. (ib.) usw. Mit ihnen soll sich der junge 
starke Gatte ergötzen, und öfters wird die Betätigung seiner 
kraftstrotzenden Wildheit als heilwirkend hervorgehoben. Die 
zuerst von Stenzlel'I in seiner Übersetzung von Päraskaras 
Grihyasütra zu III, 9 vorgetragene und dann von anderen, wie 
Hillebrandt, gutgeheißene Anschauung, der Vrishotsarga sei 
ursprünglich die Überlassung eines jungen Zuchttiers an die 

ihn, so stillt man ihren Durst (Hcat. III 1, p. 701) -, stehen aber auch mit 
der Hochzeit in Zusammenhang. So muß in Baudh.-Grih. 1, 8 (S. 27 f.) das 
Brautpaar am 5. Tag nach der Hochzeit einen udumbara berühren; gewiß 
damit Zeugungskraft in sie überströme. Wie bei der Menschenhochzeit die 
Gewandenden von Braut und Bräutigam zusammengeknüpft werden, so hier 
die dem Stier und den Färsen um den Hals gebundenen Bänder ( sarveshä'!l / /} , l kat.tthavasträni fleshayet tu parasparam), "D wir bei Päraskara (in =tfr f/VfA-� 
Hcat. III 1, p. 1630), :l:t:lD:;Js.. Stark tritt die hochzeitliche Bedeutung schon =::...niÜ 
im Bad und in der reichen Schmückung des Stiers und der jungen Kühe ) 
hervor (Vi. 68, 11 f.; Vish1;mdh. 1, 147, 7-9; Bhavishyott. 131, 11; Pära-
skara in Hcat. III 1, p. 1626; Adityapur. in Hcat. II 2, p. 989; III 1, p. 1627; 
Päraskara in Hcat. III 1, p. 1629; l;ivadharmottara in Hcat. HI l, p. 1628; 
Kälikäpur. in Hcat. II 2, p. 993), wobei natürlich auch die Glocken und 
Glöckchen nicht fehlen. Das gleiche wird hervorgehoben in den Ansprachen 
an die Färsen, durch die sie ermuntert werden, sich mit ihrem Bräutigam 
oder jungen Gatten zu erlustigen (Vi. 86, 16; Vish1;mdh. 1, 147, 11; Bha-
vishyott. 131, 10 a b; 16-17 b usw.). Die Kuh oder die Kühe sollen denn 
auch kanyakä jungfräulich sein (Devipur. in Hcat. II 2, p. 990; III 1, 
p. 1627) und agurvi�yas „nicht trächtig" (im Adityapur., zit. von Beat. II 2, 
p. 989 und III 1, p. 1627, wo man lesen muß: Trivarshäs tv athägurvi�yo 
dadyäd gävo vrishasya ca). 

Wie sehr die Stierentsendung ein Teil des Totenseelendienstee ist, er-

I hellt auch aus MBh. XIII, 125, 73 c-74 b (Nilasha�{lhapramokshef,a... fV 
pitri�äm anrino bhavet); Bhavisbyott. 131, 5-7; Varähapur. (Hcat. II 2, 

' 

p. 991, vgl. III 1, p. 1622, 1. ult. - 1623); Brahmapur. (Hcat. II 2, p. 995; 
III 1, p. 1631); Garul}.apur„ Pretak. XHI, 3 f. (ohne vrishotsarga sind alle 
Totenriten fruchtlos, bleibt der Betr. ein Preta); vgl. ib. 8 ( = Shattril!l· 
i;anmata in Hcat. III 1, p. 1615): „Für welchen Dahingegangenen am 
11. 1i'ag nicht der Stier entsendet (gespendet) wird, dessen Pretatum 
(pif�yatva) dauert fort, sogar wenn man ihm Hunderte von Cräddhas zu
wendet." Fast gleich lautet Garul}.ap., Pretak. VI, 14 f. Immer wieder er· 
scheint der vrishotsarga in Verbindung mit dem �räddha. Die Verehrung 
des Püshan dabei (Vi. 86, 9; Vish1;mdh. 1, 147, 3-4; Bhavishyott. 131, 
6 c-7; Garu«;lap., Pretak. 41, 7) sodann schließt sich gut mit der des l;iva 
zusammen; auch Püshan ist Fruchtbarkeitsgott, Schirmherr des Viehs, 
Seelenführer ins Totenland usw. Als Ort des Ritus wird gern genannt: die 
Waldwildnis, der Wald, der einsame Wald. So im Devipur. (Beat. III 1, 
p. 1616); Brahmapur. in Hcat. II 2, p. 984; III 1, p. 1616; Kälikäpur. in 
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Ortsgemeinde, halte ich für verkehrfl�Die Totenseelen sind 
tätig nicht nur im Wachstum der Pfanzen, sondern auch in der 
Zeugung. Als Urbild der Zeugungskraft gilt auch den Indern 
der Stier. Daher ist er ursprünglich eine Form und später das 
Reittier des (:iva. Beachtung verdient auch, daß der Stier ur
sprünglich offenbar rot sein mußte. Pärask.-Grih. III, 9, 6 sagt 
abschließend, er solle rot sein; Ä.c;val.-Grih. III, 11, 7-10 : ein
oder mehrfarbig oder rot. In späteren Schriften werden ver
schiedene Farben genannt, wie rot, blauschwarz, weiß usw. 
Jedoch rot drängt sich immer wieder vor, und da hören wir so
gar so frappierende Dinge wie: „Ein roter Stier mit weißem 
Schwanz und Kopf wird ein blauschwarzer Stier (nUavrisha) 
genannt." Garu�apur., Pretak. VI, 19 c-20; Hcat. II 2, S. 991, 
Z. 4 f. (aus Devipur. ) ,  fast ebenso Baudh.-Grihyas., p.  307. 
Oder: „Einen Kuhgatten, dessen Beine, Maul und Schwanz weiß 
sind, während er selber die Farbe des Lacksaftes hat, bezeichne 
man als blauschwaflz." Matsyap. 207, 38 = Vish1;mdh. 1, 146, 
56 = Naunidhirämas Pretak. XH, 25. Vgl. da XII, 22-29. Oder: 
„Der da rot ist an Farbe, am Maul und am Schwanz weiß, weiß 
an Hufen und Hörnern, der wird ein blauschwarzer Stier ge
nannt". Hcat. IH 1, p. 1579 unten; 1621. Und Garu�ap., Pretak. 
VI, 20 erklärt : „Ein rotfarbiger aber wird für alle Kasten emp
fohlen." Rot aber ist die Farbe der Zeugungskraft und der 
Totenwelt. In späterer Zeit wird der freigelassene Stier jedoch 

Hcat, II 2, p. 994 und III 1, p. 1616; Päraskara in Hcat. Iß 1, p. 1632. Das 
dürfte auf die Entstehung in den Waldmenschentagen zurückdeuten. Ur
tümlich wird auch die Verehnmg der „Mütter" und das Muttertotenamt 
(mätrit;;räddha) heim Vrishotsarga sein, von dem fast wörtlich gleich 
Vishi.iudh. I, 147, 3 ff. in der vollständiger erhaltenen Gestalt von Beat. II 2, 
p. 994 und Bhavishyott. 131, 4 c ff. berichten. Der „ Topf mit noch unge
schwärztem Boden ( akälamüla kalat;;a) ist an beiden Orten mit A1ivattha
blättern umwunden. - (In Hcat. III 1, p. 1626 [aus Päraskara] sind ebenso 
die acht Krüge [kalat;;a] mit noch ungeschwärztem Boden, die für die 
Waschung der Tiere dienen, hochzeitlich mit Mangoschößlingen geziert, 
und Hemädri bemerkt ausdrücklich, diese Wnschung usw. sei dazu da, die 
Hochzeit zu feiern. Hochzeitlich ist auch die Schmückung der Tiere mit 
den Blättern von bhramarä und at;;vattha im (:ivadharmott. [Beat. III 1, 
p. 1628 unten] wie das Devipur. [in Beat. II 2, p. 990] : „Die Ausstattung 
mit at;;vattha und udumbara geschehe in der Weise der Hochzeit" zeigt.) 
Statt mätararri muß man wohl mit Beat. III 1, p. 1621 in Bhavishyott. 
131, 4 und Bcat. II 2, 994 mätaral} lesen (vgl. Ahegg, Pretakalpa. p. 163, 
Anm. 1 ) .  Natürlich trifft furchtbares Verderben den Bösewicht, der Stier 
oder Kühe noch irgendwie gebraucht. Brahmapur. in Beat. II 2, p. 984; 
HI 1, 1634; <;:ivadharmott, in Hcat, III 1, p. 1634; Abegg, Pretak. XII, 55 f. 
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öfters nila, nilavrisha, nilakhar_uJ,a ( nilashar_ufa, so im MBh. 
XIII, 125, 77 ff. ) ,  khan<J,anila (nilashar:i<J,a) genannt. So weit ich 
sehe, ist -shar:i<J,a da einfach Schreibfehler für khar:i<J,a - der 
nilakhar:i<J,a oder khar:i<J,anila „der blauschwarz Gefleckte'' wird 
ursprünglich ein roter Stier mit einem (oder mehreren) blau
schwarzen Flecken sein. Später verstand man das nicht mehr, 
war selbst dem Schreibfehler shar:i<J,a gegenüber hilflos, sodaß 
wenigstens die Lexikographen sogar ein shar:i<J,a „freigelassener 
Stier" aufführen. Der schwarzblau gefleckte rote Stier aber paßt 
ganz vorzüglich; er ist ein anderer Nilalohita, ein „Schwarz
blauer und Roter", d. h. <.;iva 1 ) .  Mit jungen Kühen zusammen 
und selber jung - auch für ihn findet sich „dreijährig" - soll 
er seine Zeugungskraft gehörig betätigen und damit vermöge der 
magischen Analogiewirkung auch die Tote�eelen zu segenvoller 
Vegetations- und Zeugungsenergie bringerlt:'So passen unser Fest 
des <.;iva und das der Totenseelen und der Vrishotsarga trefflich 
zusammen, und haben das Vish1:mdh. und das Varähapur. in 
mehrfachem Sinne recht, wenn sie sagen, der Vrishotsarga finde 
statt KaumudyälJ, samägame, ebenso das Kälikäpur., wenn es vor 
der Freilassung des Stiers verordnet: Waschung und Salbung des 
<.;ivabildes, Verehrung <.;ivas mit Blumen usw., die Entzündung 
von 26 Lichtern und niräjana mit diesen (Hcat. II 2, p. 991) 2) .  

Auch das Fest des dem Tripurotsava vorhergehenden Tages 

1) Weshalb <;;iva Nilalohita heiße, habe ich in Käma, S. 61 erörtert. In 
Hcat, II,,.l, p .'\1616 (aus dem Vish"1udh.) ; II 2, p. 991 (Varähapur.) ist der 
Stier nil�ai:itha „a!mfHals blauschwarz", genau wie <;;iva. Ob da etwa• 
Ursprijngliches steckt? 

2) Ganz in die Irre geht Crooke, wenn er in II, S. 234 in dem Stier 
einen Sündenbock, beladen mit den Üheltaten der Toten, sieht.ft1azer s IX, 
37 (vgl. '35-37) meint, der Stier solle den Ansteckungsstoff Ae� Todesfalls 
wegtragen. Vom Freilaufenlassen zum Besten eines Verstorbenen sonst in 
Indien ib. 37. Literatur vom Vrishotsarga : Baudh.-Grihyas. III, 3, 16; \:ätikh.
Grihyas. III, 11 ;  Pärask.-Grih. III, 9; Abegg, Pretakalpa 12, 21-58; Garu
i;lap., Pretak. VI; XIV, 19-55; XLI; Vi. 86; Bhavishyott 131 ; Vish�udh. 
1, 146, 40 c-147; Matsyap. 207; Agnipur. 211, 9 ff.; MBh. XIII, 125, 72 ff.; 
SSud., p.  131 usw. Hcat. II 2, p. 983-997 reiht die Darstellungen des Vi. 
( d. h. Vish1:msmriti), Brahmapur., Matsyap., Ädityap. Devip., Varähap., Kä-
likäp. und Vish"1udh. 1, 147 zusammen; noch WeiteresA.Hcat. III 1, p.  1615 ff. \ t,f1_,; 

Auch die Beziehung zu Getreide und Ernte scheint bicht ganz zu fehlen: / 
In Garu<)ap., Pretak. 41, 6 f. wird beim Vrishotsarga ein Feueropfer aus 
Mehlteig (pishtaka) dargebracht dem Agni, dem Rudra, dem <;;arva, dem 
Pat;;upati, dem Ugra, dem Civa, dem Bhava, dem Mahädeva, dem lt;;äna, 
dem Y ama. Alle Namen, außer dem letzten, sind solche des \:iva, Agni ist 
auch Fruchtbarkeits- und Vegetationsgott, ebenso wohl Y ama, wovon im 
„Indra" dann mehr. 
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ist allem Anschein nach nur dem (:iva geweiht und Vish1:m wie 
in zahllosen anderen Fällen bloß ein Eindringling. Es heißt 
Vaikui:ithacaturda�i „der vierzehnte Mondtag des Vaikui:itha". 
Auskunft darüber gibt SkM. 22, 1 ff. (fast ganz = Skand. 35, 
1 ff.) . Nach der Legende verließ einst am 14. der lichten Hälfte 
des Karttika Vishi:iu seinen Himmel V aikui:itha und ging nach 
Benares. Dort nahm er im Teich Mai:iikari:iika tausend Lotos· 
blumen und machte sich daran, mit ihnen, und zwar mit je 
einer bei jedem der tausend Namen (:ivas, diesen in der Ge
stalt des dortigen V ai�ve�vara-Linga zu verehren. Um ihn auf 
die Probe zu stellen, stibitzte ihm (:iva eine Blume. Als Vishi:iu 
es merkte, war er sehr verdutzt. Tausend aber mußten es ja 
sein. Da er die tausendste Blume nirgends sehen konnte, sprach 
er: „Mich nennt man den Gott mit den Lotosaugen (PurpJ,arl,
käksha). Mein Auge ist der Lotosblume gleich. So will ich mit 
dem verehren." Er riß sich mit dem Zeigefinger das eine Auge 
heraus und opferte es (:iva. Dieser war von solcher Devotion 
derart erfreut, daß er ihm die Herrschaft über die drei Welten 
verlieh und die Wurfscheibe Sudar�ana, auf daß er mit ihr 
die Daitya fälle. Dann setzte er diesen Tag als ein großes Fest 
für sie beide ein. Man könnte etwa meinen, hier hätten wir 
einen Sieg des Sonnengottes Vishi:iu über den Totenseelen- und 
Nachtgeisterbeherscher (:iva. Aber man dachte gewiß nicht 
mehr an solche längst verblaßte Bedeutung des zur Allgottheit 
und zum Verdränger der anderen Emporgewucherten. 

Die zwei letztgenannten festlichen Tage zusammen mit dem 
vorhergehenden, d. h. dem dreizehnten, der lichten Hälfte des 
Karttika heißen auch antipushkarir;ä, richtiger antyapushkariry,i,, 
wie Saroddh., Kap. 24 hat. Entsprechend tragen die gleichen 
Tage in dem Totenseelenmonat Vai�akha den Namen pushka
riry,i,. Vai�akhamah. des Skandapur. 25, 2 ff. Diese Tage wären 
also der „Abschluß" der Karttikafestzeit. Als großes Fest „im 
letzten Drittel der lichten Hälfte des Karttika" finden wir sie 
auch in Vishi:iudh. II, 153, 11 ff. Große Beschenkung uncL Schau
stellung der Ringer und Faustkämpfer, der Tänzer und Schau
spieler und die Verehrung des Gottes Vaikui:itha in einer Bild
säule oder auf Leinewand gemalt kennzeichnen sie hier. Daß 
sie wenigstens ursprünglich, und wohl in anderen Kreisen als 
in den vishi:iuitischen noch immer, wie recht und billig, dem 
(:iva galten, ist hier ganz vergessen oder nicht beachtet. Deut
lich erkennen aber läßt es sich auch in Skand. 7, 43 ff. Da heißt 
es, nach dem Baden, Gabenspenden und gottesdienstlichen Ver-

82 







richtungen solle man im Kärttika den (ganzen) einen Monat 
das Licht im Freien (oder: in der Luft äkii<;adipa, vyomadipa, 
vyomni dipa) auf der Spitze des Vish1.mtempels entzünden. „Im 
Kärttika am reinen 1) Vollmondtag soll man es nach dem Ritus 
dahingeben 2) ." Am Vollmondtag brannten die Lichter aber 
auch nach der Darstellung von Skand. dem (:iva. 

Wie aber der ganze Monat Karttika sektiererisch dem Vish1:m 
und der Vish1.mverehrung zugeeignet wurde, so natürlich auch 
die Lichterspende. Davon sind die Kärttikam. voll. Skand. 7, 
] 7 c-18 b = Särod. 6, 17 versteigt sich sogar zu der tollen 
Forderung, daß man im Kärttika dem Vish1.m Lichter stifte 
von hunderttausend Dochten und hunderttausendmaltauseml 
Millionen Dochten und darüber hinaus und hinaus. Daher auch 
das Licht im Freien neben der dem Vishr.m heiligen Tulasi
pflanze ( tulasisaqmidhau) in Skand. 5, 17. 

§ 6 c. Lakshmz als Korngöttin. 

Engverbunden mit dem Lichterfest ist auch Vish�us Gattin, 
die Glücksgöttin Lakshmi oder (:ri. So heißt es in SkM. 6. 23 
bis 29 b = Skand. 7, 118-12'.!. b :  „Vielartige Lichter gebe man 
im Kärttika dar in Vish�us Nähe (also bei seinen Bildnissen, 
bei d'er Tulasipflanze, an oder in oder auf seinem Tempel usw. ) .  
Wenn der Monat Kärttika gekommen und der Himmel voll 
heller Sterne ist (jetzt, wo ja die Regenzeit geendet hat) , in der 
Nacht kommt die Lakshmi herbei, um die Festlichkeit auf 
Erden zu schauen. Und wo) immer! die aus dem Meer Geborene 
Lichter sieht, da fühlt sie Lust, in der Finsternis aber niemals. 
Deshalb soll man im Monat Kärttika immer Licht aufpflanzen. 
Vor allem für solche, die nach einer Form des Glückes ver
langen, ist die Lichterspende geboten. Wer am Göttertempel, 
am Flußufer, besonders an der Hauptstraße, an seiner Schlaf
stätte Lichter ansteckt, dem ist die Glücksgöttin ganz und gar 
zugewandt. Wer aber die Wohnung eines Kraftlosen ( d. h. 
Armen, durbala) ohne Licht sieht und es ihm schenkt, sei es 

1 ) <;:uddha wohl = aviddha, sa1flpÜr{la (Hcat. III 2, p. 67 ff.) , sakala 
(Hcat. III 2, p. 96) . 

2) Aher utsarjayet könnte hier vielleicht heißen : soll es von sich tun, 
zu Ende bringen; „aufstecken" also in diesem Sinn. Vgl. den utsargavidhi 
in Skand. 7, 92. 
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nun ein Brahmane oder jemand von einer anderen Kaste, der 
wird in Vish"1us Himmel hoch erhöht. ,We11 an einem von In
sekten und Dornen erfüllten Ort, an einem schwer gangbaren, 
an einem gefährlichen Lichterspenden vollbringt, der geht nicht 
in die Hölle." Verräterisch wirkt da die eigene Schlafstätte 
(nidrästhäna in SkM. 6, 27, nidrästhala in Skand. 7, 122). Die 
Insekten scheinen unselige Totenseelen darzustellen, Dornen 
haben wir als zauberisch, mithin unheimlich kennen lernen, .an 
gefährlichen Orten sind wohl schon Menschen umgekommen 
und ihre natürlich verärgerten Seelen spuken an der Stelle (vgl. 
unsere „Marterln" und Frazer 3 IX, 15-30) . So wahrscheinlich 
ursprünglich, dann aber kam die Hilfeleistung gegen physische 
Gefahr hinzu. 

Von einer ähnlichen Umfahrt meldet SkM. 9, 2 ff, : Wenn der 
Vollmondtag des Äi;vina ist 1) , soll man in der Nacht die Glücks
göttin durch eine Nachtfeier (jägriti) ehren, Kokosnußwasser 
trinken, dann das Würfelspiel beginnen. Um Mitternacht 
schweift in ihr Lakshmi als Gnadespenderin ( varadä) mit dem 
Gatten zusammen durch die Welt und betrachtet das Tun der 
Menschen, indem sie zu sich spricht: „Wer wacht (ko jägarti) 
auf der Erde? Dem will ich Reichtum schenken." Es war ein 
sehr gelehrter, aber ebenso armer Brahmane, namens Valita. 
Betteln aber mochte er nicht, sondern lebte von dem, was von 
selber ins Haus kam. Seine Frau wetterte und keifte beständig 
und fluchte über die Gelehrsamkeit. Der Mann schwieg zu 
allem. Da kam die Zeit, wo er das Totenseelenmahl ( <;räddha) 
darbringen sollte. Seine Frau aber bereitete nichts vor. Von 
allem nun, was er ihr sagte, tat sie immer das Gegenteil. Er 
klagte einem Freunde seine Not. „Du Glückspilz, daß du eine 
solche Frau hast! Sage ihr, sie dürfe n i c h t s bereiten." Er 
sprach zu ihr : „Meine schlechten Vorfahren haben mir kein 
Gut hinterlassen. Also richte ja kein Totenmahl für sie." Flugs 
bereitete sie alles vor, kochte, lud die Gäste, und das <;räddha 
wurde schön gefeiert. Da vergaß sich der Unglücksmensch und 
befahl : „Wirf die Ahnenklöße in die Ga:rigä 2) !" Sie rannte und 
warf sie in den Abtritt. Voll Zorn lief er aus dem Hause und 

1) Dabei lautet die Aufforderung, die die J:tishi an die auch hier redenden 
Välakhilya richten: „Die Nebenobservanzen des K ä r t t i k a sollt ihr un• 
berichten, durch deren Ausführung die fromme Pflicht des Kärttika voll· 
kommen erfüllt wird." 

2) Vgl. besonders Mann III, 260; Yäjii. 1, 256; Gobh.-Grih. IV, 3, 31-34; 
Matsyapur. 16, 52 e-53 b; Hcat. III 1, p. 1504 (<;ankha-Likhitau) . 
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faßte den festen Entschluß : „Ich will nur noch Knollen und 
rohe Früchte essen, bis mir Lakshmi gnädig ist." Zwanzig Tage 
lang lebte er im tiefen Wald, nur mit Bast bekleidet und sich 
von Walderzeugnissen nährend. Nun wohnten da aber ebenfalls 
drei Töchter eines Schlangengeistes, die ja als sehr schön gel
ten, in der Ausübung eines Kasteiungsgelübdes, um eineu 
Gatten zu bekommen. Prächtig verehrten sie die Lakshmi 
während der ersten Wache der Nacht. Dann gingen sie ans Wür
felspiel. Dazu aber waren vier Personen nötig. Sie kamen zu 
V alita und forderten i h n  auf. Er hielt ihnen vor, wie verderb
lich das Würfelspiel sei. Sie aber erwiderten, er handle wie ein 
Tor; am Vollmondtag des Ä<;vina schenke Lakshmi dem Würfel
spieler ihre Gnade. Er ging mit, verlor jedoch alles :  seine 
Brahmanenschnur, Bein Schamtuch, seine eigene Person. Um 
Mitternacht zog Lakshmi mit Vish1:rn durch die Erde und kam 
auch dorthin. Ihr Gatte machte ihr Vorwürfe, daß der Brah
mane, der doch das ihr heilige Werk verrichte, in solche Not 
geraten sei. Sie richtete auf den armen Sünder einen liebevollen 
Seitenblick. Da entbrannten die Mädchen für ihn 1 ) .  Wieder 
spielten sie, die eigene Person einsetzend. Er gewann, nahm sie 
als seine Frauen mit heim und sagte der Zänkerin, durch ihre 
Kränkungen habe er so viel Reichtum gewonnen. Jetzt war sie 
zufrieden. Vom Glücksspiel am Lichterfest werden wir später 
mehr hören. 

Von der Frage der Göttin : Ko jägarti oder Ko jägararri karoti 
hat das Fest auch den Namen Kojägara. Unter diesem Wort 
bringt schon das PW. ein dem <;abdakalpadruma entlehntes 
Zitat aus dem Lingapur. Die gleichen <;loka führt Niri:iayas. 
Ä<;vina 46 an und zwar vollkommen gleich, nur daß hier 
Airävatasthitam statt des Schreibfehlers Airävatasthiram er
scheint und lokair vibhütaye statt lokavibhütaye. Ebenso repro
duziert Hcat. III 2, p. 642 die Stelle, aber mit Weglassung des 
letzten <;lokas. Hier hören wir : „Im Ä<;vina zur Vollmondnacht 
aber soll man in der Nacht eine Nachtfeier ( jägarar:ia) halten. 
Kaumudi, heißt dies Fest und soll gefeiert werden zur Wohl
fahrt der Welt. An der Kaumudi soll man die Lakshmi verehren 
und den 1 n d r a auf seinem Elefanten Airävata 2 ) .  Wohlduftig, 

1) Auf wen Lakshmi ihren Blick richtet, der hat Glück. Gerda Hart
mann, Beiträge zur Geschichte der Göttin Lakshmi, indem sie dafür Böht
lingk, lnd. Sprüche II, 3719 zitiert. 

2) Feasts and Holidays of the Hindus, S. 48 sagt, am Kojägara würden 
die Götter und die Manen mit Kokoskernen, Kokosnußwasser und Reis 
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in guten Kleidern soll man in der Nacht mit Würfeln die Nacht
wache halten. In der Mitternacht spricht Lakshmi, die Gnaden
spenderin: „Wer wacht? Dem, der das Würfelspiel übt, will 
ich Reichtum geben." SSud., S. 130 f. �IH inhaltlich und zum 
guten Teil wörtlich das gleiche, aber aus dem Skandapur. und 
in weiterer Ausführung: Die Nachtfeier soll vor allem mit Tanz 
und Gesang stattfinden, ebenso soll man Kokosnußwasser trin
ken und das Würfelspiel in Angriff nehmen. Am Morgen muß 
dann dem 1 n d r a Milchreis geopfert werden usw. Dann folgt 
ein weiteres Zitat aus dem Skandap., in welchem dem Nandi
keitvara von Skanda „das vorzüglichste aller vrata", das Kojä
gara, mitgeteilt wird. Hier aber heißt es: „Immer im Monat 
Äitvina in der Vollmondnacht schweift lndra im Erbarmen mit 
der Welt auf dem Airävata durch die drei Welten, indem er als 
Gnadenverleiher der liebevoll hingegebenen Gläubigen aus
schaut: „Wer dient mir durch Beobachtung der Nachtfeier" {ko 
jägaravidhänena mäm ärädhayati)? Die „Große Glücksgöttin" 
{Mahälakshmi) und 1 n d r a werden dabei verehrt 1), indem 
man fastet, und je nach Vermögen von hundert bis zu hundert
tausend Lichter mit Schmelzbutter oder Sesamöl an den Stadt
straßen, an Totenmälern (Totenbäumen, caitya), Götterheilig
tümern, in Lustwäldern und in (an) den Häusern angezündet. 
Soviel Lichter man stiftet, so viel Weltperioden {kalpa) hin
durch genießt man in des Sonnengottes Himmel Herrlichkeit 
und Seligkeit in Gesellschaft der Apsaras. 

Wie in diesen Versen, so heißt es auch in Bhavishyap. II, 2, 

8, 132-136 zunächst: „Der Vollmondtag im Äitvina ist als die 
Kaumudi berühmt." Dann weiter: „An dem soll der Mensch 
beim Aufgang des Mondes nach Vorschrift die Lakshmi ver
ehren. Der Zweimalgeborene, der da nicht am frühen Morgen 
das (:räddha für die Väter ausrichtet und nicht Monat um Mo-

verehrt. Vgl. Underhill, 58 unten. Wegen lndra u. a. vgl. bes. die Ai;vina
vollmondfeier der Grihyasütra (Gobh. III, 8; Khäd. III, 3; Pärask. 
III, 16; .Ai;val. II, 2; <;änkh. IV, 16; Mänava II, 3, 4 ff.). 

1) Hier und noch mehr im v0<rhergehenden schiene die Lakshmi Gattin 
des lndra zu sein, wofür vielleicht noch andere Andeutungen vorkommen. 
Vgl. Gerda Hartmann, Beitr. z. Gesch. d. Göttin Lakshmi, S. 5; 18 f.; 33. 
Doch ist die Sache unsicher. In dem <;ripaficamivrata, das Hcat. II 1, 
p. 546 ff. aus dem Garu�apur. wiedergibt, werden zwar <;ri und Vish1;m 
verehrt, aber am Fuße des dem <;iva heiligen Bilvabaums, vor dem man sich 
da immer verneigen muß, über dessen Schatten man nicht gehen, noch 
dessen Früchte usw. man essen darf, dessen Blätter man immer am Kopf 
tragen soll usw. 
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nat heim Verschwinden des Mondes (d. h. am Kuhütag, wo der 
Neumond noch unsichtbar ist) , der verfällt der Kasteiungs
sühne (präym;cittiyate, <;l. 133) . Im Ä�vina, wo der Mond 
scheint (?candrät;vine}, in der dunkeln Hälfte, am fünfzehnten, 
soll man, nachdem man vorschriftsgemäß die religiösen Ver
richtungen: Baden usw. erledigt hat, in Fasten den Tag hin
bringen. Beim Zunachten verehre man nach der Vorschrift die 
Lakshmi und richte dann wie Bäume die Lichterbäume auf 
( samutsrijet} zur Freude der Lakshmi. Am Flußufer, auf einem 
Berg, an der Kuhhürde, am Leichenort, unter Bäumen, an 
Kreuzwegen, bei der eigenen Wohnung und auf öffentlichem 
Platz ( catvare) stelle man sie hin." Auch bei Gupte, S. 103 ; 
Underhill, S. 58; Kothare, S. 72, der ebenfalls die Legende von 
Valita mitteilt, findet die Kojägarafeier am Vollmondtag des 
Ä�vina statt. Sie heißt vom Vollmond auch unmittelbar Kojä
garapürJ_Iimä. 

Aber NirJ_Iayas. II, 8, 18 und 20 sagt: „Am Neumondtag des 
K ä r t t i k a früh am Morgen reihe man sich (mit Sesamöl) ein. 
So heißt es im Kälädar�a: In der Morgenfrühe am Neumondtag 
des Ä � v i n  a ( Ät;vayugdart;e) soll man die glückbringenden 
Riten wie Einsalbung usw. vornehmen und dann die Lakshmi 
verehren zur Abwendung der Alakshmi (des Unglücks) . Um 
Mitternacht kommt da die Glücksgöttin zu den Häusern, daher 
sollen sie geschmückt, (mit Kuhmist) bestrichen, von Lichtern, 
Nachtwache und Festlichkeit erfüllt, weiß getüncht, mit Blu
menkränzen geziert sein 1) . 

Von einem ähnlichen, namentlich alljährlichen Umzug oder 
Besuch, den eine Gottheit oder ein verstorbener vorzüglicher 
Fürst durchs Land macht oder den Wohnungen der Menschen 
abstattet, hören wir ja von Indien bis nach Nordgermanien 
hinauf (Mucukunda, Nerthus, Frühlingsfahrt des Frey [ r l ,  
Kaiser Karl usw. ) ,  und i n  manchen Orten Ungarns brennt die 
ganze Weihnacht hindurch in der Stube eine Lampe, damit di.c 
heilige Maria komme und Glück bringe (Sartori, Sitte und 
Brauch lill, 42, Anm. 94; Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 4, 314) . 

Als Beginn der Kaumudi- oder Kaumodinifeier wird die Ver
ehrung der Lakshmi hingestellt von SkM. 14, 1-15, Skand. 9, 
69-90 und nach dem letztgenannten von Särod. 11,  l ff. : Am 

1) Kothare, S. 77 sagt vom Lichte.rfest (Dewali) ,  es sei der Verehrung 
der Lakshmi geweiht und: The cleansing of houses and their whitewashing 
and illumination are some of the essential characteristics of this holiday. 
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Neumondtag (nach dem Zusammenhang: des Ä..;;vina, aber tatalJ 
zeigt wohl, daß das Stück nicht ganz an richtiger Stelle steht ) ,  
i n  der Morgenfrühe, soll man das regelrechte a m  Neumond vor
geschriebene Totenseelenmahl (pärvar.ia r;räddha) mit Dick
milch, süßer Milch, Schmelzbutter usw. ausrichten, den Tag 
über fasten, ausgenommen die Kinder und' kranke Leute, und 
dann bei Anbruch der Nacht die Lakshmi und die Götter ver
ehren, indem man für die Lakshmi aus verschiedenartigen 
Tüchern einen Pavillon (mar.i<J,apa) herstellt, ihn mit verschie
denartigen Blumen und bunten Schößlingen bunt verziert und 
der Göttin da vor allem mit Milch, Zucker und verschiedenen 
Gewürzen, auch mit Kampfer bereiteten Kuchen und Gebäcke 
von den vier Arten spendet. Es ist dies nämlich der Tag, an 
dem von Vish1:m alle Götter und die Lakshmi aus Balis Gefäng
nis befreit wurden. Dann gingen alle auf lange Zeit angenehm 
im Milchmeer schlafen. Deshalb soll man an diesem Tag die 
Sukhasuptikä („angenehmer Schlaf") feiern zur Freude und 
Lust der Göttin. Wer das tut, dessen Haus wird sie nicht ver
lassen. Man soll Betten mit schönen Matratzen, milchschaum
weißen Decken und mit Fäden daran (sütragarbha, wohl mit 
Fransen oder Troddeln) 1) herrichten. Darein werden unter Ve
dasprüchen die Götter und die Lakshmi gelegt zum süßei;i Schlaf 
(sukhasuptikä). Ehe dann Vishi;iu erwacht ist, soll man durch 
die Frauen die Lakshmi wecken lassen." Wohl hierbei wird der 
dann mitgeteilte einst von den Göttern bei Lakshmis Auf
weckung gebrauchte Mantra gesprochen : „Du bist das Licht, 
die Herrlichkeit ( r;ri), die Sonne, der Mond, der Blitz, der gol
dene Stern. das Licht aller Lichter, Verehrung dir, der im Lam
penlicht Wohnenden. Die Lakshmi, die in der Kärttiki, in 
diesem heilvollen Tage (selber) und die da in der Lichterreihe 
( dipävali) ist hier auf Erden, und die da in der Rinderhürde 
weilt, die sei mir Gnadenspenderin." Darauf soll man bei An
bruch der Nacht sich einen Feuerbrand um den Kopf schwin
gen, das Unheil zu vernichten, und soll die Lichterbäume 
bereiten. In SkM. 14 fehlt die Partie von der Aufweckung der 
Lakshmi. Sie wird aber verloren gegangen sein; denn Padm. 
124, 24 f., wo in 23-25, von ganz kleinen Abweichungen abge
sehen, wörtlich das gleiche steht, sowie man nur die Textver
derbnisse bessert, hat sie ebenfalls. Die Kärttiki müßte hier 

1) Oder sind die oft vorkommenden umzubindenden zauberischen Fäden, 
als deren Farbe namentlich rot genannt wird, gemeint? 
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(in Skand. 9, 90 = Padm. 124, 25) der Neumondtag des Kär
ttika sein, wie z. B. auch in Bhavishyott. 130, 58, während sie 
wohl gewöhnlicher, so z. B. in Skand. 35, 42;  SkM. 23, 75, den 
Vollmondtag dieses Monates bezeichnet. Und in der Tat wird 
auch anderwärts für die hier gestreifte Sukhasuptikä oder 
Sukharätri der Neumond des Kärttika angegeben. So in dem 
Kapitel Sukhasuptivrata des Ädityapur., das Hcat. II 2, p .  
348 f .  mitteilt und das wörtliche Übereinstimmungen mit unse
rem Stück des SkM. und Skand. aufweist. Feasts and Holidays 
of the Hindus, S. 27 f. aber sagt:  Die Nacht des letzten der 
lichten und der Abend des ersten der dunkeln Hälfte des 
Kärttika wird zu Ehren der Lakshmi mit Glücksspielen ver
bracht und heißt deshalb dyütapratipada („Monatshälfteerster 
des Würfelspiels") . An diesem Tag verehrt man den Baliräja, 
entzündet im Karnatik Lampenreihen und verehrt die mythi
sche Wunschkuh, in Kashmir und Nepal aber den Berg Govar
dhana. In Kashmir und im Panschab ist da auch das Annaküta
fest (eine Erntefeier) , an der Malabarküste das große Onamfest 
zu Ehren des Bali." 

Da die Lichterfülle dabei das Hervorstechendste ist, so heißt 
das Fest, der Neumondtag des Kärttika, auch die „lichterbe
gleitete Verehrung der Lakshmi" (Dipänvita Lakshmipüja). Von 
dieser berichtet Feasts and Holidays of the Hindus, p. 16 f. : Da 
werden <;räddhas, besonders solche, die nicht am Mahälaya ver
richtet werden konnten, gefeiert, Reihen von Lichtern im Tem
pel angezündet und P i s a n g b ä u m  e an den Türen aufge
pflanzt. In manchen Landesteilen wird vor der Lakshmi ihre 
ältere Schwester in Gestalt einer aus Kuhmist gemachten Puppe 
verehrt. 

Warum nun aber bei der Kaumudi, diesem indischen Feste 
der Totenseelen und der Korn- und Erntegeister, die <;ri oder 
Lakshmi? Zwar ist sie ja die Gattin des dabei gefeierten Vish1;m. 
Aber der ist nachträglich in sektiererischem Eifer eingeschmug
gelt worden, übrigens auch rein äußerlich wie ein Lappen da 
und dort aufgeflickt, die Lakshmifeier aber offenbar eine �elb
ständige Sache. Ja, wir haben gesehen, daß an Lakshmis Seite 
beim Kojägara Indra, der schon als Regengott für die Acker
frucht sehr wichtig ist, Verehrung empfängt und daß vereinzelt 
er statt Lakshmi den Umzug durch die Lande hält. Auch an 
dem Lakshmifest Cripaficami soll man laut Kälikäpur. 91, 
21 f. neben <;ri den lndra auf seinem Elefanten verehren. 
Lakshmi spielt als eine Hauptperson in dem Festdrama der 
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Kaumudi, ja mancherorts gilt heutzutage das Lichterfest ein
fach als Fest d i e s e r Göttin 1) . Woher denn das? Auf die Spur 
kann uns leiten, was wir bei Crooke 2, II, 190 Mitte, ebenso bei 
Underhill, S. 107 und in Feasts and Holidays of the Hindus, 
S. 50 lesen: Am Vollmondtag des Ä'<vina und bei anderen 
Festen der Lakshmi wird ein Getreidekorb mit unenthülstem 
Reis gefüllt, mit einem Tuch bedeckt, mit einem Blumenkranz 
umwunden und angebetet. Er gilt als die Vergegenwärtigung 
des Glücks, d. h. gewiß: der Glücksgöttin. Und die ganze Nacht 
bleibt man auf, um den Besuch der Lakshmi abzuwarten. Col. 
Tod, Räjasthän (1829) 1, p. 597 sagt denn auch: The agricultural 
community place a corn-measure filled with grain and adornetl 
with flowers as her (d. h. der Lakshmi) representative". Ebenso 
aufschlußreich ist das Vi„okadväda„ivrata, das am 12. der hellen 
Hälfte des Erntemonates Ä'<vina gefeiert wird. Da verehrt man die 
(:ri, indem man aus Erde eine Erhöhung ( sthar:u/,ila) als Altar er
richtet, in einem Getreideschwingkorb ( �ürpa) mit Flußsand eine 
Figur der (:ri macht 2) , den Korb auf die Erhöhung stellt und 
so zur Göttin betet, wobei sie unter anderem auch als „Regen" 
angeredet wird. Darauf umhüllt man den Getreidekorb mit 

1 ) Diwali in den Northweste·rn Provinces und im Panschah ist ein Fest 
zu Ehren der Lakshmi. J. C. Oman, Indian Life 145 = Cults, Costums and 
Superstitions of lndia 90. „Now it is chiefly observed in honour of 
Lakshmi" (Crooke 2 II, 296). Und Col. Tod berich�t in seinen Annals and 
Antiquities of Räjasthan 1 (1829) 1, 597 f.: On Amavus (d. h. amäväsyä 
dem Neumondtag) of Kärttika, one of the most brilliant festivals of Ra
jasthan ... when every city, village, and encampment exhibits a hlaze of 
splendour. Wochenlang vorher sind die Töpfer einzig mit der Herstellung 
der Lampen beschäftigt. Es ist ein Fest der Lakshmi und an diesem Tag 
Würfelspiel obligatorisch. Torches and flaming brands are likewise kind
led and consecrated to burn the bodies of ki�en who may be dead in hattle 
in foreign land and light them through tlie shades of death to the man
sion of Y ama. Die „bodies" müßten die aus Paläi,;ablattstielen, Halmen 
des Kui,;agrases usw. gebildeten Nachbildungen oder Menschenfiguren 
(purushapratikriti) der in der Fremde Verstorbenen, also nicht mit dem 
eigentlichen Verbrennungssakrament 'Begnadeten sein. Daß man diesen 
selbiges in solcher Form nachträglich zuteil werden läßt, ist wohlbekannt, 
nicht aber das Lichterfest als der Tag dafür. 

2) Ähnlich wird beim Lalitäshashthivrata in Bhavishyott. 41 in einem 
Rohrgeflechthehälter ( va'!l�apätra) Sand aus dem Fluß von Frauen bei 
nächtlicher Feier mit Tanz, Gesang, theatralischen Vorstellungen und Dar
bringungen verehrt. Der Sand ist eine Gestalt der Göttin Lalitä oder 
Durgä, wie Hcat. II 2, p. 618 zu Bhavishyott. 41, 3, ausdrücklich sagt. 
Besser als durch Erde und Wasser könnte eine Fruchtbarkeitsgottheit 
kaum dargestellt werden. 
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weißen Gewandstücken und verehrt ihn mit Früchten, verschie
denartigem Gebäck und einer goldenen Lotosblume. Die ganze 
Nacht wird gefeiert mit Tanz, Gesang und Instrumentalmusik. 
Matsyapur. 81, 12 ff. und, wohl aus dem Matsyap., vielleicht 
aus gemeinsamer Vorlage, abgeschrieben, Bhavishyott. 84, 13 ff. 
Fast durchweg wörtlich übereinstimmend findet sich das gleiche 
Stück im Padmapur. (reproduziert von Hcat. II 1, p. 1076 f.) .  

Die Kojägarafeier schließt sich unmittelbar a n  das große 
Fest der Korngöttin Gauri oder Durgä an. Diese heißt „die in 
den sieben im Getreideworfelkorb ( r;ürpa) befindlichen Getrei
dearten Emporgewachsene" (Bhavishyott. 20, 28) , „die in den 
sieben Getreidearten im W orfelkorb Verkörperte" (Bhavi
shyott. 28, 40), „die Göttin, die aus der im Worfelkorb empor
gesproßten jungen Saat besteht" (Bhavishyott. 28, 58) . In Bha
vishyott. 21,  34 spricht man zu ihr: „Durch diese dir darge
brachten im Getreideworfelkorb befindlichen wirst du, die dn 
im Getreideworfelkorb wohnst, erfreut, o Liebe" (man muß 
lesen: r;ürpasthais tvarri r;ürpasthä). Im Kornworfelkorb werden 
der Devi in Bhavishyott. 18, 28 die Opferspeisen (naivedya) 
dargebracht, eben so die Spenden beim Kundacaturthivrata 
des Devipur. (Hcat. II 1, p. 526, hier auch in i r d e n e n  Gefä
ßen) . Am 7., 8. und 9. der lichten Hälfte des Bhädrapada (Mitte 
August-Mitte September, wo die Frühernte reift) ist ein 
Fest der Gauri. Am dritten oder letzten Tag der Feier wird 
das Bündel aghäda-P{lanzen, das die Göttin darstellt, von einer 
Frau in einem Getreideworfelkorb zu einem Strom oder Tank 
getragen und hineingeworfen. Underhill, S. 52 1) . In einem 
r;ürpa stellt man beim Ritus für einen von einem Vinäyaka
Geist Besessenen die Opfergabe auf einen Kreuzweg (Mänava
Grihyas. II:, 14, 30; Yäjfi. 1, 285) . GaJ.le'<a und seine Scharen 
sind ja ursprünglich Totenseelen- und Fruchtbarkeitsgenien. 
Gewisse böse Geister in Kambodscha nehmen Opfer nur an, 
wenn sie ihnen in einer Getreideschwinge dargebracht werden 
(Hastings, ERE. III, 158 a) .  Hier könnte freilich die überhaupt 
vorhandene, obschon vom Getreide und seinen Genien herstam
mende zauberische Kraft des Getreidekorbs am Werke sein 
(vgl. z. B. Mannhardt, Mythol. Forsch. 357-374) . Weiteres 
schon im „Käma". 

1)  Von diesem Fest nnd der Korngöttin Gauri als Harikäli „die Grün
sehwarze" handle ich in der Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgen!. 42. 
Bd., S. 103 ff. 
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Die sieben Kornarten, die man in Erde im Getreideworfel
korb hat emporsprossen lassen, eine Art Gärten des Adonis 1 ), 
sind hier eine Verkörperung der Fruchtbarkeits- und Korngöt
tin Gauri. Wie ihr nun diese heilig sind, so opfert man der (:ri 
heim <;ripancamivrata in Bhavishyott. 37, 45 „emporgesproßte 
Getreidemengen" ( virülfhän dhänyasarricayän), und dann folgt 
der (:loka : „Darauf soll man ein noch in ihres Vaters Haus 
wohnendes Mädchen ( svaväsin'i) mit Blumen und kurikuma ver
ehren, mit süßer Speise füttern und dann entlassen." Das ist ein 
kennzeichnendes Stück des Gauridienstes (vgl. i;l. 55) . Ebenda 
in 37, 52 wird die Lakshmi zu Bett gelegt, ausgerüstet mit den 
sieben Getreidearten ( saptadhänyasamanvitä). Diese sieben und 
den besonders bei der Verehrung der Fruchtbarkeitsgottheiten 
öfters erscheinenden Rohrbehälter ( varri<;apätra} 2) haben wir 
auch beim Dienste der als Form der (:ri gedachten Vijayä oder 
Jayä in Hcat. II 1, S. 544 unten (aus dem Bhavishyott.) „All 
die Rohrkörbe, die mit den sieben Getreidearten angefüllt sind .. 
verehre man mit einem (wohl: darum geschlungenen) roten 
Faden und bringe sie ihr dann zusammen mit Früchten dar 8) • .  " 

Hochbedeutsam ist es ferner, daß die Lakshmifeier Kojägara 
auch Navänna heißt, „Essen des neuen Reises" (Underhill 58) , 
also ein Erntefest der Erstlinge ist. 

Als Getreidegöttin bekundet sich die (:ri oder Lakshmi auch 
in der Ikonographie, wie mir scheint, recht greifbar namentlich 

1 ) Von diesen rede ich auch in dem ebengenannten Aufsatz über die 
Harikäli, S. 111.  Solche zu Ehren der Ganri, „the Ceres of the Rajpoots", 
die da „painted the color of ripe corn" ist, nämlich „yellow", beschreibt 
Co!. Tod, Rajasthan 1 I, p. 570: Tritt die Sonne in Aries ein, so wird ein 
kleiner Graben gemacht, Gerste gesät, bewässert und durch künstliche 
Hitze getrieben. Wenn sie aufgegangen ist, tanzen die Frauen da.rum herum, 
bitten Gauri um Segen für ihren Gatten, ziehen die Pflanzen heraus 
und geben sie den Männern, die sie in ihren Turban stecken. Davon schon 
im „Käma" und dann mehr im Anhang zum „lndra". 

2) Nur e i n  Beispiel : Beim aviyogavrata soll die Frau eine männliche 
und eine weibliche Figur aus Reismehlteig machen, gewiß Darstellungen 
des (:iva und der Umä, sie in einen Rohrgeflechtbehälter (veJ.iupätra) 
legen und verehren. Später soll ein Brahmane die zwei Figuren ins Wasser 
werfen. Bhavishyott. 22, 8; Hcat. II 1, p. 440 f. aus dem Kälikäpur. Die 
Bilder aus Mehlteig und die Versenkung ins Wasser passen da vorzüglich 
zu Vegetationsdämonen. 

3) Der ungezählte Male vorkommende zauberische rote Faden muß 
nach Hcat. III 1, p. 736 bei jedem Manenkloß niedergelegt werden (als 
Gewand für den Toten) ,  obchon ja Rotes sonst gewöhnlich beim (:räddha 
gemieden werden soll. 
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in Vish1;mdh. III, 82. Die längere Darstellung beginnt dort mit 
den Worten : „An der Seite Haris ist die Lakshmi zweiarmig 
darzustellen, o Fürst, mit einer Lotosblume von himmlischem 
Aussehen in der Hand, mit allen Schmucksachen geziert, rot· 
gelb ( gauri), weißgewandet, die Göttin, und an Schönheit un
vergleichlich auf Erden." Gauri bedeutet da genau dasselbe wie 
in dem Namen ihrer göttlichen Schwester Gauri, den schon vor 
mehr als hundert Jahren Col. Tod in seinem Rajasthiin ganz 
richtig als blond wie das reife Getreide auffaßte. Vish1:mdh. III 
selber belehrt uns über gaura in 27, 10 c ff., wo als zwei große 
Farbenkategorien, hier des menschlichen Gesichts, unterschie
den werden: a) die chavi gauri, b) die chavi t;yiimii. In 1 1  c-12 
heißt es da:  Die helle ( gauri) gilt als fünffach: 1 .  hell wie Gold, 
2. hell wie die Zähne, 3.  hell wie klarer Sandei, 4. hell wie die 
Herbstwolke, 5. hell wie der Mond (rukmagauri, dantagauri, 
sphutacandanagaury api / t;aradghanacandrakavad gauri paiica
vidhii smritii). Das steht in einer Belehrung, wie sich der Schau
spieler zu schminken habe ( arigaracanii). Nahe Berührung da
mit zeigt Bharatiyaniityaf<. ed. Benares 23, 73 ff., ed. Kiivyamiila 
21, 57 ff. Da finden wir in <;l. 76 (Kiivyam. etwa 60) : Raktapi· 
tasamiiyogiid gaura ity abhidhiyate „durch die Mischung von 
Rot und Gelb wird gaura erklärt." Gaura bedeutet da also rot· 
gelb, gelbrot und entspricht etwa dem rukmagauri des Vi
shi;mdh. Gauri als Bezeichnung der Gesichtsfarbe der Lakshmi 
hat den gleichen Sinn und kennzeichnet diese Göttin als Genie 
des reifen Korns. Die Entwicklung von da zu einer Gottheit des 
Glücks ist ja sehr natürlich 1) .� 

1) Gerda Hartmanns fleißige und sehr we,rtvolle kleine Monographie 
„Beiträge zur Geschichte der Göttin Lakshmi" habe ich erst gelesen, 
nachdem obige Bemerkungen über <;ri oder Lakshmi niedergeschrieben 
waren, und durch sie kam ich dann an den Aufsatz (:risükta von J. Schef
telowitz in ZDMG. 75 (1921), S. 35 ff. Meine ganz unabhängig und auf 
völlig verschiedenem Weg gewonnene Anschauung deckt sich in der Haupt· 
sache mit der dort vorgetragenen. Übrigens wird das Urwesen der (:ri als 
einer Vegetationsgenie wohl schon durch die große Bedeutung des Lotos 
für diese Göttin klar. Scheftelowitz stellt nun (S. 38) dar, daß die <;ri 
eine Schutzgottheit der Bauern sei. Zwar ihr Sohn Kardama scheint mir 
dafür keinerlei Beweis abzugeben; denn kardama bedeutet meines Wissens 
eben nicht Dünger, sondern Schlamm, und Schlamm paßt vorzüglich zu 
der dem Wasser entstiegenen, feuchten (ärdrä} , Göttin. Dagegen haben 
wir wohl wirklich den Mist in dem Beiwort kqrishi1_i"i düngerreich (so 
heißt sie im Mantra auch in Hcat. III 1, S. 1240)�Ferner ist es mindestens 
sehr irreführend, wenn Scheftelowitz S. 39 sagt: „Auch der Dünger (kar
dama) wird im Altindischen göttlich verehrt, mit ihm wurae nicht nur 
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Jetzt können wir zurückkehren zu der Verehrungsfeier für 
Indira oder Lakshmi. Sogar unsere Texte zeigen noch, daß im 
Grunde da die andern Götter nur so nebenher mitlaufen und 
daß Lakshmi nicht nur die Hauptperson, sondern ursprünglich 
die einzige verherrlichte Gottheit ist. Zwar könnte man die 
Zeremonie an sich so auffassen: in einer Art magischer Nach
ahmung wird die ganze lange und von zauberischem Unheil er
füllte Regenzeit mit dem Schlaf Vishr;ms und seiner Gattin 
samt dem segensfreudigen Erwachen der beiden in eine kurze 
Zeitspanne zusammengedrängt, während das wirkliche Erwa
chen Vish1;ms von seinem viermonatigen Schlaf am 11. der 
lichten Hälfte des Kä.rttika in der Auferweckungsfeier (Hari
prabodhini, Prabodhini, Prabodhotsava, s. Padm. 63, 1 ff.; 125, 
1 ff.; SkM. 20, 14-24; Skand. 33, 1 ff.) stattfindet und die 
Bettung zum Schlaf natürlich schon vier Monate früher veran· 
staltet wird (beschrieben in Padm. 66, 4 ff.; Bhavishyott. 70, 
4 ff., wobei Bhavishyott. 4-35 meist= Padm. 10-40 b lautet; 
ein anderer Ritus in Padm. 87). Oder sollte das Ganze eine Art 
Vorbereitung auf die später erfolgende Aufweckung sein, da ja 
SkM. und das hier durchweg von ihm abschreibende Skand. 
wie das ganze Lichterfest, so auch diesen Teil einen vollen 
Monat früher ansetzen, d. h. ans Ende der dunkeln Hälfte des 

die Opferstätte, sondern auch das Haus ausgeschmiert." Die Stellen, die 
er nun als ' Beweise anführt, reden sämtlich vom Kuhmist, keine von 

.0 kardama. Der Kuhmist ist aber natürlich so heilig, weil er von der heiligen 
II ;1J.:o�Jf. [ /f:l,'.lj b'lS'i K�)i kommt. Daher auch der in den KäßJikam./\und sonst erscheinende 
( l4iJ ffM4.�•�·tq A��spruch, daß die (:ri im Kuhkot woh�odann dürfen wir nicht ver-
:iß[fi. lfil{fl.jJMI,{. gessen, daß die Exkremente von Menschen und Tieren magische Kraft 

Q(a 'I · - habeny\ Wenn also in Brand gesetzter Dünger in zauberischen Riten ver· 

/{ • \L wendlt 'wird, wofür Scheftelowitz S. 39 unten f. mehrere Beispiele nennt, 
'). - <] !:J-0. so wird da die Bedeutung des Düngers für die Vegetation zunächst gar 

SV,l) nicht in Betracht kommen. Ferner führt Scheftelowitz für den „Dünger 
als Symbol der Fruchtbarkeit" ein paar indische Hochzeitsbräuche an. 
Aber auch da ist es überall Kuhmist. Dagegen hat sich (:ri deutlich 
als Get·reidegöttin auf den Sundainseln erhalten, wofür Scheftelowitz dan
kenswerte Belege bringt (S. 39). Die Reisriten der Indonesier beziehen 
sich fortwährend auf „Sri, die indische Gottheit der Feldfrüchte" (Frazer 8 

VII, 182). Die „Reisbraut", eine gewisse festliche Reisährengarbe auf Java, 
heißt Emboq Sri, ihre Vermählung mit dem „Reisbräutigam" wird in der 
Ernte gefeiert (Frazer, ib. 200 f.; Hastings, ERE. IX, 804 b). Auf Lombok 
und Bali heißt die weibliche Reisgottheit Batari Sri (ib. 202); Batari ist 
das ind. bhattiiri, Herrin, Göttin. 

Gerda Hartmann nun übersetzt gauri in jener Stelle des Vish1;mdh. mit 
„weiß". Das heißt gaura aber wohl selten, heißt es auch nicht eigentlich 
in gauraloka, obschon wir dies mit „weiße Rasse" wiedergeben könnten. 
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Ä�vina? Aber von Vish1:ms Einschlafen haben unsere Textstel
len ja kein Wort, nur so nebenher eins von seinem Erwachen, 
was daher zu stammen scheint, daß die indische Gattin vor 
ihrem Gebieter aufwachen und aufstehen muß. Jener berühmte 
Regenzeitschlaf scheidet also wohl ganz aus. Der Gedanke von 
Schlaf und Aufweckung der Vegetation und der Vegetations
dämonen aber ist sehr natürlich und in einer Reihe seiner Be
kundungen in Volksbräuchen schon von Mannhardt erörtert 
worden (Baumkultus 253 ; 319; 434 ff. ; 540 ff. ) .  Vgl. auch das 
Schmackostern u. dgl. mehr. Zugrunde liegt aber wohl auch da 
der Tod und die Wiederbelebung der Wachstumsgenien. Auch 
unsere Lakshmifeier mag nur eine Abschwächung davon dar
stellen. Wie gut paßt nun die Erklärung unserer Texte, die 
ganze Feier vom „süßen Schlaf" oder von der „süßen Nacht•' 
komme daher, daß an diesem Tag die Göttin (:ri von Vish�u. 
ursprünglich ei:a.em Sonnengott, aus der Gefangenschaft befreit 
worden sei, und zwar aus der des Bali, den wir als chthonische 
oder unterirdische Gottheit werden kennen lernen - Pluton 
und Persephone in Indien. Nur verläuft das kleine Drama hier 
so : Der Unterirdische hat die Genie der sommerlichen Vegeta
tions- und Kornfülle hinuntergerissen in sein dunkles Verlief�. 
Da kommt der Sonnengott und befreit sie. Ist aber Lakshmi 
eine Wachstums- und chthonische Gottheit, dann wundert es 
uns nicht mehr, wenn sie laut unserem Texte „in der Kärttiki
nacht in der Lichterreihe auf Erden wohnt", d. h. darin ver
körpert ist, und daß ihr zu Ehren eine Lichtermenge entzündet 
wird. 

Auch den Urmächten der Vegetation : Den Bäumen wurden 
in der Antike Lichter, Lampen, Kerzen, Fackeln entzündet 
(Bötticher, Baumkultus der Hellenen, S. 49; 68; 533 f.) ,  und 
wenn in Indien die Totenseelenlichter so oft auf, in oder an 
Bäumen brennen, so kamen sie ja auch diesen an sich schon 
zu. Bötticher nun meint, das Verbot des Konzils zu Arles im 
Jahre 452 beziehe sich auf diese Baumverehrung: Si in alicuim, 
episcopi territorio infideles aut faculas accendunt, aut arbores, 
fontes, vel saxa venerantur, si hoc eruere neglexerit, sacrilegii 
reum esse cognoscat. Das aut - aut müßte aber doch zwei v e r
s c h i e d e  n e Dinge anzeigen, und die Lichter wären ein Teil 
der Baumverehrung. Ob sich da „Fackeln entzünden" nicht 
auf den bekannten Brauch bezieht, besonders zu Johannis und 
zu Martini mit brennenden Fackeln namentlich durch die Felder 
zu laufen, damit diese fruchtbar würden? 
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§ 6 d. Weiteres von den Lichtern des Karttika. 

Aber auch anderen Gottheiten soll man im Karttika Lichter 
spenden. So z. B. erklärt Bhavishyap. 1, ein Sektentraktat zur 
Verherrlichung des indisch.persischen Sonnengottes, in 164, 
37 ff. : Wer dem Sonnengott im Monat Karttika am 7. oder 6. 1) 
oder auch in der Neumondnacht einen prächtigen Lichterkranz 
( dipamälikä = d"ipävali) stiftet, der wird, in einem Glanz wie 
zehntausend Sonnen leuchtend, mit göttlichem Schmuck ausge
stattet, nachdem er seine Familie (in jener Welt) allseitig ge· 
rettet hat, im Himmel des Sonnengottes verherrlicht und be
seligt werden, und zwar so viele Jahrtausende, wie er ihm Lam
pen mit Schmelzbutter gefüllt und entzündet hat. Wer einen 
Lichterbaum ganz aus Eisen an des Sonnengottes Heiligtümern 
entzündet, wird in dessen Himmel Herrlichkeit und Seligkeit 
erlangen. Besonders indische Glaubensrichtungen modeln ja 
Vorgefundenes unverfroren für ihre Zwecke um, was uns sehr 
an die Taktik der katholischen Kirche gegenüber heidnischen 
Gebräuchen erinnert. 

Dabei braucht der das Licht Anzündende keinerlei fromm� 
Gedanken zu haben. Wie vollkommen überhaupt das reine opus 
operatum wirke, davon sind namentlich die Puriil).a übervoll. 
Sogar vor der rasendsten Tollheit schrecken sie auch da nicht 
zurück, getreu der indischen Eigenart, das gerade Gelobte mit 
oft wahrhaft wahnsinniger „Fol�ichtigkeit" als das Höchste, 
allein Wichtige auszuposaunenK$olcher Legenden enthalten 
auch die Karttikam. eine Anzahl. Z. B. in Skand. 7, 22 ff. (= 
Sarod. 6, 21 ff.) lesen wir: „Einst war ein Erlesener unter den 
Brahmanen, namens Harikara, auf gottlose Sinnengenüsse ver
sessen, ein Brahmane, der ständig seine Lust an den Huren 
fand, des Vaters Gut verschleuderte, eine Axt, den Stammbaum 
seiner Familie umzuhauen." Er verspielte all seines Vaters Gut 
und kam dann eines Tages nach Ayodhya in das Haus eines er
lauchten Brahmanen. Es war im Monat Karttika. In der Nacht 
zündete er rasch ein Licht vor dem Bilde des Vishl).u an, da
mit er Würfel spielen könne. Deshalb erlangte er, als er starb, 
die Erlösyg (moksha), d. h. nach i;l. 127 c-128, wo dieser 

1) Der siebente jedes Monats ist der dem Sonnengott heilige Tag, der 
6.  der des Fruchtbarkeitsgenius Skanda, und am 6. des Kärttika ist ein 
besonderes Fest für diesen (vergl. Hcat. II 1, p. 604 f., wo freilich keine 
Lichter erwähnt werden) . Die Neumondnacht des Kärttika ist die Lichter
festnacht. 
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Held noch einmal zur Erbauung und Anfeuerung genannt wird, 
himmlische Seligkeit ( svarga). Dabei wird er gewiß das Licht 
von seinem Wirt empfangen haben. Wie die unabsichtlich 
dochtschneuzende räuberische Maus belohnt wurde, haben wir 
vernommen. Wie eine Ummodelung dieser Legende sieht Bha
vishyap. 1, 118, 4 ff. aus, um so mehr, als die sprachliche Ge
staltung öfters so gut wie wörtlich übereinstimmt :  Einern ganz 
vom Aussatz zerfressenen, hungergepeinigten (:üdra gewähren 
in oder bei einem Tempel des Sonnengottes dessen mitleidige 
Priester (bhojaka) einen Unterschlupf. Sein Herz ist von Bos
heit erfüllt, auch gegen den Sonnengott ( dushtabuddhyä sadä 
yuktah Saptär;varri prati, (:1. 24) . Der Erbauer des Tempels, 
V asishtha, der Hofprälat des Königs lkshväku, versah den 
Tempel auch reichlich mit Lichtern. So hatte er einmal wieder 
im Kärttika ein Licht gestiftet. Der kranke (:üdra lauerte, ob 
die Priester nicht in Schlaf versänken; dann wollte er des Got
tes Schmuck stehlen. Und wirklich nickten sie ein. Im selben 
Augenblick losch das Licht aus. Der Aussätzige lief zum Feuer, 
das in diesem Heiligtum des persisch-indischen Sonnengottes 
offenbar immer brannte, zündete die Lampe wieder an und 
hielt sie vor dem Gott empor, um ihn berauben zu können. 
Gerade da aber erwachten die Priester und sahen ihn. Kläglich 
flehend fiel er ihnen zu Füßen. Sie schonten ihn, doch die Po
lizei packte und prügelte ihn. Darüber starb der von Krankheit 
sehr Geschwächte. Er kam in den Himmel des Sonnengottes 
und wurde, nachdem er ein ganzes Weltalter (kalpa) dessen 
Freuden genossen hatte, als Sohn eines Brahmanen mit der Er
innerung an seine frühere Existenz geboren. ,.Das ist die Macht 
der Lampe im Kärttika." 

Angezündete Lichter des Kärttika betrachten oder von ihrer 
Herrlichkeit, Heiligkeit und Wirkenskraft erzählen hören, 
schon das führt in den Himmel, wie Sprüche und Legenden der 
Kärttikam. verkünden. Vor allem aber soll, wer zu arm ist, im 
Kärttika selber Lichter zu stiften, Lichter der anderen auf
stecken, anzünden 1) ,  in Brand halten, gegen Wind usw. be
wachen, den Docht liefern, das Gefäß oder das öl, oder sonst 

1)  Der gewöhnliche Ausdruck ist bodhayati, prabodhayati, udbodhayati, 
samudbodhayati dipam, pradipam, dipavriksham usw. und Substantive wie 
prabodha, prabodhana usw. Siehe z. B. Padm. 119, 12 ; 120, 43; Skand. 2, 
53; 7, 35; 39; 41 ; 42 ; Bhavishyap. 1, 164, 40 f.; Bhavishyott. 130, 21; 22; 
26; Hcat. II 1, p.  858; 1038; 235; usw. Auch vom Feuer gebraucht (Vi
sh1;mdh. II. 50, 49; 1, 92, 11; Bhavishyap. 1, 173, 17).  
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irgendwie dabei Dienste oder Hilfe leisten. Skand. 7, 35 c ff.; 
116 c-117; 125 c-127 b = Padm. 120, 43 f.; vgl. 117, 19. Die 
Belohnung ist da ebenfalls moksha oder mukti die „Erlösung", 
d. h. himmlische Seligkeit. 

Der Kärttika nun, der so oft der beste, göttlichste, heiligste, 
wichtigste Monat genannt wird, gilt als so bedeutsam, weil er 
eine Höchststeigerung, einen Gipfelpunkt darstellt. Die ganze 
Regenzeit ist heilig, in ihr besonders der Herbst und im Herbst 
der Kärttika. So Hcat. II 2, p. 347 (aus dem Vish�upur.). Wenn 
wir nun unheimlich statt heilig setzen, dann gelangen wir zur 
Pfahlwurzel dieses Glaubens. Die vier Monate der Regenzeit 
sind so unheimlich, daß da für die vier Kasten alle Opferwerke, 
alle Weihen, alle Sakramente (wie Hochzeit, Haarriten usw.), 
Einzug in ein neues Haus, Aufstellung eines Götterbildes unter
bleiben müssen (z. B. Bhavishyott. 70, 37). In einem häufigen 
Mantra heißt es: „Solange Vish�u schläft, schläft die Welt.'" 
Die W andermönchregel, zu dieser Zeit am gleichen Ort wohnen 
zu bleiben, hat hier ihren ersten Grund. Da!l der Mensch in der 
Regenzeit ein äußerst vorsichtiges frommes Leben führen 
müsse, wird oft eingeschärft. So soll man all die vier Monate 
hindurch von Palä�ablättern, die auf die Erde gelegt werden, 
also in doppelter Weise zauberisch geschüt:.rt, essen, soll auf 
der Erde schlafen, sich der Begattung enthalten, fortwährend 
baden, eine Menge Dinge nicht essen oder sonst nicht gebrau
chen, wie z. B. Hülsenfrüchte (außer mudga Phaseolus Mungoj, 
Sesamöl, Honig, Eierpflanzen, Zwiebelgewächse, Fleisch usw. 
S. z. B. Padm. 55, 32-34; 66. 4 c ff. = Bhavishyott. 70, 6 ff.; a:t,__ SkM. 7, 15 f.; Hcat. II 1, p. 333 = Nir�ayas. II, 4, 16, vgl. lil, 4, 

) � 1�27'Die ganzen vier Monate hindurch soll man Lichter spenden, 

yU;.. I.� 
den Vätern, und zwar n®en Wasser mit Sesam (tilodaka), sagt 

1.(Jv ( MBh. XIII, 128, ·2; vgl. 129, 11-14. Den ursprünglichen Grund 
dieser und damit auch der anderen Vorschriften verrät auch 
MBh. XIII, 125, 74: „Durch Lichter in der Regenzeit trägt man 
seine Schuld gegen die Väter ab." Denn durch sie rettet man 
die Väter in jener Welt (XII, 68, 27). Wem man' aber seine 
Schuld entrichtet hat, der kann eine.m nichts mehr anhaben. 
Die Vorschriften heiligen Lebens, wie sie nun für den Kärttika 
niedergelegt werden, fallen zusammen mit denen für die Regen
zeit, nur sind sie noch reicher ausgestaltet 1) . Wer nicht die 
vier Monate ein frommes Werk (vrata} leisten kann, soll mit 

1) Die Gebote und Verbote für die zwei andern Totenseelenmonate 
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allem Ernst es im Kärttika tun. SSud., p. 154. Das hervor
ragendste gute Werk ist da zunächst das Baden, wie übrigens 
auch in den zwei anderen Totenseelenmonaten Mägha und 
Vai-<äkha; Unheilsstoffe werden so vom Körper abgespült und 
am Eindringen ve1ihindert. In der Wage wog Brahma auf der 
einen Seite alle Schenkungen, frommen Begehungen ( vrataj 
und Gelübde (niyama) und auf der andern das Baden im 
Kärttika und erfand sie gleich an Wert. ·wer den ganzen Monat 
Kärttika beständig badet, seine Sinne zügelt, die Gäyatri mur
melt, nur Opfertaugliches ißt und die Seele bändigt, wird von 
allen Übeln und Sünden frei. Vi. ( d. h. Vish�usmriti), 86, 4. 
Am meisten aber leuchten im Kärttika die Lichter hervor, die 
den ganzen Monat hindurch an- und aufgesteckt werden sollen. /l,?,J, 1rJ..il, '1'{j,s
Dem Kärttika schenkt man Aufmerksamkeit, wenn man tag- (f:.. .... 1r:l'd:.t/.L 
täglich Lichter spendet, sagt Vish1:mdh. III, 218, 12. /�,a.p..;,_g_� 'f::jt_,.. Regeln, namentlich für die Lichterbäume, haben wir schon � !$e;h,' 
vernommen. Einige weitere Vorschriften, zunächst für gottes-
dienstliche Lichter überhaupt, wirken belehrend. Nur Schmelz-
butter und Sesamöl darf für die Lampe gebraucht werden, kein 
Schmalz (vasä), kein Mark, keinerlei tierisches Fett. Vi. 66, 11; 
Vish1:mdh. 1, 166, 30 c-31 b = Bhavishyott. 130, 33; Vish1:mdh. 
II, 91, 16 f.; MBh. XIII, ,i98, 52; Kälikäpur. 74, 136. Vom Docht 
sagt Vish�udh. 1, 166, 35: „Einen von einem Lebewesen sta.m-
menden, einen blauschwarzen (nila) und einen roten Docht ver-
meide man." Vish�udh. II, 91, 17 nennt nur den blauschwarzen 
und den roten. Hier ist die Rede von der Vish�uverehrung. Iu 
Vish�udh. III, 341, 319 f. aber, wo Vish�u überhaupt mit! roten 
Sachen bedient wird, soll die Lampe mit Sesamöl gefüllt und 
der Docht mit Safflor gefärbt sein. Da aber handelt es sich um 
Riten, die den Feind vernichten, Liebe im anderen Geschlecht 
entzünden, Korn und Geld vermehren, Mann oder Weib einem 
dienstbar machen,. also um Zauber, bei' dem Rot ja allgemein 
ist. Den Feind zu vernichten und das eigene Heer siegreich zu 
machen, dient auch das Sudar-.anashashthivrata des Garm;la-
pur., das Hcat II' l, p. [620 ff. reproduziert. Da muß der Docht 
aus rotem Zeug gedreht und obendrein, um die magische Kraft 
zu mehren, noch Senfsamen in ihn hineingemacht werden. Das 
Licht schwingt eine Frau dreimal um den Kopf des Königß 
(S. 623). Auch beim Rüpasattravrata, das Männern und Frauen 

Mägha und Vai„äkha lauten zum großen Teil gleich (auch Sesam und 
Sesamöleinreibung, Hülsenfrüchte usw. sind da Tabu). 
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unvergleichliche Schönheit und Liebesgunst yerschafft, müssen 
die Lampen mit Sesamöl gespeist und die Dochte safflorgefärbt 
sein. Vish1;mdh. 1, 155, 23. Stiftet man die Lampe „Großdocht" 
(mahävarti), die besonders dem Kärttika eignet und da als Göt
tin angebetet (Hcat. Ili 2, p. 767), aber auch sonst, und zwar 
in der dunkeln Hälfte des Monats' und am Neumond, empfohlen 
wird, dann soll man zur rechten Seite des Gottesbildes eine 
Lampe mit S e s a m ö l und r o t e m Docht, zur linken eine mit 
S c  h m e l z b u t t  e r  und w e i ß e m  Docht unterhalten. Vi
sh1;mdh. 1, 166, 2 ff. Beim Räjyadväda�ivrata, das dem Menschen 
die Königsherrschaft erzaubert, sollen an den l i c h t e n  zwölf
ten der 12 Monate Lampen gespendet werden mit S c hm e l z
b u t t e r und w e i ß e m Docht, an den d u n  k e l n zwölften 
dagegen solche mit S e s  a m  ö l  und r o t e m Docht. Vish1;mdh. 
1, 157, 13; 22-25 b. Ebenso gehören für die hellen Schmelz
butter als Opfer und überhaupt lauter helle Dinge, für die dun
keln Sesam und durchweg allerlei Rotes. Zehn Lichter mit rotem 
Docht werden nach den zehn Weltgegenden hin niedergesetzt 
beim Ritus Käficanapurivrata, wo Vish1:m und Lakshmi Ver
ehrung empfangen. Bhavishyott. 147, 53. Diese Beispiele zeigen: 
Sesamöl, roter Docht, die unheimliche dunkle Hälfte des Monats 
und Behexung des anderen gehen zusammen, und andererseits 
Schmelzbutter, weißer Docht und lichte Hälfte. Beim Käficana
purivrata wird der rote Docht durch die Lakshmi veranlaßt und 
diese ursprünglich als Fruchtbarkeits-, als chthonische Göttin ge
faßt und wohl anfang,s allein verehrt worden sein. Bhavishyott. 
130, 18 c ff. nun lehrt: dem Sonnengott Lampen mit Schmelz
butter und rotem Docht, dem Vishr;m gelben Docht, dem (:iva 
weißen, der Gauri safflorroten, der Durgä' lackroten, dem Käma 
blauschwarzen (nila), den Nägaj\.schwarzen (krish'r_ia). Wie 
seiner Gattin, so käme wohl der rote auch dem Civa zu, wie 
halt den Totenseelen und Zeugungsgenien überhaupt. Der weiße 
Docht für ihn mag daher, kommen, daß (:iva oft als weiß dar
gestellt wird. So z. B. in Vish1:mdh. III, 44, 20; 48, 19; Matsyap. 
259, 3 f.; 261, 23; <;ukran. l1V, 4, 3'16 f. Den blauschwarzen für 
den Liebesgott könnte ich nicht deuten, es sei denn, man be
trachte die Geschlechtsliebe als eine böse Krankheit, einen 
Wahnsinn, eine tödliche Schlange, die einen beißt, wie sie von 
den alten Indern ebenfalls genannt wird. Eher wohl liegt der 
Urgrund in der für den Eros allwichtigen schwarzen Frauen
scham. Der Sonnengott als Lichtgestalt muß natürlich Schmelz
butter empfangen -, Sesamöl kommt vor allem den dunkeln 
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Totenseelen zu -, aber auch einen roten Docht, da er eben 
selber rot ist und nur Rotes ihm geopfert wird 1), wie wir un· 
gezählte Male hören. Aus diesen Darlegungen ergibt sich der 
Schluß, daß die Kärttikalichter roten Docht haben müssen. Im 

I Pradipavidhi des Ädipur., den Hcat. lt 2, p. 763 ff., mitteilt, tfff fJd �O . 
haben wir gehört, daß der Docht der Allerseelenlichter stark 
rot (surakta} sein solle oder auch weiß. Woher das nachhin-
kende „weiß" ( sw;ukla} kommen wird, sehen wir bald. Sesamöl 
für die Kärttikalichter wird öfters genannt. So z. B. in Skand. 
7, 56; 57; 66; 101 (= SkM. 10, 2 = :Hcat. III 2, p. 914, hier 
aus Brahmä1;u;Iapur.); Hcat. II 2, p. 767. Freilich kommt dann 
Verwirrung dadurch hinein. daß in den vish:t:iuitischen Purä:t:ia 
oder Purä:t:iaabschrif ten die Lichter ja dem Vish:t:iu zugeschmug· 
gelt werden, den sie ursprünglich gar nichts angehen. So müssen 
sogar die armen Totenseelen (die „Väter'·') in Padm. 123; 37 c 
bis 39 b also sprechen: „Es möge in unserer Familie ein den 
V ä t e r n liebevoll ergebener, guter Sohn geboren werden, dei· 
im Kärttika durch Lichterspenden den Kei;ava (Vish1:m) er-
freut. Wessen Licht .mit Schmelzbutter brennt oder auch mit 
Sesamöl, wozu hätte der eine Roßopfer nötig" usw. Schmelz-
butter erheischt der eingeschobene' Vish:t:iu, das richtige Sesamöl 
wird da nur hintendrein angefahren. Nur wenn man Sesamöl 
nicht bekommen kann, scheint Schmelzbutter oder anderes 
Fett, natürlich von Pflanzen, in Betracht zu kommen (Hcat. 
liI 2, S. 764). Auch' daraus ergäbe sich der rote Docht von selber. 
Beim tiladvädm;ivrata, im Totenseelenmonat Mägha, am 12. der 
dunkeln Hälfte, wo man in (s c h w a r z e n) Sesamkörnern baden, 
sie essen, opfern und verschenken soll, heißt es: „Und Lichter 
mit Sesamöl soll man spenden und Wasser mit Sesam" (wenig-
stens ursprünglich beide natürlich' den Totenseelen). Vish1;mdh. 
1, 163 f.; Hcat. II 1, p. 1108-1110. Die shattilaikädaf;i, ge-
wöhnlich am 11. der dunkeln Hälfte des Mägha, hat ihren 
Namen davon, daß man da die magischen und für den Toten-
dienst so kennzeichnenden Sesamkörner sechsfach verwendet: 
zum Baden, Einreiben, Essen, Trinken, Opfern, Verschenken. 
Padm. 44; Bhavishyott. 122, 27; Hcat.· III 2, p. 635 f.; Nir:t:iayas. 
lil, 11, 12; Wilson, Works II, 206 f.; Underhill, p. 90 usw. Von 
Sesamöllampen wird aber meines Wissens h i e r nicht geredet. 

Sesamöl und roter Docht nun passen ganz in das Bild - die 
Lichter und ihre Zaubermacht gelten ja den Totenseelen und 

1) In der ältern Zeit freilich wird Weißes genannt. 
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Totenseelengenien 1 ) .  Noch heute ist im indischen Volksbewußt
sein beides lebendig: die Lichter sollen die bösen Geister, d. h. 
ursprünglich alle Totenseelen, wegschrecken' und: den Toten
seelen freundlich leuchten. Ja Diwäli ist nicht nur die Zeit, wo 
alle Toten auf die Erde zurückkehren, sondern da haben auch 
die Hexen besondere Gewalt (Crooke II, 266 unten - 267) ; 
ebenso an Navarätra, dem Durgäfest, d. h. an den 10 ersten 
Tagen der lichten Hälfte des Ernte- und Seelenmonats Äi;vina 
(ib.) . Die Lampen überhaupt heißen ja auch rakshoghna „Ver
nichter des Geisterspuks" (Crooke I, 274 unten, vgl. 248 Mitte) 
und die Lampen im Wöchnerinnenzimmer ausdrücklich „Lich
ter zum Schutz" {rakshäpradipa, Kathas. 28, 4) . Daß die Lichter 
beim Lichterfest und sonst dem niräjana dienen, hören wir 
immer wieder. Auch im Lingapur. (zit. Hcat. II 2, p. 640) muß 
man gewiß niräjanakrite lesen (statt niräjane krite) dip(• 
grähyai), subhaktitai), (im Alakshmiritus) . Niräjana im engeren 
Sinn ist ja unmittelbar = ärätrika, d. h. das Schwingen be
sonders von Lichtern vor oder um eine Person usw., schlimme 
Einflüsse zu vernichten. Wollte man die mannigfache Verwen
dung der Lichter als Abwehr in Indien und anderwärts dar
legen, so gäbe das ein ganzes Buch 2) .• 

1) Die Lampe bei unserem abendländischen Allerseelenfest soll nicht 
Öl, d. h. wohl vor allem Petroleum, enthalten, sondern Fett oder Butter. 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens I, Sp. 269. Diese beiden sind 
für die Germanen halt älter. Was das Öl dn bei den t;räddha entzündeten 
Lichter anlangt, sind die Texte recht schweigsam. Ausdrücklich aber wird 
z. B. für die Lampe, die beim Sitz jedes der geladenen Brahmanen stehen 
muß, tilataila oder Sesamöl genannt (Hcat. III 1, p. 1190, von Atri ) .  Ja, 
sogar die den Toten gespendete Augensalbe soll Lampenruß sein von einem 
Licht mit Sesamöl (Hcat. III 1, p. 734, aus dem Brahmavaivartapur„ und 
Hcat. III 1, p. 735, aus Väyupur. und dem Prabhäsakhai;i"1a des Skandapur.) . 
Selbst das doch an sich schon ungemein zauberisch-heilige Km;;agras wird 
noch wirksamer, wenn es auf einem Sesamfeld gewachsen ist (Hcat. III 1 ,  
p.  635, aus Kam;;ika und einem Puräi;ia) .  Von den beim Totendienst all
wichtigen und allgegenwärtigen Sesamkörnern rühmt das Ädityapur. (zit. 
in Hcat. III 1, p.  1588) : „Wie ein von tausend Kriegern umgebener und 
geschützter König dahingeht, so geht das Wasser, das von Sesam begleitet 
ist, zu den Abgeschiedenen." 

2) Vom �igveda an ist ja de·r Feuergott der menschenholde Abwehrer 
der Unheilsmächte. Nur auf die von Zauber- und Geistergefahr bös um
witterte Hochzeit sei kurz hingewiesen. Wie wichtig die Lichter, zur 
ärätrika verwendet oder einfach aufgestellt, bei der indischen Hochzeit 
sind, erhellt besonders klar aus Dubois-Beauchamp 3, p. 222 ff. Die indische 
Sitte, Hochzeiten bei Nacht zu feiern, mag zum Teil davon kommen, daß 
dann die Lichter zu besonderer Geltung und Wirkung gelangen, anderer-
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Andererseits aber sollen die Lichter des Lichterfestes den 
Totenseelen den Weg zu ihrem früheren Heim zeigen, wie 
unsere altindischen Quellen ausdrücklich sagen 1). Auch in 
Garu�apur., Pretak. 18, 5-7 und 31, 5-6 werden wir zu
nächst an die Beleuchtung des Weges· aus Yamas in unsere 
Welt denken müssen: Auf den stockfinstern Yamaweg, wo 
weder Gestaltetes ist noch Wahrnehmbares, werden die im 
Kärttika, oder auch im Ä.�vina undi im Mägha, am 14. entzün
deten Lichter den Toten leuchtendJlie Lichter sind da um so 
nötiger, als nach indischer Ansicht die Diwälinacht die finster
ste im ganzen Jahr ist (Oman, Indian Life. S. 138 = Cults, 
Customs and Superstitions of lndia, S. 85) �überdies herrscht 

seits sind sie da aus zauberischem Grunde auch sehr nötig. In Kambodscha 
gehen Vater und Mutte·r dreimal mit angezündeten Kerzen um Braut und 
Bräutigam herum. Hastings, ERE. III, 164 a. Brennende Lichter tragen 
beim Brautzug die Brautjungfern in der Gegend von Ludwigslust und in 
der Mark Brandenburg. Sartori, Sitte und Brauch 1, S. 83. Brennende 
Lichter in der Hand, umstehen mancherorts die Brautjungfern die tan
zenden Hochzeitsleute, vor allem das Brautpaar (ib. S. 107, A\jm. 15). 
Anderwä·rts tragen die Tanzenden selbst Lichter. In Palästina tanzt die 
Braut ihren Paradetanz mit Kerzen in beiden Händen. Im Lüneburgischen 
steht während der Ehrentänze vor dem Platz des Brautpaares ein Tisch 
mit „Lebenslichtern" (lb.}. überhaupt werden öfters Lichter vor Braut 
und Bräutigam gestellt (ib. 92). Das Bra�q:l\ar wird mit vielen Lichtern 
zum Beilager geleitet (ib. S. 109, Anm, 4). r&ppelte Abwehr- und Segens
wirkung muß erfolgen, wenn dem Brau aar mit brennenden Lichtern 
besteckte Tännchen oder sonstige Bäumchen vorangetragen werden (Mann
hardt, Baumkultus, S. 46), sogar dreifache bei den Bulgaren, wo das Sterbe-
haus so gereinigt wird: die Tochter hält in einer Hand ein Licht, mit der 

'· J ll 1 . andern �t sie
0 

a!U!; denn da haben wir das Licht, den Jlesen, und das --- "7' l "Jl<M /föht} 
Wegfegen des nheilstoffes. Birger Mörner, Tinara 105. !�) 

1) Beim ekoddishta, d. h. dem Totenmahl, das für einen noch nicht 
unter die ·regelrechten Manen aufgenommenen Toten gefeiert wird, fallen 
eine Anzahl beim gewöhnlichen oder pärvar.a �räddha nötigen Dinge weg, 
darunter auch das Licht (dipa}. Der Dahingegangene, noch immer ein 
zweifelhafter Geist, soll wohl nicht selber zum <;räddha kommen, sondern 
dessen Segnungen gehen zu ihm hin. S. Hcat. III 1, p. 1602, 1. ult. (ans 
Baudh.). Wird doch nach den meisten Autoritäten dabei auch das ävähana 
das Herbeirufen unterlassen (Garllf;lapur., Pretak. 35, 29-32; Yäjii. 1, 250; 
Hcat. III 1, p. 1604 f.). Die Gefahr von dem preta ist so groß, daß der 
Kshattriya dabei nach Baudh. (in Hcat. III 1, p. 1604) seinen Wagen 
(oder: sein Roß, vähana}, der Vaii;ya seinen Stachelstock oder Zügel, der 
<;iidra seinen Stab zur Abwehr beriihren muß. Vgl. Garu<;lap., Pretak. V, 
28 b-29 c; Mann V, 99; Ahegg, Pretak. XIV, 57 und Anm. (Im deutschen 
Mittelalter muß der Bauer in g r a u e r  Kleidung [vgl. die „grauen puren"] 
mit T r e i b s t  e c k e n  in der Hand zur Kirche gehen. Ottokars Kaiser
chronik 14,804.)}l J 
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der Glaube, daß an diesem Tag die Nacht der Väter beginne 
(Gupte 38) . Auch deshalb bedürfen sie da der Lichter in be
sonderem Maße. Die Anschauung, daß die Lichter ihnen zum 
Besten entzündet werden, findet sich noch heute in Indien. 
Crooke, Pop. Rel. & Folklore of Northern lndia ed. Enthoveu, 
p. 345 ; Gupte, S. 38 f. 1). Etwas anders gewendet ist die Volks· 
meinung, nach der die Lichter den Vätern aus Y amas Reich in 
den Himmel (svarga) leuchten (Underhill, S. 60) . Ähnlich sagt 
Padm. 123, 38 f. von den Lichtern der fünf Tage : des 1 1.-15. 
der dunkeln Hälfte des Karttika: „Auch die schlimmen Väter 
und die des Kloß. und Wasserspendenritus Beraubten, auch die 
gehen in die höchste Seligkeit ein durch das Verdienst der 
Lichterspende." Ebenso lesen wir : „Es gibt kein Mittel, die 
Totenseelen zu erretten (aus ihrem Elend in jener Welt) , das 
dem Licht im Freien (äkät;adipa gleich wäre." Daß heim christ
lichen Allerseelenfest um die gleiche Zeit die Lichter auch als 
Leuchten der armen Seelen dienen sollen, ist ja bekannt. Aber 
noch mehr: Rosegger, Volksleben in Steiermark, S. 313 berich
tet von einem Glauben ganz gleich dem der alten Inder: „Man
che aber (von den zu !Allerseelen auf die Erde zurückgekehrten 
Totenseelen) sind auch im Laufe des Tages durch gute Werke 
der Ihren erlöst worden. Solche gehen nun ein die ewigen Freu
den des Herrn." 

Die Totenseelen und Totenseelengenien sind aber zugleich 
Wachstums- und Fruchtbarkeitsgeister, als chthonische Wesen. 
Den altklassischen Gottheiten der Unterwelt und der Frucht
barkeit wurden Lichter dargebracht. Altheim, Terra Mater in 
Religionsgesch. Versuche und Vorarbeiten 1931, S. 137. Unser 
altindisches Totenseelenfest nun fällt in die Haupterntezeit und 
ist zugleich ein Erntefest. Davon später mehr. Das verrät sich 
auch dadurch, daß im Ädipur. der Untersatz der Karttikalich
ter hauptsächlich aus Reismehlpaste besteht. Nach Guptes Be
richt wird, wie wir gehört haben, heim Morgenbad des 14. eine 
aus Reismehlteig gemachte Lampe oder „ein ovales Stück des
selben Stoffs, mutke genannt", um den Kopf jedes männlichen 
Gliedes der Familie geschwungen. Da ließe sich erwarten, daß 
auch die Karttikalampen wenigstens oft aus Reismehlteig 
gemacht wären. An (:iva wird bei seinem Mahot�ava oder 

1) Während der Zeit der Unreinheit nach einem Todesfall werden 
Lampen hingestellt, dem Abgeschiedenen durch die Finsternis der andern 
Welt zu leuchten. Caland, Altind. Toten· und Bestattungsgebräuche, S. 82. 
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„Hochfest"', wie schon erwähnt, mit 14 Lampen aus Reismehl
teig niräjana vollzogen, und daß die Lampen sonst heim 
ärätrika aus Reismehlteig gemacht sind, haben wir durch 
Atharvaveda-Parii;;. VII und Duhois erfahren. Die Lichter des 
Lichterfestes dienen nun zunächst zum niräjana. So dürfen wir 
für sie wohl in vielen Fällen Reismehlteig und darin eine Be
ziehung zu Ernte und Erntegenie sehen. 

§ 7. Das Reich des Bali. 

Auch d e r  Tag, der im engeren und vielleicht ursprünglichen 
Sinn das Fest des Bali oder „Balis Reich" genannt wird, der 
Höhepunkt der Lichterfeier, auch er wird eingeleitet mit einer 
Totenfeier. Alle anderen Texte stimmen, von verschwindenden 
Kleinigkeiten abgesehen, zunächst wörtlich mit Bhav. überein: 
Evarri (Skand. tata!J) prabhätasamaye hy amäväsyärri, narädhipa 
(Padm. tu, Pävake; SkM. u. Skand. tv amäyärri tu, muni<;varä/:i) 
I snätvä, devän pitrin bhaktyä sarripüjyätha prar;iamya ca, 11 krit
vä ca (SkM. und Skand. tu) pärvar;iarri <;räddharri dadhikshira
ghritädibhih. I So Bhav. 14-15 b; Padm. 124, 18-19 h; SkM. 
14, 1-2 b ;  Skand. 9, 72-73 b. Dann folgt aber nur noch in 
Padm. die Abfütterung der Brahmanen, und zwar genau mit 
den gleichen Worten wie in Bhav. 15 c d. SkM. 14, 2 c-15 = 

Skand. 9, 73 c-86 b fährt fort: „Am Tag soll da nicht gegessen 
werden außer von Kindern und kranken Leuten. Darauf zm 
Zeit des Zunachtens verehre man die prächtige lndirä (d. h. die 
(:ri oder Lakshmi) usw. Den Inhalt dieses Abschnittes habe ich 
im wesentlichen auf S. 87 f. mitgeteilt. SkM. 14, 16-18 b geht 
dann gleich über zu den Versen: Dipadänarri tata/:i kuryät 
pradoshe ca tatholmukam / bhrämayet svasya t;irasi sarväris/:ita
vinä<;anam. 11 Dipavrikshäs tathä käryä/:i <;aktyä devagrihädishu, 
I catushpathe, <;ma<;äne ca, nadiparvatave<;masu, I vrikshamü
leshu, goshtheshu, catvareshu, griheshu ca. Skand. bringt sie 
erst in 19, 91-95 b. Ich habe sie schon auf S. 57 übersetzt. 
Skand. schiebt zwischen diese Partie von den Lichtern und der 
von den zur Abwehr aller Schädigung geschwungenen Feuer
bränden 1) in (:l. 86 c-90 noch die Aufweckung der zum „sü-

1)  Vom paryagnikarar;ia reden die Brähmai;ias und Ritualschriften oft. 
Vgl. Gobh.-Grihyas. 1H, 10, 22; Äpast.-<;rautas. I, 25, 8; VI, 6, 8; VII, 15, 2 ;  
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ßen Schlaf" gebetteten Lakshmi ein, oder wohl besser, wie 
schon gesagt: SkM. 14 hat sie nach <;l. 15 verloren. Auch in 
Bhav. fehlt sie, aus dem nämlichen Grund oder aus dem Be
streben zu kürzen oder wohl eher, weil diese Lakshmifeier 
eigentlich eine ganz ,selbständige, wirklich gar nicht in die 
Zeit der eigentlichen Kärttikafestlichkeiten fallende Begehung 
ist. Freilich ein Hinweis darauf, daß nach Bhav. 15 etwas aus
gefallen sei, schiene auch in Padm. 124, 20-21 b zu liegen: 
T ato 'parähJJaSamaye toshayen nägarän, priye, I teshärri gosh
tli"ir; ca, mänarri hi kritvä sarribhäshaJJarri, priye (l. priyam?, ! I 
pitriJJarri vatsararri yävat pritir utpadyate divi. Von dieser leut
seligen Beehrung der Stadtbürger hat Bhav. nichts, sondern 
fährt unmittelbar nach : bhojyair nänävidhair viprän bhojayitvii 
kshamäpya ca (= Padm. 124, 19 c d) also fort : Tato 'parähJJa
samaye ghoshayen nagare nripal},: I „Adya räjyarri Baler, lokä, 
yatheshtarri modyatäm iti" (Hcat. loko yatheshtarri ceshtatäm 
iti). II Lokar; cäpi pure hrishyet (Hcat. purä hrisl},tal},!) sudhä
dhaualitäjire, I vrikshacandanamälädyair; carcite (so zu lesen: 
in Hcat. : svärcite, wohl svarcite, schön geschmückt) ca grihe 
grihe, 11 dyütapänaratodriktanaranärimanohare, I nrityaväditra
sarrighushte (Hcat. sarritushta-) samprajvalitadipake, 11 anyo
nyapritisarrihrishtadattaläbhe ca (so zu l.) vai (Text : na, Hcat. : 
dattatälanake, SkM. 14, 31 dattalälanake) jane, I tämbülahrishta
vadane, kuiikumakshodacarcite, II dukülapattanepathye, svarJJa
mänikyabhüshaJJe (Hcat. -bhüshite) , I adbhutodbhata- (Hcat. -od
bhüta-) r;riiigärapradarr;itakutühale, 11 yuvatijanasarrikirJJe, va
strojjvalavihäriJJi, I dipamäläkule, ramye, uidhvastadhväntasarri
caye (H. -bandhane) 11 pradoshe dosharahite, r;astadoshägame 
<;ubhe. II Die völlige Gleichheit der zwei ersten Wörter und 
der geringe Unterschied des auf sie folgenden toshayen in 

MBh. 11, 21, 23; Hillebrandt, Rituallit., S. 73; 112 usw. Um die Personen, 
die Tiere, die Gegenstände, wird ein Feuerbrand wiederholt, meist dreimal, 
herumgeführt, und zwar rechtsum. Dadurch werden sie unversehrbar 
( acchidra) für die Unholde. Schon im J:tigveda hören wir davon (IV, 6, 
4 f.; 15, 1-3) . Vgl. z. B. Eugen Mogk, German. Religionsgesch. u. Mythol. 
(Sammlung Göschen) , S. 19: „Der Glaube an die abwehrende Macht des 
Feuers zeigt sich überhaupt zu allen Zeiten, bei allen Ereignissen, wo man 
schädigende Dämonen befürchtet. Um vor diesen seinen Besitz zu schir
men, umging ihn der Nordgermane mit einem Feuerbrande, wenn er sich 
ansiedelte." Vgl. Knuchel, Die Umwandelung usw., Register unter „Um
kreisung"; auch S. 63, sowie Frazer 8, IX, 110 ff.; III, 111 ;  114, 116, 197 
usw. Zu <;atap.·Br. I, 1, 2, 2, 13 führt Eggeling Parallelen des paryagni· 
karar;ia aus Schottland an. 
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Padm. und des ghoshayen von Bhav. könnte sehr wohl durch 
Abirren des Auges den Ausfall in Padm. veranlaßt haben. Sehr 
merkwürdig, aber vielleicht puritanische Absicht ist es, wenn 
nun andererseits in Padm. der Abschnitt vom Ausrufen und der 
Feier des Balireiches völlig fehlt. Wohl aber findet er sich in 
SkM. 14, 18 c-40. Ihm meist wörtlich gleich ist Skand. 9, 93 c 
bis 99, nur daß hier die <;loka SkM. 19-20; 22 a h; 24 a b; 25 c 
bis 36; 39 c-40 h mangeln. In Skand. nicht Vorhandenes schließe 
ich in eckige Klammern ein. Angegliedert an das Schwenken 
der Feuerbrände und das Aufstecken der Lichter heißt es also 
in SkM. und Skand.: „Mit Tüchern und Blumen sollen die Ge
genden an der Hauptstraße prächtig gemacht werden (18). [An 
den Häusern bringe man verschiedenartige reife Kornarten 
(gewiß die Ähren, nänäpakvännäni) und l{üchte an, und Blät
ter der Betelpfefferpflanze (nägavalll)-füi:Sw. richte man zu 
(wohl zu Guirlanden) und hänge sie daran auf (19). Und ein 
prächtiges Aussehen an der Hauptstraße bringe man besonders 
durch Lotosblumen (kamalais) zuwege. Gibt's dergleichen nicht, 
dapn �ichte man Tücher usw. und mache die prächtig aussehen 
(20)]. ·Nachdem man so 1) die Stadt geschmückt hat, soll mau 
sofort heim Anbruch der Nacht zuerst die Hungrigen speisen 2) ' 

und �nn die Brahmanen essen machen (21) (und zwar) Mar;i„a
kagebäck 3) , Kuchen, Brockenzucker usw., <;ashkuli 4), Füll
kuchen 5) u. dgl. mehr (und dann), soll er selber essen, ge-

1) Skand. hat sarval/1- statt eval/1-, also „alles". 
2) Immer und immer wieder lesen wir in Schilderungen von Festlich· 

keiten und Begehungen, daß dabei die Hungrigen, Blinden, Krüppel, 
Armen usw. reichlich bewirtet werden müssen, einer der vielen schönen 
Züge bei indischen Festen und Riten. Als besonders kennzeichnend nenne 
ich nur Bhavishyapur. I, 55, 64 c-66: „Die Notleidenden, Blinden, Elenden 
labe man nach allem Vermögen, niemand weise man ab, gehöre er nun 
zur niedersten, höchsten oder mittleren Klasse . . .  Wer mit getäuschter 
Hoffnung, von der Bedrängnis des Hungers gequält, weggeht, der wird 
damit die Ahnen des Nichtspendenden, sogar wenn sie im Himmel sind,'Jti� 
hinabstürzen."N:benso halten es die Weißrussen bei ihren Totenmählern. /, • ;.. 
Hastings, ERE. -II, 28 b. � ' , J../f )_ 

3 ) Ist nach Skandapur., Märgai;irshamäh. 9, 10 rund, entzückend eben
mäßig, überall wie ein Tropfen. Nach Bhavishyott. 44, 2 ff. = Hcat. II 1, 
p. 753 wird das dem Sonnengott zu opfernde Mai;i.Jaka aus hellem Ger
sten- und aus Weizenmehl in Gestalt der Sonnenscheibe gemacht, mit 
braunem Zucker (gU<J.a) und zerlassener Kuhbutter gefüllt und gut ge
backen. 

4) Großer, runder Kuchen aus Reismehl, Sesam und Zucker gemacht 
und in Öl gebacken. 

5) Pürikä sind laut Märgai;irshamäh. 9, 12 mit Hunderten von Höhlen 
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schmückt und in verschiedenartigen Gewändern prangend (22) . 
Darauf soll der Fürst zur Zeit des Nachmittags1). in der Stadt 
ausrufen lassen : „Heute ist das Reich des Bali, ihr Leute; ver
gnügt euch nach Wunsch" ( yatheccharµ, kritJ,yatam iti). „Spielt 
nach Wunsch, ihr Kinder" soll der König befehlen, dann dies 
Spiel der Kinder mit all seinem Drum und Dran betrachten 
(24) und ihnen das Vergnügen (frei) gewähren 2). Darauf soll 
er nach glücklichen und unglücklichen Vorzeichen ausschauen. 
[Wenn das von ihnen angezündete Feuer nicht eine Lohe von 
sich gibt (25) , kommt der Schrecken einer großen Seuche oder 
auch Hungersnot. Sind die Kinder nicht froh zufrieden, rlann 
(kommt) Leid über den König, sind sie froh zufrieden, dann 
Lust für den König (26) . Bei Kampf der Buben gibt's Kampf 
der Könige, brechen die Bübchen in Weinen aus, dann wird 
unfehlbar das Reich durch zu viel Regen zugrunde gerichtet 
werden (27) .  Wenn die Buben sich so vergnügen, daß sie ihren 
Penis in der Hand oder sonstwie (also etwa an einer Schnur 
wie ein Pferdchen oder mit einer anderen Vorrichtung) empor
halten, dann gibt's offenkundigen Ehebruch der Frauen (28) . 
Wenn die Kinder beim Spiel Korn oder Wasser verstecken 
( gopayanti), dann gibt's rasch Hungersnot und Regenmangel 
(29) . Indem er so das Gebaren der Kinder in Obacht nimmt, 
soll er dessen Auswirkung prophezeien. Und das Volk soll sich 
erlustigen in der Stadt 3), deren Haushöfe mit Tünche geweißt 
worden sind (30) , in der Gesang und Instrumentalmusik er
klingt und schöne Lichter emporflammen, während die Bevöl
kerung, von froher Liebe gegeneinander erfüllt, einander Zärt
lichkeiten erweist (31) und ihr Herz vom Betel erfreut ist und 
sie, von Kmikumapulver bedeckt, mit Gewändern aus feinem 
Tuch und sonstigem Putz geschmückt (32) , von Freunden und 
den eigenen Leuten umdrängt und von Sippe und Verwandt
schaft geehrt sind.] Im Reich des Bali soll man machen, was 

versehen ( t;atacchidra); in einer Freßphantasieorgie der heischenden 
Brahmanen. 

1) Hier, in SkM. und Skand., nimmt sich dieser Satz sonderbar aus; 
nachdem wir vorher schon in den Anfang der Nacht versetzt worden sind, 
kommt hier auf einmal der Nachmittag. Man muß hier also ein Zurück
springen auf etwas annehmen, was vor dem Abend geschehen soll, ein 
Nachholen. Wahrscheinlich aber geschieht die Anfügung an verkehrter 
Stelle. 

2) Oder: soll ihnen, was sie zum Spielen brauchen, gewähren (tebhyo 
dadyät kr"it/,anakam), wie z. B. das Brennmaterial für ihre Feuer. 

3) L. mit Bhav. 17 a: lokat; cäpi pure hrishyet statt lokasyäpi pure ramye. 
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auch immer einem in den Sinn kommt (32) .  [Abgesehen von 
Lebewesentötung, Surälikörtrinken, Diebstahl und geschlecht
licher Vereinigung mit den eigenen Müttern, darf und soll man 
alles andere treiben und haftet ihm in Balis Reich weder Sünde 
noch Schaden an (na doshabhäk, 34). Worin für einen ein 
Mittel des Vergnügens liegt, und was andern keinen Schmerz 
bereitet, Begattung mit Weibern, die der Reihe nach herumge
hen (d. h. mit öffentlichen Dirnen) und dergleichen mehr, Ver
unreinigtes und nicht Verunreinigtes essen (35) , ein nur für 
andere richtiges Verhalten üben und auch Würfelspiel usw. ist 
da nichts Schlechtes. So soll nun auf alle Weise das große Fest 
während Balis Reich gefeiert werden (36) ]. Tötung von Lebe
wesen aber, Surätrinken, Beschlafung von nicht Beschlafbaren 
(d. h. wohl : von nah blutsverwandten Frauen oder der Gattin 
des Lehrers), Diebstahl und Vertrauensbruch, diese fünf, o ihr 
Meister unter den Muni (37) ) ,  werden im Reich des Bali die 
Tore zur Hölle genannt. Das lasse man" (38 a b) .  

Eine ganze Anzahl (:loka oder Halbi;loka sind da also denen 
des Bhav. wörtlich oder beinahe wörtlich gleich. Manche der 
Verschiedenheiten stammen offensichtlich nur von Abschrei
bern. Belehren kann uns die Textgestaltung von Skand. Nicht 
nur kürzt sie die Vorlage, sondern sie läßt sorgfältig alles An
stößige weg, dessen übrigens die ursprüngliche Quelle noch 
mehr enthalten haben mag. Was aber SkM. davon darbietet, 
stimmt im Sinn genau mit Bhav. Wir sehen ein Ernte-, ein Vege
tations- und Fruchtbarkeitsfest vor uns. Die bei solchen Festen 
gewöhnlichen und aus Morgen- und Abendland bekannten 
Feuer, wie sie von jungen Leuten oder von Kindern entzündet 
werden, flammen empor. Zum festlichen Schmuck der Stadt 
gehören auch Gebinde oder Gewinde von nägavalli, d. h. von 
Piper betle. Betel gilt den Indern als hochgradig aphrodisisch, 
und auch der Name „Ranke der Schlangengeister" wird mit
wirken; denn diese chthonischen Wesen betätigen sich ja als 
Regenspender. Sodann werden die verschiedenen Arten reifen 
Korns, also jedenfalls Ährenbüschel, und Früchte an die Häuser 
gehängt. Griheshu sthäpayen nänäpakvännäni phaläni ca / nä
gavallidalädin'i racayitvä ca nikshipet heißt es im Sanskrit. 
Pakvänna bedeutet gewöhnlich „gekochter Reis", kann abe1 
auch und muß natürlich hier reifes Getreide bezeichnen 1) . Auf 

1 )  Dhiinyamiilin"i „die Kornhekränzte" heißt eine Getreidegöttin in 
Rämäyai:ia V. 22, 39 f. (Ansg. d. Nirn. Sag. Press.) 19. ·AJ 

109 



ausdrücklichen Befehl des Fürsten muß sich die Bevölkerung 
der ungebundensten Lust hingeben. Sie soll Rauschtrank trin
ken, würfeln, sich mit irgend einem Weib außer der eigenen 
Mutter oder einer ihr gleichstehenden Frau oder einem eng 
blutsverwandten weiblichen Wesen begatten, öffentliche Dirnen 
besuchen, das alles ist jetzt nichts Schlechtes, Beschimpfendes 
oder sonst Schaden Bringendes, sondern Gebot des Tages, Ge
setz in Balis Reich. Man bedenke auch die „Beobachtung des 
für andere richtigen Verhaltens" {anyäcäradhriti). Aciira, rich
tiges Verhalten, ist zunächst zauberisch gefahrloses, dann oft 
religiös und sittlich gutes Verhalten. S. Altind. Rechtsschr. 1 ff. 
Der äcära wechselt je nach Gegend, Stand oder Beruf, Alter, 
Zeit usw. Für die öffentliche Dirne ist äcära sich allen hinge
hen, die zahlen, und alle betrügen, für den Räuber die Leute 
ausplündern und nötigenfalls morden. Dagegen fordert natür
lich der äcära der Polizei, daß sie ihn dafür hinrichte, was auch 
Arthur Fitger, etwas anders, aber ebenfalls indisch gewendet in 
seinem Gedicht „Unfreiheit" (= „kosmischer Zwang") von bei
den ausspricht. Selbstverständlich ändert sich der äcära sehr viel
fach je nach der Kaste. In Balis Reich aber darf und soll sogar 
das Schaurigste geschehen, das der Inder sich denken kann : die 
Kastenunterschiede im Verhalten der Menschen fallen offenbar 
weg. Von den trotzdem in Balis Reich verpönten Dingen ver
wundert nur das Verbot der surä. Bekanntlich ist der Alkohol 
wie sonst auf Erden so in Indien König der Feste, Königin aber 
oft, nicht nur heim Balifest, die Venus vulgivaga. Allein zu
nächst einmal gilt das bekannte altindische Branntweinverbot 
meistens nur den Arten, die surä heißen, und auch diese Arten 
sind nach verschiedenen Stellen der Rechtsschriften nur den 
Brahmanen untersagt. Wegen des V erhotes, des Verhaltens der 
Inder im wirklichen Lehen und des Hauptgrundes, weshalb die 
Brahmanen eine solche Scheu vor Rauschtrank bekunden, siehe 
Altind. Rechtsschr. 25 f. ; 352 ; Kaut.-Übers. 186, 17-29, 718 f . :  
Zus. 190, 24 und dort Zitiertes ; Kämasütra 54, Z.  3 ff.1) . 

1) Was Vi. 22, 82-84 (die 10 Arten Rauschtrank, die den Brahmanen 
verboten sind) anlangt, so hat er diese Strophen, wie eben den allergrößten 
Teil seines Werkes aus einer umfangreichen Nitischrift geschöpft, von der 
wir einen Auszug in Vishi;mdh. II besitzen und die stellenweise auch von 
Vishi:mdh. III benutzt worden ist, wie ich unter anderm in einem spätem 
>chon lange in Arbeit befindlichen Buch zu zeigen beabsichtige. Vish�udh. 
II, 73, 104 c-107 bringt die gleichen Verse, nur fehlt da der freilich nicht 
unbedingt nötige Zusatz Vi. 22, 84 c d: Räjanyai;; caiva Vai(!ya(' ca sprish-
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Die altindischen Dichter können sich bekanntlich nicht genug 
tun in der Schilderung namentlich berauschter Frauen; zum 
richtigen Liebesleben ist nach ihnen und den Erotikern Rausch
trank unbedingtes Erfordernis, und die Mediziner erklären be
rauschende Getränke für gesundheitförderlich. Siehe z. B. das 
begeisterte Kap. 24 in Carakas. VI. Da wird sogar als Heilmittel 
des Katzenjammers empfohlen : Rauschtrank, Fleisch, Verkehr 
mit brünstigen Frauen usw. Das Weib soll Rauschtrank trinken, 
damit sie dem Liebhaber gegenüber ihren sonstigen schönsten 
Schmuck: die Schamhaftigkeit ablege und sich ganz uneinge
schränkter Wollüstigkeit hingebe, sowie auch, daß sie ihren 
vom oft ungetreuen Geliebten gekränkten Stolz vergesse. 
(:i<,;upälav. II, 44; Kirätärj. IX, 42 ; 52-54; Raghuv. IX, 27 ; 36. 
Auch wirkt die beschwipste Frau pikant, und ein Hochgenuß 
für den Liebhaber ist nach Brantome der Gedanke, daß die 
sonst so Hochwohlanständige im Zusammensein mit ihm sich 
völlig lasziv zeigt 1) . Beim Balifest nun fordert sogar, wie wir 
sehen werden, die religiöse Pflicht vom Weibe die größte Unge
bundenheit. Da wird das Verbot des Surätrinkens höchstens den 
Brahmanen vermeint ,se,in oder ist sogar ein späterer Zusatz. 
Denn unsere Kärttikamähätmya sind ja alle aus dem Geiste 
einer offenbar strengeren Richtung des, Vish1.mismus umgemo
delte ältere Darstellungen der betr. Festlichkeiten. Wir sehen 
aber, wie nicht nur die verhältnismäßig von sektiererischer Um
biegung recht freie Festbeschreibung in Bhav., sondern auch gar 
manches, namentlich in SkM. die ursprüngliche und echte Na
tur dieser Lustbarkeiten verrät. Am beleuchtendsten wirkt da 
wohl die Erwähnung der Buben, die den Zuschauern und gewiß 
noch mehr den Zuschauerinnen ihren mit der Hand oder sonst 
gehaltenen Penis hinrecken. In Kiima, S. 30 habe ich diese 
Einzelheit schon besprochen und darauf hingewiesen, daß dies 
Gebaren die typische Art der Zeugungsgenien ist, und daß 
höchstwahrscheinlich die Jungen damit nur eine ältere Sitte 

rvaitiini na düshyata/.i. Daß er aber in der Vorlage stand, wird durch Vi. 
bewiesen. Vgl. Vish1,mdh. III 231, 9 c-10. Ans Vish1,mdh. II, 73, 104 ff. 
kommt dann Agnipur. 173, 21 b-22. Meine Vermutung iu Altind. Rechts
schr. 25 unten, daß man in Vi. 22, 82 d mit Mann XI, 95 dvijottamai/.i 
setzen solle, kann aber verkehrt sein. In Vish1.mdh. III,  234, 42 steht 
nämlich der <;loka genau wie bei Vi„ also mit dvijiitibhi/.i, in Vish1.mdh, 
II, 73, 104 c-105 b dagegen mit dvijottamai/.i. In Vish1,mdh. II, 73 mag 
erst ein Abschreiber, vielleicht aber schon der Bearbeiter, die i h m 
geläufige Leseart eingesetzt haben. 

1) Brantöme, Des dames gallantes ( ed. du Pantheon) 289 b. 
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fortsetzen, nach welcher Männer bei dem Feste als menschliche 
Darsteller jener Mächte ihr erigiertes Glied nackt zur Schau 
boten, und zwar ursprünglich, damit die Frauen, die dieses 
sähen, ja auch andere, durch die z a u  b e r i s c h e Wirksamkeit 
des Penis befruchtet würden. Früher war der Brauch, wenig
stens in bedeutendem Umfang, religiöser Ernst, obwohl sich 
gewiß auch schon da Geilheit eingemischt hatte, in SkM. ist es, 
wie so oft bei solchen Bräuchen, Kinderscherz geworden. Ja, 
im SkM. hat es zwar noch immer seine Kraft geschlechtlicher 
Anregung, aber jetzt ins Verdammliche gewendet; die Frauen 
werden dadurch, natürlich auf zauberische Weise, zu so scham
losem Ehebruch gebracht, daß er in die Öffentlichkeit dringt : 
Y adii kri(/,anti biiliis te lingarri dhritvii kariidishu / tadii prasi
ddho niirirJiim vyabhiciiral;i prajiiyate. 

Daß nun namentlich an Vegetations- und Fruchtbarkeits
festen neben anderem überschäumen der Lüste auch die Stei
gerung und freie Befriedigung des Geschlechtsdranges ihre die 
sonstige bessere Sitte überbordenden Wogen dahinwälzt, und 
zwar nicht nur als läßlich, sondern als selbstverständlich, ja als 
Gebot der „Schicklichkeit", das finden wir in alter und neuer 
Zeit an verschiedenen Orten so gut wie überall auf Erden. Wie 
die Geschlechtsgier beim altindischen Frühlings- und Liebesfest 
sich austobt, haben wir im „Kama" gesehen. Daß freilich die 
toll übermütige, beinahe gänzlich schrankenfreie Ausübung des 
geschlechtlichen Verkehrs derart geradezu als Vorschrift her
vorgehoben, als „herzentzückend" gepriesen wird, könnte ich 
in Indien sonst nicht belegen. 

Von den Hos im nordöstlichen Indien sagt Frazer in One, 
p. 556: They have a strange notion that at this period {wenn 
die Ernte eingeheimst ist) men and women are so overcharged 
with vicious propensities that it is absolutely necessary for the 
safety of the person to let off steam by allowing for a time full 
vent to the passions 1) . Gewöhnlicher ist der Gedanke, daß 
man durch solches Tun die fromme Pflicht gegen die Gottheit 
des Festes erfülle. So zeichneten sich denn die Feste auch der 
altklassischen chthonischen Gottheiten, der Genien der Toten
seelen, des Wachstums und der Ernte, wie Dionysos, Ceres, 

1)  Die Stelle ist gleich Frazer 3 IX, 136 f. und danach aus Dalton, Des
criptive Ethnology of Bengal S. 196 geschöpft. Nach Crooke in Hastings, 
ERE. V, 20, aber wäre dort von den Mu1_1Q.a die Rede (Hos in Crooke 11, 
325 ) .  Was bei Frazer da zu lesen ist von diesem Erntefest, stimmt gut zu 
dem unsrigen. 

112 







Acca Perenna usw. durch Unzucht in Handeln, Worten und 
Symbolik aus. Cantant abscoena puellae berichtet Ovid, Fasti 
HI, 523 vom feuchtfröhlichen, im Freien gefeierten Fest der 
Acca Perenna. Das Christentum hat daran oft wenig geändert. 
Vom Allerseelentag (animarum dies) erzählt Thomas Naogeor
gus, Regnum papisticum (1559) , p.  164: „Nachdem die Priester 
in der Kirche die Seelenmessen gelesen haben, eilen sie in die 
Schenke und bringen dort den Tag zu, erbrechen sich und bie
ten viel Ergötzungen dar mit unzüchtigen Reden von einer Art, 
daß das Bordell sie nicht zu ertragen imstande wäre, oder doch 
gewiß kein Mensch aus dem gemeinen Volk sie über die Lippen 
brächte." Der christliche Erntefestgenius St. Martin trug als 
Erbe von seinen heidnischen Vätern auch die Pervigilia in 
honorem domini Martini dahin, die zusammen mit einem be
rühmten Lied durch die Synode von Auxerre (590) verboten 
wurde. Thomas Cantiprensis (im 13. Jahrh.) berichtet, jenes 
Lied sei höchst schändlich und wollüstig gewesen (Pfannen
schmid, German. Erntefest, S. 489) . Ebenda, S. 239, hören wir: 
Beim Erntefest (am 1. Okt. ) ,  im Kreis Lübbecke, wo auch ein 
großes Feuer entzündet und umtanzt wurde, „gilt der größte 
Unfug als erlaubt". Und Forlong, Rivers of Life erklärt, keine 
Gepflogenheiten der Erntezeit seien in Indien so grob unan
ständig (englisch : gross) wie die, die er zur Erntezeit in den 
Häusern und in den Mitternachtsorgien seines eigenen Landes 
gesehen habe (zit. in Cultus Arborum, A Descriptive Account 
of Phallic Tree W orship etc. Privately Printed 1890, p. 17) . 

Weit weniger ausgelassen scheint es bei dem Korn.fest her
zugehen, dessen Beschreibung von Hcat. II 2, S. 914, aus dem 
Brahmapur. reproduziert wird: Wenn das neue Getreide reif ist. 
ziehe man in einem glückhaften Zeitpunkt unter Gesang und 
Instrumentalmusik auf den Acker. Dort entzünde man ein 
Feuer, streue von den jungen Körnern als Opfer darauf und 
führe dann das Getreide heim auf rosse- oder elefantenbe
spannten Wagen, die mit Blumen, Tüchern, Früchten und Wur
zeln geschmückt sind. Mit neuem Korn erfreue der Hausherr 
Götter, Manen und Verwandte und teile davon unter die Astro
logen aus. Darauf esse er von dem mit Mantras besprochenen 
und mit Dickmilch gemischten Korn, indem er dabei nach Osten 
schaut 1), unter dem Gemurmel heiliger Sprüche, mit neuen 

1) Also nach der Weltgegend des lndra, als des Vegetations- und Korn
gottes. 
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Kleidern angetan, gesalbt, bekränzt und sonst geschmückt. Hat 
er diese feierliche Mahlzeit beendet, dann feiere er das große 
Kornfest ( sasyotsava) unter Gesängen, Instrumentalmusik u. 
dgl. mehr. Dieses letzte Schwänzchen könnte freilich „auch der 
Sünden Menge" decken. Etwas großarltige Verhältnisse -
Pferde oder gar Elefanten vor dem Wagen, also mindestens ein 
Herr Baron! - herrschen hier. Das gemeine Bauernvolk gab's 
weniger geschwollen oder phantasieschwelgerisch, aber wohl 
mit derberer Lust. 

Auch das Winzerfest des Ä.dityapnr., das wir in Hcat. II 2, 
S. 915 finden, hört sich sehr gesittet an. Aus dem Milchmeer 
stieg einst, als Götter und Widergötter es butterten, die Göttin 
(:yämä (die Dunkle, Schwarzblaue usw.) empor. Bestürzt riefen 
die Götter und die Widergötter (Asura) : „Herzentzückend ist 
diese! Ach, wir wollen sie anschauen ( dräkshyämahe ). " Daher 
entstand ihr Name dräkshä „Traube". Ist sie schön reif, dann 
soll der Hausherr sie mit Blumen, Räucherwerk, Salben usw. 
und mit Brahmanenbefriedigung verehren. Darauf soll er zwei 
kleinen Kindern und zwei Greisen mit Kutirakapflanzen Ver· 
ehrung darbringen, um religiöses Verdienst ( dharma), irdisches 
Gut, Liebesglück und Erlösung (himmlische Seligkeit) zu er
langen. Samt Weib und Kindern, Freunden und Knechten salbt 
er sich froher Seele, zieht schöne Kleide11 an, schmückt und 
bekränzt sich, und nachdem er reife Trauben den Gurus dar
geboten hat, ißt er selber davon und feiert unter G�sängen und 
Tänzen das große Feslt der schwarzblauen Göttin. R.) 

§ 8. Lustration der Menschen am Abend des Neumond
tags. 

Mehr oder minder unbändige Lust und häufig geschlechtliche 
Ungebundenheit gehört zum Dienst der chthonischen Gotthei
ten, denn diese wirken ja Wachstum, Erntereife, Zeugung. Zu· " 
gleich aber herrsff�en sie in unheimlichen, grauenerregenden 
Totenseelentiefen',f1nd wie sehr nun Bali und sein Fest dunkel
chthonischer Natur sind, wie sehr sich die Totenseelen überall 
eindrängen, das zeigen auch die drei folgenden (:loka in Bhav. : 
<;m;ipÜrIJamukhäbhi<; ca kanyäbhil}, kshiptatmpf,ulam I niräjanarri 
prakartavyarri vriksha<;äkhäsu di pakail},, 11 bhrämyamäIJais tato 
(im Text bhrämyamäno nato) mürdhni manujänäm, janädhip"' 
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(Text janädhipa/:i). I Vriksha<;äkhäntadipänärri nirastäd darr;anäd 
vrajet. 11 Niräjanarri tu teneha procyate vijayapradam. I Tasmäj 
janena kartavyarri rakshodoshabhayäpaham I yäträvihärasarri
cäre jayaj"iveti vädinä. 11 Sehr groß muß die Gefährdung sein, 
von der Abwehr aus zu schließen: Schöne Mädchen werfen un
enthülste Getreidekörner aus, die in der altindischen Literatur 
unzählige Male als Glück erzeugend und Unglück' vernichtend 
angewendet werden; birgt sich doch in ihnen die zu schwellen
der Re}{e gediehene Wunderkraft der Vegetation und ihrer 
Genien�ie Mädchen selber sind eine erlesene Verkörperung 
frischester Geschlechtlichkeit, also ebenfalls der Wachstums· 
macht und damit der zauberischen Urgewalt, die diesen beiden 
innewohnt. Obendrein werden, gewiß durch die Mädchen, am 
Kopf der Menschen Lichter geschwungen, schon an sich hoch
gradig apotropäisch, hier aber doppelt apotropäisch, denn sie 
sind an den Enden von Baumästen oder Baumzweigen ange
bracht, und welche positives Heil wirkende und daher auch 
alle Stoffe und Gewalten des tückischdunkel lauernden Ver
derbens wegbannende göttliche Wesenheit im Baum, Saft und 
Segen quellend, grünt, ja noch im dürren Holze fortlebt, weiß 
seit Mannhardt auch ein größerer Kreis. Ausdrücklich wird 
erklärt, dies niräjana wende Schädigung durch die Nacht
geister ab und erzeuge für den König Sieg. Natürlich schafft 
sie auch den Untertanen Gedeihen aller Art. Den Versen 
von Bhav. entspricht SkM. 14, 16 = Skand. 9, 91: „Darauf bei 
Anbruch der Nacht verrichte man das Aufstecken der Lichter, 
und Feuerbrände sch�inge m�n an,i_- eigenen Kopf, die alle�_:11-
heil vernichten." Die Luft ist also erfüllt von Geister- und Zau
berspuk, es ist Totenseelensabbath. Mit Recht gebieten SkM. 
und Skand. in den unmittelbar folgenden Versen, Lichterbäume 
aufzupflanzen an Kreuzweg, Leichenstätte, Flußufer, Berg, 
Baum, Rinderhürde, denn an all diesen Orten hausen mit Vor
liebe Totenseelengeister. 

Gegen sie vor allem und dann gegen alles Spuk- und Zauber-
wesen richtet sich die Lustration. So heißt es in Kaut. ed. prin- , 
ceps 135, 10 fi'. niräjana solle der K

_
öni� an den �ossen voll-j/�a/&111-IV 

ziehen lassen am 9. Tag des Monats Ai;vma, zu Beginn und am 
Ende eines Kriegszuges und bei Krankheit (vgl. Vish1:mdh. II, 
47, 24 c ff.), eifrig bedacht auf Abwehrriten ( r;äntike rata/:i). 

Ebenso soll nach Kaut. 222, 25 ff. (Übers.) das niräjana an den 
Elefanten stattfinden zu den Zeiten, wo Gespenster- und Gei-

8* 115 



sterwesen mächtig sind. Vgl. zu dieser Stelle die Anm., sowie 
319, 14-19; Zus. 175, 10 1) . 

Oft ist niräjana oder niräjanä ein recht umfangreicher Ritus, 
und als wesentliches Stück eines solchen kann die Waschung, 
d. h. Begießung ( snäna), gelten. So heißt ein gewisses niräjana 
von dieser Art unmittelbar pushyasnäna. Es ist aus Brihats. 48 
bekannt. Eine Menge, da in Str. 39-42 aufgezählter, zauberi
scher Kräuter, die ihre glückerzeugende und unheilbannende 
Macht so gut wie ausschließlich ihrem Namen verdanken 2) ,  
und andere Glückdinge werden in Krüge mit IW asser getan, und 

1 )  Solch eine Zeit ist vor allem der Kärttika. Caitravardhana zitiert: 
„Am 12., 8., oder 15. des Kärttika soll man an Rossen nnd Elefanten die 
Beschwichtung ( <;änti), die niräjana heißt, vollziehen." Kaut. ed. princ. 206, 
16 verordnet bei Krankheit und Pest des Viehs niräjana. Hunderte von 
Stellen aber zeigen, daß man im alten wie im heutigen Indien, wie halt 
unter urtümlicher Anschauung überall auf Erden, bei Krankheit böse 
Geister oder Zauber am Werke denkt. So gebietet, um nur e i n  Beispiel zu 
nennen, Vish1;mdh. II, 133, 9 und (daraus abgeschrieben) Matsyapur. 228, 
8: „Ist ein schreckliches Sterben des Viehs oder auch der Menschen ge
kommen, und werden Gespensterwes�n (bhüta) gesehen, dann wird der 
Abwehrritus gegen Rudra (<;iva, den Herrn der Totenseelen- und anderer 
unheimlicher Geister) verordnet." 

Das einfachere niräjana, das = ärätrika _list, kann auf fünf Weisen 
geschehen: 1. am gewöhnlichsten mit Lampen (die nach dem Devipur. aus 
Gerstenmehlteig gemacht sein sollen), 2. mit Pflanzenstoffen: mit Schöß
lingen oder Blättern von Bäumen wie Mango, A„vattha (Ficus religiosa) 
usw., mit koschern (medhya) Kräutern oder mit allerlei Samenarten wie 
Gerste usw., 3. mit Wasser und Lotosblumen (vielleicht eher: mit Wasser, 
das aus einer Muschel ausgegossen wird, sodakäbjena), 4. mit einem reinen 
Tuch (dhautaväsasä), 5. durch anbetendes Niederfallen (namentl. vor einer 
Gottheit) .  In Raghnv. XVII, 12 erfolgt das niräjana des Atithi bei seiner 
Weihe zum König dadurch, daß seine greisen Verwandten Dürvägras, junge 
Gersten- oder sonstige Getreidehalme (wohl wie gewöhnlich farbig empor
wachsen gemacht, = yavälikura), Rinde des Plaksha (Ficus infectoria, 
ebenfalls ein magischer Baum) und Blütenknospen um ihn schwingen (oder: 
vor ihm auf und ab bewegen) .  Das Hingießen von Wasser, ein vielfältig, 
namentlich auch gegen Geister, verwendeter und im Morgen- und Abend
land häufiger Trennungsritus, schiene dabei nicht selten gewesen zu sein; 
denn niräjana wird von den Indern erklärt als nira (= <;äntyudaka) + ajana 
= kshepa). Wichtig ist dabei auch das Feuer, in welchem ein Opfer dar
gebracht wird. Vgl. Raghuv. IV, 25; Kathäs. XIX, 67 (von eines Fürsten 
Auszug in den Krieg) : „Seine Rosse liefen dahin, indem sich die Strahlen 
der Sonne in ihren goldenen Rüstungen sammelten, gleich als oh die bei 
des Königs niräjana erfreuten Feuer ihnen gefolgt seien." Vgl. Nandargikars 
Anmerkungen und Zitate zu Raghuv. IV, 25 und XVII, 12. 

2) Andrerseits aber werden doch gar manche solcher Pflanzen ihre 
Namen daher haben, daß man ihnen von vorneherein gewisse magische 
Kräfte zuschrieb. 
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mit diesem von der Kraft all dieser Beigaben durchdrungenen 
Wasser besprengt dann der Priester den König. Der dabei zu 
sprechende Spruch (in 52 f.) freilich sagt, das Besprengungs
mittel sei Schmelzbutter. Und in der Tat gebietet Vish1:mdh. II, 
161, wo trotz aller Verschiedenheiten wesentlich der gleiche Ri
tus beschrieben wird, den König mit Schmelzbutter zu begießen. 
Davon heißt die ganze Zeremonie hier Ghritakambalat;;änti. Als 
erste Orte, wo das Pushyasnäna geschehen solle, nennt Brihats. 
4.8, 6-12 Wald oder Gewässer, Orte zugleich der Totenseelen
und der Fruchtbarkeitsmächte. Es ist vorzüglichstes Mittel, Un· 
heil aller Art abzuwehren und Glück zu elizeugen (Str. 3 ;  84 
bis 87) . Geradezu niräjanavidhi betitelt sich das 44. Kap. der 
Brihats. Hier geschieht die Lustration an den Pferden, Elefan
ten und Soldaten des Königs „zu der Zeit, wo Vish1:m, dessen 
Augenwimpern die Wolken und dessen Augen Sonne und Mond 
sind, vom Schlaf erwacht" (Str. 1 ) .  Als Tag wäre da also der 
10. oder der 11 .  der hellen Hälfte des Kärttika zu erwarten. 
Aber Str. 2 sagt : „Am 8., 1 2. oder auch 15. der lichten Hälfte 
des Kärttika oder des Ät;;vina." Kälikäpur. 88, 15 (aus gleicher 
Quelle) nennt nur den 15. des Kärttika. Ausdrücklich wird dies 
niräjana als eine t;änti oder Zeremonie, Unheil abzuwehren, ge
kennzeichnet (2 d; 3 c; 5 d; 6 c d) , ganz im Einklang mit vielen 
anderen Stellen. Unter den von Brihats. 44, 9-10 aufgezählten 
in die Krüge zu steckenden magischen Kräutern finden wir in 
dem Pflanzenverzeichnis des Pushyasnäna aber nur träyamäJJä, 
sammigä, pÜrJJakot;ä, sahadevi, und t;atävari,. Es gab da halt eine 
reiche Auswahl. In die Krüge taucht der Hofprälat einen Zweig 
des hochmagischen udumbara (Ficus glomerata) und berührt 
mit ihm unter Rezitation von Sprüchen, die Abwehr des Übels 
und Gedeihen bewirken, die Rosse, die Krieger, die Elefanten 
und den Fürsten (20) 1) .  Eine Reihe zauberischer oder heiliger 

1 ) In Kälikäpur. 88, 56 c-57 nimmt er einen Zweig vom udumbara 
und (oder?) vom Mangobaum zusammen mit Ku1;agras (? )  und besprengt 
er auch die Kriegswagen. Der Text lautet: (:iikhiim audumbarim, ämriqi 
saqikui;iiqi (1. sakui;iim?) ca ghatodake 11 äplävyäpliivya turagän, ra1an 
(1 . gajiin, oder niigiin?) bhiipam ca sainikiin I rathiirrii; ca sarrisprii;en 
mantrai?i, i;iintikai?i paushtikais tathä. 11 Auch hier fast wörtlich wie in 
Brihats. Beide fußen offenbar auf gleicher Vorlage und stimmen oft so gut 
wie wörtlich überein. Kälikäpur. 88 bringt aber gar manches, was Varä
hamihira weggelassen hat. Hier gebe ich nur die zwei Mantra, mit deneu 
der König sein Roß besteigt : Tvam ai;viiqiritasarrijiita, siigarodbhav.a sain
dhava, 11 yena satyena vahase <;akrarri, teneha miirri vaha. I Y ena 
satyena Revantarri, yena satyena Bhiiskaram 11 vahase, tena satyena vi· 
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Bäume spielen als Bauholz des Schuppens oder als Opferfeuer
scheiter eine wichtige Rolle, wie halt so oft bei heiligen oder 
magischen Handlungen in Indien. Mit einer Amulettschnur 1) 
werden bhallätaka (Nüsse des Tintenbaums, Acacounüsse}, (:äli
reis, kushtha (Costus speciosus oder arabicus) und weiße Senf
körner, alles zaubergewaltige Dinge, zusammengebunden und 
am Hals der Pferde befestigt (5) . Die Pferde und die Elefanten 
werden dabei gebadet und geweiht ( dikshita, 15).  Ganz ähnlich 
schildert Vishi:mdh. II, 159, die niräjanat;änti („den in niräjana 
bestehenden Ritus zur Beschwichtigung von Unheil") . Die 
Krüge werden mit Wasser gefüllt, mit Kränzen und Baumzwei
gen geschmückt (17) und mit diesem Wasser die Elefanten be
gossen (l. gajottamälJ statt gajottamailJ in 19) . Wie öfters bei 
<;änti und anderen Riten müssen die Opferfeuerscheiter von 
Milchsaftbäumen sein (16) . Geopfert werden weiße Senfkörner, 
Schmelzbutter und unenthülstes Korn. In ein Tuch schnürt man 
mit einem Faden von den fünf Hauptfarben ( pancararigasütra} 
folgende Zauberdinge ein : Acacounuß, (:älireis, weiße Senf
körner, vacä (eine sehr oft als zauberkräftig, medizinisch usw. 
genannte Wurzel, Galgantwurzel?, vielleicht Curcuma zedoaria) , 
kushtha und Fennich (18) , und diese Amulette bindet der Hof
prälat mit dem Spruch Düshyä düshir asi (Atharvaveda II, 11 ,  
1) allen Elefanten und Rossen des Königs an (29 c-30) . Be
ständig muß V a r u :r:i a verehrt werden, und Opfer an die Ge
spensterwesen (bhüta} sollen nachts stattfinden mit vorzüglich
sten Speisespenden (bali 33) und den Schuppen sollen Männer 
mit Schwertern in den Händen (gegen Zauber- und Geister
wesen) beschützen (34) . Ebenso sind die Pferde beim geis ter
spukumwitterten Navarätrafest von schwertbewaffneten Män
nern zu bewahren (SSud., p. 79) 2) . 

jayäya vahasva mäm. f ( cl. 69 c-71 b) .  Vgl. Vish�mdh. II, 160, 4-9 = 
Bhavishyott. 138, 43 c-48. 

1) Nach Utpalas Glosse ist das eine mit kunkuma (d. h. Pulver aus den 
roten Blüten des Safrans), also einem stark von Segenszauber erfüllten 
Stoff, gefärbte oder eine gelbe Schnur. Auch in Kälikäpur. 88, 31 wird das 
nicht erwähnt, die zum Amulett zusammengebundenen Dinge aber sind die 
gleichen wie in der Brihats. 

2) Indische Parallelen sind häufig, schon in der Erzählungsliteratur, und 
bereits in Ath.-Veda XIV, 1, 59 werden bei der Hochzeit die Dämonen 
mit Waffen vertrieben. Durch das Schwert des Odysseus werden die Toten· 
seelen weggehalten. Auf den altgriechischen Dipylonvasen gehen Männer 
mit Schwertern in den Händen zur Seite des von zwei Pferden gezogenen 
Leichenwagens. Rohde, Psyche 3 I, p. 56, 224. Von den alten Litauern hören 
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Verwandt ist die Goi;änti, „Beschwichtigung für die Rinder", 
die wiederum auch wegen der Zeit näher hieher gehört. Die 
regelrechte, jedes Jahr wiederkehrende findet am 15. der hellen 
Hälfte des Äi;vina statt, wenigstens nach Vish1;mdh. II, 44�;.Ö�
aus Agnipur. 292, 36-43 zusammengedrängt ist. Dabei verehrt 
man mit Wohlgerüchen, Räucherwerk, Huldigung (mamaskära}, 
Blumen, Lichtern und Reis den 1 n d r a. Die Rinder werden mit 
Duftkränzen, angehängten Früchten und andertm geschmückt. 
gut gefüttert und dann, indem die Kälber um sie herspringen, 
nach rechts um das Feuer herumgetrieben, unter Juchzen und 
Freudenrufen und dem Schall der Blasmuscheln und der Musik
instrumente (10-11 ;  Agnipur. 292, 38) . Man läßt die Stiere 
zu wildem Kampf aufeinander los, und die Hirten führen eben
falls Kämpfe auf. Am zweiten Tag wird den Tieren vom Prie
ster besprochenes Salz verabreicht (12 ; Agnip. 39) . Zur selben 
Zeit geschieht die alljährliche a�vm;änti (Abwehrritus für die 
Pferde) 1). Vish1:mdh. II, 47. Die Krüge sind gefüllt mit allen 
Säften (namentlich Pflanzensäften) und der Opferaltar (vedi) 
mit grünen Ästen umgeben 2). Auf den gepanzerten, mit Duft
kränzen geschmückten Rossen reiten bewaffnete Männer unter 
Juchzen und lautem Geschrei (des Volkes) und dem Schall der 
Blasmuscheln und Musikinstrumente dreimal um das Feuer, 
die rechte Seite ihm zugekehrt (20 f.) . Von diesem Kap. des 
Visht:i.udh. stammt Agnip. 290. 

wir: „Und wenn sie die Leiche beleiten, so folget der ganze Hauffen mit 
Rossen und Wagen, reiten umb die Leiche mit hlossen Schwertern, schlagen 
nmb sich und sagen: Weichet, weichet, ihr bösen Geister." (Sartori, Sitte 
und Brauch I, 147, Anm. 22.) Der lateinische Text des Menecius in Hastings, 
ERE. II, 20 a. Bei den Tai in Tongking schwingt der Priester bei der Be
stattung ein Schwert um den Toten und die Leidtragenden gegen die bösen 
Geister. Ib. XII, 381 b. Auf den Babar-Inseln (zwischen Neuguinea und 
Celebes) wird die Plazenta, die ja in magischem Zusammenhang mit dem 
Betr. bleibt, mit A s  c h e gemischt, von sieben Frauen auf einen gewissen 
Baum gehängt. Die Frauen tragen dabei Schwerter, schlimme Gewalten 
abzuwehren. Frazer 3 I, 186. Zauberer in Kambodscha tun den Fötus einer 
im Kindbett Gestorbenen in einen irdenen Topf und bedrohen diesen bösen 
Geist mit dem Schwert, daß er nicht herauskomme. Hastings, ERE. III, 
159 a. Weiteres schon in Käma, S. 150 f., Anm. 

1 ) Kaut. (Übers.) 216, 11-14 dagegen nennt den 9. Tag des Äi;vina. 
At;vayuj wegen ai;va? Wohl kaum allein. 

2) Nach Baudh.-Grihyas. ed R. Shama Sastri I, 19 (p. 221 f.) wird mit 
einem ac,vattha-Ast die Schmelzbutter, die an dem Opferkochgefäß hangen 
geblieben und mit Wasser ausgewaschen worden ist, zusammen mit diesem 
auf die Rosse gesp,rengt. 
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Wichtiger noch sind natürlich die Elefanten und deren t;änti, 
die von Vish1;mdh. II, 50 und, dar1aus geschöpft, von Agnipur. 
291 dargestellt wird. Neben anderem muß da Monat um Monat 
am Ende der dunkeln Hälfte ein Opfer an die Spukgeister 
(bhüta} mit Sesamkörnern, Fleisch, Milch, Melasse, Fischen, 
deren Fleisch gekocht worden ist, Gebäck und Blumen voll
zogen werden, und zwar an Kreuzwegen, Straßen und leerste
henden Häusern, bei einzelnstehenden Bäumen und bei Lei
chenstätten, bei Stadttoren und Mauertürmen, heim Zusammen
fluß von Strömen und in (oder bei) Berghöhlen, auf den haupt
säcMichen „Dreispitzen" ( trikaIJtakeshu = trikoIJakeshu, drei
eckigen Plätzen, oder so zu lesen?) und an Göttertempeln. 
Immer am Ende der lichten Monatshälfte findet ein Opfer an 
die Götter statt, bei dem Brahma, <;iva, Vish:r.m, lndra, Kuhera, 
Y ama, Mond, Sonne, Varu�a, Wind- und Feuergott, die Erde 
usw. verehrt werden, und zwar mit Duftsachen, Kränzen, Ver
neigung (namaskära) Räucherwerk, Lichtern und Reis (oder: 
Speisefülle) . „N ach dem man das U nheilheschwich tigungswasser 
( t;äntyudaka) gerichtet hat, besprenge man unter geisterspuk
hannenden Sprüchen die Elefanten mit der Spitze von Km;a
grasbüscheln" (14) . Die genannten Gottheiten erscheinen auch 
sonst bei solchen Riten, manchmal ebenfalls Skanda, Schlangen
geister usw. 1) . Vervollständigt wird die Darlegung des Vi
sh�udh., die hier ja ebenfalls nur als Auszug aus einem F=röße
ren Werk erscheint, durch eine gajat;änti, über die J. von Nege
lein, Traumschlüssel, S. 165 f., Anm., Mitteilungen gibt. Sie 
macht, nachdem die Elefanten besprengt und dreimal im Kreis 
herumgeführt sind, mit Fackeln apotropäischen Zauber vor
nehmen. 

Zu den regelrecht wiederkehrenden t;äntikarman der Haus
tiere kommen zunächst die naimittika hinzu, d. h. die von he-

1) Dreimal im Jahr soll nach Kaut. das niräjana der Elefanten statt
finden. Siehe Ühers. 222, 25 ff.; Zus. 223, 17. Opfer für die Gespenster
wesen (bhüta) an den dunkeln Fugentagen und für Skanda an den lichten 
zum Besten der Elefanten nennt Kaut. ebenda. Bei der gajat;änti, die 
Hcat. II 2, p.  1036-1051 mitteilt, wird ebenfalls Skanda verehrt und ihm 
Hahn, Ziegenbock, surä usw. geopfert (p. 1045) .  <;äntizeiten sind hier 
Kärttiki, Phälguni und Äshät;lhi, d. h. wohl, die Neumondtage, vielleicht 
aber doch die Vollmondtage der betr. Monate. Mittel, Elefanten vor bösen 
Geistern zu schützen, gibt auch Garut;lapur. (Venkatei;vara Press) 210, 
34-39 an (darunter: Anbinden der Zauberpflanze vacä und der Senf
körner an die Stoßzähne, Bestreuen mit Asche, Wasserbad, Verehrung von 
Sonnengott, <;iva, Dnrgä, <;ri, Vish1.m) .  
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sonderen Anlässen hervorgerufenen. Beschränken wir uns auf 
ein paar Angaben aus Vish1;mdh. Kap. II, 44, 15-35 beschreibt 
das der Rinder. Es hat zu geschehen, "wenn eine Pest der Kühe 
eingetreten ist, sowie auch bei einem Anfall von Krankheit 
usw., beim Versiegen der Milch oder bei sonstigen Umkehr der 
Natur." Die Opferseheiter werden von einem Milchsaftbaum ge
nommen und im Feuer unenthülstes Korn, Sesamsamen, weiße 
Senfkörner und Schmelzbutter mit Sprüchen, die böse Geister 
vernichten, geopfert und mit eben solchen Sprüchen die Kühe 
besprengt. Man verehrt diese mit Duftsachen, Kränzen und 
Salben. Ebenso wird das naimittikakarman für die Pferde an
geordnet, wenn eine Pest oder eine überschreckliche Krankheit 
über sie gekommen ist, oder bei einer Umkehrung ihrer Natur 
(47, 24 c-25 h) . Die auf der Pferdeweide stattfindende nai
mittikii t;iinti ist ähnlich wie bei den Kühen, viel umständlicher 
die für die Elefanten: „Wenn eine Pest der Elefanten gekom
men ist oder eine schreckJiche Krankheit, wenn heim Beschnei
den eines Elefantenzahn4 s sich unsaubere Omina zeigen ( s. 
namentl. Kaut.-Ühers. 22A, 3-6; Brihats. 94, 1--11) ,  wenn 
eines Elefanten Stoßzahn abbrach, wenn des Königs Leihelefant 
gestorben ist, wenn (irgend) ein Elefant in einer unguten Mo
natshälfte 1), oder ein Elefant in der dunkeln Monatshälfte ge
storben ist, oder einer, den das Feuer versengt hatte a), oder 
in grausenvollen Zeitpunkten oder mit dem Kopf nach Süd
westen (der Himmelsgegend böser Geister) , und wenn Must 
(mada) eine Elefantenkuh ergreift 3), und bei einer Verkehrung 
der Natur (des Elefanten) soll man in nordöstlicher Richtung 
von der Stadt hinaus an einer herzerfreuenden Stelle mit glat
tem, klarem Gewässer (l. snigdhaprasannatoye tu statt snig
dhapriit;anatoyeshu) und mit Bäumen, die Blüten und Früchte 
tragen, mit solchen, die (ohne sichtbare Blüten) Früchte tragen 
und mit Rankengewächsen einen nach Nordosten ahhangenden 

1 ) Der Text väsupakshamrite gaje ist jedenfalls unrichtig. DM Sinn 
wird aber wohl etwa der angenommene (aus vä + asupaksha·) sein. Solch 
eine Monatshälfte wäre vor allem wohl eine, in der die Totenseelen 
schwärmen. Schlimm ist ja bei Neumond sterben (Baudh.-Grih. p.  411, Z. 15), 
also in der allmonatlichen Seelenzeit, L. pitripaksha-? Pä'!lsumäsa· (= ma· 
lamäsa-)? 

2) Ich lese vahniplushte statt vahniprishthe. 
3) Ich lese hastinyäf ca statt hastinyätha. Doch wäre auch dies möglich 

und käme auf dasselbe hinaus. Wegen Must s. Edgerton, The Elephant
Lore of the Hindus sub voce im Index. 
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geebneten Platz {sthar_uJila} herrichten" (50, 15 c-19) . Aus den 
umfangreichen Einzelheiten sei nur herausgehoben : „Nach den 
(vier) Himmelsrichtungen hin geschieht die Aufstellung der 
(vier) toraJJa (Festbogen) und dann die Umwindung der tora�ia 
mit Blättern von Milchsaftbäumen und von Bäumen, die Blüten 
und Früchte tragen (kshiravrikshadrumadalail),), mit Blumen 
und mit Früchten. Den Garm;la, die Weinpalme, den Delfin 
(makara} und die �ishya-Antilope soll der Gabenreiche 1) mit
ten auf je einem der toraJJa anbringen. Über die Ohren ( d. h. 
wohl: die oberen Ecken) der toraJJa hin setzt man die Gruppen 
der Gottheiten samt ihren Abzeichen, ihren Waffen und ihren 
Fahnen, den lndra mit dem Sonnenschirm" (50, 32 c ff.) Die 
acht Weltelefanten werden alle mit Dingen aus dem Pflanzen
reich dargestellt :  AirävaJ).a im Osten mit gerösteten Getreide
körnern, Padma im Südosten mit Blumen, Pushpadanta im Sü
den mit Fennichkörnern, Vämana im Südwesten mit Pushpa
parfum ( ?  pushpeJJa, wohl Schreibfehler) , Afijana im Nord
westen mit Bohnen (mäshai_IJ,), Nila im Norden mit t;atapushpii 
(Anethum Sowa) , Kumuda im Nordosten mit weißen Reiskör
nern. Diese, die Götter, die Banner usw. wer:den mit einer Fülle 
von verschiedenartigen Darbringungen verehrt, namentlich mit 
solchen, die man gewöhnlich Geistern aus dem Totenseelenkreis 
spendet, alles unter lautem Blasmuschel- und Instrumentenschall, 
Gesang und Tanz der „Vielgeliebten" (d. h. Lustdirnen ; su
bhagänartitena auch in III, 111 ,  70; 112,  21 ; 117, 7) . Bemer
kenswert ist auch hier die Wichtigkeit des Pflanzenreichs in 
seiner Magie. Oh wohl auch hier die Elefanten unter den toraJJa 
hindurchgehen 2) ? 

Wie das ärätrika so wird natürlich und wie schon erwähnt 
auch das niräjana überhaupt auch an Götterbildern verrichtet. 
So bei der Weihe oder Aufstellung eines neugefertigten in 
Matsyapur. 267, 11 c ff. Hier aber ist die Rede nur von einer 
Begießung (snäna, snapana} mit Wasser, in das man eine Menge 

1 )  Dänavän. L. jiianavän der Kenntnisvolle? Garnc:la ist das Abzeichen 
des Viisndeva, die Weinpalme des Sa1J1.karshai;ia, der Makara des Pradynmna, 
die �ishya-Antilope des Anirnddha. Diese 4 Formen des Vishi:in werden 
später eingedrnngen sein. - In 19 b lese ich drumavirudvanaspatau st. 
drumav"itavanaspatau nnd fasse druma = vriksha. Siehe Mann 1, 47 f. ; 
Carakas. I, 1, 72 ; Suc;ruta 1, l, 47. 

2) Weiteres über niräjana in Kaut. (übers.) 215, 20; 45 ff.; 216, 11-14; 
Zus. 216, 26; 222, 25 ff.; 327, 7; 29 ff. ; Zus. 327, 33; zu dem dort auch 
genannten lohäbhihära (·äbhisära) Bhavishyott. 138 und d a z u  Vishi;iudh. 
I I, 160 . .JC) 
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zauberischer Kräuter und Pflanzenerzeugnisse, z. B. solcher, 
wie sie anderwärts heim niräjana dienen, gelegt hat. Dagegen 
nur an das niräjana mit Lichtern denkt SkM. 24, 13 c-14 h: 
„In der Vollmondnacht des Kärttika aber lustriere man ( nirä
jayet) immer den Vish1:m bei Anbruch der Nacht, o König 1). 

Dann wird man nicht in Armut geraten." Ebenso steht es1 in 
Padm. 125, 14 = Skand. 33, 14, wenn da ,geboten wird, das 
niräjana bei der Feier der prabodhini (Aufweckung des Vishl).u 
nach seinem Viermonatsschlaf) in jeder Nachtwache (yäme 
yäme) an Hari zu vollziehen, wie nicht minder in Skand. 33, 58 
(ebenfalls heim prabodhotsava), oder wenn überhaupt für den 
Kärttika angeordnet wird, ehe der Tag graue, die Namen 
Vishl).us herzubeten und niräjana an ihm zu verrichten (Skand. 
5, 19). 

An den Menschen nun soll die niräjana jeden Tag während 
der fünf Tage vom 12. der dunkeln Hälfte des Kärttika an im 
ersten Teil der Nacht vorgenommen werden (Skand. 7, 112). 
An diesen Tagen oder eher: in diesen Nächten lauert ringsum 
V erderhen; da schwärmen die Totenseelen, schwärmen die 
Spuk- und Nachtgeister in besonderer Macht umher. Padm. 123, 
31 erklärt ja: „Vor allem in der dunkeln Hälfte (des Kärttika) 
die fünf Tage (d. h. die fünf vom elften an, wie das Folgende 
zeigt) sind heilig (pw;iya). Wer an denen ein Licht stiftet, erntet 
Endloses." Pur,iya heißt auch gut, vor allem aber glückhaft, hei
ligend in den Auswirkungen, namentlich fürs Jenseits. Aber 
pur,iya wird doch im Grunde ebenso gemeint sein wie in 
pur,iyajana ,the good people". So nennt das irländische Volk 
die • .f airies-:ikeil es solch große Angst hat, sie zu ärgern (Yeats, 
lrish Fairy and Folk Tales, S. 1). Pur,iyajana sind nämlich Räks
hasas und besonders Yakshas. Ath.-Veda VIII, 10, 28; MBh. 
VII, 69, 24; Kirfel, Puräl).a Pafical. 247, 95 ff.; 306, 66; Kirä
tärj. III, 31; PW. unter pur,iyajana. Pretäkhyä oder pretacatur
dat;i „der Tag der Totenseelen" oder: „der Gespenster" heißt 
ja der 14. der dunkeln Hälfte in SkM. 13, 19 = Skand. 9, 47, 
hier des Ä«vina, wie in Bhav. und Padm. und anderwärts des 
Kärttika. Vishl).udh. II, 152 führt die nityäni karmär,ii des Für
sten auf, d. h. die religiösen Handlungen, die ihm immer zu 
bestimmten Zeiten obliegen. Es sind: l.janmanakshatrasnäna. 
die Begießung zur Zeit seiner Geburtskonstellation, 2. pushya-

1) Die Välakhilya sprechen zu den J:tishi. Sprach in der Vorlage Närada 
zu Prithu, oder war Yudhishthira <ler Angeredete? Vgl. z. B. Skand. 9, 3. 
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snäna, jeden Monat, 3. Verehrung der Sonne, wenn sie in em 
neues Tierkreisbild eintritt ( sarµkriintau), 4. Verehrung des 
jungen Mondes (also zu Neumond) , 5. Verehrung des Planeten, 
wenn er aus der Sonnenscheibe tritt, 6. des Agastya, wenn er 

aufgeht (vgl. Vish1;mdh. I, 213, 15 c ff. ; Matsyapur. 61, 44 ff. ; 
Bhavishyott. 118, 56 c ff.) , 7. Verehrung des Vish1:m während 
der vier Monate, wo er schläft, 8. des lndra in der lichten Hälfte 
tles Praushthapada (Aug.-Sept.) , d. h. beim Fest des lndra
baums; 9. der Bhadrakäli am 9. der lichten Hälfte des Ä.�vina, 
10. niriijana, wenn die Sonne im Sternbild Sväti steht (dieselbe 
Zeitbestimmung für nfräjana in 159, 9 f.) , 11 .  jedes Jahr ein 
Kotihomaopfer nur mit Schmelzbutter, 12. am „Knotenpunkt 
seines Regierungsjahres" ( räjyasarrivatsaragranthau ), d. h. wohl : 
am Jahrestag seiner Thronbesteigung 1) , Verehrungsfest für 
Rudra. Das niräjana, wenn die Sonne in Sväti steht, stimmt mit 
dem, was wir schon S. 26 f. ; 58 f. gehört haben. 

Den Niräjanaritus am 12. der lichten Hälfte des Kärttika be
schreibt Bhavishyott. 71 (= Hcat. II 1, p. 1190 ff. ) .  Zunächst 
wird berichtet, wie denn der Ritus entstanden sei. Es war: ein 
König namens Ajäpäla. Den flehten seine Untertanen an, ihnen 
ein Mittel gegen alle Schmerzen, Leiden und Krankheiten zu 
geben, und von ihm wurde diese Beschwichtigung mit Namen 
niriijanä unter den Menschen geschaffen (3) . So gewaltig war 
dieses Fürsten Zaubermacht, daß er sogar den wilden Räval,la 
zu Kreuze kriechen machte. Der war nämlich damals Herr über 
Götter, Geister und Menschen. Den Mond brauchte er als Son
nenschirm, den Indra machte er zu seinem Heerführer, den 
Varul,la zu seinem Gefangenenwärter (baddhakarmastha, 7) , die 
Gandharva zu seinen Nachtwächtern, die in seinem mittleren 
Palasthof gehörig singen mußten, den Vi�vakarman zu seinem 
Koch, die Apsaras mußten Schauspiele vor ihm aufführen, die 
Vidyädharas seine Hetärenschaft hegen usw. 2) .  All die großen 
und berühmten Könige der Vorzeit dienten ihm demutsvoll. 
Ajäpäla aber erschien nicht vor ihm. Zornig schickte Räval,la 
seinen Boten, ihn herzubefehlen. Dieser traf ihn, aufgelöst die 

1) In Vish1;mdh. II, 23, 10 finden wir sarrwatsaragranthi wohl in 
gleichem Sinn. 

2) Preksha(iiye 'psarovrindmp, bähye vidyädharäJ:r, kritä/.t,, Bähya upacära 
bezeichnet das erotische Leben des Königs außerhalb s�bier Frauen aus 
guter Familie, das mit den Lustdirnen geführte, dann bähya als Kollektivum 
�oh! seine Hi;_tär�n�ch-11ft. l}iif,iyä ist = ve�yä. S. Bhäratiyan. edl\Benares 
24, 139 ff. �-1 ·  1 ·;· :· $D) 1<>; , ,  
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Haare 1), den Saum des Obergewandes nicht auf geschürzt 
(muktakaksha), einen Stab auf der Schulter (yashtiskandha), 
staubbedeckt, von den Krankheiten (die seinem Wink gehorch
ten) umgeben. Auf die Erde schrieb er die Namen seiner Feinde, 
und tot fielen sie um. Der Bote brachte seinen Auftrag vor, 
Ajäpäla entließ ihn und sandte den Fieberdämon ( ]vara) zu 
Räval).a. Der machte den Fürsten der Räkshasa samt seinen 
Scharen erbeben, und Räval).a rief: „Der König bleibe, wo er 
ist ; was habe ich mit ihm zu schaffen!" Da verließ ihn der Fie
berdämon. „Von diesem weisen Ajäpäla .wurde diese Beschwich
tigung erschaffen, sie, die alle Krankheiten zum Erlöschen 
bringt." Dann heißt es in 28 ff. : „Im Kärttika am 12. der lich
ten Hälfte, bei Beginn der Nacht, zu der Zeit, wo sich Gott 
Vishl).u, ledig des Schlafes, erhoben hat, . . .  , soll er (der König) 
zusammen mit all den hohen Persönlichkeiten (l. mahäjanail_i 
sarvail_i), nachdem er durch die vorzüglichsten Brahmanen mit 
deren Mantras einen jungen Vishl).u erzeugt und ihm geopfert 
hat, mit Lichtern, die von Rizinusbäumen kommen 2) ein Feuer 
hervorbringen und mit all diesen Lichtern den Vishl).u lustrie
ren 3). Nachdem man den Gott mit Blumen verehrt und mit 
Sandei gesalbt hat, erweise man ihm frommen Dienst mit Ju
dendornfrüchten, karburas4), Koloquintengurken und Zucker
rohr, mit Wohlgerüchen, Blüten, Schmucksachen, Gewändern 

1) Dieser Zug in dem Bild des großen Zauberers ist wohlbekannt. Be
sonders des Weibes aufgelöste Haare sind zaubergewaltig in Indien und 
anderwärts, wie schon im Kama" (S. 171) gesagt. 

2) Vardhamiinatarii.tthiibhir dipikiibhir. Das schiene zu bedeuten: „mit 
Fackelbränden aus dem Holz der Rizinusstaude." Diese taugt aber nicht 
zu Feuermaterial, wie schon erwähnt. Also besteht vielleicht das Ölgefäß 
der Lampe aus Holz vom Rizinusbäumchen. Dieses hat auch enge Ver
bindung mit dem Totenkult. In MBh. XIII, 88, 4 lesen wir: „Manu hat 
erklärt, daß eine Totenseelenspende aus Rizinus und Sesam (vardhamiina
tila-,,i ryriiddham) unvergänglich ist" (d. h. die Totenseelen auf ewig nährt) .  
Und in Naunidhiramas Pretakalpa XI, 30 soll der Sohn dem Preta Rizinus 
und Sesam spenden. Gemeint sind wohl auch beim Rizinus die Samen. Der 
Text hat vardhamiinajaliinjaUn. Abegg übersetzt mit den Sacred Books of 
the Hindus „einige Handvoll Wasser mit Rizinusöl". Ich bessere nach dem 
MBh. in vardhamiinatiliinjaUn. Hcat. III 1, p. 543 sagt: vardhamiinatilam = 
tilabahulam. 

3 ) Der Text hat sarvair lfari-,,i niriijayec chanaiQ,. Ich lese zweifelnd 
niriijayej 1valaiQ,. 

4) Auch in 104, 14 in ähnlicher Verbindung und vielleicht ebenfalls von 
der Kärttikafeier. Die Wörterbücher geben an: eine Art Dolichos; Curcuma 
Amhaldi oder Zerumbet. Am wahrscheinlichsten dürfte Curcuma Zerumbet 
sein. 
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und Edelsteinen 1) . Dessen geliebte Lakshmi, den Brahma, so
wie auch die CaIJ.<Jikä, den Sonnengott, (:iva, die Gauri, den 
Yaksha (d. h. Kubera), Gane�a, die Planetengeister, die Mutter, 
den Vater (in Hcat. wohl besser: die Müt�r, die Väter), die 
Schlangengeister, sie alle lustriere er danacW./Die Lustration der 
Rinder nehme man vor und die Herde der Büffelkühe usw. 
mache man umherrennen (und) schrecke sie mit Abfall �). 
Glockengetön und aufgelegten Dingen (oder: geschwenkten 
Decken) 8). Diese Kühe laufen dahin, indem sie Milch (aus den 
Eutern) fließen lassen, mit schönen Kränzen auf dem Kopf und 
Blütenbüscheln als Schmuck des oberen Teiles der Vorderbeine, 
die Hörnerspitzen mit Mennig beschmiert, laut brüllend, zusam
men mit ihren Kälbern '4). Und die Kuhhirten eilen ihnen nach, 

1) Ich lese püjayet statt püjitalJ,, obschon dieses auch in Hcat. steht. 
2) Den man auf sie wirft. Chardi in der von mir angenommenen Be

deutung findet sich nicht in den Wörterbüchern. Vgl. aber chardayati 
wegwerfen, Päli cha<)<)aka, chat}<)an'i usw. Der Text lautet: GaviiJ71. n'iriija· 
nal!t kuryiin mahishyiide,,; ca mai:i<)alam / bhriimayet triisayec chardighai:ttii· 
viidanachiidanailJ,. // Oh das alles aber richtig ist? Zunächst einmal wäre 
zu erwarten, daß bhriimayati wie sonst heim n'iriijana (das Licht usw.) um
herschwingen hieße. Dann müßte man die häufige Verderbnis ·a'!t statt -e 
in mandalarri annehmen, aber wohl auch einen Textausfall hinter bhriimayet. 
Nach dem Text in Hcat. II 1, p. 1193 mit chabdair statt chardi - hieße 
es: „Mit Lärm." Das dürfte richtiger sein. 

3) Chiidana Decke könnte hier vielleicht Auflegung,p.was Aufgelegtes 
bedeuten. Da wäre zu vergleichen Kaur. ed. Ga1.1-apati , S. 118, Z. 3 f.: 
<;ushkacarmavritta,,;.arkariikot,;akair gomahishoslJ,trayütha r vii trasnubhir 
akritahastya,,;va'!l bhinnam abhinnalJ, pratinivrittaJ71. hanyiit „Oder mit Hilfe 
von schreckhaften Rinder-, Büffel- oder Kamelherden, denen man aus 
trockenem Leder gefertigte Säcke mit runden Kieselsteinen darin angehängt 
(oder: aufgelegt) hat, schlage er den Feind, wenn dieser seine Elefanten 
und Pferde noch nicht hergerichtet hat und in wirrer Auflö�ng sich 
umwendet, während seine eigenen Reihen fest geschlossen sind."/i'Bei dem 
verwandten „Pongal des Viehs" in Südindien werden auf ein Zei�hen hin 
alle Rinder losgelassen, während man mit verschiedenen Lärm- und Musik
instrumenten einen fürchterlichen Radau macht, alle Weiber kreischen, 
alle Buben ein gellendes Geschrei erheben. Die erschreckten Tiere, an 
deren Hörner man Kokosnüsse, Glocken usw. befestigt hat, rennen toll 
davon. Charles E. Gover, The Pongal Festival of Southern lndia, JRAS., 
N. S. 5, p. 115. Weiteres von dieser Sache später. In unserem Text liegt 
vielleicht aber doch die Annahme näher, daß Decken hin und her ge• 
schwungen werden, den Tieren AngB't zu machen. 

4 ) Der Text lautet: Tii giivalJ, prasnutii yiinti sviipi<)iih (so zu lesen}, 
stabakiingadiilJ,, / sindürakrita,,;ringiigrii, hambhärävJIJ, (so mit Hcat. II J, 
p. 1193), savatsakälJ,. Den altindischen Frauen n/eßt bekanntlich, wenn 
mütterliche Zärtlichkeit über sie kommt, Milch aus den Brüsten, und iu 
Indien geben die Kühe nur dann Milch her, wenn das Kalb in der Nähe ist, 
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indem sie (diese) ihre Schätze dahintreiben, mit verteilt dahin
laufenden Schmuckstreifen bestrichen und (davon) die Glieder 
rotgefärbt 1), in roten, gelben und weißen Gewändern. Wenn 
in dieser Weise das Lustrationsfest der Rinder unter lautem Ge
lärm beendet ist, soll der König zusammen mit seinem Hofprä
laten und umgeben von seinen Ministern und Dienern, die mit 
glückerzeugenden Körpermerkmalen gesegneten Rosse und die 
wohlverehrten Elefanten und all die königlichen Insignien auf 
den Hof seines Palastes herausbringen, und auf seinem Thron 
sitzend unter den lauten Tönen von Blasmuscheln, musikali
schen Instrumenten usw. verehre er sie mit Wohlgerüchen und 
Blumen, mit Gewändern, Lichtern und Salben 2) .  Darauf soll 
eine mit glückerzeugenden Körpermerkmalen gesegnete Frau, 
eine Lustdirne oder auch eine Frau aus gutem Hause, über dem 
Haupt des Menschengebieters die Holzschale schwingen 3). 
„Erlöschen des Unheils ( t;änti) sei (dir) und Gedeihen samt den 
Brahmanen und den eigenen Leut,en 4) ". Darauf soll er das 

genau wie in China. M. v. Brandt, Aus dem Lande des Zopfes 2 (Leipzig 
1898), S. 33; Kaut. Zus. 40, 6-8; Bühlers Mann, S. LXIV; Hariv. 1, 5, 9 f.; J2.. 
Brahmapur. 4, 88; Matsyapur. 10, 12 ff.; Kirfel, Pur. Pancal. 252, 12 ff.,.{t:) 
Sindiirakritat;ringägrä klingt möglich, aber doch etwas sonderbar („mit' 1 
Mennig bearbeitet, behandelt"?). Soll man -vrita- lesen? In Hariv. 3886 = 
II, 17, 33 finden wir: Tä gävaf:i pradrutii, hrishtii/:i, säpit/.astabakängadä/:i, / 
sasragäpit/.at;ringägräl;i (iata(iO 'tha sahasra(ia/:i. Stünde nicht auch da 
(.!rii;igiigrä/:i, so könnte man an -kritat;ringärä/:i denkelJi- Pradrutä statt 
prasnutä ist wohl doch weniger ursprünglich und prasrutä in Hcat. ein 
Schreibfehler. In dem Paralleltext Vish1;mdh. II, 44, 10 lesen wir: Gäva(i 
svalarrikritäf:i pa(icäd gandhamälyaphalädibhi/:i / svär;itä muktavatsä(i ca 
kuryur vahnirri pradakshii;iam. Die Kälber läßt man also frei mitlaufen. 

1) Chedänuliptaraktängä(i = bhakticchedänuliptiingäh in dem fast wört
lich gleichen <;:loka Hariv. II, 17, 34. 

2) Vgl. Vishr;rndh. II, 159, 32 : Räjacihnäni sarväi;ii piijayed ä(irame 
(Schuppen) sadä (1. tadä) bei der n"iräjana(iänti. Zu niräjana und Vereh· 
rung der Tiere und königlichen Insignien vgl. Vishi;mdh. II, 159-160 = 
Hcat. II 2, p. 675-680 und 618-622 (Auszug aus Vish1.mdh. in Agnipur. 
268, 16 c-31 und 269, 1-37) ; Bhavishyott. 138 (= Beat. II 1, p. 908-920) ; 
Brihats. 44; Niri:iayas. II,  Ä<;vinamäsa 34; SSud. 74; Kaut. Zus. 216, 26. 

3) Bhrämayed därupätrikäm. Das schiene ein Licht mit Olbehälter aus 
Holz (des Rizinusbäumchens?) zu sein. Hcat. II 1, p. 1193 unten-1194 
gewährt keine Hilfe. Die var. 1. ist da däruyätrikam (im Text trivära1!l 
bhrämayec ca sä) . In Hcat. II 1, p. 623 wird beim Sudar<;anashashthivrata 
aus rotem Zeug ein Docht gedreht, und hineingedreht oder sonstwie dran 
getan werden Sesamkörner. Das Licht schwingt ein Weib dreimal um des 
Königs Kopf und wirft oder setzt es dann nach Osten. 

4) Vgl. die Formel in Atharvavedapari<_;. VII, 8-9: Svasty astu nriparäsh
träya, svasti gobrahmai;iiiya ca. 
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Heer (l. sainyarµ, statt saumyarµ,) lustrieren, das von Elefanten. 
Rossen und Wagen wimmelnde." Zum Schluß wird unter 
anderem verheißen : „Wenn man Jahr um Jahr so den wie eine 
junge Wolke dunkeln Hari, die Rinder, Brahmanen, Streitwa
gen, Elefanten und königlichen Insignien lustriert, dann wer
den alle Krankheiten im Reich zunichte und wächst die Fülle 
der Nahrungsmittel." 

Wozu nun aber beim niräjana der Rinder das ohrenzerreißen
de Gelärm mit Geschrei, Schellen usw., und wozu werden die 
Tiere in angstvollem Rennen dahingejagt, hier, beim Rinder
pongal, und, wie wir später sehen werden, auch bei der „Rinder
verehrung" des Balifestes? Noch heute machen sich nun die 
Inder solche Spässe, jagen Kühe wie verrückt herum usw. Aber 
so sehr sie sich das uns kindisch scheinende Vergnügen da breit 
machen mag, der Grund liegt wohl nicht hier. Bekanntlich flie
hen schlimme Geister, ja auch gute wie die Manen, vor wüstem 
Lärm und Getue. Unser Ritus soll die Tiere von bösen Geister
einflüssen befreien. Dazu dient gewiß auch das Getöse. Wohl 
um die Sache doppelt sicher zu machen, werden die Tiere dann 
in wildesten Lauf gesetzt. Die Inder gleichen da den Rindern 
selber: wenn im Sommer die Fliegen allzu dicht auf diesen 
sitzen und sie mörderisch quälen, laufen die armen gehörnten 
Kinder der „allgütigen Mutter Natur" gerne so rasch sie können 
durch Gebüsch, oder eng angepreßt um einen Strohstock herum 
u. dgl. mehr. Die Fliegen 'surren in Angst empor und die Rinder 
glauben sich ihrer entledigt. Aber es dauert nur ein Nu, dann 
sitzen und saugen die Vampire wie zuvor - tout comme chez 
nous hommes. Über dem garstigen Radau machen sich die Gei
ster davon, und damit sie, die bekanntlich trotz ihrer Tücke 
sehr dumm sind, ihre Opfer nicht mehr finden, wenn sie sich 
wieder auf sie stürzen wollen, werden die Rinder in rasen
dem Lauf aus ihrem Gesichtskreis gebracht. So wahrscheinlich 
der ursprüngliche Gedanke. 

§ 9. Des Königs mitternächtiger Spaziergang durch die 
Stadt, das Fest zu betrachten. 

Ist nun so durch niräjana alles in der Stadt vor Schädigung 
durch die Unheimlichen gesichert, dann macht um Mitternacht 
der Fürst seinen Spaziergang durch die Stadt. Der Text lautet: 
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(Kshudropasargarahite, riijacaurabhayojjhite, I mitrasvajana
sambandhisul_iritpremiinuraiijite) 11 tato 'rdhariitrasamaye svay
arri riijii vrajet puram I avolokayiturri ramyarri padbhyiim eva 
t;anail_i t;anai/.i, 11 [mahatii türyaghoshe�a, jvaladbhir hastadi
pakail_i. I Kritat;obhiirri purzrri pat;ret, kritarakshiirri svakair 
narai/.il II (sarridrishtvii (so mit Hcat.) mahad iit;caryam riddhirri 
caiviitmanal_i t;ubhiim). I Baliriijyapramodarri (SkM. -prasädarri) 
ca tata/.i (SkM. und Skand. drishtvä) svagriham ävrajet. Bhav. 
25-28; SkM. 14, 38-40; Skand. 9, 99. Das in eckige Klam
mern Gesetzte fehlt in Skand., das in runden Stehende in Skand. 
und SkM. Statt des Halb�lokas kritat;obhiim purzrri usw. hat 
Hcat . :  Harmyat;obhiim tu sarripat;yan kshatarakshail_i svakair 
narail_i und SkM. noch verderbter: Harmyat;obhäsukharri yäyiit 
kritakair at;vakair naral_i. Daß beide aus dem gleichen Wort
laut entstellt sind, liegt wohl auf der Hand, ebenso dies, daß er 
weniger gut war ds Bhav. Er dürfte gelautet haben: Harmya
t;obhiirri tu sampat;yet kritarakskai/.i (verderbt aus kritaraksha/.i) 
svakair narail_i. Da schiene denn SkM. das Bhavishyott. benutzt 
zu haben, und zwar in einem schon schreibfehlerbehafteten MS. 
Statt riddhirri caiviitmanal_i t;ubhiim finden wir in Hemädris Re
produktion cintayitviitmana/.i t;ubham, was sich ebenfalls weni
ger empfiehlt. 

Die Vorsichtsmaßregeln, die für des Fürsten Sicherheit ge
troffen werden, stehen im Einklang mit dem, was die Lehr
bücher der Staatsweisheit gebieten. Vgl. z. B. Kau�. (Übers.) 
49-57. Der Sinn von kshudropasargarahite schiene der zu sein, 
daß die Polizei alle verdächtigen Gesellen entfernt habe. 
U pasarga aber wird oft von außermenschlichen (göttlichen, 
zauberischen usw.) Gewalten gebraucht, und gerade das ärätrika 
heißt in Atharvavedapari�. VII, 1, 3 unter anderem kshudropa
dravanät;ana, wo die Bedeutung nur die sein kann : „Anstürme 
niedriger (schlechter) Geister vernichtend." Der Sinn wäre 
dann, daß durch all die festlichen, heiligen, Übles bannenden 
Gebräuche eben alle Schädigung des Königs durch unheimliche 
Gewalten unmöglich gemacht worden sei. Andererseits eher für 
menschliche Bösewichter spräche das darauf folgende riijacau
rabhayojjhite. Daß der Fürst zu einer Zeit, wo die Furcht 
(oder: die Gefahr) vor dem K ö n i g  und den Dieben oder Räu
bern beseitigt ist, die Stadt durchwandeln solle, scheint freilich 
wunderlich zu sein. Zwar Drangsal durch König, Räuber, Feuer 
und Wasser ist immer zu fürchten. Kau�. 296, 3 f. Die großen 
Gefahren, die irdisches Gut beständig bedrohen, sind vor allem : 
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König, Diebe oder Räuber, Brand, Wasser und der Erbe. S. z. 
B. MBh. XII, 228, 78; 284, 200; 321, 46; XIII, 26, 71; MBh. 
K. XIII, 244, 18; Nitiväkyäm., Arthasamudde!ta, letztes Sütra; 
Hitopad. ed. M. Müller 1, 175; Jät. III, 302, 5-7; Digha-Nikäya 

·) f1.�1f.l�'J, �. 1, 85 ff.; Kaut. 285, 1-7; 19-2i Fünffacher Schrecken steht ·rr-
1 vor den Untertanen: von den Be�rliten, von Räubern oder Die-

ben, von Landesfeinden, von des Königs Günstling, von des Kö
nigs Habgier. Kämand. V, 81 {= Agnipur. 239", 46 und fast 
= Hitop. II, Str. 109). Wer einen vom Räuber; Gepackten, 
einen vom König Gepackten, einen vom Reichsfeind Gepackten, 
einen von einer Schlange {einem Tiger? vyäla) Gepackten be
freit, der erlangt die gleiche jenseitige Belohnung, wie wer ein 
Roßopfer darbringt. Vish�udh. III, 302, 27. Ein solches Opfer 
ist aber so kostspielig, daß nur reiche Fürsten es sich leisten 
können. Die großen Landplagen sind Diebe und Räuber, hab
gierige Beamte, Prinzen, des Königs Weiberheer und er selber. 

!{i,f. ��-f-.)4. MBh. lil, 5, 76. Besonders fürs Kalizeitalter gilt: Das Volk ver
�: 0 � fällt dem Untergang, gequält von K&.pig, Räubern, Feuer und 

.J- fi'Jif; : �Militär. Hariv. III, 3, 26 {= 11150)!\Psw. ad infinitum. Kurz, 
--. "� · 'alles wie bei uns; denn was der alte Inder König nennt, das 

�„ 
a? 5lÖ O.tJ .:..' m) heißt bei uns Staat. Wilhelm Busch hätte in seinem Abc schrei-
ö"v 1 

• ben können: „Die Rothaut nimmt dir e i n e n  Skalp, Der Räuber 
Staat dir anderthalb." Wahrscheinlich wird also rein formelhaft 
auch der König, der im Grunde gar nicht hieher gehört, in 
unseren Satz mitaufgenommen sein. Hcat II 2, p. 354 liest zwar: 
Caurajäyäbhayoddhrite, „der Angst vor Räuber und Eheweib 
entnommen". Um Mitternacht mag der säumige Gatte ja nicht 
selten seine Eheliebste zu fürchten haben. Aber sogar die Bes
serung cauramäyäbhayoddhrite, „der Gefahr durch die Tücke der 
Räuber entnommen", befriedigt noch nicht. Möglich, obschon 
in der Sache zum Teil wohl weniger gut, wäre freilich, den 25. 
<;loka: Kshudropasargarahite bis -premänuranjite zum Vorher
gehenden zu ziehen. Dann schlösse der vorhergehende Ab
schnitt so: Deshalb sollen die Leute sie {die Lustration), die die 
Gefahr des Schadens durch böse Geister abwehrt, ausführen, 
indem sie rufen: „Siege du! Lebe du!", beim lustwandelnden 
Umherschweifen der Festlichkeit, bei dem Anfälle von seiten 
schlechten Volks ausgeschaltet sind, die Furcht vor König, Dieb 
und Räuber hinweggetan ist, und die Freunde, die eigene Fa
milie, die Anverwandten und die guten Bekannten von Liebe 
erglühen." Unser Abschnitt begönne dann: „Darauf zur Zeit 
der.'Mitternacht soll der König selber die Stadt durchwandeln'• 
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usw. Die Stellung des tato im Satz wäre so natürlicher, und 
auch sonst empföhle sich diese Auffassung. 

§ 10. Die von den Frauen vollzogene Austreibung des 
Unglücks. 

Das Unheil König auszutreiben, haben sich nun in Altindien 
öfters die Untertanen erhoben, wie schon die von vedischer 
Zeit herab häufigen Zauber und Frömmigkeitswerke zeigen, die 
einen von seinem Volk verjagten Fürsten wieder auf seinen 
Thron bringen sollen. Sogar alljährlich ausgetrieben wird jene 
dunkle Macht, die in ungezählten Gestalten auftritt und 
die der alte Inder Alakshmi nennt. Kein Wunder da, daß 
man die Alakshmi, gewöhnlicher Jeyesthä genannt, durch Ver
ehrung und Riten gnädig stimmt. Das Jeyeshthävrata wird 
ausführlich von Lüigapur., Bhavishyott. und Skandapur. (s. 
Hcat. II 2, p.  630-643) und wohl anderwärts beschrieben. 
Siehe auch Nir�ayas. II, 6, 34; SSud., S. 55 ; 143. Tiefsinnig 
erzählen auch die Kärttikam. von der Alakshmi, Sie ist die 
ältere Schwester (jyeshthä) der Lakshmi oder der Glücksgenie; 
denn das Böse ist älter als das Gute, und nur als Gegensatz und 
als Nachfolger des Schmerzes und des Unheils empfinden wir so 
recht die Lust und das Glück. Auch verehrt der Mensch zuerst, 
ja fast alle Zeit, nur verderbensgewaltige Mächte : Primos in 
orbe deos fecit timor, sagt Petronius mit Recht 1) . Die betr. Le-

1) Nur den mordenden Göttern bringen die Menschen Verehrung dar: 
Rudra, Skanda, {:akra, Yama, Väyu, den Vasus usw. nicht aber den guten, 
milden, die keinem Wesen Böses zufügen wie Brahma, Püshan usw. Die 
Gottesverehrung entspringt einzig aus der Furcht. So MBh. XII, 15, 13-19; 
Vish1;mdh. II, 70, 11-14; Matsyap. 225, 11-14. Und MBh. K III, 28, 16 
erklärt: Niemand, der einem nicht Unheil (upadrava} zufügt, wird verehrt, 
und sei er auch noch so groß ; die Menschen verehren die Schlangen
{ geister), nicht aber den Vogel Garm_la, der die Schlangen (geist er) ver
nichtet. Wer weiß wie viele Primitive kümme,rn sich nicht um ihren guten 
Gott, er aber meist auch nicht um sie, und er mit gutem Grund :  die 
Barotse oder Marotse haben einen obersten Gott Niamha, der in der 
Sonne lebt und mit dem Mond als Gattin die Welt gezeugt hat, zuletzt 
den Menschen. Als er aber dessen Grausamkeit sah, floh er entsetzt in 
den Himmel hinauf (Frazer 3 VI, 193) . „Wir sollen Gott f ü r c h t e n  und 
liehen, daß wir" usw. beginnt Luther die Auslegung jedes der zehn 
Gebote. Der Gatte oder der Vater, der nicht gefürchtet wird, wird nicht 
geliebt oder doch nicht glüli�nd. � 
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gende knüpft in den Kärttikam. an den Glauben an, daß der 
A<,;vatthabaum oder Pippala nur am Samstag berührt werden 
dürfe, wer an einem anderen Tag mit ihm in Berührung komme, 
verfalle in Armut. Hcat. III 2, p.  703 unten; Padm. 118, l ;  SkM. 
4, 49 c-50 = Skand. 3, 48. Sie wird erzählt von Padm. 118 
und SkM. 5, ferner vom Litigapur. (s. SSud., p. 143 und beson
ders Hcat. II 2, p. 630 ff.) und lautet kurz so: Zuerst schuf 
Vish1.m die Alakshmi und dann die Lakshmi. Oder nach der 
gewöhnlicheren Darstellung: ·Bei der Butterung des Milch
meeres kam nach mehreren der bekannten wichtigen Dinge und 
Wesen die Alakshmi empor und nach ihr die Lakshmi. Daher 
heißt jene Jyeshthä „die ältere Schwester". Sie war rotgewan· 
det, rothaarig, kesselbauchig, zahnlos, breitmaulig, mit Brüsten 
wie der Kürbis Benincasa cerifera (küshmär:itf,a). Die wunder
bare Schönheit der Lakshmi aber riß alle Götter und Geister 
hin. Auf (:ivas Rat ward diese Vish1:m zugesprochen. Als der sie 
aber heimführen wollte, sagte sie, ihre ältere Schwester müsse 
zuerst vermählt werden {vgl. Weib im altind. Epos 80 f. ) .  
Vish1:m vermochte den ihm sehr ergebenen Muni Uddälaka 
dazu, den Ausbund von Hexenhaftigkeit zu ehelichen (im 
Litigap. ist der �ishi Dul;isaha ihr Mann) . Aber es gefiel ihr in 
keiner Einsiedelei, in so viele sie auch der Gatte führte. Er 
fragte sie, wo sie sich denn daheim fühle. Sie schilderte in 
langer Ausführung, wo Unheilbringendes zu finden sei und wo 
lauter Zank, Würfelspiel, Saufen, ungehörige Begattung, Haß 
gegen Respektspersonen, Verläumdung, Schelten, Verfluchen: 
usw. herrsche, da wohne sie gern. Erschrocken sagte der Heilige, 
sie solle unter dem A<,;vatthabaum warten, wegen der Hitze des 
Herbstes bekomme sie sonst Kopfweh, er werde für sie einen 
passenden Ort suchen 1) . Er kam aber nicht' wieder. Da weinte 
sie kläglich. Der Lakshmi tat sie leid, und so mußte Vish1;m die 
Verlassene trösten. Er eröffnete ihr: „Immer am Samstag wird 
deine Schwester zu dir kommen und bei dir im A<,;vattha 
wohnen. Wer da ihn berührt und verehrt, in dessen Haus wirü 
meine Geliebte gehen. Wer ihn an anderen Tagen berührt, in 
dessen Haus gehe d u  2) ." Der A<,;vattha (Ficus religiosa) ist nun 

1) Im Liilgapur. (Hcat. II 2, p. 636 unten f.) läßt sie Du\lsaha an einem 
Gewässer beim Dorf Karkatavähya und flüchtet sich in die Unterwelt. Wir 
hören auch : „Beim (Im) Dorf Karkatavähya wohnt die Unheilvollf" 
(at;ubhä) beständig." Da schiene also ein berühmtes Heiligtum von ihr 
zu sein. 

2) In Liiigap. fehlt der ai;vattha ganz. Da gewährt Vish�u der Alakshmi 
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em heiliger Baum (der vornehmste der Bäume nach MBh. VI, 
34, 25 ff. usw.) ,  er gilt als Wohnsitz Brahmas und' der Götter 
überhaupt. Nach einer anderen Darstellung ist sein Wurzelende 
eine Gestalt Brahmas, seine Mitte des Vish1:m, seine Spitze des 
(:iva (SkM. 4, 42) . Laut MBh. K IV, 115, 31-33 ; 117, 3-5 ist 
Vish1.m-Krishl).a in ihm verkörpert; was man dem Baum tut, tut 
man diesem Gott. Ähnlich ed. Bomb. XIII, 126, 5 c-8 . Öfters 
hören wir, daß der ganze A�vattha eine Form des Vishl).u sei, wie 
der Palä�a des Brahma, der Vata des (:iva (Skand. 3, 38; Padm. 
117, 22 ff. ; SkM. 4, bes. (:l. 35-38 usw.) . Wohl kein Baum ist 
auch so kennzeichnend und wichtig für das indische Dorf wie 
der Pippala (Peepal, Peepul) oder A�vattha 1) , dess.en Blätter 
wie die unserer Espe in Altindien wegen des leichten Zitterns 
sprichwörtlich sind 3) . Weil die Blätter schon von leisem Wind 
bewegt werden, ist fast immer ein Flüstern oder Rauschen i.n 
seinem Laubwerk, und so glaubt der Inder, es sprächen Gott
heiten in ihm, und das angenehme Rauschen seiner Kühlung 
wehenden Blätter wird: mit den Tönen der indischen Leier ( viTJä) 
verglichen. Woher da die Anschauung von seiner schlimmen 
Eigenart? Schon seine Heiligkeit läßt vermuten, daß man ihn 
fürchtete, und wir dürfen annehmen, daß er z u e r s t  die un
heimliche Wohnung oder Verkörperung von Totenseelen und 
Gei.sterspuck war, wie der Udumbara (Ficus glomerata) die des 
Totengottes Y�a und der Vata (Ficus indrica) des Totenseelen
genius (:iva 3)rUJazu paßt sehr gut, daß Tausende von Frauen 

als Opfer alles, was den Verblendeten gehört, die in ihrer Hingabe an 
Vishi.m den (:iva verachten. 

1) „Ein hoher Pipulbaum mit weitragenden, knorrigen Ästen steht in 
der Mitte des Dorfplatzes, und um seinen Stamm herum läuft eine niedere 
Bank wie ein Mäuerchen, aus Lehm errichtet. Am Abend sitzen die Männer 
de� . Do.rfes an diesem Platz und erzählen sich in ihrer singenden Sprache 
die gleichen Geschichten, die ihre Väter und Vätersväter sich erzählt 
haben und rauchen dabei *'s �r �nen irdene�asserpfeife." J. A. 
Sauter, Mein Indien, S. 159t.,:ygI. 'S: 26 unten f.; 23�ubois-Beauchamp s, 
p. 652 f., 658 (u. a. nicht einmal fs'eine Blätter darf man abreißen außer für 
Gottesdienst, ihn fällen ist viermal schlimmer als Brahmanenmord).  

2) Warum sie so leicht zittern, s .  Pargiter, Märkandeya, Pur. (1904) ,  
p .  33, �ote. • , OL. . /l _ 

3) �r\ ist unheimlich und darf nicht beim Haus stehen (Hcat. II 2, p. 635, J' l olfC-t/ 'rf � 
aus Luigapur.) ,  bei seiner Weihe (sa1{lskära) muß alles s c h w e i g e n d  . _ . JJ.IJ 7 . 
geschehen und die Nennung seines Namens vermieden werden (Baudh.- · VdM� 
Grihyas., Grihya�eshas. II, 10; p. 250 f.) . Ausdrücklich erklärt Väj.-S. 
XXV. 4 = Catap.-Br. XIII, 8, 3, 1, in ihm (wie im Par�a oder Palät;a) 
wohnten die Väter. Ja, er erscheint als deren Verkörperung:  „Den 
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in Indien zum Pipal um Nachkommenschaft beten (Cultus 
Arborum, p. 7) . Freilich mag d a  dieser so häufige Baum eben 
als Baum überhaupt in Frage kommen; denn bekanntlich 
schenken, wie an den verschiedensten Orten auf Erden, so auch 
besonders in Indien, die Bäume Kinder. Vgl. Weib im altind. 
Epos, S. 123; Wilke, Kulturbeziehungen zwischen Indien, Orient 
und Europa 150 ff.; Fr. S. Krauss in Adele Schreiber, Mutter
schaft (München 1912) , S. 42 f. ; Reitzenstein, Zschr. f. Ethno
logie 41, S. 648-681 ;  MBh. XIII, 127, 8. usw. (ganz zu schwei
gen von ungezählten Stellen in Mannhardts Baumkultus und 
anderen Werken) . Warum gerade nur am Samstag, sonst einem 
Unheilstag, dem Tag des Unheilsplaneten (:anai1<cara oder 
Saturn, die Berührung des A1<vattha Glück bringen soll, kann 
ich nicht recht erklären. Von einer Verbindung mit dem Saturn 
wüßte ich nur dies : bei den Näyar umwandeln die Frauen den 
A1<vattha, um Kinder zu bekommen, die Männer um den üheln 
Einfluß des Saturn abzuwehren. Hastings, ERE. IX, 257 a. Spä
ter nun werden wir noch hören, daß der Samstag Tag der 
Wiederkunft aller Seelen ist, und zwar auch bei lraniern. Da 
die Totenseeleu zu solchen Zeiten die Häuser ihrer Angehörigen 
besuchen, sind wohl nicht nur im Totenreich, sondern auch im 
Totenbaum keine mehr, da könnte man also durch „Berüh
rung" des A1<vattha sich keiner Gefahr aussetzen. Aber aus 
Indien ist mir der Samstag als Allerseelen nicht bekannt. 

Bleiben wir zunächst bei dem gewöhnlichen Glauben der 
Inder. Danach bedeutet alakshmi, ihnen eine immerfort dro
hende Macht, genau wie vielen unter uns das schattenhafter 
gedachte Unglück. So hören wir, daß vor der Lakshmi erst ihre 
ältere Schwester verehrt oder daß diese doch erst weggeschickt 
werde. Feasts and Holidays of the Hindus, S. 16 f. ; 2 f. An der 
letztgenannten Stelle erfahren wir auch, wie sie heute im Volks
glauben aussieht:  Sie selber und ihr Gewand ist schwarz, ihr 
Schmuck von Eisen, dem in Indien, bei den alten Israeliten und 
sonst unheimlichen, statt Sandei wird ihr Backsteinpulver 
geopfert, sie trägt einen Besenstiel in der Hand und reitet auf 
einem Esel. Schwarz wie hier ist sie auch in Jät. Nr. 382 und 
darin und in ihrem Eisenschmuck gleicht sie dem (:anai1<cara, 
dem Planeten Saturn. Backsteinpulver streute man in Altindien 

A�vattha soll man täglich begießen, um die Väter zu letzen," Hcat. III 1, 
p. 701, 1. ult. (aus dem Agnipur.) . 
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dem zum Tod geführten Verbrecher auf den Kopf 1) , Reiten 
auf einem Esel erscheint oft als unheilvoll, wegen der indischen 
Bedeutung des Besens, der ja auch in Europa ungeheuer zauber
kräftig ist, siehe Crooke 2 II, 190 f. 

Aber die Zauberwirkung des Besens ist hier wie so oft 
in Europa segenwirkend. Schon die Tatsache, daß die Hexen, 
die ja eigentlich Fruchtbarkeitsgeister bedeuten, auch bei den 
Oraon in Indien (Hastings, ERE. IX, 506 a, vgl. Crooke 2 

I, 133) auf Besenstielen reiten, läßt auf heilwirkenden 
Ursprung schließen, und die beste Erklärung all des vielen 
an Besen und Besenstiel geknüpften Glaubens gibt meines 
Wissens wie schon im „Käma" gesagt, Friedr. S. Krauss, 
der ihn für ein „Sinnbild des männlichen Geschlechtsteiles" 
erklärt. Siehe seine lange Zusammenstellung des Besenglau
bens in Bd. I, S. 262-282 der 2. Aufl. vom „Geschlechts
leben des japanischen Volkes". Der Esel sodann gilt auch 
dem Inder als Inbegriff der Geilheit, also üppiger Geschlechts
kraft. Zeugnis von der Verehrung der Alakshmi legen auch 
die Jyeshthävratas des Lirigapur., Bhavishyott. und Skan
dapur. ab, die Hcat. II 2, p.  630-643 zusammenstellt. Vgl. 
Niqiayas. II, 6, 34; SSud., S. 143. Am interessantesten ist das 
Kapitel des Bhavishyott., das aber leider wie so manches andere 
von Hcat. Mitgeteilte in der Textausgabe des Bhavishyapur. 
fehlt. Durch diese fromme Begehung werden Frauen, denen die 
Kinder sterben oder vor der Geburt abgehen, oder die kein 
Kind oder nur e i n Kind - e i n  Kind ist k e i n  Kind, sagt der 
alte Inder - zur Welt bringen (käkavandhyä), oder Frauen, 
die an verschiedenen Mängeln kranken (nänädoshai� ca düshitä) 
und die in Armut lebenden Männer von ihrem Unheil los und 
glückgesegnet: Die Unfruchtbare bekommt Söhne, die Unge
liebte wird zur Geliebten, die mit toten Kindern darf sich leben
der freuen, die Mutter eines einzigen Kindes wird reich an 
Nachwuchs, der Mann des Ungemachs gewinnt Glück und Lust. 
Die hinterdrein hinkenden Männer scheinen nicht recht An
spruch auf die Gnade der Genie zu haben, sondern eigentlich 
nur die Frauen. Immerhin heißt es more lndorum von dieser 
„Ältesten unter allen Göttern", sie sei verehrt von Göttern, 

1) S. mein Da-.akumärac., S. 24; Schiefner, lnd. Erzähl., Bull. der Peters
burg. Akad., Bd. 21, Sp. 453; Zachariae, WZK.i"\f. 17, S. 211 ff. Auch in 
Mricch. ed. Stenzler, S. 157, 19 muß man ishfacÜrFJ.ävakirlJ.U!( statt pishta
lesen, in Bhavishyott. 136, 33 vielleicht steno rafaty esha vimaFJ.<lit.a{i in 
ais{itavimal)t/ita{i (oder aishtakamal)t/ita{i) ändern. 
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Geistern und Menschen, und werde sie verehrt, dann verleihe 
sie irdisches Gut und Söhne, und lösten des Menschen Wider
wärtigkeiten (vighna) sich auf wie Salz im Wasser. Natürlich 
schenkt sie nicht nur irdische Genüsse, sondern auch himmli
sche Seligkeit (mukti). Bei ihrer Verehrung soll man zum 
Zweck des bezeichnenderweise nötigen niräjana aus der Hand 
des Guru ein brennendes Licht entgegen nehmen (p. 640) . Ihr 
Tag ist der 8. der lichten Hälfte des Bhädrapada 1) . Der achte 
der lichten Hälfte jedes Monats ist der Durgä geweiht und der 
achte der hellen Hälfte des Bhädrapada ist einer der großen 
drei Tage der Gauripüjä oder Verehrung der Getreidemutter 
Gauri. Siehe z. B. Gupte, S. 78-80; Underwood, p. 146; Kot
hare 44-47. Anderwärts fällt diese Feier einen Monat später. 
Jyesh!hä als die älteste der „Mütter" gilt sogar unmittelbar als 
eine Form der Durgä (Hcat. II 1, p. 85) , ja sie wird in einem 
Prosamantra geradezu als Durgä angesprochen (Hcat. II 2, p. 
642 unten) . Auch daß ihr Wagen mit einem Löwen und einem 
Tiger bespannt ist (ib.) ,  gemahnt an die Durgä. Im Jyes\i!häri
tus , (Jyesh!häkalpa) von Baudh.-Grihyas., p. 294-296 sind 
Löwen an ihren Wagen gespannt und gehen Tiger hinterdrein 
( yasyäs si,,,,hä rathe yuktä vyäghrä<; cäpy anugämina/:i, S. 295, 
Z. 1-2; 296, Z. 4-5) . Als Zubehör (sa,,,,bhära) für ihre Ver
ehrung sind hier nötig: Sesamkörner, Sesamöl, Schmelzbutter, 
süße Milch ( payas ), Dickmilch, grober Gerstengrieß ( saktu ), 
geröstete Körner (läja), Muß (karambha), s c h w a r  z e Kleider 
(vgl. Y ogayäträ VI, 13) . Angeredet wird sie u. a. als (:ri, Ele
fantengesichtige, Kumbhi (Kumbhini, Prakumbhi) . Kumbhi ist 
der Name einer ganzen Reihe von Pflanzen. Laut Vish�udh. II, 
26, 79 = Matsyapur. 217, 78 gehört die Pflanze (hier wie in 
Hcat. II 1, p. 1 107 kumbhikä, ebenda, S. 1105 und 1107 kum
bhikä) zu den vielen, die ein König in seiner Festung haben 
muß. In Hcat. II 1, S. 1 105-1108 wird das hochverdienstlichc 
kumbhivrata beschrieben (aus dem Skandapur) . Natürlich muß 
dabei der unvermeidliche Vish�u verehrt werden. Die Haupt
sache aber ist natürlich die Kumbhiranke ( valli), die man am 

1) Auch der Tag, wenn der Mond im Mondhaus Jyeshthii steht, dessen 
Gottheit lndra ebenfalls ein Fruchtbarkeitsgott ist. Steht der Mond am 8. 
der lichten Hälfte des Bhiidrapada in diesem Mondhaus und ist es zugleich 
ein Sonntag, dann heißt eine solche Tithi Nilajyeshthä. Hcat. I I  2, p. 640. 
Solch ein Tag ist außerordentlich heilig, d. h. wenn wir zu den Wurzeln 
hinuntergraben, magisch gefahrvoll. Der Sonntag bedeutet den Indern ja 
keineswegs einen Glückstag wie uns. 
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Gold machen soll, mit Blüten aus Silber und Staubfäden aus 
Gold und verschiedenen Früchten. Wenn die kumbhi mit Blü
ten bedeckt ist, tilgt sie nämlich Sünde und Übel, in ihrer .Wur
zel wohnt Vish1;m, in ihrer Spitze Brahma, in ihrem Stamm 
Rudra, in ihrem (unterem) Ende (:iva, in ihren Zweigen lndra, 
Väyu und die J:lishi, in ihrem Laub kreisen die Götter, in ihren 
Wurzeln die Maruts. Ein Nachtfest mit Tanz, Gesang usw. soll 
ihr gefeiert, Verehrung dargebracht werden usw. Unter ande
rem verleiht diese große Göttin Söhne und Liebesglück. Zu dem 
Feste gehören Lichterreihen ( dipamälä). Findet es doch im 
Kärttika statt, am 11. der lichten Hälfte. Ob sie wohl mit der 
Jyesh!hä zusammenhängt 1) ? Das Bild der Jyesh!hä wird im 
Skandap. aus Gold, Silber oder Kupfer gemacht oder auch ge
malt (Hcat. II 2, S. 640, letzte Z.-641) und nach der Entlas
sung oder Heimsendung der Gottheit (visarjanänte) ins Wasser 
geworfen, was bei Bildern von Vegetations- und Fruchtbarkeits
genien, vor allem der Durgä oder Gauri, ein gewöhnliches Ver
fahren ist. Ferner soll man dem Fluß (in dem man gebadet hat) 
koscheren Sand entnehmen und in ihm die Göttin gegenwärtig 
oder verkörpert denken (Hcat. II 2, S. 640 unten) . Das stellt 
sie in eine Reihe mit der Getreidegöttin Lakshmi im Vii;;okadvä
dai;;ivrata und der Gauri im Lalitäshash!hivrata, von denen 
wir auf S. 90 geredet haben. Gupte schreibt vom Ende der 
Gaurifeier am 8. des Bhädrapada : When the lay figure of Gauri 
is thrown into a river or tank, on the third day of the ceremony, 
a handful of pebbles or sand is brought home from that place, 
worshipped and thrown over the house and over the trees (1) 
to bring good luck to the house, and (2) to protect the trees 
from vermin." Viele Dutzende von Parallelen gäbe es da, wie 
durch die in Bäumen, Puppen usw. bestehenden Repräsentan
ten der Vegetationsdämonen oder durch Reste von ihnen oder 
durch Brände und anderes bei Vegetationsfesten und dgl. mehr 
Gleiches oder Ähnliches bewirkt wird. Vom Sand Näheres im 
._Käma". Gupte hat im w e s e n t l i c h e n  ganz recht, wenn er 
,,the alluvial soil of the river-side or tanks as the original seat 
of the crops" deutet. Die Speisedarbringung an die Jyesh!hä 
besteht aus „Weizen, Gerste, Reis und mehr solcher Dinge" 
(Hcat. II 2, p. 641 unten) , was in die gleiche Richtung deutet. 

1) Oder könnte diese „die Bekrngte" heißen, von ihren großen Brüsten 
als „älteste der Muttergottheiten"? Jede richtige Frau hat aber in Indien 
Brüste wie Krüge, die Jyeshthä als häB!iche Alte solche wie Küshmä1.u;la
früchte (Benincasa cerifera) ,  also etwa wie Flaschenkürbis (SkM. 5, 12). 
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Auch daß man in manchen Landesteilen sie in Gestalt einer aus 
Kuhmist gemachten Figur verehrt (Feasts and Holidays of the 
Hindus, S. 17) , könnte vielleicht eine weitere Stütze bieten, in der 
offenbar chthonischen Alakshmi eine Vegetations- oder Korn
genie zu sehen, und noch mehr die Zeit ihrer Verehrung, wenn 
man sie gegen die Zeit der Ernte in Äl,lvina und Kärttika hält. 

Gerda Hartmann nun führt auf Seite 13-16 aus, Lakshmi 
sei zuerst das gleiche gewesen, was man später mit Alakshmi 
bezeichnete. Sie möchte in ihr ursprünglich eine „Göttin der 
Armut" sehen. Das ist wohl verkehrt, sehr beachtenswert aber 
das übrige, auf das ich zur Ergänzung verweise. Was lakshmi 
ursprünglich bedeutet, scheint keineswegs klar zu sein, wohl 
aber dürfte, nach Atharvaveda VIII, 115 zu urteilen, die vom 
PW. gegebene Ableitung aus lag richtig sein; danach also ur
sprünglich „Anklebung, etwas was sich angehängt hat". Könnte 
da nun lakshmi am Anfang eine Getreidekrankheit, also wohl 
Brand sein und Lakshmi der römischen Robigo, der Genie des 
Getreiderostes, verwandt? Als s c h w a r z gilt Alakshmi, was 
freilich wenig zu besagen braucht; wichtiger schiene schier 
„schwarzgesichtig" (krishrJavakträ}, neben rotgewandet (rakta
vasträ) als Beschreibung der „Mutter" Jeyshthä (Hcat. II 1, p. 
85) . Die Entwicklung von schrecklichen oder vorwiegend 
schrecklichen Gottheiten zu freundlichen haben wir in Indien 
und anderwärts vor Augen, wobei aber die finsteren Züge nicht 
zu verschwinden pflegen. Lakshmi wurde, natürlich nach meiner 
Anschauung, aus einer Kornkrankheitsgenie zu einer Korn
wachstumsgenie, ähnlich wie z. B. Shashthi aus der Genie einer 
verheerenden Kinderkrankheit zu einer Schirmherrin der Klei
nen. Auch Shashthi hat nicht alles Unholde abgelegt, Lakshmi 
aber all ihre ursprüngliche „Schwärze" abgestreift auf die 
Alakshmi oder Jyeshthä. Beide sind in der Tat Schwestern. nur 
eben Alakshmi entwicklungsgeschichtlich die jüngere, ja sind 
eigentlich ein und dieselbe Lakshmi, beide ursprünglich Ge
treidege�en, wobei Lakshmi mit der Korngöttin (:ri ver
schmolz.'-)Wie im späteren indischen Bewußtsein den sura oder 
Göttern die asura, die Ungötter oder Widergötter, entgegenste
hen, so der Lakshmi die von ihr abgespaltene und schon durch 
das a- ihr entgegengestellte Wider-Lakshmi, die Alakshmi. Diese 
erschien mehr und mehr einfach als die Genie des Unglücks. 
Daneben freilich. lebten Züge ihres ursprünglichen Wesens fort. 
Als Genie des Unglücks trat Alakshmi neben die gleichbedeu
tenden Kälarätri oder Kälakarl_li. Die zwei zusammen, recht ab-
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geblaßt, werden in Baudh. III, 6, 6 ;  Vi. 48, 19 durch die zaube· 
rische Gerstenkochet hinweggebannt, ebenso in Vi. (= Vish:r:m· 
smriti) 64, 41 durch Wasser weggebadet. Wie sehr man aber auch 
Kälakarl).i als im Grunde gleichbedeutend mit Alakshmi empfand, 
geht aus Jät. 382 hervor: Kälakal).l).i und Siri oder (:ri, die zwei 
Schwestern und Weltwächterstöchter, gingen zum See Anotata 
baden. Jede von ihnen beanspruchte den Vorrang. Die Götter 
getrauten sich nicht zu entscheiden. Sakka (lndra) schickte sie 
da zum Bodhisatta, der damals ein sehr tugendhafter Gildemei
ster war. Die zwei traten vor ihn, Kälakal).l).i schwarz, häßlich 
usw. Die Kälakarni ist auch eine der 64 Yogini (etwa „himm
lische Hexen") . Sie heißt „furchtbar" (raudra), reitet als solche 
aber auf einem weißen Stier und trägt einen Rosenkranz aus 
Lotossamen, was wieder eher einer Fruchtbarkeitsgenie zukäme. 
(Hcat. II 1, 98 l. ult.-99) . Vermutlich drang das aus alten Vor· 
stellungen von der mit ihr gleichbedeutenden oder doch mit ihr 
gleichgestellten Alakshmi ein. Gerda Hartmann erwähnt die 
bildlichen Darstellungen, auf denen sich „ein männliches Wesen 
mit einem Stiergesicht und ein junges Mädchen mit einer Lotos
blume in der Hand" neben der Jyeshthädevi befinde! (S. 16) . 

Sollte meine Deutung des ursprünglichen Wesens �er Alak
shmi richtig sein, dann wäre ihre Austreibung bei unserm 
Erntefest doppelt verständlich. An und für sich freilich und 
der Zeit der Robigalien (25. April) entsprechend sollte dieser 
Ritus früher im Jahr geschehen. Zu der Zeit, wo der Kornbrand 
„sich anhängt", müßte man, seine Genie gnädig zu stimmen, 
dieser ein Fest feiern. Aber auch bei dem Glücksfest der Ernte 
wäre es sinnvoll, gerade auch diese Form des Unglücks auszu
treiben. An eine solche denkt freilich unser Text nicht mehr: 
Evarri gute ni<;ithe (so mit Hcat., SkM., Padm., Nirl).ayas. II, 8, 
22, SSud., S. 137; in Bhav. ni<;ärdhe) tu (in SkM. und Skand. 
ca) , jane nidrärdralocane (Hcat. und Padm. nidrändhalocane, 
SkM. und Skand. nidrärdhalocane) 1) / tävan (Skand. eva'!l) 
nagaranäribhilJ <;Ürpadi"tJ</,imavädanaih / niskrämyate (Padm., 
SkM. und Skand. nishkäsyate) prahrishtäbhir alakshmilJ svagri
hänganat. II Bhav. 29;  Padm. 124, 28 c-29; SkM. 14, 41-42 b ;  
Skand. 9 ,  100,. abgeschrieben aus SkM. ) .  

Auch beim Erntefest der Thargelien wurde im alten Grie-

1) Alle Lesarten sind im Sinn gut; eine bestimmte Entscheidung ist un
möglich. Am wenigsten empfiehlt sich in der Sache nidrändhalocane. 
Dafür spricht aber der Umstand, das Padm. und Hcat. beide dies haben. 
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chenland das Unglück, die Schar der schädlichen Stoffe und 
Dämonen und die Hungersnot davongejagt (Mannhardt, Mythol. 
Forsch. 124 ff.) . Frazer 3 IX, 109-223 stellt die Austreibung 
verschiedener Übel und der bösen Geister bei einer großen An
zahl von Völkern und Stämmen dar. Sie geschieht da außer in 
der Erntezeit auch zu Anfang und zu Ende der Regenperiode, 
in der Saatzeit und beim Jahresende oder -beginn und ist wie in 
unseren Texten öfters mit einer Saturnalie verbunden, wo nie
mand für irgend etwas verantwortlich ist (Frazer ib. 127; 131 ;  
136  f. ; 148; 226, Anm.) .  Hat man das Getreide glücklich einge
bracht, so kann man die sonst drohende Hungersnot zur Tür 
hinauswerfen - beweist die frohe Ernteeinsammlung, daß der 
Dämon des verderbenrauchenden Brands dem Korn nichts oder 
nur wenig anhaben konnte, dann schwillt Mut).p.�d Kraft, ihn 
im Triumph aus Haus und Hof wegzutrommeln!�it dem Korn
worfelkorb, dem Sinnbild und Zauberwerkzeug des Getreide
segens, geschieht es und von Frauen, den ursprünglichen Pfle
gerinnen und Priesterinnen des Ackerbaus. Auch in mehreren 
Teilen Afrikas und bei den Hos und Mundaris in Ostindien 
werden beim Erntefest die Geister des Unheils ausgetrieben 
(Frazer in One, p. 555-557) . Bei den Hindus scheint die Weg
bannung der Alakshmi an das Lichterfest gebunden zu sein, 
wird freilich vereinzelt auch für die Holi genannt (Hastings, 
ERE. IV, 606 b-607 a; Frazer 3 IX, 145) . Kothare, S. 80 be
richtet: Am 4. Tag der Dewali, früh am Morgen. reinigen die 
Diener das ganze Haus, stellen über deip Korb mit dem dadurch 
zusammengebrachten Schmutz eine br�nnende Lampe und wer
fen den Schmutz ins Freie mit den Worten: „Möge Elend und 
Unglück davongehen und Balis Reich kommen!" Dazu trom
meln sie mit einem Stock auf eine!!\ Getreideworfelkorb 1 ) . 
Hier wird also das Unheil sinnbildlieh"tli Gestalt des Kehr\chts 
hinausbefördert, und das Neue, das Glück, das einziehen solL 
kann man sich nur als eine Wiederkehr des einstigen Freuden
reichs des Bali vorstellen. Nach Crooke 2 II, 188 aber geht 
es so zu : Sehr früh am Morgen nimmt die Frau des Hauses ein 
„Getreidesieb", jedenfalls einen <;Ürpa, denn gleich darauf 
nennt es Crooke „fan", und einen B e s e n, schlijgt mit diesem 
in jeder Ecke des Hauses auf den W orfelkorb und ruft dabei : 

1) Winnowing fan sagt Kothare. Damit wird einfach der �ürpa gemeint 
sein. Nach Underhill 62 und Gupte 36 wird die genannte Gebetsformel bei 
der Opferdarbringung vor Balis Bild gesproch�n. 

140 







„Gott bleibe und die Armut gehe fort 1) !" Der W orfelkorb wird 
aus dem Dorf hinausgebracht, gewöhnlich nach Osten oder nach 
Norden hin - beide sind Himmelsrichtungen des Heils - und 
weggeworfen. Dem Sündenbock ähnlich trägt er also die Armut 
und die Not des Hauses mit sich davon. Hinzu kommt, daß er 
durch seine zauberische Kraft der Aufgabe gewachsen ist. Die 
von unseren Sanskrittexten geschilderte Sitte hat sich also recht 
treu erhalten. 

Daß auch diese magische Kraft der Getreideschwinge alt ist, 
wird durch Griechenland bewährt : In Athen trug ein Knabe, 
dem noch beide Eltern lebten, bei Hochzeiten auf dem Kopf 
einen Kranz von D o r n e n und Eicheln - die letzten verraten 
sich deutlich als Penisdarstellungen - und eine mit Broten 
gefüllte Getreideschwinge und rief die auch sonst bei Reini
gungen gebräuchliche Formel : "Epvr011 xaxov, 2{;(!011 IJ.µswov. 
(Ich entfloh dem Schlimmen, ich fand das bessere Teil.) Die
selbe Formel sprach der Myste bei der eleusinischen Weihe, 
nachdem eine Getreideschwinge über seinem Kopf geschüttelt 
worden war. Samter, Familienfeste der Griechen und Römer, 
S. 100. Ähnlich ist wohl in seiner ursprünglichen Bedeutung die 
von Samter ebenda S. 95 angeführte bulgarische Sitte : Die 
Braut hält vor dem Scheiden aus dem Elternhaus ein mit B o h
n e n gefülltes Getreidesieb und wirft es, wenn der Bräutigam 
und seine Verwandten ins Zimmer getreten sind, in den Hof 
oder aufs Hausdach. Deutliche Beispiele des Getreidesiebes als 
Wegbanners böser Mächte bringen Mannhardt, Mythol. Forsch., 
S. 366 f. (vgl. 351-374) und Samter (zum großen Teil aus 
Mannhardt entlehnend) , nur daß Samter diese und die Um
hüllung des Kopfes heim altrömischen Opfer, die Verhüllun� 
der Braut bei den Römern und vielen anderen Völkern, sowie 
die rote Farbe dieser Hüllen und sonstiger von ihm genannter 
Gewandung mißdeutet. überall haben wir da magische Abwehr 
so gut wie z. B. bei dem Zauber des Deukalion und der Pyrrha. 
wenn sie mit verhülltem Gesicht und ohne hinzusehen Steine 
hinter sich werfen. Die positive Segenswirkung steht auch hier 
im Hintergrund oder geht noch nebenher. So wenn das altindi
sche Hochzeitspaar mit Korn aus dem r;ürpa begossen wird 
(Pärask.-Grihyas. 1, 7, 5 usw.) . Ganz richtig erklärt schon Käth.-S. 
36, 6: „Mit dem r;ürpa trägt man Korn, deshalb wird mit dem 

1) „God abide and poverty depart!" „God" klingt nicht richtig. Es ist 
wohl einfach Drnckfehler für Good. Also: „Das Gute bleibe hier./\ t) 
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<;ürpa geopfert."�o brachten auch die alten Römer ihre Erst
Iingsopfer in einer Getreideschwinge dar (Mannhardt, Baumk. 
494; 302), ja vannus llx'llO'll wurde bei jedem Opfer gebraucht 
(Bötticher, Baumkultus der Hellenen 67) und erscheint auch in 
der Hand der Baumgottheiten (ib. 68). Schon der neugeborene 
Tammuz sumerischer Hymnen des alten Babylon liegt in der 
Getreidewanne (A. Jeremias, Allgem. Religionsgesch., S. 219), 
ebenso Dionysos (Atx'lll1:-r1r;). Sofort nach der Geburt wurde das 
altgriechische Kind in die Getreideschwinge gelegt (Mannhardt, 
Mythol. Forschungen, S. 369; Dieterich, Mutter Erde 7 101-
104). Ebenso geschieht es im heutigen Indien (Hastings, ERE. II, 
682 a). Das gleiche aus unserer Zeit bei Sartori 1, 27. Vgl. 
Frazer 3 VII, 5-11. In der Matinada de Vrien, einem Spiel, das 
zur Fastnachtszeit vor 50 Jahren im hintersten Lugnez in Grau
bünden von Haus zu Haus ging, tanzte ein junger Mann mit 
einem Mädchen: einer Strohpuppe in einer Kornwanne. Cami-

- ;J nada, Baum_�ultus in �i!_ti�_, 67: Jahr�sbeF. d. hist.-ant�qu. 
��f,-; ,,,, Gesellschaft v�aubunden. Bei altgriechischen Hochzeiten 

/riJ<i...� 'fj� :wurden, wie beim orphischen Ritu'l der Liknophoria, Kuchen ·4rJr iJ!1 � in Phallusform in der Getreideschwinge umhergetragen. Hart
Y7il.�.f/ �'r; �nd in Hastings, ERE. IX, 818 a. u. dgl. mehr.q) 
u c,rr�h - t'I"' �Jr1 ... •q'L./ff-11 0 

§ JOb. Der Frauenritus der angenehmen Nacht 
( Sukharatri). 

SkM. und Skand. fahren nun in 14, 42 c-43, bezw. 9, 101-
102 fort: Da'IJ<J,aikaräjaniyoge dar<;alJ, syät tu pare 'hani ! tadil 
vihäya pürvedyul}, pare 'hni sukharätri�ä „Wenn aber beim 
Zusammentreffen mit der einen ,Nacht der Stäbe' der sicht
bare Neumond am folgenden Tag ist, dann soll der vorherge
hende Tag beiseite gesetzt werden und die ,angenehme Nacht' 
am folgenden Tag sein.'" Und darauf' nun der Schluß: „Feiern 
Vish"1uiten und Nichtvish"1uiten nicht das Fest des Balireiches, 
dann sind ihre frommen Werke umsonst; daran ist kein Zwei
fel." Vgl. Nir"1ayas. II, 8, 20. Warum die betr. Nacht „die e i ne 
Nacht der Stäbe" heißt, weiß ich nicht. Was aber statt -aika
etwa stehen sollte, vermag ich auch nicht zu sagen. Die 
„Nacht der Stäbe" aber wird wohl das gleiche sein wie die 
Dang Diwäli, von der Crooke 2 II, 297 Nachricht gibt: In Cawn
pur feiern die Rinderhirten den Berg Govardhana in Gestalt 
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eines kleinen Hügelchens Kuhmist, das mit Baumwolle deko
riert ist. Sie machen die Runde in den Häusern der Leute, deren 
Rinder sie weiden, tanzen zum Takt zweier aneinander geschla
gener Stäbe und einer von einem Hinduweber gerührten Trom
mel und bekommen Geschenke von Getreide, Zeug und Geld. 

Auch über die Sukharätri oder . Sukharätrikä gewährt der 
Text der mir vorliegenden Kärttikam. keine Auskunft, wohl 
aber der leider zu sparsame Kommentar des Skand. eine aus 
dem Brahmapur. geschöpfte längere Mitteilung. Auch diese 
Stelle fehlt in der Änandä1<rama-Ausg. des Brahmapur. Sie lau
tet: „Sage mir, o Brahma, d a s  fromme Werk (vrata), o Herr, 
durch das die Frauen schön, manngeliebt, mit guter Nachkom
menschaft gesegnet und einzig der Gattentreue ergeben wer
den.'" Brahma sprach : „Vernimm, o Bester der Brahmanen, das 
glückhafte Religionswerk der angenehmen Nacht, das ein Ge
heimnis ist, noch niemand offenbart, Heil von (:iva verleihend 
(<;ivm;armada). Im Monat Urja (= Kärttika) , am 14. der dun
keln Hälfte, da ist das vorzüglichste fromme Werk, durch des
sen bloße Ausführung die Frauen ihr Geliebtwerden mehren. 
Zusammen mit (:ri schläft der Ursprung der Welt, Vish�u, voll 
Wohlbehagen (sukhänvita) in dieser Nacht. Deshalb wird sie 
von den Leuten Sukhasuptikä genannt 1) . In dieser Nacht, 
o Hochheiliger, soll sie (die Hausfrau) im eigenen Hause mit 
den fünf Grundfarben, die aus Mineralien bestehen müssen, die 
lebenspendende Genie 2) Sukharätrikä hinmalen. Danach male 
sie, auf daß sie Geliebtsein genieße, die Gestalt Brahmas, 
Vish�us, und (:ivas usw. hin, nachdem sie vom Gatten die Er
laubnis entgegengenommen hat. Und für das fromme Werk soll 
er ihr die1 Mittel der gottesdienstlichen Verehrung schaffen. Da
nach sollen die Frauen sorgfältig den Leib mit wohlriechendem 
Stoff abreiben und mit angenehmem Wasser ein Bad verrichten, 
o Bester der Zweimalgeborenen. Nach dem Bad sollen die 
Frauen gemäß der Vorschrift ein sinnerfreuendes Gewand an
legen, und nachdem sie von einem Brahmanen eine schöne 
Weihe (der bildlichen Darstellung) der Sukharätri haben vor
nehmen lassen, sollen sie dem Ritus gemäß in Gesellschaft ihrer 

1) Der Text hat janasuptikii. Aber der Zusammenhang fordert sukha
suptikii. Von dieser haben wir ja schon aus SkM. 14, 10 f. = Skand. 9, 81 f. 
gehört. Da ist sie am Neumondtag des Ä<;vina. Aber daß diese beiden das 
Balifest oft in den Ä<;vina statt in den Kärttika verlegen, haben wir schon 
mehrmals gesehen. 

2) Ich lese jivadiitrim statt jivariitrim. 
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Freundinnen die Sukharätri und die übrigen Gottheiten mit 
Duftmitteln, Blumen, unenthülsten Reiskörnern usw. verehren : 
„Die Gottheit Sukharätri, die ich als Hausfrau (Akkus. ! oder : 
die ich als im Hause weilend) gemalt hahe (Sukharätri grihasthä 
yä devatä likhitä mayä), sie möge die von mir gespendete Ver
ehrung (püjä) annehmen, sie möge mir Wohlergehen (sukha) 
verleihen. Sukharätri, Verneigung dir, Lebenspendende, Wohl
ergehen Verleihende, von (:iva Geliebte, nimm meine Ver
ehrung entgegen, schütze meine Kleinen, gib mir Schönheit, gih 
mir Sieg, gib mir Wissen, Wohlergehen, Reichtum. Kinder ge
währe mir, alle Wünsche insgesamt, Wohlergehen aus gnädiger 
Beachtung 1) ." Nachdem sie die Göttin unter den lauten Klän
gen von Gesängen und Musikinstrumenten also gebeten haben. 
sollen sie zusammen mit ihrem Gatten sorgsam die dem Vishl).U 
liebe Verehrung der Lakshmi vornehmen mit diesen drei bei 
der gottesdienstlichen Spende gesprochenen Mantra 2) : „Siege, 
o Göttin, Weltenmutter, du auf Vishl).US Brust Weilende, Glücks
göttin, Verneigung dir! Gib mir hier unverrückbares Geliebt
werden. Die große Lakshmi, die auf Erden als die Lichterreihe 
(des Dipävalifestes) wacht, die Göttin, die auf Haris Brust sitzt. 
die Entzückende, sie sei mir Gnadenspenderin." Nachdem die 
Frauen also die heilighehre große Lakshmi, die Wohlergehen 
Spendende, gepriesen haben, sollen sie im V erlangen nach Sieg 
mit dem Gatten am Dipävalifest ein Würfelspiel spielen, das 
an ihre Gatten gebunden ist (d. h. das sie nur mit ihnen spielen 
sollen) . Also sprach Purushottama. Die gatten treue Frau, die 
in dieser Weise das dem Herzen zusagende fromme Werk, das 
Sukharätrikä heißt, ausführt, wahrlich die wird hier auf Erden 
mit dem Gatten söhnegesegnet, reich an Gut und Korn." 

Aus dem Brahmäl).�apur. gibt Hcat. III 2, p. 914 eine Anzahl 
(:loka wieder, zunächst des gleichen Wortlautes, wie SkM. 10, 
2-3; 7 und Skand. 7, 101-102 ; 106 c-107 b. Sie reden vom 
Balireich und den Lichtern im Kärttika. Dann folgen drei 
weitere, die leider z. T. verderbt und wohl auch lückenhaft 
sind : In der Neumondnacht des Kärttika erwacht Lakshmi vom 

1) Sukham ädarät. Wahrscheinlich ist ädarät vom Schluß des nächsten 
Kapitels eingedrungen und sollte es heißen: „Wohlergehen (Wohlbehagen, 
Lust, Glück) gerwähre mir." 

2) Lakshm"ipüjä tatal,i käryä dhavayuktäbhir ädarät / tribhi(i püjopa· 
härer,ia mantrair ebhir Haripriyam. Das letzte Wort läßt sich kaum kon· 
struieren. Soll's heißen: in Hari angenehmer Weise? Soll man Haripriya 
(V oc.) setzen? Ich habe H aripriyä angenommen. 
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Schlaf. Das ist die Sukharätri, die dazu da ist, Lichter zu ent
zünden. Da soll man die Lakshmi und die Alakshmi verehren 
und fünf Fahnen oder doch e i n e  Standarte ( dhvaja) am Hause 
anbringen. 

Sukharätri oder Sukharätrikä nun scheint schon dem Namen 
nach gleichbedeutend zu sein mit Sukhasupti oder Sukhasup
tikä, einem Festritus, von dem wir schon gehört haben. Sodann 
fallen nach der gewöhnlichen Angabe beide in die Neumond
nacht des Kärttika. SSud., S. 137 sagt denn auch direkt: ,,Die 
Neumondnacht des Kärttika heißt S u k h a r ä t  r i" und zitiert 
dazu die Verse des Brahmapur. über die S u k h a s u p t  i k ä. 
Es ist der gleiche Text wie im Ädityapur., den Hcat. II 2, 
p. 348 f. mitteilt: In der Neumondnacht des Kärttika schliefen 
die Götter, nachdem sie von Vish1:m her (l. Ke„avät statt Ke
'<avam) Sicherheit (vor den Daitya) erlangt hatten, auf den 
Wellenbergrücken des Milchmeeres (kshzrodasänushu). Auch 
Lakshmi schlief friedlich ( sukharµ, suptä) im Kelch einer Lotos
blume, befreit von Furcht vor den Daitya. Deshalb sollen die 
Menschen die Sukhasuptikä feiern. Bei Anbruch der Nacht soll 
man die Lichterbäume aufrichten, an Göttertempeln, am Kreuz. 
weg, an Leichenorten und Flüssen, auf Bergen und an den 
Wohnungen, unter Bäumen, an Rinderhürden, auf viereckigen 
Plätzen und bei Höhlen. Mit Tüchern (Zeugen) und Blumen 
sollen die Kaufs- und Verkaufsorte geschmückt werden 1 ) . 
Nachdem im ersten Teil der Nacht ringsum die Lichterreihen 
entzündet worden sind, soll man zuerst die Brahmanen und die 
hungrigen Armen speisen und dann geschmückt und in neuen 
Kleidern zusammen mit allen liebevollen Verwandten, einfäl
tigen und witzigen, selber essen 2) . Am ersten Tag der lichten 
Hälfte des Kärttika (also am Neumondtag) hat (:iva das Wür
felspiel erfunden, mit Pärvati gespielt und verloren, was ihm 
Schmerz und der Gattin ständige Freude schuf. Deshalb sollen 
dii,e Menschen da in de1r Frühe dJa,s Würfelspiiel hetreiben. Je 
nach Gewinn 0ide1r V erlus1t dabei wird man das ganz1e Jahr Ge
winn oder Verlust haben 3) . Schön gesalbt und geschmückt soll 
man Gesang und Musik lauschen und gehörig schmausen. In 

1) Diese zwei (:loka sind = SkM. 14, 17 f. und Skand. 9, 92 f., nur daß 
dort räjamärgasya bhümayalJ, statt krayavikrayabhümayalJ, erscheint. 

2) Ich lese nikhilailJ, statt nibhritailJ, (v. 1. likhitailJ,). Von hier ab ist 
der Text auch = Hcat. III 2, p. 616 (hier aus dem Brahmapur.). 

3) Diese Partie erscheint mehr oder minder gleich in den verschie
denen Darstellungen des Lichterfestes und wird später besprochen werden. 
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dieser Nacht soll man die Lagerstatt prächtig mit Duftblumen, 
Tüchern, Edelsteinen und Kränzen schmücken und die Nacht 
mit der Geliebten zubringen." 

Das Kämadhenukapitel des Vahnipur., das von Hcat. II 2, 
p. 344-348 reproduziert wird, bringt etwas gekürzt Padm. 123, 
31-39 von den fünf heiligen Tagen, dem 11.-15. der dunkeln 
Hälfte des Kärttika. Am 14. soll man auch die (:ri verehren und 
mit der Gattin Würfel spielen. So hat einst (:iva mit der Gauri 
gespielt, und mit der (:ri zusammen hat in dieser Nacht Vish1.m 
geschlafen; daher die Sukhasuptikä. 

Mehr Licht wirft Bhavishyott. 135, 28 auf die Sukharätri. 
Das Kapitel redet vom Fest des Liebesgottes (Madanotsava) . 
Da soll die Frau ihren Gatten mit Gewändern, Kränzen und 
Schmucksachen verehren, indem sie hocherfreuter Seele denkt : 
„Dieser ist der Liebesgott." Im Tempel des Liebesgottes soll 
man die Nacht durch feiern (rätrau jägaraJJam kuryät}, „wie die 
Sukharätri soll es sein. Mit Kampfer, Kmikumapulver, Wohl
gerüchen, Baumharz ( ?  sarjanat, Verschenkung?), mit verschie
denartigem Gebäck, mit brennenden Lichtern, Tänzen, Schau
stellungen (shows, prekshaJJa) und Schaustellungsfestlichkeiten 
begehe man in der Nacht das große Fest." 

Ausdrücklich hebt SSud. 137 unmittelbar nach den Versen 
von der Sukhasuptikä hervor, daß in dieser Nacht das große 
Kaumudi- oder Balifest sei. Nun kann man ja verstehen, wes
halb da Lakshmi und die anderen Gottheiten ruhig schliefen; 
Vish"1u als Zwerg hatte da den Bali gestürzt, vor dem sie in 
Angst leben mußten und das Fest des Balireichs eingesetzt. 
Andererseits aber ist gerade dies die Zeit, wo Bali und die Dä
nava alljährlich furchtlos die Unterwelt verlassen und auf der 
Oberwelt als Herrscher ihr Wesen treiben können. Während 
nun der gewöhnliche Text lautet: Amäväsyäyärµ, tu deväl:z. Kär
ttike mäsi Ke<;avät / abhayarµ, präpya suptäs tu sukharµ, kshi
rodasänushu, heißt es in Padm. 124, 23 : Abhayarµ, präpya 
viprebhyo VishJJubh'itä/.i suradvishaJ.i / suptarri (i. e. VishJJurri) 
kshirodadhau jnatvä Lakshm'isadmä<;ritäs tathä und in Skand. 
9, 88 : Abhayarµ, präpya viprebhyo Vish'r;iubhitä/.i suradvishaJ.i / 
hshiräbdhau tushtuvur jnätvä suptärµ, padmä<;ritärµ,, (:riyam. 
Skand. wird da eine Verdeutlichung von Padm. sein. Aber die 
Hauptschwierigkeit bleibt : nach der ersten (:lokahälfte zu ur
teilen, sollte die zweite vom ruhigen Schlaf der Dänava reden. 
Viprebhyo wird spätere pfäffische Entstellung sein (statt de
vebhyo? ). Emendieren kann ich's nicht. Vermuten könne man 
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für Padm. 124, 23 c d :  . . . suptii1;i. Kshirodadhau jnätvä Lak
shmirµ, padmä'}ritärµ, tathä. Ist nichts verloren, dann müßte wohl 
tathä etwa in bruvan (oder stuvan) geändert werden. Doch die 
augmentlose Form wird kaum befriedigen. Wie dem aber auch 
sei, in der Sache gehören wirklich (:ri oder Lakshmi, die Vege
tations- oder Korngöttin, und der chthonische oder Erntegenius 
Bali zusammen. 

§ 10 c. Das Glücksspiel beim Lichterfest. 

Daß das Glücksspiel an Balis Fest wohl auf uralter Über
lieferung beruhe, werden wir später dartun, wie sehr es zur ge
wöhnlich als sehr flatterhaft bezeichneten Glücksgöttin paßt, 
liegt auf 'der Hand. Es wird aber noch in eine Zeit zurückgehen, 
wo <;ri einfach Korn- oder Erntemutter war. Unmittelbar vor 
den Versen von der Austreibung des Unglücks sagt Padm., die 
Gauri habe ihren Gatten im Würfelspiel besiegt und ihn nackt 
von sich gehen lassen. Darüber ( ato'rtham ist ganz richtig) sei 
er von Schmerz, sie aber von Lust erfüllt gewesen. Wem an 
dem Tag zuerst der Sieg zufalle, dem werde das ganze Jahr 
Glück bringen. Und unmittelbar nach den Versen volli Alakshmi 
fährt Padm. fort :  „Die Besiegung ist widerwärtig am Anfang 
der Monatshälfte. Wenn die Sonne aufgegangen ist, am Mor
gen, soll (da) der Berg Govardhana verehrt werden, in der 
Nacht übe man das Glücksspiel (26-28 b und 30) . Im Sukha
suptivrata-Kapitel des Ädityapur., das wir soeben aus Hcat. 
II 2, p.  348 f. angeführt haben, heißt es : „Deshalb soll da von 
den Menschen in der Morgenfrühe das Glücksspiel geübt wer
den . . .  Wem dabei der Sieg zufällt, hat das Jahr durch Glück, 
bei Niederlage aber Widerwärtiges ; dadurch kommt Verlust 
des Erworbenen." Danach wird man den sonderbaren Päda1 des 
Pa dm. : Paräjayo viruddhaJ:i syät 1) in paräjaye viruddharµ, syät 
bessern müssen, obgleich im Devipur. (zit. von SSud., S. 26) , 
wo das gleiche Textstück (Kärttike '}Uklapakshe tu usw.) mit 
ein paar Abweichungen im Wortlaut erscheint, ebenfalls parä
jayo viruddho 'tra, labdhanä'}akaro bhavet zu finden ist. Die 
Purä1_1as übernehmen halt seelenruhig Verderbnisse eines vom 
anderen oder beide aus der gleichen Quelle. Die Verse vom 

1) Der Päda ist auch an falsche Stellen geraten, er sollte nach 28 b 
stehen. 
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Glücksspiel in Padm. 124, 26-28 b und 30 sind = Skand. 10, 
20-22. Aber statt des letzten <;loka (30) finden wir da: „Das 
Glücksspiel ist immer verboten, ausgenommen den ersten der 
Monatshälfte, o ihr Weisen 1) , "  d. h. den ersten der lichten 
Hälfte des Kärttika. Diese zwei Päda sind = SkM. 15, 75 c d. 
Die erste <;lokahälfte lautet da : „Deshalb fürwahr soll jeder
mann am ersten der Monatshälfte das Glücksspiel üben," und 
76 fährt fort : „Um zu erfahren, wie jemandes Unternehmen 
(ausfallen werden) , soll malll dais Glücksspiel unermüdlich be
treiben. Vor allem aber soll man Glückhaftes (pra<;astam} zu
sammen mit den Brahmanen genießen, und in: Gemeinschaft 
mit der Geliebten soll diese Nacht verbracht werden." Sowohl 
SkM. wie Skand. beginnen das Kapitel mit den Worten: „Am 
ersten der Monatshälfte (pratipadi) soll man bei Sonnenaufgang 
zuerst die Einreibung (mit Sesamöl) vornehmen, darauf das 
niriijana (wohl mit dem ums Haupt geschwungenen Pflanzen
bündel) und sodann schön gekleidet mit guten Gesprächen, Ge
sängen und Schenkungen den Tag hinbringen. <;iva aber hat 
vordem im Kärttika in der lichten Monatshälfte am ersten Tag 
das sehr herzentzückende Würfelspiel geschaffen, das ehrliche 
(nämlich) 2). "  SkM. 15, 1 f. = Skand. 10, 1 f. Skand. fährt dann 
fort : „Vernimm du der Wahrheit gemäß die Herrlichkeit (mii
hiitmya) des Tages des Balireichs. Gebadet werden muß in Se
samöl von Männern und Frauen. Wenn aus Verblendung jemand 
es nicht tut, geht er in Yamas Haus (der Strafe) " usw. Natür
licher spinnt SkM. den Faden weiter: „Und der lmmerholde 
(Sadä�iva) erwiderte der Devi folgendes:  ,Schau, zum Zeitver
treib für einige, füJf andere, Gut zu gewinnen, für wieder 
andere, Gut zu verlieren, habe ich das Würfelspiel geschaffen. 
Dessen sollst du ein Wunder sehen. Ich setze die Welt ein 3) . ' "  
Er verlor aber. Er setzte die zweite Welt (wohl die des Himmels) 
ein und verlor wieder. Er setzte nacheinander seinen Stier, sein 
Fell, seinen Schlangenschmuck. seine Mondsichel, seine Trom-

1 )  Brahma spricht zu Närada. Also sollt budha statt budha/:i gesetzt 
werden. Oder ist budha/:i aus der Vorlage hineingeschlüpft? 

2) Satyavat. Das unehrliche erfand er später, wie wir sehen werden. 
3) Bhuvanarri lapayami. Es ist wohl die irdische Welt gemeint. Lapayati 

im Spiel einsetzen auch in SkM. 15, 42 ; 9, 44 ff. (Perf. lalapa) . Die 
ursprüngliche Bedeutung ist kleben machen. So lapayati sudhadi in SkM. 7, 
42 (in Skand. 6, 42 dafür verdeutlicht lepayati}; udvartanarri lapayitva 
(einreihen) in SkM. 18, 6 = Skand. ll, 46; dann aufstecken, anstecken 
(Licht) in SkM. ll, 6 = Skand. 9, 6; endlich (mit Loc.) hineinstecken, 
drangeben (Geld) in Bhavishyott. 127, 23. 
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mel ( <J,amaruka), sein ardhänga 1) ein und verlor alles. Im Bast
gewand verließ er sein Haus, ging ans Ufer der Gangä und blieb 
dort in schwerer Sorge. Kärttikeya, sein und Durgäs Sohn, 
kam herbei, den beroch er am Kopf 2) und eröffnete ihm, er 
wolle in den tiefen Wald gehen; denn Pärvati habe, als sie ihn 
besiegte, gesprochen : „In meiner Welt kannst du keinen Augen
blick bleiben." Skanda bat ihn, er möge ihm die Weise des Wür
felspiels ( dyütamärga) zeigen. (:iva tat's. Skanda ging zu Pärvati 
und fragte, wo (:iva sei. 

„Er selber hat das Spiel bestimmt 
Und unterlegen ist selber er. 
Er selber ging davon ergrimmt. 
Sollt' ich ihn bitten? Sag, woher!" 

Skanda ersuchte sie, mit ihm zu spielen. Um seinen Pfau und 
seinen Speer als Einsatz, gewann er ihr (:ivas Schlangenbinden, 
Stier, Mondsichel und Keule, alles wieder ab. Er ging damit 
zum Ufer der Gangä und meldete es (:iva. Unterdessen kam 
Gal).el1a zu Pärvati und fragte sie, warum sie so niedergeschla
gen sei. Sie erzählte. „Lehre mich das Würfelspiel; ich werde 
meinen Bruder besiegen." Um seine Ratte als Einsatz gewann 
er den Stier des (:iva und den Pfau des Skanda und brachte 
alles Gut der beiden zu Pärvati. Diese lobte ihn, sagte aber, er 
hätte auch (:iva mitbringen sollen. Eilends ritt er auf seiner 
Ratte davon. (:iva war unterdessen nach Haridvära gegangen. 
Auch Vishl).u, der durch Närada die Geschichte erfahren hatte, 
kam dahin. Ebenso war Räval).a da. Vishl).u, der vielfältig er
probte Betrüger, sagte zu (:iva: „Schaffe du die Würfelkunst 
mit drei Augen (tryakshärri vidyärri kuru, {:iva), und ich will der 
einäugige Würfel werden" ( ekäkshm; ca bhavämy aham, C1l. 31) . 
Eben als Räval).a sagte : „Nicht also ! 3) ", wurde Vishl).u zum ein-

1) Ardhiitiga, „der halbe Leib", müßte die Leibeshälfte sein, die (:iva 
selber ist. Dann aber hätte er nach deren Verlust doch nicht frei weggehen 
können. Man wird khatviitigam lesen müssen (ebenso in (:1. 18), seine wie 
ein Bettstellenbein geformte Keule. 

2) Wegen dieser Zärtlichkeitsbezeugung Älterer gegen Jüngere vgl. 
.,Käma" 181. 

3) Der Text hat : Riiva�ena tathety uktmri kii�o bhava, ]aniirdana. Das 
klingt an sich höchst seltsam, und (:1. 49-50 beweist, daß es falsch ist. 
'.\fan muß lesen : Räva�ena na tathety ukte, kii�o 'bhavaj ]anärdana/.i. Da 
stört die freilich auch sonst vorkommende überzählige kurze Silbe. 
Möglich schiene auch : Räva�e na tathety ukte usw. In den Puräi;ia findet 
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äugigen Würfel. Vish1:m sprach zu Räval).a : „Wie eine Katze 
schaust du mich an. Deshalb wirst du eine Katze werden." 
Närada, der heilige Galgenstrick und himmlische Händelstifter, 
sprach zu (:iva : „Da kommt Gal).e<:;a, Kunde von dir einzuzie
hen. Seiner Ratte wollen wir einen Tort antun." Räval).a, der 
ja durch Vishl).US Fluch zur Katze geworden war, miaute. Da 
rannte die Ratte davon (und warf wohl den Dickbauch Gal).e<:;a 
ab) .  Ganz langsam kam Gal).e<:;a. Von fern hatte er gesehen, daß 
Vishl).u ein Würfel geworden war. Er bat (:iva ehrfurchtsvoll, 
heim zu kommen. „Jetzt habe ich die Kunst mit den drei Augen 
geschaffen. Wenn die Göttin nach d e  r spielt, komme ich nach 
Hause." „Auf jede Weise wird sie spielen." Alle begaben sich 
zum Kailäsa. Pärvati war einverstanden: „All dein Eigentum 
setze ich ein. Was aber du?" Beschämt schaute (:iva zu Boden. 
Augenblicks gab ihm Närada das eigene Schamtuch, seine Laute 
und seinen Stock: „Spiel um das." „Was auch immer Rudra 
begehrte, das wurde Vishl).u. Was auch immer die Göttin be
gehrte, als das Gegenteil davon fiel er (als Würfel oder als 
Wurf) nieder." Sie verspielte all ihren Schmuck, Skandas Reit
tier usw. Da rief Gal).e<:;a : „He, Mutter! Du darfst nicht spielen. 
Zum Würfel ist der Gatte der Lakshmi selber von (:iva gemacht 
worden. Mein Vater wird dich um alles Eigentum bringen." Sie 
wurde sehr zornig. Als Räval).a sie so sah, sprach er: „Von 
dem grundschlechten Vishl).u, der ein falscher Würfel ist, bin 
ich zur Katze verflucht worden, weil ich sagte : ,Tu nicht so 
was Unrechtes ! ' " Die Göttin verfluchte nun (:iva: „Weil du an 
dem schwachen Weibe einen Betrug verübt hast, soll dein Kopf 
immer von einer Last Wasser gedrückt sein. Du, Muni (Närada) ,  
weil du alle Welt schlechte Kniffe lehrst, sollst du  immerfort 
umherirren und soll nirgends deines Bleibens sein 1) . Weil du, 
Hari, an dem schwachen Weib Gaukeltrug verübt hast, so wird 
dieser, dein Feind Räval).a deine Gattin rauben 2) . Du, o Sohn 
(Skanda) , hast mich, deine Mutter, im Stich gelassen und einen 
Knabenstreich verübt. Darum wirst du weder ein junger Mann, 
noch ein Greis, sondern immer ein Knabe sein. Und nicht ein
mal im Traum wird dir die Lust mit Weibern zuteil werden." 

sich manchmal ukta in aktivem Sinn. Sehr häufiger Schreibfehler ist '!l 
statt e (und umgekehrt) . 

1) Darauf spielt in Skandapur. II Vai<;ä.kham. 25, 65 d-66 b an: Närado 
bhagavän munif.i / lokäntararri yayau dhimäii, chäpän naikatra sarristhitaf.i. 

2) Nämlich die Sitä., die Gattin Rä.mas, der ja als Verkörperung Vish1;ms 
gilt. Sitä sodann ist eine Menschwerdung der Lakshmi. 
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Gai;iec;a sprach: „Und der da hat in Gestalt einer Katze meine 
Ratte davonlaufen machen. Mitten auf dem Weg hat er mir ein 
Hindernis ( vighna) bereitet. Verfluche diesen niedrigen Wicht 
von einem Rakshasa." „Weil du, Schlechter, meinem Kind ein 
Hindernis bereitet hast, darum wird dein Feind Vishi;iu (als 
Rama) dich töten." Da wollten alle vor Zorn ebenfalls die Göt
tin verfluchen. Narada aber hielt sie davon ab : „Die Ur-Maya 
(d. h. die Durga) hat gerechte Vergeltung auferlegt. Ihr Fluch 
ist (abe�) ein Segen: Die Ganga soll immer auf <;ivaSI Haupt 
bleiben. Mit Gewalt soll der Nachtgeist (d. h. Ravai;ia) die Rama 
(Lakshmi,1 d. h. die Sita) rauben. Dem Gattinräuber wird der 
ihm gehörige Tod werden. Und befreit von dem Durst der Ge
schlechtlichkeit wird Kumara (d. h. Skanda) sein. Ich selber 
durchstreife diei Erde; Büßer dürfen nicht an e i n e m  Ort blei
ben." Allen den Zorn zu vertreiben, tanzte der Fürst unter den 
Muni, laut machte1 er seinen Gürtel ertönen, und „Ha, ha ! Hi, hi !" 
rief er. Jetzt wurden alle gut gelaunt, und kam es zu allgemeiner 
Aussöhnung und Gnadenspende. Wichtig für uns sind die Worte 
der Devi: „Im Karttika, am ersten Tag der lichten Hälfte, habe 
ich auf ehrliche Weise (satyavat) den Sieg über dich davonge
tragen, ganz mit Ehrlichkeit ( satyenaiva). Deshalb soll auch 
von den Menschen in der Morgenfrühe (prabhäte) das Würfel
spiel getrieben werden. Wem bei dem Spiel der Gewinn zufällt, 
wird das Jahr durch gewinnen" (c;l. 67-69) . 

Noch heute gilt das Glücksspiel am ersten der hellen Hälfte 
des Karttika als besonders glückwirkend (Gupte, S. 41) , und 
vom Glücksspiel am Lichterfest sagt Crooke, Popular Religion 
and Folklore etc. ed. Enthoven (1926) , es, werde da geübt „as 
a magical means of trying one's luck for the coming year". Er 
hätte mindestens schreiben dürfen „of securing one's luck". 
Zauberisch erzeugt Glück an d i e  s e m Tag Glück während des 
ganzen Jahres. Er nennt dort noch andere Feste, an denen das 
Glücksspiel geübt werde, vor allem den Neumondtag. Bhavish
yott. 139, 25 gebietet, das lndrabaumfest unter anderm auch 
mit Würfelspiel zu feiern. Frauen spielen Würfel bei Hoch
zeiten. Hariv. II, 128, 9 = 11 ,031. Die ganze Nacht des Ernte
festes Navanna („Essen des neuen Reises") , das auch Kojagara 
heißt und unter diesem Namen behandelt worden ist, Würfel 
zu spielen ist Vorschrift und hochverdienstlich. Underhill 58 ; 
Kothare 72, vgl. 74. Auch bei der Reibung neuen Feuers 
( agnyädheya) fehlt nicht das Würfelspiel, „vielleicht der Rest 
eines alten mit dem Neufeuer verbundenen Würfelorakels" 
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und, wie es scheint, eines der Anzeichen volkstümlichen Cha· 
rakters des agnyädheya (so Hillebrandt, Rituallit., S. 106, l. ult. 
f., vgl. 108) . Ebenso muß der König Würfel spielen bei der 
Fürstenweihefeier (Räjasüya (ib., S. 146 Mitte) . Von Glücks
spielen beim Erntefest im Albanergebirge redet Mannhardt, 
Mythol. Forschungen, S. 162 unten. Ebenso wird am Fest der 
Übelaustreibung und der Totenseelen in Siam unbändig und 
überall das Glücksspiel geübt (Frazer 3 IX, 150) . Nur da ist es 
aber erlaubt (Hastings, ERE. V, 885 b unten; vgl. 886 a unten) , 
ebenso nur da (und seit 1851 auch an Janmäshtami) in Nepal, 
dort aber dieise 5 Tage und die 5f vorher stark geübt (Oldfield, 
Sketches from Nipal II, 353 f.) .Vl) 

§ 11. Glücksumgang der Lustdirnen am Morgen nach 
dem Neumondtag. 

Glück nun kann man nicht leicht e1rhaschen, so muß man alle 
Mittel nutzen ; nicht nur doppelt, sonde1rn dreifach hält da bes
seir. Glückbringend1e Wiesen sind in AltiiincLien namentlich auch 
die „barmherzigen Schwestern" vom Orden der Venus vulgi
vaga, und zwar spenden sie nicht nur erotisch, sondern auch 
magisch Glück. Ihr Anblick schon erzeugt es, ist glücklicher 
„Angang" in Indien so gut wie in anderen Ländern. Um den 
Fürsten dürfen nur Personen und Dinge sein, die durch die von 
ihnen ausgehende Zauberkraft Heilvolles erzeugen, streng ver· 
bannt ist alles, was irgendwie Unglück hervorruft. Dessen ist 
eine große Zahl, vor allem kraft der magischen Analogiewir· 
kung. Wenn man also königliche Gäste in einer Stadt von schö
nen Freudenmädchen festlich empfangen und bedienen ließ, so 
hat das neben wohlbekannten allzu menschlichen und z. B. im 
deutschen Mittelalter dabei stark hervortretenden Gründen 
auch den, daß sie eben den hohen Herrn zauberisch Glück 
bringen. Das gleiche wird wohl m i t  am Werke sein, wenn dies 
Frauenvolk in Altindien fast bei jedem Auszug: zum Krieg, oft 
zur Jagd usw. mitgenommen wurde, wenn es bei allen Festen, 
vorab natürlich den religiösen - doch gibt es ja in Indien im 
Grunde keine anderen - und bei der Feier froher Ereignisse 
unbedingt nötiges Erfordernis und Hauptzierde ist, oder wenn 
noch der Abbe Dubois melden kann, kämen Personen von eini
gem Rang einander besuchen, dann müßten sie nach dem Gebot 
der Höflichkeit von einer Anzahl Tempeltänzerinnen begleitet 
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sein. Dubois-Beauchamp 3 585; vgl. Weib im altind. Epos 198; 
mein Da�akumäracaritam 50 ff.; Weib im altind. Epos 199-
204. Was eine berufsmäßige Dienerin jener nach einem Völker-
gedanken unvergleichlich: zaubergewaltigen Kraft: der ge-
schlechtlichen auch nur mit den Händen beriihrt, ist dem alten 
Inder von Glückswirkung durchdrungen. Die altindischen Me-
diziner verschreiben nicht nur zur Stärkung der Manneskraft, 
sondern auch anderer viel Fleisch, namentlich das von beson-
deren Tieren. Da begreifen wir, daß es auch Schwindsüchtigen 
verschrieben wird. Carakas. VI, 8, 154 nun verordnet, daß ihnen 
von Bordellfrauen zubereitetes Elefanten-, Rhinozeros- oder 
Pferdefleisch unter dem Namen Büffelfleisch gegeben werde. 
Dieser Glückszauber strahlt dann sonnenhaft hinaus von der 
Lustdirne und ihrem Hause und durchdringt sogar die Erde 
im Kreise seiner Machtwirkung. Bei der Fürstenweihe ( abhishe-
ka) muß der König an den verschiedenen Körperteilen mit ver-
schiedenen Arten Erde koscher und kraftvoll gemacht werden. 
Seine Lenden (kati) werden da mit Erde von der Haustür eines 
Freudenmädchens gerieben. Vishi;mdh. II, 21, 6 ( d. h. der zu (:1. 
5 verkehrterweise unter den Text verwiesene (:loka); daraus 
dann Agnipur. 218, 16. Das gleiche gebietet Y ogayäträ VII, 15, 
wenn der Fürst zu Felde zieht. Zu dem ungeheuer segensvollen 
Zauberbad dikpälasnäna ist auch Erde von der Wohnung einer 
bei den Männern beliebten Hetäre ( subhagagm;iikä) notlg. 
Vishi.mdh. II, 104, 87. Ein Ritus, durch den eine Frau, die unge-
liebt ist, tote Kinder gebiert, nur Töchter gebiert oder unfrucht-
bar ist, unfehlbar dem Gatten lieh wird und lebende Söhne zur 
Welt bringt, heißt Rudrasnäna (beschrieben von Bhavishyott. 
124 = Hcat. II 2, S. 1012-1015). Unter den verschiedenen 
Arten wohl am besten aus Yäjfiav. I, 278 bekannter Erden�ie 
in vielen snänas eine Rolle spielen und die auch hier mächtigen 
Glückszauber üben, befindet sich die Erde vom Bordellhof 
(vet;yänganät). Bilraviishyott. 124, 23. V1gl. BaH, S. 38 Mitte-39; 4'f: /� fo'/11; 
meinen Kaut., S. 644, 10; Baudh.-Grihyas. III (d. h. Grihya�e- �-1't) 1 

shas.) 5, 4 (ed. R. Shama Sastra, p. 366-368). 
Diese paar Angaben genügen, uns verständlich zu machen, 

warum gerade Lohndirnen als Segensfeen von Haus zu Haus 
ziehen und Salböl für die Füße austeilen müssen, damit diese 
glückvoll durch das bevorstehende Jahr gehen mögen. Doch 
pädäbhyangapradäyini bedeutet wohl eher: „den Füßen Einsal
bung gebend." Wie heilvoll die Berührung durch ihre Hände 
ist, haben wir ja eben gehört. Aber einzig Bhav. enthält diesen 
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Teil des Festverlaufs. Der Text lautet : Tatal;i prabuddhe sakale 
1ane jätamahotsave I mälyadipakahaste ca snehanirbharalocane 
(Hcat. II 2, p. 354 snehanirbharavatsale) II vef;yä viläsinisärdharri 
svastimangalakäriry,i (Hcat. -cärir;ii) I grihäd griharµ, vrajanti ca 
pädäbhyangapradäyini. II Puritanische Absicht kann nicht der 
Grund sein, daß diese Verse anderwärts fehlen. Auch Tempel 
Vish1;ms mit Dirnen ( vef;yä) beschenken, gehört zu den hoch ver
dienstlichen Werken. 

§ 12. Einreibung mit Mehl. Beehrung und Beschen
kung durch den König und die Untertanen am Tag 

nach dem Neumond. 

Dagegen erscheint wenigstens ein Teil des nun folgenden Ab
schnittes auch anderwärts, freilich nicht das wichtigste : die 
Einreibung mit Mehl und die Beschenkung der im Vaterhaus 
wohnenden Mädchen durch alles Volk (Bhav. 32-33 b) .  Der 
Segen der Felder ist eben eingeerntet worden, aus dem neuen 
Korn hat man Mehl bereitet, und die junge göttliche Gabe und 
Kraft der Acker- und Getreidemächte wird in die Haut, in den 
Körper, eingerieben. In Bhav. ergibt sich unter Mitverwendung 
von Hcat. II 2, p. 354 f . :  .Pishtakodvartanapare, gurucuf;rüsha
r;iäkule, I dvijäbhivädanapare, sukharätryabhivikshar;ie (Hcat. suk
harätryädivädini) II suväsinibhyo däne ca diyamäne yadricchayä 
I räjä prabhätasamaye yathärham änayej (Hcat. püjayej) janaf!l. 
II Sadbhävenaiva sarµ,toshyä deväl;i, satpurushä, dvijäJ:i, I itare 
cännapänena, väkpradänena par;i<Jüäh, II vastrais, tämbüladä
naif; ca, pushpakarpürakunkumail;i, I bhakshyair, uccävacair 
bho jyair anta/:i puraviläsini/:i. 11 Grämair vishayadänaif; ca säman
tanri patin, dhanail;i I padätin angasarµ,lagnän, graiveyakatakaih 
svakän II svayarµ, räja toshayet sa, janän bhrityän prithak pri
thak. II Statt der zwei letzten Halb�loka finden wir in Hcat. II 
2, p. 355, wenn man die Schreibfehler verbessert : Padätijana
saf!llagnän graiveyail;i, katakail;i t;ubhail;i I svanämiinkail;i svayarri 
riijä toshayet svajanän prithak. In Padm. 124, 34-37 b, was von 
Skand. 10, 27-29 nachgeschrieben wird, hat sich, sehr natür
licherweise, sarritoshya statt sarritoshyä eingeschlichen. In 
Akkusative verwandelt werden mußten da, der Grammatik zu 
genügen, alle folgenden Nominative bis antal;ipuravilasinilJ, 
(statt dessen in beiden der Fehler antal;ipuraniväsinal;i und in 
Skand. überdies fälschlich itareshäm annapänair statt Pa dm. � 
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itariirri<; ciinnapanena). Dann folgt : Griimyiin (so mit Skand., 
oder grämiin statt griimair in Padm.) vrishabhadiinai<; ca, sä
mantän nripatir dhanailJ, I padiitijanasarrighiirri<; ca graiveyailJ 
lrntakailJ t;ubhailJ 11 svanamiirikai<; ca tiin riijii toshayet svajanän 
(Skand. sajjaniin) prithak. I Wie wir sehen, lauten die zwei letzten 
Halbi;;loka genau wie in Hcat. und ziemlich verschieden von 
Bhav., obgleich Hcat. Bhav. reproduziert. Nur hat Hcat. padii
tijanasarrilagniin statt padätijanasarrighärri<; ca. So sonderbar das 
Zusammentreffen mit Bhav. in sarrilagnän auch sein mag, müssen 
wir es vielleicht doch für einen Zufall halten. Oder ist einem 
Abschreiber, der die Fassung des Padm. kannte und s i e  ein
setzte, sarrilagnän aus Bhav. mit hineingeschlüpft, oder hat er 
es gar absichtlich beibehalten und das Kompositum aufgefaßt 
als: „die nahe um ihn Seienden unter den Fußsoldaten," d. h. 
seine Leibwächter? Padiitin arigasarrilagnän für Leibwächter 
klingt a n  s i c h  recht natürlich, nicht aber meinem Sanskrit
gefühl. Andererseits aber hieße es vom König doch viel ver
langen, sollte er alle seine Fußsoldaten mit Halsketten, es seien 
denn ganz wertlose, beschenken, wie das nach Padm. geschehen 
soll. So dürfte Bhav. auch hier das Ursprünglichere darbieten. 
Vorzüglich aber macht sich die Verteilung von Zuchtstieren an 
die Bauern. Diese müssen sich ja meistens, nicht nur in Indien, 
mit dem Vergnügen und der Belohnung in ihrer Feldarbeit zu
frieden geben, wie Kaut. (Übers.) 61,  17 ff. vorschreibt. Daß 
aber dieser weitaus größte und wichtigste Teil der Bevölkerung 
bei einem E r n t e f e s t ganz leer ausgehen sollte, will einem 
nicht recht in den Kopf. So spricht manches für die Gestaltung 
in Pa dm. und Skand. : „Der König erfreue seine Dörfler durch 
Stierschenkungen, seine Vasallen durch Wertgegenstände und 
die Scharen seines Fußvolkes (oder am besten mit Hcat. : unter 
dem Fußvolk seine Leibwächter) durch Halsketten, und durch 
prächtige Armspangen mit seiner Namenszeichnung erfreue der 
König seine eigenen Verwandten, jeden einzelnen." Auch eine 
var. lect. des Hcat. hat vrishabhadänait;. Aus Kaut. ist bekannt, 
welch einen Reichtum auch an Rindern und Pferden der alt
indische König besaß, und wir hören da : „Die nicht mehr in 
der Schlacht brauchbaren Hengste sind zum Besten der Stadt
bürger und der Landleute bei den Stuten zu verwenden" (Übers. 
212, 1 1-13) . In unserem Text kommen die an die Bauern ab
gegebenen Zuchtstiere hinzu. Da der König auf gute Rasse 
sehen konnte, bedeutete dergleichen einen beträchtlichen Ge
winn für sein Land und seine Steuerkasse. So möchte man 
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auch in Bhav, als richtig annehmen : Grämyän vrishabhadänait; 
ca 1) . Denn Gebietsschenkungen an Vasallen erregen ein Kopf
schütteln namentlich bei dem, der die indischen Lehrbücher der 
Fürstenklugheit kennt - Vasallen müssen möglichst schwach 
gemacht werden. 

SkM. (15, 77 c-78) gibt nur : Tata/:i sampüjayen mänair 
anta/:ipurasuväsinih, 11 padätijanasarrighätän graiveyai/:i, katu
kaih t;ubhai/:i I svanämakaih (gewiß svanämänkai/:i zu lesen) 
svayarri räjä toshayet svajanän prithak. 11 Das ist also eine Zu
sammendrängung des Textes, den wir in Padm. und Skand. 
finden. Die Ungeschicklichkeit oder der schlimme Zwang 
springt namentlich bei mänair anta/:ipurasuväsini/:i in die Augen, 
selbst wenn wir - suväsini/:i als einfachen Schreibfehler für -
niväsini/:i ansähen. Der Kompilator wollte aber das offenbar 
wichtige suväsini (= svaväsini) irgendwie unterbringen. Da
gegen stellt wohl padätijanasarrighätän (gegenüber -sarrighäm<; 
ca in Padm. und Skand.) das Ursprünglichere dar. 

§ 13. Tierkämpfe, Aufführung von Schauspielen und 
Tänzen, Gesangvorträge im Beisein des Königs. 

Voll so kennzeichnend für Volksfestlichkeiten, wie die ge
nannten Schenkungen, sind zunächst die Tierkämpfe, vor allem 
die von Rinderstieren und Büffeln, dann auch die anderen her
gezählten Dinge. Auch hier bietet SkM. (in 15, 79 f.) mit seinen 
zwei (:lokas statt der drei der übrigen Schriften eine Kürzung 
dar, daneben aber auch eine kleine textkritische Hilfe. Bhav. lau
tet, wenn man den zum Teil verderbten Text an Hand von Hcat. 
verbessert, also : Yathärtharri toshayitvä tu tato mallän, bhatän, 
natän, 11 vrishabhän mahishärrir; caiva yudhyamänän parai{i 
saha, I gajän ar;värrir; ca yodhärri<; ca, padätin samalarrikritän 11 
maiicärütf,ha/:i svayarri par;yen, natanartakacärm;iän. I Kruddhä
payed änayec ca (wohl mit Hcat. kruddhäpayet triisayec ca zu 
setzen) gomahishyadikarri tatah, II vrishan harshapayed gobhir 
uktipratyuktiviidanät. I Das letzte Wort übernehme ich da aus 
Padm. 124, 40 und Skand. 9, 32. Skand. wiederholt sogar den 
Schreibfehler riijiias tathaiva statt gajiin ar;viirrir; ca, den Padm.,  

1) Und dann auch: padatln angasa1pJagnän (oder vielleicht besser: 
padätijanasalfllagnän mit Hcat.) graivey.ai�i, katalrni/:i svakän (usw. wie in 
Bhav.) . 
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seine Vorlage auch hier, enthält. Beide bringen yuddhäpayed 
väi;ayec (so statt väsayec in beiden zu bessern) ca gomahishyä· 
dikarµ, ca yat, II vatsän äkarshayed gobhier uktipratyuktiväda
nät. I „Man mache kämpfen und brüllen, was an Rinderkühen 
und Büffelkühen vorhanden ist. Die Kälber lasse man durch die 
Kühe in Blöken und Gegenblöken herbeiziehen." Abgesehen 
von tathä statt natän ist in Padm. und Skand. alles Weitere wie 
in Bhav. Yuddhäpayet hat auch SkM. vorgelegen; es brinii;t 
yodhayet träsayec caiva gomahishyädikarµ, tataQ,. Der erste und 
der letzte (:loka von Bhav. fehlt in SkM. ganz. Die sonstige 
wörtliche Übereinstimmung ist so vollkommen, daß auch hier 
mindestens eine gemeinsame Quelle sich ergibt, wenn nicht gar 
die Benutzung von Bhav. durch SkM. 

Nicht nur Rinder- und Büffelkämpfe, sondern auch solche 
von Ziegenböcken, Schafböcken, Wachteln, Hähnen waren ein 
sehr beliebtes Vergnügen in Altindien. S. mein Da�akumärac. 
281 f. ; Hindu Tales 34 f. ; Kaut. 310, 45 ff. und an diesen Orten 
Zitiertes; Edgar Thurston, Omens and Superstitions of Southern 
lndia (1912) , S. 299. Ein starker Kampfwidder kostet so viel 
wie eine gute Kuh, während sonst ein Schaf nur ein Viertel so 
viel kostet. (:ukran. IV, 2, 190, vgl. 188 f. Unter den 64 Künsten 
oder Wissenschaften, die die Ritter und Damen des altindischen 
Minnedienstes verstehen müssen, steht nach Kämasiitra, S. 33 
auch die Veranstaltung oder die Art und Weise von Widder-, 
Hähnen- und Wachtelkämpfen. Sie gehören zu dem auf S. 48 
aufgezählten täglichen Tun und Treiben des Lebemannes, und 
zwar soll er sich ihnen nach dem Essen widmen (S. 48) . Sutra 
l auf S. 313 nennt sie als von ihm zu schaffende Gelegenheiten, 
die Hetäre, mit der er angebandelt hat, in sein Haus zu bekom
men. Schon die alten Griechen berichten aus Indien von Schau
kämpfen zwischen Schafböcken, Stieren, Rinozerossen und Ele
fanten. Aelian, Nat. anim. XV, 95 (zit. von Cambridge Rist. of 
India 1, 417), und Erwin Drinneberg, Von Ceylon zum Hima
laya schreibt von Kämpfen der Gladiatoren, Büffel, Eber und 
Elefantenbullen als Volksbelustigung (S. 280 f.) , sowie von 
Schlachten zwischen Kobra und Ichneumon mit Wetten (S. 
214) . Wie sehr der Beruf der Ring- und Faustkämpfer blühte, 
ersehen wir aus der buddhistischen und der sonstigen altindi
schen Literatur, und die Frauen waren da besonders eifrige 
Zuschauer, wie es noch heute für unsere Bauernmädchen kein 
entzückenderes Schauspiel gibt als eine blutige Schlägerei der 
jungen Burschen, sogar wenn nicht sie die Ursache abgeben. 
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Auch das MBh. zeigt das gleiche Bild. „König Viräta läßt den 
starken Bhima vor seinen Haremsschönen recht gladiatoren
haf te Vorstellungen geben: in Faustkämpfen auftreten, mit wil
den Löwen, Tigern, Büffeln, Bären und Ebern seine Kraft mes
sen und sie vor den Augen der Damen abschlachten (IV, 8, 10; 
13, 4 ;  19, 5, 6 ;  71, 5) ." Das Weib im altind. Epos 351. Vor allem 
an großen Festen glänzen diese Kraft- und Kunstprotzen. So 
auch anderwärts an dem Herbst- und Erntefest, von dem 
wir reden. Später soll MBh. IV, 13, 14 zur Sprache kommen 
und werden wir hören, wie zahlreich und üppig die Malla zu 
dem Erntefest herbeiströmten. 

Oder betrachten wir Vishl).udh. II, 153. Hier erscheint die 
richtige Verwendung der Regenzeit von vier Monaten als die 
glückbringende Vorbereitung auf einen Kriegszug des Fürsten. 
In (:l. 2 c ff. heißt es :  „Am Ende der lichten Hälfte des Äshädl:ia 
(Mitte Juni bis Mitte Juli, wo nach dem Kalender am ] 0. der 
lichten Hälfte die Regenzeit beginnt) soll sich der König an 
einen Ort begeben, der feindlichen Königreichen unangreifbar 
ist, reich an Viehfutter und Brennholz, mit Wasser versehen 
und frei von Schlamm, sowie nicht von der Regenzeit geschä
digt (l. prävritkäliihatarp, statt prävritkälahatarp,), von wo aus er 
sein ganzes Gebiet beschützen kann. Dort weilend soll der Fürst 
währ1end der vierMonate diePferde (L ll'(;VÜTfl-f} statt ajärp,t;) auffüt
tern mit Fettränken ( snehapäna) und verschiedenen Kraftträn
ken, o Bhärgava. Am Ende der lichten Hälfte des Äshäqha, vom 
zehnten an, soll der Menschenoberhirt aber ein großes Fest des 
Gottes (Vishl).u) feiern, an dessen Verehrung seine Lust findend. 
Den Gott soll er in einer Bildsäule oder auf Leinewand (pate) 
dargestellt verehren, den auf den Windungen des Gottes 1) 
liegenden Vishl).u, den von (:ri begleiteten Feindehesieger, (soll 
ihn verehren) mit verschiedenartigen Balispenden, mit dufti
gen Blumen und Räuchermitteln. Ein großes Fest aber soll da 
der Fürst fünf Tage lang feiern 2) .  Von da ab sei die Verehrung 
Väsudevas ständig durch Astrologen und Hofprälaten aus den 

1) D. h. des <;:esha, der Mitgardschlange, auf der Vish"1u schläft. Lies 
devabhogar;ayal!t oder gar <;eshabhogar;ayal!t. 

2) Der zehnte ist wenigstens heute das Fest des „zurückkommenden 
Wagenzuges", d. h. der Tag, wo der am 2. aufgebrochene Wagen Vish1,m
Krishnas zurückkehrt. Underhill 82. Am 11. findet die Feier des Tages 
st�tt, 

0
wo Vish"1u sich zum Schlaf niederlegt ( i;ayanaikädai;i, cayinyekädai;"i). 

Im Vish"1udh. dehnt sich die Begehung auf fünf Tage aus, entsprechend 
der fünftägigen Feier beim Wiedererwachen des Gottes im Karttika. 
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Krishi:iaanhängern (Sätvata), o Bester der Bhärgava. Auch soll 
man da ganz besonders den Gott mit Gesängen und Tänzen ver
ehren. Ebenso soll man innerhalb dieser Zeit den Kotihoma aus
führen 1) , sodaß aber beim Vollmond des Kärttika (kärttikyärµ,} 
dessen Vollendung stattfindet, o Bhargava. Im letzten Drittel 
der lichten Hälfte des Kärttika soll der Fürst ein großes Fest 
veranstalten, sowie die Verehrung des Gottes der Götter 2) . Den 
Gott Vaikuntha verehre er in einer Bildsäule oder auf Leine
wand 3). Da��uf gebe er große Schenkung und gehe auch eine 
Schaustellung der Ringer ( malla), der Athleten (jhalla), der 
Mimen (nata) samt den Tänzern. So vollziehe der Erdenhirt die 
ganze Veranstaltung zum Feldzug ( yiiträvidhäna). Haben die 
Erdenheherrscher das verrichtet, dann sollen sie den Feldzug 
ins Werk setzen, zur Herbstzeit, wenn sie alles bis zu Ende 
durchgeführt haben. 

Vier Monat lang soll so der König ehren 
Der Götter Besten, jenen Allerhalter. 
Wenn er den Madhutöter, da die Waffen 
Er ruhn läßt, ehrt, bringt ihm Erfolg der Feldzug. 

Daß nun bei einem Ackerbaufest vor allem Rinder und Büf
fel an der Freude teilnehmen oder doch die der Menschen ver
mehren müssen, ist schon aus dem öfters beschriebenen Pongal 

1) Von dem verwickelten und kostspieligen Opfer kotihoma handelt 
Matsyap. 93, 119 ff.; Agnip. 167, 33 ff. (aus Matsyap.) vgl. 191, 7 h-9; 239, 
1 ff., bes. 17 ff.; Bhavishyott. 141. Wie ungeheuer segensvoll der kotihoma 
für König und Land ist, schildert Agnip. 249. Das läßt sich auch aus 
Brihats. 46, 6 ermessen: 5 d hat da erklärt, einige sprächen, für ein Por
tentum am Himmel gebe' es keine Beschwichtigung ( r;änti). Str. 6 aber 
fährt fort: „Soga·r eins am Himmel gelangt zur Beschwichtigung ( t,;ama) 
durch Schenkungen von viel Gold, Speise, Kühen oder Land, dadurch, daß 
man in einem dem (:iva heiligen Bezirk (Rudräyatane, damit schiene nach 
Kaut.-Übers. 327, 1-6 die Leichenstätte gemeint zu sein) Kühe auf die 
Erde herabmilkt, und durch den Kotihoma." 

2) <;uklapakshatribhäge 'ntye Kärttikasya tato nripah / utsava111 sumahat 
kuryäd devadevärcana111 tathä (i;I. 11) .  Vermutlich ist der 11.-15. gemeint. 
Oder soll man 1,;uklapakshatrirätre 'ntye lesen? Die Feier des 13., 14. und 
] 5. zusammen heißt anti·, besser antyapushkarir:ii. Von dieser handelt 
Skand. 36 und Sarod. 24. Die zwei ersten davon: Vaikur:ithacaturdat,;i und 
Tripurapurr:iimä haben wir schon erwähnt (erörtert von SkM. 22-23 und 
Skand. 35) . Das folgende Vaikuntha111 püjaycd liefert eine starke Stütze 
für ·trirätre. 

3) Hier also die Vaikui;ithacaturdat,;i. Hier hätte sie ihren Namen davon, 
daß an ihr Vishr:m als Vaikur;itha verehrt würde, nach SkM. 22 und Skand. 
35 eher von Vishr;ius Paradies gleichen Namens. 
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Südindiens bekannt. Auch bei den Riten der Unheilsabwehr 
( t;änti) für die Rinder hören wir, wie schon mitgeteilt worden 
ist, nicht nur davon, daß die mit Duftkränzen und Früchten 
schön geschmückten Rinder samt den um sie herspringenden 
Kälbern um das Feuer herumgehen müssen, sondern in Vish�udh. 
II, 44, 10 auch: „Unter Juchzen (oder: Pfeifen, kshve<J,ä) 1) 
und lauten Freudenrufen, sowie dem Getöse der Blasmuscheln 
und Musikinstrumente soll man einen Kampf der Stiere veran
stalten wie nicht minder der Rinderhirten." Das hat nun wohl 
noch einen tieferen, ursprünglicheren Sinn : Sei die Gelegenheit 
ein Vegetationsfest oder einfach eine Unheilsabwehr, so soll da
bei zauberische K r a f t  ausgelöst werden. Primitive Kraftent
faltung ist vor alle� Kampf und Begattung. Wenn zwei Bullen 
oder Böcke in zornigem Mut miteinander ringen, so ist dies 
vom Geschlechtsdrang genährte, darum doppelt wirkungsvolle 
Kraftbetätigung, die zauberisch stärkend auf Gott, Mensc2u!:nd 
Natur ausströmt, ist eine urtümlich religiöse Handlung�/�as 
gleiche wird ursprünglich von den fast bei allen Festen, na
mentlich denen der Vegetation, auftauchenden Kampeleien der 
Menschen gelten: dem Tanz und dem Geschlechtsakt hier we-� \ 
sensverwandt, sind sie am Anfang wohl Zauber, Ritus, Religionl"J 

§ 14. Die Maq�apa1i mit Lustration des Königs und 
der Tiere. 

In urtümliche Welt und zu den Rindern und anderen Haus
tieren führt uns auch der 14. Abschnitt. Die Texte gehen sicher
lich wieder alle mittelbar oder unmittelbar auf die gleiche Quelle 
zurück. Dennoch sind der Abweichungen genug, daß eine Mit
teilung des Sanskrits nötig scheint : Tato 'parähr;iasamaye pürva
syärµ, dit;i, Bhärata �) , // Märgapälirµ, prabadhniyät tungastam
bhe 'tha pädape 3), / kut;akät;amayim (SkM. 15, 82 a päUrµ, ku<;a-

1) Wegen kshvet/,ä, kshvet/ati usw. siehe Altind. Rechtsschr. 207; Vish
i;iudh. II, 89, 23 c-24 b; HI, 233, 160 f. 

2) Ebenso in SSud. 25 die Anrede. Diese Schrift behauptet, den Auszug 
aus dem Skandapur. zu bringen. Er wird aber aus Bhav. geschöpft sein, 
womit er genau übereinstimmt. In SkM:. 15, 81 b lautet der Vokativ 
Käi;yape, mithin sprach in der Vorlage hier der Sonnengott zu Arui.ia. In 
Skand. 10, 33 b suvrata; es redet hier Vish1.m zu Bali (vgl, t;l. 5) .  

3)  In SkM. 15, 81  d tmige stambhe 'tha pädape „an einem hohen Pfosten 
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mayirri, gewiß ein Schreibfehler) divyiirri sarribhave (statt dieses 
Fehlers in Bhav. lies lambakair mit den drei anderen Werken, 
Hcat. II 2, S. 355 und SSud. 25) bahubhir vritiim 1). Soweit 
stimmen alle Texte zusammen mit Ausnahme der angemerkten 
Wörter. Bhav. fährt nun fort: Püjayitvii (Hcat. dart;ayitvii, v. 
l. dikshayitvii) gajiin, viijin, siirdhe yiimatraye gate (Hcat. 
siiyam asyas [l. asyiis] tale nayet) I giivo, vrishii/.i samahishii, / 
mary,<f,itii, gh�fikotkatiih. II Krite home dvijendrais tu (Hcat. ca) /�(� : 
grihry,iyiin (l. mit allen anderen, auch Hcat., badhniyiin) Miirga-

1J„_�_·f101f0dd, 1 
piilikiim. I [Durgiimantrery,a homas tu sarvalokasukhaprada/.i. II iJ'-:V'f'f'• / 
Namaskiirarri tata/.i kuryiin mantrery,iinena, suvrata: Miirgapiili, 
namas te 'stu, sarvalokasukhaprade. II Vishayai/.i putradiiriid-
yai/.i punar ehi vratasya (so Hcat.; lies mit SkM. vritasya) me 2).] 
Riishtrabhojyena vai riijii (so mit Hcat.) sahasrery,a �atena vii II 
sva�aktyapekshayii vapi grihry,iyiid griimabhojanai/.i (Bhav. 
viima-, Hcat. griimya-). I Miitu/.i kularri, pitrikulam, iitmiinarri 
(Hcat. biiliirri� ca) saha bandhubhi/.i I santiirayet sa sakalarri. 
Miirgapiilirri dadiiti ya/.i. I Dafür haben Padm. 124, 42-44 b, 
SkM. 15, 82 c-84 und Skand. 10, 34 c-36: Dzkshayitvii (Skand. 
und var. lect. in Padm. vikshayitvii, SkM. dar�ayitvii) gajiin, 
a�viin siiyarri tasyiis tale (SkM. talarri) nayet (Skand.: Miirgapiilyiis 
tale nayet) I gii vai (Skand. mit Bhav. und wohl ursprünglicher: 
giivo ), vrishiirri� ca, mahishiin, mahishir ghary,tikotkatii/.i (Skand. 
-katiin; dieser Halbgl. nicht in SkM.). II . ita omair dvijendrais 
tu (SkM. dvijai/.i samyag) badhniyiin Miirgapiilikiim. I Namaskä-
rarri tata/.i kuryiin mantrery,iinena, suvrata (dieser Halbgloka 
nicht in SkM.): / „Miirgapiili, namas tubhyarri, sarvalokasukha-
prade. I Tale tava sukhenii�vii, gajii giiva� ca santu me." // 
Statt santu wäre yiintu gewiß richtiger. Dieser letzte Halhi;loka 
ist in der Anandägrama-Ausg. des Padm. verloren, bewahrt 
aber in der Abschrift daraus, in Skand. 10, 36. In SkM. 15, 84 

oder (einem) Baum"; in Padm. 124, 41 und Hact. II 2, S. 355 unten durge, 
stambhe ca pädape „an einem gefährlichen Ort (auf einer Anhöhe?), an 
einem Pfosten oder Baum"; Skand. 10, 33 d durgastambhe 'tha pädape; 
in SSud. 25 unten gostambhe vätha pädope, „an einem Rinderpfosten oder 
auch einem Baum". Nur Bhav. wird richtig sein, vielleicht aber SkM. noch 
ursprünglicher. 

1) SkM. 82 b hat nripa!J statt vritäm, Hcat. nripa, Pa<lm. priye («'8 redet 
hier KrishQ.a zu Satyahhämä,) ebenso Skand. J 0, 34 b, obschon hier doch 
Bali angeredet wird. Aber so stand es halt in der Vorlage von Skand.: im 
Padm. SSud. 25 hat gar mune. 

2) Die Verse in eckigen Klammern sind im Drucktext von Bhav. ver
loren, erhalten dagegen in Hcat. II 2, S. 356, Z. 2 ff. 
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ab finden wir dafür: Vidheyail;i putradärädyail;i punar ehi 
vritasya me, also wie in Hcat. Der Mantra enthielt ursprünglich 
sicherlich beide Halbi,;loka, vielleicht noch mehr. Sogar, wo man 
es für ausgeschlossen halten sollte, kürzen namentlich die 
puräi:iischen Schriften allzu häufig. So lassen hier sogar alle die 
selige Frucht der Aufrichtung der Märgapäli weg, die Bhav. 
so ausführlich, aber vielleicht noch immer kürzend, vorlegt. 
Ebenso schwer fällt ins Gewicht, daß die dann in Bhav. folgen
den Verse (45 c d) : Niräjanarri ca tatraiva käryam rajiie (Hcat. 
und SkM. räshtra-) jayapradam (SSud. 26, Z. 2 :  räshtrajanapri
yam) sowohl in Padm. wie in Skand. fehlen. In Padm. werden 
sie verloren gegangen sein, so fand sie der Abschreiber für 
Skand. eben nicht vor. Also dürfen wir getrost als Spruch an 
die Märgapäli ansetzen : „Märgapäli, Verneigung dir, du Spen
derin von Lust an die ganze Welt! Unter dir mögen mit Wohl
sein dahingehen meine Pferde, Elefanten und Rinder. Komm 
du (nächstes Jahr) wieder, indem ich (auch da) von Sinnenge
nüssen, von Söhnen, Gattin usw. umgeben bin 1) ." 

Es folgt : Märgapäli talenettharri (Padm. tale cettharri, Skand. 
tale, putra 2) )  hayä (Hcat., Padm., Skand. ,yänti) , iävo, gajä, 
vrishä/:i (Padm. und danach Skand. mahävrishäl;i, I räjäno räja
putA�<;; ca, brähmaTJä/:i, <;;üdrajät<tya'IJ, (Padm. und Skand. 
brähmaJJÜ<;; ca vi<;;eshata'IJ,). II Märgapälzrri samullanghya niruja'IJ, 
syät, sukhi sadä: (Hcat. ebenso in var. lect., im Text aber 
niruja'IJ, syu'IJ,, sukhänvitä/:i wie SkM. ; in Padm. urld Skand. 
niruja'(i, sukhino hi te). I Bezeichnend ist das offenbar späte 
brahmaJJÜt; ca vir;eshatal;i ,statt des vernünftigen brähmary,äh, 
r;üdrajätaya'IJ, von Bhav. Da in SkM. und in Hemädris Wieder
gabe von Bhav. die Partie mit nirujal;i syul;i, sukhänvitä/:i ab· 
schließt, so möchte man dies als das Ursprüngliche ansehen, 
um so mehr, als dies allein nicht nur der Grammatik und dem 
Sinn Genüge tut, sondern auch bald darauf (in 67) Bhav. selber 
nirujal;i als Plur. gebraucht. Sicherheit kann man kaum gewin
nen. Wahrscheinlich aber muß man sich mit Bhav. für hayä 
entscheiden, obschon oder gerade weil das yänti, das sonst über
all, sogar in Hcat., statt hayä erscheint, glatt dahinläuft. Un-

1 ) Vgl. den Heimsendungsspruch an die Manen heim <;räddha in Ath.
Veda XVIII, 4, 63 ; Hirai:iy.·Grih. II, 4, 13, 2 usw. 

2) Hier redet Vishi:iu zu Bali. In seinem Padm. traf der Zusammen· 
steiler gewiß „·tale, Skanda" an, wie jetzt noch MSS. haben. In Padm. 
spricht ja <;iva zu seinem Sohn Skanda. Vielleicht fand also Skand. putra 
schon vor. 
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bedingt not1g ist ja das Verbum, d. h. yiinti, nicht, und die 
Rosse des Fürsten dürfen kaum fehlen. 

Besonders merkwürdig ist nun dieses Stück, wie es im (:abda
kalpadruma unter Märgapäli angeführt wird. Th. Zachariae 
hat es daraus freundlichst für mich abgeschrieben : Tato 
'pariih1.1asamaye pürvasyiil?l diri, Niirada, I Miirgapiilil?l pra
badhni,yiid durgastambhe ca pädape, II kurakiiramayair 1) divyiil?l 
sarriskiirair bahubhir mudii. I Bhüshayitva gajiin, acviin anku
ragrähisal?lyutän, II govrishiin mahishäl?lr caiva gha1.1tiibhara1.1a
bhüshitän, bherimridangapatahaviiditradhvaniniiditiin I tasyäh 
sthiine nayet siiyal?l rantipäthiidinandita/.i: I „Miirgapiili, namas 
tubhyarri, sarviinandapravarshike. I Tale tava sukheniirvä, gajä, 
giiva/.i prayiintu me." II Märgapäli,l?l samälikhya 2) viirtii/.i 3) syu<_; 
ca sadaiva hi. I Tato giivar ca sampüjya gandhapushpädibhi!J, 
kramät II atmana/.i rreyase bhüpa iti püiiil?l karoti (l. karotu} 
hi: II „Agratah santu me giivo, gävo me santu prishthatalJ,, I 
gävo me sarvata/:i santu, gaviil?l madhye vasii�y aham. 11 Yä 
Lakshmir lokapiiläniil?l dhenurüpe1.1a sal?lsthitiil'fa.)kshiral?l vahati 
yajiiärthe mama piipal?l vyapohatu. 11 Y ii kiimadhenur bhavane 
ca Vishnor, yii kämadhenur lamadagnigehe, I yii saurabheyi, tu 
Vasishthagehe, sii kämadhenur varadii mamiistu. 11 Kritvaitm 
sarvam iinandäd, riitrau Daityapater Bale/.i I püjiil?l kritvii tata/:i 
par,;ciit samyag dütal?l i(l, dyütal?l) samiirabhet. lti Piidme Uttara
kha1.1<J,e Kiirfikamiihiitmye 124. adhyiiya/.i. Wie man sieht, weicht 
dieser Text vielfach von dem der Anandä�rama-Ausg. ab. Ob 
das Stüc� wirklich aus dem Kärttikam. des Padm. stammt, 
dürfte sehr zweifelhaft sein. Wie in dem schon genannten 
Kämadhenuvrata des Vahnipur. an die Lakshmi- und Sukha
suptikäfeier die Verehrung der fünf göttlichen Wunschkühe an
geschlossen wird, so hier an die Märgapäli die Huldigung, wenig-

1)  Vgl. den Pofästrick und den Grasstrick zum Wettziehen, von dem 1l 
bald die Rede seil wird und etwa: Ein Gürtelstrick aus Gras wird jetzt I • 
noch in Ardnam'urchan nm das Neugeborene gewunden, Krankheiten abzu-
wehren. Das Gras muß aus dem Boden gezogen werden. Hastings, ERE. 
VII, 229 a. Ebenso soll das Darbhagras znm Totenmahl mit der Wurzel 
ausgehoben werden. Hcat. III 1, 630, 637 f. ; 1179. Vgl. Gobh.-Grih. 1, 5, 
16; Hcat. III 1, 1498; Brahmapur. 219, 73. Das Bild des (:iva heim 
Pushpäshtamivrata wird ans Darbhagras gemacht, das eine Spanne lang ist, 
mit den Spitzen und den W u r  z e 1 n versehen, aber ohne Blüten. Hcat. II 
1, 842. Die Wurzeln gehören den chthonischen Mächten an. 

2)  Das ist natürlich ein Fehler für samnllanghya. Nirgends hören wir 
vom Malen oder Hinzeichnen der Märgapäli. 

3 )  Wohl „gesund" (= nirnja�i). 
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stens an drei von ihnen und an die Kühe überhaupt. Die zwei 
(:lokas:  Agratal;i santu bis päparµ, vyapohatu gehören nach 
Padm. 124, 32 c-33 (und Skand. 10, 25 f.) zur Verehrung des 
Berges Govardhana, kommen aber auch sonst vor. Anschau
licher als anderwärts wird aber hier geschildert, wie die Tiere 
unter der aufgehängten Märgapäli durchgeführ,t werden: 
„Nachdem man die Elefanten, denen die den Elefantenhaken 
haltenden Männer beigegeben sind, die Rosse, Kühe, Stiere, 
Büffel, die mit Glocken und Schmucksachen herausgeputzten 1), 
geschmückt hat, führe man sie, während sie umklungen sind 
von den Tönen der Pauken, Trommeln, Kesselpauken und 
Musikinstrumente, am Abend zu der Stelle der Märgapäli, er
freut durch die Rezitation der Beschwichtigungssprüche usw." 
Die hier folgende Rinderverehrung geht in Padm. voraus, und 
zwar nicht einmal unmittelbar, sondern es werden sogar die 
Ehrung und Beschenkung durch den König und die Bühnen
vorführungen dazwischen vorgebracht. In Bhav. scheint die 
Sache so zu verlaufen: Zuerst wird die Märgapäli aufgerichtet, 
dann werden die Tiere geschmückt, mit mächtig viel Glocken, 
den mit Segens- und Abwehi:kraft angefüllten Gefäßen der Ve
getations- und Zeugungsgenie, behängt und! verehrt. Darauf 
folgen das Feueropfer und die Lustration von Mensch und 
Vieh, die dadurch geschieht, daß alles unter der Märgapäli 
durchschreitet. Das wird das Richtige sein. Die übrigen Texte 
flicken unordentlich zusammen oder streichen zu viel. 

Das Wohlbefinden, das von der Märgapäli auf das Vieh aus
geht, ihre Herstellung aus Grasarten, die Aufrichtung an einem 
hohen Baum (Baum oder baumvertretenden Pfosten) , die von 
der Märgapäli bewirkte Lustration der Tiere und dann auch 
der Menschen, das aus Speisen des Bauernvolkes bestehende Opfer 
an sie und die Verbindung der Märgapäli mit dem chthonischen 
Fest und Erntefest der Lichter, diese Dinge geben uns reichen Auf
schluß über die Natur dieser Genie, einen besseren als ihr 
Name. Durch' diese bekundet sie sich als eine chthonische Gott
heit, die ·zunächst in der Vegetation und in Vermehrung und 
Gedeihen. des Viehes segensreich wirkt. Aus Gras ist sie ge
macht, au.s einer Urform des Wachstums, aus der Nahrung des 
Viehs, vielleicht sie selber ursprünglich ein Futtergras, und an 
einem Baum wird sie aufgehängt, wobei der Baum selbst wie
der eine Gestalt von ihr ist, alles rwie es einem Vegetations- und 

1 )  Oder : mit Glockenzier herausgeputzten? 
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Viehdämon zukommt. W,erden doch auch um diese Zeit, am 
Vollmondtag des Äc;vina, Opfer für: das Gedeihen der Herde 
dargebracht. Gobh.-Grihyas. III, 8, 1 ff. ;  (:ä"1kh.-Grih. IV, 16; 
Äc;val.-Grih. II, 2, 1-3; Pärask.-Grih. II, 16; Khädira III, 3, 
1-5; Mänava-Grihyas. II, 3, 4-8 1) . Durchgehen unter einem 
Baumast oder unter zusammengedrehtem Gras bringt Reinigung 
auch von Todes- und Leichenzauberstoff. Wenn das Trauer
gefolge den brennenden Scheiterhaufen verläßt, wird nach dem 
Gautamasütra eine Schlinge, ein Strick von Gräsern, nach'. dem 
sekundären Baudhäyana ein paar Paläc;aäste vor sie hingehal
ten, unter diesen gehen sie durch. Caland, Altind. Toten- und 
Bestattungsgebräuche, S. 74; Äpast.-(:rautas. XXXI, 2, 36, vgl. , > 
3, 13; 1, 40 (hier: hinter' [oder westlich] den drei Gruben './ 
schlägt man zwei Paläc;a- oder (:amizweige ein, die Spitzen 
bindet man mit einer Schnur von Darbhagras zusammen, 
zwischendurch gehen die Trauerleute) . Das ist eine �änti. Bei 
den Tokoelawi in Zentral-Cebeles müssen die Teilnehmer eines 
Festes für ein Verstorbenes bei der Rückkehr unter zwei schräg 
gegeneinander gestellten Stangen durchgehen. Hastings, ERE. 
X, 96 b. Weitere Parallelen bei Frazer 3 XI, 175 f. und weiter
hin in 168-195 (durch J?espaltenen Stock hindurch bei den 
Kayhn auf Borneo, 175) ./t) 

Po!ä heißt im westlichen Indien das Rinderfest (Rinderpon
gal) 2). Davon meldet Crooke 2 II, 298 unten : In Berar, at the 
Pola festival, the. bullocks of the whole village pass in proces
sion under a sacred rope made of twisted grass and covered 
with mango leaves. Mango und Mangoblätter finden wir immer 
wieder, wie im „Käma" dargelegt, als glückbringend, festlich, 
magisch, fruchtbarkeitswirkend. Nun wird zwar auch die Figur 
der unheimlichen Vishti aus Darbhagras hergestellt (Bhavish
yott. 117, 37 ff. = Hcat. II 2, p. 723) . Der Feiernde selber ißt 
Sesamkörner gegen schlimmen von ihr ausgehenden Zauber und 
schenkt solche einem J:Jrahmanen. Aber Gras ist halt in Indien 
gleich Stroh, durch dasselbe Wort bezeichnet, ein bequemes 
Mittel für solche Dinge 3) .  Sodann mag das h e i l i g  c Gras hier 

1)  Es scheint auch eine Art Erntefeier zu sein. 
2) Vgl. Underhill, S. 40 unten; 118. 
3) Fast scheint es, als oh die aus Gras gemachte Wolfsfigur der ltälmen 

ursprünglich ebenfalls einem Fruchtbarkeitsdämon gelte. Bekanntlich 
werden Zwillingsgeburten nicht nur in Altindien, sondern auch bei einer 
großen Zahl von Völkern und Stämmen in allen Erdteilen als unheilvoll 
angesehen. Maitr.-Sarµh. II, 1, 8; Äpast.-<;rautas. 1, 5, 17, 23; IX, 14, 7-9; 
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gewählt sein, um dieses schreckliche Genie koscher ( r,;ubha) zu 
machen, was die Worte anzudeuten scheinen: Tato darbha
mayi,rri r,;ubhäm / Vis�tim kritvä, pushpadhüpair naivedyena ca 
püjayet {i;l. 37). Besonders in Europa; werden Puppen, die ur
sprünglich Vegetationsdämonen darstellen, bekanntlich öfters 
aus Stroh gemacht 1). Näher hieher gehört da wohl folgende 
Sitte. In Merklinghauseni bei Horn mußte jeder, auch die Haus
frau, zu Fastnacht unter einem Strohkerl mit langem Schwanz 
durchlaufen. Wer an diesem anstieß, daß er herunterfiel, war 
verpflichtet, Branntwein; zu geben. Sartori, Sitte und Brauch 
III, S. 123, Anm. 156. Im Hundsrücl( stehen die Mädchen vor 
Eröffnung des Tanzes, wohl heim Erntefest, unter dem gemal-

. o -�1 
A�..,fQ �aut. 17, 25; Ath.-Pari�. LXX h, 4, 3 f.; 10, 2T�; Brihats. 46, 33; 52-59 u. /'(1 > � / ;Utpala dazu; Vish"mdh. 140-141; Matsyap. 235; Agnip. 263, 22 f.; v. 
101-11111'3; Negelein, Traumschlüssel 258, Anm.td_n Indien, wie mancherorts sonst 

1 -1f6· ).. ringen sie Verderben n�· ht nur bei/ M�nschen und Tieren, sondern auch 
� ��ei Ähren und FrüchteW Vgl. etwa Koch-Grünberg, Zwei Jahre usw. 310 

J.-'l.,<...,.,:ri!'.-�-1 3 �das zweitgeborene oder a Mädchen sofort getötet). Auch von den Karen 
� �· 4. [i).,t in Birma werden Zwillinge (oder Drillinge) sofort getötet (Hastings, ERE. III, 

L 

1i.}2 a); von Australiern (ib. V, 443 a) und andern. Unheilvoll sind sie den 
1 ·'.Cl,.,;...... J.. .-..... Giljaken (Anthropos V, 761 f.); den Ainu (ib. 770 ff.); den Kwakiutl-lndia-

�1• I 'J:�J..:j nern (Hartland, Primit. Paternity x34) ; den Bantu (Anthropos 1, 935, da 
j\ _:.;:,..- unter manchen Stämmen getötet';� in Kambodscha (Hastings III, 157 a; 

164 b); im alten Babylon (Hastings II, 645 a); den Kaffern (Frazer 8 I, 
118); den Galelaresen (ib. 145); den Guarani-Indianern (ib.) usw. Germa
nen, die mittelalterlichen Schotten und andre glauben, sie kämen von 
mehreren Vätern (Hastings 1, 4 b; II, 662 a-b); Ainu und Giljaken, eins 

/\ Rft,.., � 
komme von/\.Geiet.,J:in besonders drastisches Beispiel bringt Gulla Pfeffer, 

"" �A...b R t Die weiße :Ma' h, s.'"tü aus Westafrika: „Schon das Wort für Zwillinge erregte 
IP..' �,..._, • 'eine Panik unter den Leuten. Solange die ältesten Leute sich erinnern 

konnten, waren in Fulno nur einmal Zwillinge geboren worden, und die 
hatte man sogleich in den Busch gebracht und getötet" (als „schrecklich 

�er ').f..Georg Wilh. Steller, Von Kamtschatka nach Amerika, be
t on lli.' M. Heydrich (Leipzig, Brockhaus, 1926), S. 88 nun berich

r.•.··1 11'"""" ... �n J�äJmen: „Bei ihrem einzigen Fest (im November) fertigen sie 
ras a'ä'S°Bild eines Wolfes, das sie während der ganzen Zeit aufheben, 

da es angeblich die Geburt von Zwillingen verhütet. Zwillinge gelten bei 
' t.M....rrn...-./ den ltälmen für eine entsetzliche Sünde, die der Wolf im Walde verschul-

� : ��t habe; alle flüchten aus der Wohnung und lassen die Wöchnerin allein 
� ��iegen. Gebiert diese aber gar zwei Mädchen, so ist das Unglück noch 
'..::,,' ,.A/ .L"k. �größer." Die Hottentotten sollen sich eine Hode ausschneiden, damit es ':.S:5-T.1:l l# keine Zwillinge gebe (Hastings V, 580 a). Zum Grasstrick vgl. Bali 163, 

Anm. 1. 
1) Auf die Osterzeit und sonst werden Bäume im Garten mit Strohseilen 

l'l J}lJl}�unden, „d a m  i t s i e  g u t  t r a g e n". Reinsberg-Düringsfeld, Fest-
' ;\�'3tf.1ito·1 1dtl'Hi. der aus Böhmen 131; �69. D. fest!. Jahr

L
�
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ten Bild eines Schimmels. Sartori, ib. S. 251, Anm. 32. Der 
Schimmel, ganz vom Roß überhaupt zu schweigen, als Verkör
perung der Wachstumsmacht und als Tier des Totenseelen
und Erntegottes Wodan, ist ja namentlich aus Schriften Mann
hardts, dem andere gefolgt sind, bekannt, und wohl von Wodan 
her ward er auf den Ernteheiligen St. Martin übertragen (Pfan
nenschmid, Germanische Erntefeste, p. 240-242; Sartori III, 
270, Anm.) . Auch vom Hundsrücker Schimmel und von der 
Merklingshauser Strohfigur ging jedenfalls ursprünglich Se
genskraft und Lustration auf die darunter Hingehenden oder 
darunter Stehenden aus. 

Die Stelle des Baumes,, des Baumastes oder des Grasgewindes 
kann dann überhaupt Holz einnehmen, und damit kommen wir 
zum kaudinischen Joch und zu Verwandtem. Ein Hinweis auf 
Th. Zachariae, Kleine Schriften 293 ff. (= Zeitschr. d. Ver. f. 
Volkskunde 24, 201 ff.) und 392 f. und die dort angeführte 
Literatur, sowie auf Frazer 3 XI, 168-195 genügt hier. Die 
Märgapäli, von der in unseren Texten niräjana oder Lustration 
ausströmt, liefert eine schöne Bestätigung des dort Vorge
tragnen. 

Ein sehr interessantes Beispiel, wie der Pflanzenzauber nicht 
nur von oben und von beiden Seiten in die Dahinschreitenden 
eindringt, sondern auch von unten, haben wir in Vish1;mdh. II, 
159. Das Kapitel, von dem schon auf S. 118 die Rede war, 
kündigt ein feierliches niräjana des Königs oder eine niräja
na<;änti an, also eine unheilbannende Lustration. Das nämliche 
nfräjana wird von Brihats. 44 beschrieben, und die zwei Dar
stellungen ergänzen einander. Einen Auszug aus Vishr.mdh. 
bringt Agnipur. 268, 16 c-31, ebenfalls mit willkommener 
Hilfe für den Text des Vish1;mdh. Dieser große Zauberritus soll 
geschehen, wenn die Sonne das Gestirn Citrä verlassen hat und 
in Sväti getreten ist, also zu einer öfters auch im vorliegenden 
Werk schon genannten Geisterzeit. Brihats. 44, sagt in Str. 1, 
wenn Vishr;m von Schlaf erwacht, in 2 aber, am 8., 12. oder 15. 
der hellen Hälfte des Kärttika, oder des Ä1;;vina, also auch hier 
der gewöhnliche Zwiespalt im Monat wie beim Lichterfest. 
Nordöstlich von der Stadt wird ein Schuppen {är;raya, sam· 
ät;raya) errichtet, den man mit Ku1;;agras bestreut und mit Ban
nern und Fahnen schmückt. Brihats. 44, 4 fügt hinzu, daß das 
r;äntisadman aus den Ästen der Bäume sarja (Shorea robusta) 
und udumbara (Ficus glomerata) und aus kakubha (Terminalia 
Arjuna) erbaut sein solle, was zu heißen scheint, die Pfosten 
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seien aus Kakubhaholz hergestellt und die Wände aus Sarja· 
und Udumbarazweigen, wohl noch mit dem Laub daran. Dort 
errichtet man eine nach Osten schauende „Tora:r;iadreiheit", 
die koscher und glückbringend ist. Der Text: Torm_iatritayarµ, 
tatra pränmukharµ, kärayec chubham (Vish:r;iudh. II, 159, 3) 
steht auch im Agnipur. und in Hemadris Wiedergabe unseres 
Kapitels des Vish:r;iudh. (Hcat. II 2, p. 676) , Er schiene von drei 
torar.ia oder Festtoren zu reden. Aber schon Vish:r;iudh. selber 
spricht weiterhin immer nur von einem, torar.ia, und nur eins 
nennt ausdrücklich Brihats. 44, 3. Ist tritaya richtig, dann wird 
es bedeuten sollen, daß das Tor: ganz einfacher Art sei, beste· 
hend aus einem Baum an jeder Seite und einem oben: darüber 
gelegten Block. Brihats. 44, 3 ordnet an, daß es pra�astadäru· 
mayam sei, also aus magisch heilwirkendem Holz. Bei beiden 
mißt es 16 hasta in der Höhe und: 10 hasta (etwa 15 engl. Fuß) 
in dev Weite. Rechts davon befindet sich der Schuppen für die 
Verehrung der Götter, links, also in der Richtung des ZaubersA 
namentlich des schädigenden, ein 8 hasta hoher Stoß (küta', · 
nicaya) trockener Feuerbrandscheiter (ulmuka). Mit einem 
Faden von den fünf Farben 1) binde man die Pflanze „Hundert· 
knoten" und dazwischen hinein die Pflanze „H1'1dertfessel" 
(zusammen) und lege sie mitten in das torar.ia. Da:ryi bedecke 
man dies (Amulett) mit Ku"agras und das wied�r mit Erde. 
Ehe des Königs Leib- und Schlachtenllefant über diese unter 
der Erde befindlichen Pflanzen weggeschritten ist, darf beileibe 
kein anderes Wesen hindurch. Ist d e  r aber hindurchgegangen, 
dann kommen alle Elefanten, nach ihnen die Rosse (l. tato 
'�väl.i) und endlich die Menschen (oder: die' Vornehmsten unter 

1) Solche Fäden und überhaupt die fünf Farben (pancaranga, panca· 
van:ia) diPnen oft magischen, d. h. rituellen, religiösen oder rein zaube· 
rischen Zwecken. Besonders häufig werden Amnlettsachen mit einer Schnur 
von den fünf Farben zusammengebunden. Siehe z. B. Vish1:mdh. II, 29, 92; 
159, 7 ;  18; 29; III, 98, Satz 60 (Prosa, folio 362 b, Zeile 9 f.) ; Bhavishyott. 
140, 48; Matsyap. 93, 32; 267, 18. In Vish1;mdh. III, 98 werden diese Far
ben mystisch sinnbildlich auf die fünf Elemente gedeutet: s c h w a r z  b 1 a u  
(n i l a) i s t  d i e  E r d e, weiß das Wasser, rot das Feuer, gelb der Wind, 
schwarz der Äther ( antariksha) - „wegen der Fünffarbigkeit eine Fünf
schnur, aus den fünf groben Elementen besteht die Schnur des Saiµsära". 
Die fünf Farben an dieser Stelle sind also nicht genau die fünf Grund· 
farben (mülavar{la). Bei i h n e n  erscheint grün statt schwarzblau (nila). 
Vish1:mdh. III 27, 8; Agnipur. 267, 24 (in dessen Quelle, d. h. in Vish1:mdh. 
II, 110 wird nach <;!. 10 im gedruckten Text diese Strophe verloren sein) .  
Richtiger nennt Bhäratiyan. ed. Benares 23, 74 ff. (ed. Kävyamälä 21, 5 8  ff.) 
nur die vier Grundfarben :  weiß, schwarz (nila), rot, gelb. 
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( 1� 1 .� dennoch zur Zeit des Vish1:mdh. verblaßt neben der allgemeinen 
Segenswirkung des Ritus. „Die t;änti (U nheilerlöschung), die 
niräjana heißt, soll von den Herrschern vollzogen werden, die 
Gedeihen schenkende, Wachstum bewirkende, an Menschen, 
Elefanten und Pferden. Glückhaft ( dhanya), ruhmbringend, 
Fein de. vernichtend und Wohlbefinden herbeiführend, soll diese 
unvergleichliche t;anti mit allem Fleiß von den Fürsten bewerk
stelligt werden zur Mehrung ihres Reiches." So erfahren wir 
zum Schluß. Die lustrierende, also apotropäische Kraft, ist eben 
auch hier und überhaupt bei den hieher gehörigen Bräuchen in 
Ost und West ein Ausfluß der positiven, zeugenden, Wachstum, 
Gedeihen usw. ausströmenden Zauberkraft des Baumes, des 
Holzes, der Pflanze überhaupt und des Pflanzendämons, ob
schon ja andererseits natürlich auch der den Wesen und Dingen 
innewohnende gute Entwicklungsdrang sich frei betätigen 
kann, sowie die magischen Hindernisse beseitigt sind. 

Der Märgapäli nun ist offenbar Püshan nahe verwandt� der 
Beschützer des Viehs und Ackerbaus und der Herr und Füh
rer der Wege. Zwar ihrem Namen nach zu urteilen, wäre 
die Märgapäli, die „Wegehüterin", vor allem in dieser letzten 
Bedeutung des Püshan aufgefaßt worden. Aber unser Text 
zeigt klar, daß sie auch als Herdengottheit und in der Vegeta
tion waltete. Auch der Kshetrapäla oder „Hüter der Felder"' 
wird wohl zu ihrer Sippe zählen. Neben Brahma, der recht oft 
ein ,Wachstums- oder gar ein Zeugungsgenius zu sein scheint, 
lndra, Gai;ie<;a, (:esha, dem Fürsten der bekanntlich Regen spen
denden Schlangengeister, und den „Herren der Weltgegenden" 
oder Windrichtungen ( digit;a) verehrt man ihn bei der Schen
kung einer Viehweide, wobei auch ein Lichterbaum aufgerichtet 
wird (utsrijyäropayed dipam). Bhavishyap. LI, 3, 17, 5 f.; 12. 
Er. gilt mithin als Viehbeschützer. Aber wie schon sein Name 
zu verstehen gibt, stehen auch die Felder und ihre Frucht in 
seiner Hut. Daher heißt er auch Bhümiya „godling or the land 

mit dem Schwert den Kopf ab. Einen ähnlichen, hier von einer Frau gegen 
eine andere ausgeführten Zauber, schildert aus dem heutigen Wessex sehr 
anschaulich Thomas Hardy, The Return of the Native Book V, Ch. 7, 
Schluß). Schon im alten Babylon wird das Bild zerstückelt, verbrannt usw. 
Zimmern, Zum Streit um die „Christusmythe", 4 J.; Winkler, Der alte 
Orient in der Geschichtsforschung, 92. So behandelt man da auch ein Bild 
der Hexe. Schrader, die Keilinschriften im Alt. Test. s 605, Anm. 3. Vom 
Bildzauber�razer a 1, 55 ff.: 77 (hier Liebe anzuzaubern) ;A.Hastings VII, 

11 b-llra'; Omop11 Indian Life 5.Qj.. S. bes. Bh��a%'.an. �Il.,7p ; 190-J5 
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or soil". Als Vieh- und Ackerdämon erhält er immer die erste 
Milch der Rinder- und der Büffelkuh und die Erstlinge der 
Feldfrucht, und die Stätte eines zu gründenden Dorfes wird 
ihm geweiht. Anbetung empfängt er besonders bei Ernte, Hoch
zeit und Gehurt eines Sohnes. Seine Verwandtschaft mit den 
Totenseelen tritt noch heute darin zutage, daß sein Heiligtum 
mit dem Jathera, dem Grabhügel des Stammvaters des Dorfes 
oder des Stammes, zusammenfällt 1) . Wie für die Toten, so wird 
auch manchmal für ihn ein junger Stier freigelassen. Der be
sondere Tag für die Opfer an ihn ist der 14. des Monates, der 
Tag der Totengespenster und des Totenseelen- und Fruchtbar
keitsgottes <;iva. Kein: Wunder da, daß er sogar zum Bhümi
<:;vara Mahädeva dem „<;iva Bodenherr" emporstieg. Crooke 2 I, 
105-107. In Hcat. II 1,  p. 242 (aus dem Devipur.) werden bei 
der „großen Verehrung" ( mahäpüjä) des <;iva und besonders 
des Linga auch' die Kshetrapälas samt den Ga�ias (Totenseelen
scharen) verehrt, aber in Gesellschaft so vieler Wesen, daB 
keine Schlüsse gezogen werden können. Dagegen erscheint der 
gewiß mit dem Kshetrapäla gleichbedeutende Kshetrapati als 
eine dem lcäna verbrüderte Gottheit de,s Feldes und des Viehs 
in Ä.past.-Grihyas. 7, 19, 13-20. Beim Opfer an den Genius· der 
Bäume (Vanaspati) wird auch er bedacht (Baudh.-Grihyas., 
Grihyai;eshas. V, 7 (p. 374) . Auch in der bildhaften Darstellung 
bekundet er sich als dem <;iva ähnlich : flechtenhekrönt (jatila), 
verzerrten Gesichts ( vikritänana), nackt, von Hund und Scha
kal umgehen ( t;vagomäyu-r;iishevita), in der Linken trägt er 
einen Totenschädel, in der Rechten eine Lanzei (Matsyapur. 
261, 51 f.) . Da hat sich gewiß manches Fremde, vor allem von 
(:iva und seinem Kreisei her, eingedrängt. Denn der Kshetra
päla oder Bhümiya unserer Tage ist fast nur ein freundlicher 
Gott, der auch nur selten ein Tieropfer erhält und sich mit der 
bescheidensten Gabe von Früchten der Erde begnügt (Crooke 
ih., p. 106) . Dies Gesicht' zeigt der „Herr des :Feldes" schon im 
�igveda. Sich zum Nachbar wünscht man ihn (X, 66, 13) . Durch 
den Herrn des Feldes erlangt man wie durch einen Freund 
Rind und Roß und was den Menschen nährt (möglich auch: was 
Rind und Roß nährt, kshetrasya patinä vayaf!L hiteneva 
jayämasi / gäm, at;varri poshayitnu), und wie die Milchkuh Milch, 

1) Griechisch zu reden also des Heros, der ja ebenfalls dem Totenseelen
dienst entstammt. Besonders aufschlußreich über die Totenseelen- und 
chthonische Natur der Heroen auch Rohde, Psyche 3 I, S. 149 f.; 157 ff. 
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so läßt er den Menschen die süße Welle strömen (IV, 57, 1 f.). 
Zusammen mit den großen und holden Gottheiten Savitar, Par
janya und Ushas nennt ihn VII, 35, 10. In der (:atarudriya
litanei der Yajurvedatexte nun ist RudJ.a ((:iva) einerseits 
Baum-, Wald- und Grasgenius (pati etc.r,')grünhaarig wie der 
Baum, gelbgrün wie der junge Rasen, ja selber Laub und Laub
fall, andererseits „Herr des Feldes" {oder: der Feld�r� u�d dem 
Fruchtacker und der Dreschtenne angehörig, wie be its ge
nauer angegeben wurde. Wie zu erwarten steht, begegnet uns 
auch eine „Herrin des Feldes" (kshetrasya patni), in Ath.-Veda 
II, 12, 1, gesellt dem Himmel, der Erde und der Luft, und die 
Bhümiyä Räni, die „Königin des Bodens", wird in Gegenden 
Indiens angebetet (Crooke 2 1, 105). Solch eine Königin wird 
auch di,e Märgapäli sein. Im klassischen Altertum dürften ihr 
die Laren an die Seite gestellt werden. Diese waren ursprüng
lich Totenseelen, dann Beschützer der vor ihren Augen liegen
den Felder {agri custodes), sowie der compita, d. h. der Orte, 
wo mehrere Fluren oder .Äcker zusammenkamen, dann über
haupt Gottheiten der Wege (lares viales). Wissowa, Rel. u. Kul
tus d. Römer, S. 168 ff. Vom Feld zogen sie später ins Haus und 
wurden Hausgeister. lb. 169. Ob aber so reinlich geschieden 
werden kann, ist sehr die Frage, zwischen Baum und Feldgeist 
einerseits und Hausgeist andererseits besteht ja eine oft hervor
tretende innige Verbindung. Vom Wald kam der Mensch und 
nahm seine W aldgenien mit, und aus Bäumen baute er seine 
Hütte und damit in diese hinein den also zum Hausgeist werden
den Baum- und Waldgeist. Man beachte auch: die Lares praesti
tes waren mit Hundsfellen bekleidet und von einem Hunde 
„dem steten Gefährten des Flurhüters" begleitet (Wissowa ib. 
171) 1) . Aber der Hund ist doch noch mehr der Gefährte des 
Jägers. Der Wald- und Wildgenius hat nun bekanntlich die 
Pflicht und Schuldigkeit, dem Jäger, der ihn verehrt, reichli
ches Wild zuzusenden; er ist im Grunde des Jägers Hund 2). 
Wenn keine Jagdbeute zu finden war, peitschten die Arkadier 
das Bild des Pan, der ja Waldgeist und Gebieter des Wildes war. f -IJ1w� �JM.annhardt, Antike Wald- und Feldkulte, S. 129 j Wahrscheinlich 

} -19i. :3 _, . . 
1) Der Hund oder die Hunde des Kshetrapäla erinnern an Bhairava, 

dessen heiliges Tier, wie wir im „Käma" gehört haben, der Hund ist. 
Bhairava selber gilt als eine Form des C::iva. Ferner: Hunde und Schakale 
besuchen das Leichenfeld, und C::iva ist dessen Gebieter. lq 1 l.{ . 2) Vgl. die schweize�ische Gesc

_
hichte, �ie der T e u f e l einem Jä§er IJ-/o<.f/ ".J!
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war der Lar zuerst der Genius des Waldstücks und seiner Tiere, 
an dessen Stelle entstand dann das aus dem Wald gewonnene 
Feldstück, und so wurde schon aus Angst vor dem jetzt ja seines 
Waldbesitzes Beraubten das Waldnomen zum Feldnomen ge
macht. Ebenso gehört Faunus oder Faunus Silvanus oder Silva
nus (s. Wissowa ib. 212 ff.) zur Sippe der Märgapäli. Ursprüng
lich war er ein Dämon des Waldes und gewiß auch des Wildes 
und so ein Gott der Jäger und Waldleute, weiter Schirmer der 
Grenzen, „da ja die Wälder die ältesten Grenzscheiden bilde
ten" (Wissowa l. c., p. 213 ; Preller, Röm. Mythol. 3, S. 395) . 
Damit ,steht er einem Wegegott sehr nahe. „Je mehr dann der 
Wald der menschlichen Kultur weicht, um so mehr wird Silva
nus zum Gotte der an die Stelle des Waldes tretenden mensch
lichen Niederlassung" (Wissowa l. c. 313 f.) . So hatte Silvanus 
später die dreifache Natur: 1. agrestis Hüter der Herden und 
Hirten, 2. domesticus, welcher für Haus und Hof Sorge trug, 
3. orientalis der Silvanus der Grenzen und Richtungen, also 
auch der Wegrichtungen. Wir sehen, das schon in seinem Namen 
liegende Waldgottwesen wird ganz vergessen. 

Von Haus aus ein Vetter und Genosse des Silvanus scheint 
mir Mars zu sein, Gott der Vegetation und der Fruchtbarkeit, 
ehe der Kriegsgott in ihm seine ursprüngliche Natur überwu
cherte. Wie ich in „Käma", S. 210 f., dargelegt habe, wird 
er wohl zuevst eine Gra,s1genie gewesen sein, was nach meiner 
Ansicht di� . 

Corona graminea verrät. Der finnische Korn- , /L 
und Fruchtl't 1\,ke,itsgott Sämpsä ist, seinem Namen nach, ein 111/1 � 
Futtergras, <las hervorgrünt und fürs Vieh gesammelt wird, 
sowie der Schnee wegschmilzt, und dessen Wurzeln die Kinder 
gerne essen (Scirpus silvaticus) . Kaarle Krohn in Hastings, ERE. 
VI, 25 a. Cato, De agricultura 83 beschreibt denn auch ein 
Opfer, das der Landmann dem Mars und dem Silvanus brachte 
pro bubus ut valeant (Wissowa l. c. 214) 1). 

Oder fragen wir nach einer Schwester der Märgapäli im klas
sischen Altertum, so könnten wir wohl vor allem die Artemis 
nennen. Sie ist Göttin des Erdsegens, also der Vegetation, dann 
des Ackerbaus. Dies alles wird auch bei ihr aus ihrem ursprüng
lichsten Wesen herausgewachsen sein: sie ist ja Herrin der 

1) Christlicher Eifer entsetzt sich davor, daß in loco quodam qui dicitur 
silva Martis insano more bubulorum vituli (Stierkälber) pro diis colerentur. 
Das war auf der Luziensteig in Graubünden. Chr. Caminada, Baumkultus in 
Rätien im 67. Jahresbericht der Histor.-Antiquar. Gesellsch. v. Graubünden. 
Auch da ist Mars Wald- und Viehgott. 
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Tiere in Wäldern und Bergen, also ein Waldgeist, und Göttin 
der Jagd. Wie andere ihresgleichen wurde dann die Gebieterin 
und Schirmerin der Waldtiere auch die Schutzherrin der Haus
tiere, der Viehzucht. Ebenso aber hat sich Artemis zur Schirm
herrin von Wegen und Stegen und zur Geleiterin und Gedeihen
spenderin des Wanderers entwickelt, sei es auf ähnliche Art wie 
der Lar, sei es, weil Waldleute einen feinen Sinn für Richtung 
und Pfade haben müssen. Ihr ursprünglich chthonisches Wesen 
macht sie natürlich auch zur Unterweltsgöttin wie die Perse
phone. Damit aber erschöpft sich die Bedeutung der Artemis 
keineswegs (s. Wernicke unter „Artemis" in Pauly-Wissowa) .  
So wird bekanntlich die Fruchtbarkeitsgöttin im besondern zur 
ofonot11a rvvaixwv und zur Kriegsgöttin, in der letztgenann
ten Entwicklungsstufe und im Weg zu ihr gleich dem Mars, dem 
Skanda und altägyptischen, altbabylonischen und altmexikani
schen weiblichen Gottheiten. 

Eine solche Vielseitigkeit wird die Märgapäli nicht errungen 
haben. Altindien hat eine ganze Reihe vornehmlich von Frauen 
und für die Bedürfnisse ihres Geschlechtslebens verehrter Gott
heiten. Die Märgapäli steht sogar nicht unter denen, soweit ich 
weiß. Ich kenne überhaupt nur noch eine Literaturstelle, wo 
sie erwähnt wird: Bhavishyott. 29, 40 nennt die Märgapäli, 
jedenfalls ihre Aufrichtung, als ein frommes Werk. 

§ 14 b. Das Rinderfest. 

Die Aufrichtung der Märgapäli gestaltet sich natürlicherweise 
zu einer Art Fest für die Haustiere 1) . Daneben aber beschrei
ben unsere Texte auch ein besonderes Rinderfest, das mit der 
Dipäli zusammen geschildert wird. Es besteht aus verschiedenen 
Teilen oder hat doch verschiedene Namen. So heißt es in SkM. 
11, 1 ff. = Skand. 9, 1 ff. Kälberverehnmg ( vatsapüjä), der 
Zwölfte der Kälber {vatsadväda�i) und Kuhverehrung (gopüjä). 
Da lesen wir: „In der dunkeln Hälfte des Kärttika hat der 14. 
Mondmonattag (tithi) seinen Namen von den Kälbern {vatsa
sarrijiiitä). Der 12., zur Zeit des Rinderstaubs (godhülikäla, d. 
h. am Abend, wenn die Rinder eingetrieben werden und der 

1) Unmittelbar an sie angeschlossen wird vom Padmapurä1.1azitat des 
<;:ahdakalpa<lruma ja die Rin<lerverehrung. Siehe S. 1 63. 
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Staub von ihnen emporsteigt), ist für die Kälberverehrung da 
(vatsapüjane}. Und die Verehrung der Kälber soll bei einem 
vata (Ficus indica) stattfinden am ersten Tag (also am 12.). 
Eine Kuh mit Kalb von der gleichen Farbe wie dieses, eine 
strotzende ( <;älini}, reichlich Milch gebende, soll man mit San
del u. dgl. mehr salben und dann mit Blumenkränzen verehren. 
An d e m  Tag soll man in Sesamöl Gebackenes, sowie auch 1) 
im Topf Gekochtes (sthälipakva, wohl= sthälipäka, d. h. Gerste 
oder Reis in Milch gekocht), Rindsmilch und Rindsbutter, saure 
Milch und süße Milch meiden 2). Am Ende des Tages, wenn die 
Sonnenscheibe nur noch halb zu sehen ist, werden zu beiden 
Seiten zwei Töpfe hingestellt. Danach soll die Lustration (nirä
jana} stattfinden und man schaue (dabei) auf glückliches und 
unglückliches Omen: nachdem man zu Anfang verschiedene 
Lichter in Gefäßen aus Gold usw. hergerichtet hat, vollziehe 
man die Lustration mit den Lichtern ... Wenn man alle Lichter 
angesteckt hat (läpayitvä}, setze man sie gegen Norden hin nie
der. Als Hauptlichter sind neun genannt worden. Aber auch 
noch andere möge man richten. Wenn die Flamme nach Sjtd:rm.. 
steht (weht, dakshir:iäsarristhä), glutvoll ( satejaskä) und mit ('l�(�'W���-
einer Spitze versehen ist ( <;ikhänvitä), wenn sie ruhig brennt 
(sthirä}, dann wird sie freudebereitend genannt, beim Gegen
teil schmerzbereitend 8) . In den Kärttika, in die dunkle Hälfte, 
in die fünf Tage vom 12. an, in den ersten Teil der Nacht, ist 
der Lustrationsritus (ni,räjanävidhi) der Menschen gesetzt. Das 
Licht am ersten Tag verrät die Monatshälfte ( d. h. aus seinem 
Verhalten kann man ersehen, was dieser Halbmonat bringen 
wird, Glück oder Unglück), das am zweiten den einen ( d. h. den 
ganzen) Monat, das am dritten die Jahreszeit (ritum eveha wie 
in Skand. 9, 9), das am vierten das Halbjahr (ayana}, das am 5. 

1) Tathaiva ca in SkM.; in Skand. dafür Yudhishthira, obgleich die 
Välakhilya zu den �ishi reden! 

2) Diese Tabus deuten auf eine ursprünglich dem Feste vorstehende 
chthonische Gottheit, ähnlich dem Naraka, und zugleich, wie zu erwarten 
steht, auf eine der Rinderzucht. Nur diese Gottheit darf an diesem Tag 
Erzeugnisse der Kuh bekommen und m u ß das. 

3) Vgl. das Lampenorakel beim Hausbau in Brihats. 53, 94; Matsyap. 
253, 15; Vish1;mdh. II, 29, 6; III, 93, 39; <;ilpai;ästra ed. Ph. N. Bose 
(Punjab S. S. No. 17) I, 13-15 und dort angeführte Parallelen, sowie das 
Orakel vom Brennen des Feuers im 8. Kap. der Y ogayäträ; beim Fest des 
Indrabaums (Brihats. 43, 31 f.; Hcat. II 2, p. 407 unten bis 408); beim 
<;räddha (Väyup. 75, 61-65; Hcat. III 1, p. 1335-1337); heim n"iräjana 
in Raghuv. IV, 25; auch die bekannteren Rauchorakel. 
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das Jahr. ,Die Lichter sind aus einem Teil ( arru;a) der Sonne 
entstanden, die das Dunkel vernichtenden; sie sollen mir die 
drei Zeiten erhellen und sollen mir Glück und Unglück anzei
gen.' Nachdem man sie mit diesem Mantra besprochen hat, soll 
man der Reihe nach lustrieren (niräjayet), zuerst die Götter, 
dann die Brahmanen, die Elefanten und die Rosse, die vorzüg
lichsten und besten, sowie die geringsten, auch die Frauen von 
der Mutter an. Danach soll man die Lichter, die bei der Lustra
tion gedient haben (niräjitän dipän), wieder je an ihren Ort 
stellen. Durch solche, die uneben (rüksha) sind (d. h. die un
eben, zerfetzt, zerflackernd brennen) , erfolgt Untergang des 
Glücks, durch herabgesunkene (cyutair, wie in SkM. 11 ,  14) wird 
Dahinschwinden der Nahrung kommen, sind sie übermäßig rot, 
Schlachten, Tod, wenn sie eine schwarze Spitze haben." Dann 
erwähnt Skand. 9, 14 f. die Legende von der frommen Rinder
hirtin Ekäögi, die dieses govrata oder gopüjana drei Jahre lang 
ausführte und dadurch reich an Geld und Getreide wurde trotz 
aller Unbill, die ihr zugefügt ward. Erzählt wird die Geschichte 
ausführlich von SkM. 11 ,  16 ff. Nach CL 50 fiele das gopüjana 
in die dunkle Hälfte des lsha (= Ä4<vina) . Aber in dem über 
den Bösewicht Dundubhi, den Brahmanen, der so schändlich an 
der Ekäögi handelte, in CL 56 ausgesprochenen Fluch ist es 
doch wieder der Kärttika, ebenso nach 52 c, während SkM. 12, 
1-3 = Skand. 9, 17-19 trotzdem aufs Neue den Ä4<vina nennt. 

Mit der Gopüjä in Wesen und Zeit verbunden ist das Fest des 
Berges Govardhana ( govardhanotsava). Beschrieben wird es 
aber erst in Skand. 10, 22 c-26, wörtlich = Padm. 124, 30 c 
bis 33 : „Am Morgen (nach dem Balifest, d. h. nach dem Anfangs
tag der lichten Hälfte des Kärttika; s. Skand. 10, 6) soll der 
Govardhana verehrt werden, in der Nacht (vorher) soll man 
das Würfelspiel betreiben. Darauf (am Morgen) soll man die 
Rinder schmücken und vom Ziehen und Melken befreien 
(varjyä vahanadohanät ;  SSud. 25 unten: püjyär,; cävähadoha
nä/.i) 1) . ,Govardhana, du Stützpunkt der Erde, du Rettung für 
die Rinderherde Schaffender, der du von Vish1;ms Arm empor
gehalten wurdest, sei du Spender von zehn Millionen Rinder. 
Die Glücksgöttin der Welthüter, die in Kuhgestalt da ist, die 

1) Vgl. Nirqayas. ll, 8, 24, wo wesentlich das gleiche aus Hemädri, 
Niri;iayämrita und Skandap. zitiert wird und mit dem Zusatz: „Und der 
Govardhana soll aus Kuhmist dargestellt werden oder in einem Gemälde." 
Vgl. Crooke 2 II, 296 f. (Govardhana ebenfalls aus Kuhmist) . 
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Schmelzbutter strömt für das Opfer (d. h. natürlich: die Kuh), o/ /3.d f6:JU 
die soll mein Böses wegtreiben. Vor mir sollen Kühe sein, Kühe 
sollen mir im Rücken sein, mitten unter Kühen wohne ich.'" 
Diese öfters erscheinenden Sprüche werden also hier am Fest 
des Govardhana gesprochen, anderwärts, wie wir gesehen haben, 
heim �itus der Rinderverehrung. Die Verehrung des Berges 
Govardhana wäre demnach im wesentlichen Rinderverehrung, 
ein Rinderfest. Daran ändert auch die entsprechende Partie von 
SkM., d. h. Kap. 17, nichts. Hier wird ausführlich die oft er-
zählte Geschichte berichtet, wie Krishi:ia die Hirten veranlaßt, 
statt des altgewohnten lndrafestes ein Fest zu Ehren des Go-
vardhana zu feiern, wie lndra durch furchtbare Regengüsse das 
rächt, und wie Krishi:ia den Govardhana als Schirm über die 
Hirten und die Herden hält. Diese Erzählung soll im dritten 
Teil unserer Trilogie an die Reihe kommen; denn ursprünglich 
ist die zu feiernde Gottheit lndra, nicht Vishi:iu-Krishi:ia. Deut-
lich werden Gopüjä und Govardhanapüjä als ein Teil des Bali-
festes behandelt. 

Das gleiche gilt vom „Rinderspiel" ( gokri<f,ana), das nur ein 
Stück der gopüjä ist. Von ihm sagt SkM. 16, 11-15 = Skand. 
10, 59-64 b: „Hat man so die Verehrung des Bali verrichtet, 
dann soll man hinterher das Rinderspiel ausführen. Wenn am 
Tage des Spiels in der Nacht der Mond gesehen wird, dann 
tötet der König Soma ( d. h. der Mond) die Tiere und die Ver
ehrer der Kühe. Bei Zusammentreffen von Halbmonatsanfang 
und Tag des sichtbaren Neumondes aber wird das Spiel gebil
ligt 1) ." Von der Feindschaft zwischen Mond und Gai:iei;;a haben 
wir im Käma, S. 127 f. gehört. Gai:iei;;a aber ist im Grunde nut 

eine Form des Rinderherrn <;iva. Außerdem gilt ja der Mond 
als Schirmherr der Pflanzen. Da will er vielleicht kein Fest der 
pflanzenvernichtenden Rinder mitansehen. Aber non liquet 2). 
Der Text fährt fort: „Wer es ,an Mondtagen, die vom folgenden 
(Sonnentag) geschnitten werden (paraviddhäsu) ins Werk setzt, 

1) Gavä'!l kritf,ädine yatra rätrau drit;yeta candramäh, / Somo räjä pat;ün 
hanti surabhipüjakä'!ls tatha. 11 Pratipaddart;asa'llyoge kritf,ana'll tu gaväf!• 
matam. / Auch von Niri;iayas. II, 8, 22 zitiert; der erste der zwei <;loka als 
Wort des Puräi;iasamuccaya von SSud. 26 oben. Das Rinderfest muß also an 
der kuhü stattfinden, d. h. an dem Tag, wo der Neumond unsichtbar auf-
geht. Vgl. SSud. p. 25: Yatra kuhülJ, pratipanmit;rä tatra gälJ, pujayen, nripa.IJt,,,,{. Rntf 
Vgl. auch Hcat. III 2, p. 314 und 440 (über kuhü und sinivali:). JMJ -.i -t... 2) In MBh. XII, 78, 6; 262, 42 aber wird Soma mit Kuh und Kalb ver· 

,..... 
· 

selbigt. 
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der vernichtet Söhne, Gattin und Gut 1). Da sind die Rinder 
herauszuputzen, nachdem man sie mit Rinderfutter usw. beehrt 
hat. Unter dem Schall der Gesänge und Musikinstrumente soll 
man sie aus der Stadt hinausführen. Und hat man sie hinausge
führt, dann soll man darauf (an ihnen) den Lustrationsritus 
{niräjanävidhi) vollziehen. Wenn aber vom ersten Tag der Mo
natshälfte ein sehr geringer (ungeschnittener) Rest da ist ( atha 
cet pratipat svalpä), dann soll eine Frau das niräjana vollzie
hen, und am nächsten Tag darauf soll man am Abend die Reihe 
der Glücksdinge (d. h. die Dipävali) errichten 2). Wenn man so 
das niräjana vollzieht, wird man von allen schlimmen Dingen 
frei." 

Leider ist den Zusammenstellern der astrologische Kram 
wichtiger als das Spiel selber. Von diesem erfahren wir hier fast 
nichts, wohl aber, was wir freilich schon wissen, daß das Rin
derspiel ein Teil der Rinderlustration ist. Wie toll dabei den 
Rindern zugesetzt wurde, haben wir einigermaßen auf S. 126 f. 
erfahren. Noch anschaulicher ist die Schilderung in der besten 
und ältesten Beschreibung des Govardhanafestes, die wir be
sitzen, in Hariv. II, 17, 32 ff. = 3884 c ff. : „Darauf umringten 
die Kuhherden truppweise den Berg zum Zweck der Lustration 
(nirajanärtharri) samt den Stieren ringsumher. Diese froherreg
ten Kühe rannten hundertweis und tausendweis dahin mit ihren 
Kränzen auf dem Kopf und den Blütenbüscheln als Schmuck 
des oberen Teiles der Vorderbeine ( d. h. die bis auf den oberen 
Teil der Vorderbeine herabhingen) , die Hörner geschmückt mit 
Blumengewinden und Kränzen 3). Und die Rinderhirten liefen 
ihnen nach, indem sie diese ihre Rinderschätze dahintrieben, 
die Glieder bestrichen mit verteilt dahinlaufenden Schmuck
strichen aus verschiedener Farbe, in roten, gelben und weißen 

1) In SSud. 24 unten als Wort des Devala zitiert. 
2) Man muß mit SkM. 16, 15 mangalamälikäm lesen. SSud. 26 unten f. 

zitiert aus dem Brahmapur.: Kärttike i;uklapakshe tu vidhänadvitayarri 
hitam: / niiriniräjanarri präta�, säyarri mangalamälikä /!. Atha cet pratipat 
svalpii näriniriijanarri bhavet, / dvitiyäyärri tadii lmryiit säyarri mangalamä· 
likäm. Dann folgt ein Zitat aus dem Bhavishyapur. mit dem Schluß :  
Labhyeta yadi vii  priita� pratipadghatikiidvayam. / 

3) Nach Hariv. II, 16, 42 = 3849 sind die Tiere an den Hörnern mit 
Blumenkränzen und Pfauenfederbüscheln herausgeputzt, mit Glocken be
hängt und mit Blumen des Herbstes geziert - alles segenszaubervolle und 
apotropäische Dinge. Vgl. Gover vom Pongal des Viehs: Then heavy gar
lands of flowers are brought forth and placed on the horns, round the neck 
or over the quarters of the patient beast. JRAS., N. S. V (1871) ,  p. 114. 
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Kleidern, bunte Reife aus Pfauenfedern am Oberarm tragend, 
die Arme bewehrt mit Waffen, die wohlgebundenen Haarbän
der bunt von Pfauenfedern 1). So strahlten die Hirten über die 
Maßen bei dieser wunderbaren Zusammenkunft. Die einen 
sprangen auf die Stiere hinauf, die anderen tanzten vor Freude, 
wieder andere Viehhirten packten die Rinder (am Schwanz) , 
während diese ungestüm dahinrannten. Nachdem dieses Lustra
tionsfest der Rinder in seinem Ablauf vorübergegangen war, 
verschwand rasch der Berg in dieser Gestalt. Krishl).a aber zog 
zusammen mit den Hirten in die Hürden �). 

Ein Rinderfest mit Schmückung und niräjana der Tiere fin
det nach Hcat. HI 2, p. 614, wo aus dem Padmapur. reprodu
ziert wird, am 1. der lichten Hälfte des Caitra, des Äc;vina und 
des Kärttika statt. Dabei werden die Rinder, Büffel usw. mit 
Mehl ( cürr.w), Zeug usw. geschmückt und unter einem torm:ia 
durchgeführt. In Bhavishyott. 69 = Hcat. II 1, p. 1 180-1190 
erscheint eine Feier zu Ehren der Kuh mit Kalb am 12. der 
hellen oder der dunkeln Hälfte; die MSS. bieten überall beides 
dar. Aber Nirl).ayas. II, 8, 12 gibt nur die dunkle an, was gewiß 
richtig ist; denn die Veranstaltung ist wohl nur eine abgeblaßte 
Form des gokrit/,ana von SkM. 16, 1 1  ff. = Skand. 10, 59 ff. Die 
fromme Begehung heißt govatsadvädm;ivrata oder vatsagovrata 
oder Nandinivrata. Weiteres für uns Brauchbares taucht da 
nicht auf. Ähnlich dem Rinderfest sieht die in Vishl).udh. II, 44 
beschriebene alljährlich am 15. der hellen Hälfte des Äc;vina 
gefeierte go�änti aus. Siehe S. 119. Auch Bhavishyott. 1, 18, 25 c 

bis 26 berichtet, daß am Neumondtag des Kärttika oder am Tag 
des Balireichs, was ja das gleiche ist, Rinder und Büffel ge
schmückt und unter einem torar;ia durchgeführt werden 8). 

1) Hariv. II, 17, 35 hat mayürapattravritiiniiT/1- ket;abandhailJ, suyojitai�i, 
Calc. 3888 mayüracittrapattrais tu etc. Ich lese mayürapattracitrais tu. 
Auch die Waffen der Hirten verscheuchen das Geistervolk 

2) Auch dies übermütige Spiel mit den Rindern stimmt sehr gut zu dem 
von Gover 1. c. lebendig geschilderten heim südindischen Erntefest Pongal 
und zu Volksbelustigungen, wie man sie noch heute' auch zu andern 
Zeiten in Indien sehen kann. Wegen des zauberischen Hintergrundes siehe 
Seite 128, auch 160. 

3) Wie wir sehen, laufen die Zeitbestimmungen auch hier wirr durch
einander. Die Gopüjä findet statt am 12. krish1_:1a Ä11vina in SkM. 11, 50; 
am 13. in Hcat. II 2, 288; gleich nach Balipüjä in SkM. 16, 11 = Skand. 
10, 59 (gemäß dem Zusammenhang: im Ä11vina) ; am 8. 11ukla Kärttika in 
SSud. 84 (aus Kürmapur.) ; am 12. krish1_:1a Kärttika in Bhavishyott. 69; 
am 12.-14. (oder 15.) krish1_:1a Kärttika in SkM. 11, 1 ff. = Skand. 9, 1 ff.; 
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Auch heute ist Verehrung der Kuh und des Zugstiers ein Teil 
des Lichterfestes. Die Tiere werden gewaschen und mit Kränzen 
u. dgl. mehr geschmückt, dann verehrt und um das Dorf ge
führt. Sind sie dann daheim angekommen, so werden angezün
dete Lichter um sie geschwungen, böse Geister zu vertreiben. 
Underhill verweist da (S. 118 f.) noch auf andere Tage der Rin
derverehrung. Die beste Schilderung eines solchen Festes haben 
wir in dem schon öfters zitierten Aufsatz über den südindischen 
Pongal von Charles E. Gover in JRAS., N. S. V, p. 1 13-115. 
Gewiß mit Recht sieht er im Pongal ein Erntefest. 

Arischer Einfluß wäre möglich, ja wahrscheinlich beim Ernte
fest der Santals, das um dieselbe Zeit (im Dezember) wie der 
Pongal gefeiert und bei dem die Rinderherde mit Öl gesalbt, 
mit Zinnober, einem stark zauberischen Stoff der Inder, be
schmiert und mit einem Teil des Reisbiers bewirtet wird 
(Crooke 2 II, 308) 1) . 

Wie gut es der Ochs bei der Diwäli hat, deutet das Sprich
wort an: „Komm keinem Paria nah während des sukhakäla (der 
„Zeit des Wohlbehagens", d. h. der 4 Monate, wo das Getreide 
reift) und keinefl; Ochsen während der Dipäli" (Dubois-Beau
champ 3, S. 85) /(� ' 

Auch am Erntefest der Consualien im alten Rom hatten die 
Arbeitstiere des Landmanns Feiertag und wurden mit Blumen 
bekränzt, ebenso am Saatfest (feriae sementivae),  gleicherweise 
die Mühlesel, denen auch an Schnüren aufgezogene Brötchen 
an den Hals gehängt wurden wie dem Oktoberpferd, an den 
Vestalien und die Ackerstiere bei der Feier zu Ehren der Tellus 
und der Ceres. Ovid, Fasti 1, 663 ff. ; VI, 311 ff. ; Mannhardt, 

am 13. Kärttika oder Bhädra in Hcat. II 2, p. 294; bei Neumond des 
Kärttika oder beim Baliräjya in Bhavishyap. 1, 18, 18. Govardhanapüjä 
fällt auf das Ende des zu Ehren Govindas geleisteten vrata, das sich vom 
14. krish1_1a Ä«vina („in der Nähe des Lichterfestes") drei Tage lang er
streckt, in SkM. 12, 1-3 = Skand. 9, 17-19; auf den Morgen des 1. «ukla 
Kärttika in Skand. 10, 22 = Padm. 124, 32; in die dunkle Hälfte des 
Kärttika in SkM. 17, 1. Aus den Nir1_1ayaschriften und anderen Purä1_1a 
könnte man die Angaben vermehren. Einheitlichkeit und Klarheit läßt sich 
nicht gewinnen. Ziemlich weitgehend herrscht die Ansicht, daß Gopüji 
und Govardhanapüjä an das oder in das Balifest zu setzen sei. Das Go
vardhafest u n s e r e r Texte ist überhaupt nur vish1_1uitischer Verdränger 
eines Rinderverehrungs- und lndrafestes. 

1) Sehr me,rkwürdig, aber ganz indisch, mutet das mit der Diwäli ver
bundene Mann Charäün an, das Crooke 2 II, 283 kurz beschreibt. Es weist 
aber ganz andere Züge auf. 
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Mythol. Forschungen 172; Preller, Röm. Mythol. 3 II, 6 ;  25; 
168 ;  Wissowa, Rel. und Kultus d. Röm. 202 ;  158 . ..11\ 

.§ 14 c. Das Seilziehen. 

Unmittelbar an das „Rinderspiel" reiht SkM. 16, 16 c-21 
= Skand. 10, 64 c-69 das yashtikäkarsharJa an. Y ashti und 
yashtikä bedeutet bekanntlich Gerte, Stock, Stab, Stange, aber 
in Verbindung mit Wörtern für Edelsteine oder Perlen auch 
Schnur. In yashtikäkarshar:ia muß es Seil oder Strick heißen. 
Das wird noch klarer durch SSud., S. 26, wo das Stück vom 
yashtikäkarsharJa ebenfalls reproduziert wird, und zwar aus 
dem Adityapur. Der Wortlaut ist im SSud. ganz gleich, nur fehlt 
eine Anzahl Halbi;loka ; es wird eben nur das Allernötigste mit
geteilt, wahrscheinlich infolge der Kürzung durch den Verfas
ser des SSud. Statt yashtikä steht hier veshtikä mit der Glosse : 
vesh{ikä varaträ. Der Text in SkM. und Skand. nun lautet: Pra
ti pat pürvaviddhaiva yashtikäkarshar:ie bhavet. 11 Kur;akär;ama
y"i1]1 kuryäd yas"f:itikä1]l sudridhä1]l naväm. I Devadväre, nripa
dväre 'thaväneyä catushpathe. 11 Täm ekato räjaputrä, hina
varr:iäs tathaikatal;i (Nirr;iayas. II, 8, 24, Schluß und SSud, 
anyata"f:i) I grihitväkarshayeyus te yathäsäraJ]l muhur muhul;i. II 
SamasaJ]lkhyä dvayol;i käryä, sarve 'pi balavattarälJ. I ]ayo (1. jaye 
mit Nirr;iayas. und SSud.) 'tra hinajätinäJ]l jayo räjiias tu 
vatsaram. II Ubhayol;i prishthatal;i käryä rekhä tatkarshakopari 
(SkM. sä karshakopari). I Rekhänte yo nayet, tasya jayo bhavati, 
nänyathä. II ]ayacihnam ida1]1 räjä nidadhita (SkM. vidadhita} 
prayatnatal;i. I „Wird der erste Tag der Monatshälfte vom vor· 
hergehenden geschnitten, dann ist er fürs Seilziehen. Man 
mache ein sehr festes, neues Seil aus Kui;a- und 1) Käi;agras. Es 
ist zur Tür eines Göttertempels, zum Tor des königlichen Pa
Iastes oder zu einem Kreuzweg zu bringen. Das sollen am 
einen Ende Räjputs, am anderen Männer von niedriger Kaste 
packen, und sie sollen wieder und wieder aus Leibeskräften 
ziehen. Die gleiche Zahl beider soll angestellt werden, alle auch 
sehr kräftig. Beim Sieg derer von der niedrigen Kaste wird dem 

1) Wahrscheinlich eher: „o d e r". Öfters hören wir: „Bei Fehlen von 
Kui;agras (nehme man) Ka<;agras", und zwar gerade auch bei Totenseelen· 
feiern (z. B. in Vi. 79, 2; Beat. III 1, p. 641 f., aus <;ankha ; Yajiiapär<;va) ,  
und mit der Begründung: „kät;a gilt gleich kut;a". 
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König Sieg das Jahr hindurch. Im Rücken beider soll von den 
Ziehenden hinaus ein Strich gemacht werden. Wer bis zum 
Ende des Striches zieht, dessen ist der Sieg, anders nicht. Dies 
Zeichen des Sieges soll der König sorgfältig festlegen 1) ." Un
derhill 62 meldet, daß noch jetzt solch ein Wettziehen beim 
Lichterfest stattfinde, obschon die Sitte heutzutage nicht mehr 
häufig sei. Bei ihm halten aber Männer von hoher und ·solche 
von niedriger Kaste die Enden einer Stange (pole), die in 
Darbhagras gewickelt ist. Beinahe möchte man glauben, daß 
der heutige, nur vereinzelte Brauch die Wiedererweckung einer 
alten Sitte sei, erfolgt durch literarisch Gebildete, die yashtikä 
nur im alltäglichen Sinn verstehen konnten und mit -mayzrri 
sich more lndorum abfanden. 

Nur Stricke aus Ku"a- oder aus Kä"agras dürfen nach Parä
i;;arasmriti 9, 34 zum Anbinden der Rinder gebraucht werden. 
Die Heiligkeit, d. h. ursprünglich und deutlich fortwirkend die 
zauberische Segenskraft der beiden Gräser, namentlich des 
Kui;;a, werden wir zum Verständnis im Auge behalten müssen, 
sowie auch die Angabe, daß das Grasstrickziehen stattfinde, 
wenn eine astrologische Behinderung heim Lichterfest eintrete. 
Durch das Ziehen an dem magischen Grasgewinde soll also 
wohl ' die schlimme Einwirkung der unkoscheren Zeit abge
wehrt werden. Immerhin aber dürfte diese Anschauung unserer 
Texte kaum ursprünglich sein. Ku"a und (oder) Kä"a wird 
auch zur Herstellung der Märgapäli verwendet, wohl in beiden 
Fällen hauptsächlich weil es hervorragende Grasarten, Erzeug
nisse, ja Verkörperungen des Vegetationsdämons und deshalb 
zaubermächtig sind. Das Käi;;agras sodann (Saccharum sponta
neum) steht im Herbst in seiner Vollkraft, und seine weiße 
Blütenfülle zu dieser Zeit wird öfters genannt. Es hat auch eine 
engere Beziehung zu dem Herbstgenius Agastya 2) ,  die Blüte 
ist weiß wie er. Sodann sind beide Gräser nicht nur sehr häufig, 
sondern auch außergewöhnlich stark und widerstandskräftig, 
das Kä"agras braucht man infolgedessen zu Matten, Dächern 
usw. (P. W.) . So eignen sie sich auch praktisch zu Stricken. 
Wahrscheinlich wird das Strickziehen also ein alter Bestandteil 
des herbstlichen Erntefestes sein, ursprünglich frei von astro
logischer Einschränkung. Die schon erwähnte Bedeutung von 

1) Es scheint aber, manasi (oder manasä) ist zu nidadhita zu ergänzen : 
„soll der König sorgfältig beachten". 

2) Genius des Sterns Canopus, bei dessen Aufgehen die trüben Wasser 
der Regenzeit heller werden. Raghuv. IV, 21;  XIII, 36. 
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Kraftproben, namentlich bei Vegetationsfesten, spielt wohl 
herein. Sodann weist gerade der Kampf zwischen Leuten von 
hoher und von niedriger Kaste auf alljährlichen Brauch. So 
streiten bei der Mahävratafeier, einem lndra- und Fruchtbar
keitsfest, ein (:üdra und ein Ärya um ein weißes rundes Fell. 
Hier siegt aber der Ärya. Hillebrandt, Die Sonnwendfeste in 
Altindien, Roman. Forschungen V, S. 337. Der Sieg über die 
„schwarze Haut" dürfte hier nötig sein, weil das weiße Fell 
die Sonne oder das Licht zu bedeuten scheint. Bei der vorlie
genden Sitte eines Ernte- oder Ackerbaufestes stehen wir in 
unmittelbarerem Leben. Der (:üdra ist der eigentliche Acker
bauer, nicht der Herr, der Kshattriya ; dem (:üdra gebührt das 
ihm nötige zauberische Vegetationsgewinde. So kämpften z. B. 
an Johanni in Belling bei Pasewalk die Knechte zu Pferde 
und die Herren zu Fuß gegeneinander, wobei meist die 
K n e c h t e siegten. Sartori, Sitte und Brauch III, S. 234, Anm. 
71 .  Wegen Wettkämpfen bei altgriechischen Kornfesten vgl. 
Mannhardt, Mythol. Forschungen, S. 209. 

Warum wird nun aber des K ö n i g s Sache hier von (:üdras 
gegen den Kriegeradel vertreten? Abweisen muß ich die von 
Underhill S. 62, Mitte vorgetragene Mutmaßung, der ganze 
„tug-of-war between highcaste and low-caste men" sei Über
lebsel eines Krieges zwischen den Kasten, ebenso wie die 
ebenda von Underhill gebilligte Theorie Manwarings, das Bali
fest komme von den (:üdras, deren Verteidiger gegen die über
heblichen höheren Kasten Bali gewesen se�. Ich wüßte von 
keiner Stütze solcher Ansichten. Wohl aber mußte der König 
in Altindien so gut wie anderwärts oft mit allen Mitteln seine 
Interessen gegen den Kriegeradel, auch den der Landbarone, 
wahren. Stellte sich da der Fürst auf die Seite des „Volkes", 
dann gewann er sich dessen Herz ; denn der Gutsadel, auf den 
kommt's hier an, bereitete in der Regel seinen Bauernhörigen 
mehr oder minder Drangsal. Daß bei solch einem Wettziehen 
der Hörige siegte und nicht sein Gebieter, entspricht um so 
mehr urtümlicheren Festbräuchen, als unser Fest ein saturna
lisches ist. Auch war Bali offenbar als chthonische oder Acker
gottheit eine Gottheit der Ackerbauern. So gebührt auch des
halb an seinem Fest ihnen der Sieg. Daß aber der Sieg des 
Bauern zugleich Sieg des Fürsten bedeutet, das dürfte später 
<lrangewachsen sein. 

Nun ist aber das Strickziehen (tug of war) eine öfters vor
kommende Sitte. Bei den Eskimo ziehen an einer Seite des lan-
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gen Stricks die im Winter, an der andern die im Sommer Ge
borenen. Die einen stellen also den Winter, die anderen den 
Sommer dar. Je nachdem die eine oder die andere Partei ge
winnt, giht's nahrungsreichen Winter oder nicht (Frazer 3 IV, 
259 ; IX, 174) . 

Gute Geister auf der einen, böse auf der anderen Seite strei
ten sich ebenfalls bei den Chukma in den Chittagong-Bergen im 
südöstlichen Indien, hier um den toten Priester: wird der zum 
V erhrennungsplatz geführt, so ziehen durch Stricke am Lei
chenwagen die einen nach einer, die andern nach anderer Rich
tung (Frazer 3 IX, 174) . Das gleiche gilt wohl für den heiligen 
Mönch in Birma: starke Männer, sogar Mädchen und Frauen, 
ziehen mit aller Macht mittels Stricken an entgegengesetzten 
Seiten des Totenwagens in entgegengesetzten Richtungen (ih. 
175) . Auf den Timorlaut-lnseln wird an langer Bambusstange 
gezogen, die ö s t 1 i c h  e Partie muß stärker ziehen, damit 
zieht sie den W e s t w i n  d, den Monsum oder R e  g e n wind, 
herzu (ih. 176) . Bei den Khasis in Assam zieht am Fest der 
Dämonenaustreibung eine Anzahl Männer an einer über einen 
Fluß gestreckten langen Bamhusstange, nach dem noch durch
sichtiger gebliebenen örtlichen Brauch müssen die auf dem 
ö s t 1 i c h  e n Ufer gewinnen, dann giht's Gesundheit und Glück 
(ib. 173 f.) . Der Regen wird hier wohl um so sicherer kommen, 
als die westliche Partei gewöhnlich einer W assertauche teil
haft werden wird. Ebenso muß bei dem zu Dürrezeit stattfin
denden Strickziehen in Birma die „Regenpartei" den Sieg da
vontrngen (ib. 175 f.) . Das sieht alles noch recht ursprünglich 
aus. Ebenso auf die Ernte, obschon j e t z t nur mantisch, be
zogen und auch sonst minder urtümlich tritt uns die Sitte bei 
den Karen in Birma entgegen, wo zwischen zwei Dörfern am 
Strick gezogen wird; das gewinnende wird die bessere Ernte 
haben (ib. 177) . Ebenso deutet der Ausfall des Strickziehens 
bei den Tangkhul in Assam auf den Ausfall der Ernte. Hier 
stehen auf der einen Seite die Männer, auf der andern die Mäd
chen. Bezeichnenderweise folgt auf den Ritus starke Unzucht 
(ib. IX, 177) . Diese erkennen wir leicht als notwendigen Be
standteil des Fruchtbarkeitszaubers. Gleicher Zauber verrät 
sich auch bei dem eigentümlichen Wettzeichen der Singhalesen 
durch die dabei geführten schmutzigen Reden (ib. 181) . Bei 
den Näga von Manipur ziehen einen Monat, nachdem der Reis 
gesät ist, Frauen und Mädchen auf der einen Seite des Strickes, 
Männer und Buhen auf der andern. Es soll Ernteomen ergeben, 
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ursprünglich aber gewiß gute Ernte bewirken. Hastings IX, 
823 a. Ebenso geschieht das „zur Beeinflussung des Wetters'• 
unternommene Strickziehen bei verschiedenen Berberstämmen 
in Marokko an einem Ende durch Männer, am andern durch 
Frauen �· 178 f). In der mohammedanischen Welt wird dabei - J/!. (/i'.iu � 'Jf!;: 
besonders die Frauenpartei durch Loslassen des Stricks oder f P (J 
Durchschneiden dazu gebracht, auf den Rücken zu stürzen, mir 
scheint nicht einfach zum Spaß, wenigstens nicht ursprünglich, 
sondern zur Unheilsabwehr und zur Fruchtbarkeitserweckung 
durch die dabei unvermeidlichen unanständigen Posituren der 
Weiber. Am Fastnachtsdienstag zogen zwei Quertiere der aus 
A. E. Housmans Gedichten bekannten Stadt Ludlow in Shrop
shire Strick. Dieser hatte an einem Ende einen roten Knopf, 
am andern einen blauen (also nzla!) (Frazer3, ib. 182). Vgl. 
Reinsberg-Düringsfeld, Das festl. Jahr 60 (da als Fastnachts· 
spiel). Ursprünglich werden diese Knöpfe geschlechtliche Be
deutung gehabt haben und der rote den Männern, der blaue den 
Frauen gedient haben (oder umgekehrt?). Ein ähnliches Strick
ziehen gab's am gleichen Tag in Presteign in Radnorshire (ib. 
182-183). Frauen auf der einen, Männer auf der andern und 
Sieg der Weiber dürfte die älteste Gestalt sein. Verdunkelt wäre 
das dann auch in den Northwestern Provinces Indiens: Am 14. 
,der hellen Hälfte der Ä�vina, also um die Zeit des Balifestes, 
ziehen die Einwohner verschiedener Teile des Dorfes an einem 
Grasstrick, dicker als eines Mannes Arm, der siegende Teil behält 
den Strick das ganze Jahr, jedenfalls als kostbaren Fruchthar-
keitsz.auher, was an westländische Parallelen erinnert. Ebenso 
in den indischen „Plains": An Holi ziehen die Männer zweier 
Dörfer Strick über ihre Grenze. Die Sieger erwarten Erntefülle. 
Crooke II 321. Nach diesen Entsprechungen zu urteilen wären 
also die <; ü d r a oder Ackerbesteller unserer Texte sehr am Platz. 
Ich möchte in ihnen die natürlichen Nachfolger der Frauen 
sehen, in den Kshattriya die der Männer. Gewinnen die (:üdra, 
,so bewirkt das gute Ernte. Sollte ihr Sieg ur,sprünglich ein Sieg 
des großen göttlichen Königs xai- egox�v, des Fruchtbarkeits
genius V aru1_1a, gewesen sein? Oder gar König Bali der König des 
Festes, ebenfalls ein Vegetations- und Korndämon? Ein oft ge
übtes, „das beliebteste und wichtigste Spiel", ist jetzt das Tau
ziehen auf den Trobriandinseln in Nordwest-Melanesien. Dabei 
geht es sehr roh zu. Es geschieht mittels einer kräftigen Liane. 
Bei dem orgiastischen Tauziehen im Süden sind immer Män
ner auf der einen, Frauen auf der andern Seite. Die Sieger 
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stürzen sich auf die am Boden Liegenden und führen den Ge
schlechtsakt in der Öffentlichkeit aus. An diesen unglaublich 
zügellosen Orgien nehmen auch Verheiratete teil. Malinowski, 
Das Geschlechtsleben der WHden usw. 176-177. Gerade diese, 
„jetzt untel"drückte" Form ist wohl aufschlußreich und kenn
zeichnet das Strickziehen als ursprünglichen Fruchtbarkeits
zauber. Als solcher is\ das Strickziehen natürlich auch hervor
ragend apotropäisch. c1) 

§ 15. Verehrung Balis durch den König. 

Nicht nur dies Strickziehen aber beim Fest des Bali ist 
wichtig für den König des Landes, sondern auch, daß er per
sönlich die Gottheit der Feier verehre. Der Text (Bhav. 47 c 
bis 55 ; Padm. 124, 46--54; Skand. 10, 38 c-46) lautet : Krit
vaitat sarvam eveha rätrau Daityapatel;i Balel;i I püjärµ, kuryän 
(Hcat. kritvä) naral;i (l. nripal;i mit Hcat. Padm. und Skand. 
haben : kuryät tatal;i) säkshäd bhümau maJJ<J,alake krite I Balim 
älikhya Daityendrarµ, varJJakailJ paficaraJJgalwilJ, 11 sarväblJarä
JJUSarµ,pÜrJJarµ,, Vindhyävalyä sahäsitam 1) (Pa dm. Vindhyävalyä 
samanvitam, Skand. Vindhyävalisamanvitam), I KüshmäJJt/-abii
JJUjambhorumuradänavasarµ,vritam (Padm. und Skand. :  Küsh
mäJJ<J,amayajambhorumadhudänavasarµ,vritam) . 11 Sarµ,pÜrJJa
hrislJtavadanarµ, (Padm. und Skand. sarµ,pürry,arµ, hrishtava
danarµ,), kiritotkatakuJJ<J,alam, I dvibhujarµ, Daityaräjänarµ, 'kä
rayitvä nripal;i svayam (Padm. und Skand. svake punal:i) I gri
hasya madhye (Hcat. grihamadhye ca) t;äläyärµ, vit;äläyärµ, tato 
'rcayet, / bhrätrimantri- (Hcat. 1-mätri·) ianai!J (Padm. und 
Skand. mätribhrätriianail;i) särdharµ,, samtushto, bandibhil;i stu
tal;i (Padm. und Skand. bandhubhil;i saha) , II kamalail;i, kumu
dail;i pushpail;i, kahlärai, raktakotpalai!J, / gandhadhüpänna
(Hcat., Padm. und Skand. -pushpänna-) naivedyair, akshatair, 
gutf,apüpakail;i (Padm. und Skand. sakshiragutf,apäyasai/:i) ,  II 
madyamärµ,sasurälehyadipavartyupahärakail;i (Padm. und Skand. 
-coshyabhakshyopahärakail;i, / mantreJJänena, räjendra (Padm. 

1) Diese seltene Form ist nicht etwa ein Druckfehler. SSud. 26 repro
duziert, angeblich aus dem Skandap., in Wirklichkeit auch hier aus Bhav., 
und zwar buchstäblich genau. Auch sahäsital!t erscheint da. Hcat. II 2, 
p. 357 bringt zwar sahäsinam. Aber das wird Schreib- oder Druckfehler 
sein. 

186 







und Skand. räjendralJ), samantri, sapurohitalJ 1) :  II „Baliräja, 
namas tubhyarri, Virocanasuta, prabho, I bhavishyendra, surä
räte, pujeyarri pratigrihyatäm. 11 Evarri pujärri �ripa/J kritvä 
rätrau jägara�arri tatalJ I kärayet preksha�iyädinatanrityaka
thänakaih 2) .  I In SkM. 16, 1-5, der entsprechenden Partie in 
diesem Kärttikam., sind nur zwei Halbc;loka denen von Padm. 
und Skand. vollkommen gleich, ebenso das Beiwort dvibhujarri, 
der päda 5 a fast gleich, das übrige ganz verschieden und zum 
Teil eine Zusammendrängung. Dennoch bringt genau die Hälfte 
des Textes Einzelheiten, die von den andern, auch von Bhav., 
wohl einfach beiseite gelassen wurden. Wir lesen nämlich im 
SkM. 16, 3 c-5 b :  „Zunge, Gaumen, die beiden Winkel der 
zwei Augen und die Flächen der Hände und Fußsohlen des 
Bali male man mit roter Farbe, seine Haare mit schwarzer 
(krish�air), in natürlicher Weise. Den ganzen Leib richte man 
mit gelber Farbe, die Waffen usw. mit schwarzblauer Farbe, 
die Gewandung usw. mit weißer Farbe her, sodaß es prächtig 
aussieht 3) ." Immerhin könnte das auch späterer, erklärender 
Einschub sein. 

Die Opfer an Bali kennzeichnen ihn deutlich als chthonisch, 

1) Padm. und Skand. haben hier noch: Püjärri karishyate yo vai &aukh· 
yarri syiit tasya vatsaram. Dieser Halb<;loka gehört natlirlich nicht h i e  h e r. 

2) Ebenso (abgesehen vom Voc. priye statt nripal;i) Padm. 124, 54 im 
Text. Die häufige var. lect. aber lautet: Evarri püjärri vidhänena rätrau usw. 
Es muß heißen: evarri püjärri vidhäya ca. Skand. 10, 46 aber macht daraus 
(oder fand vor) : evarri püjävidhänena usw. und schließt mit kärayed vai 
kshar,iarri (Fest) rätrau natanrityakathänakaih. Wie wir auch hier sehen, 
schreibt Skand. sogar offenbare Schreibfehler sklavisch ab. Da braucht uns 
räjendral;i (in dem Halb<;loka mantrer,iänena usw.) nicht zu verwundern. 
Möglich ist räjendral;i, gut aber nicht. Padm. konnte den Voc. nicht 
brauchen, wollte aber, nach häufiger Sitte dieser Zusammensteller, der 
Vorlage so nah wie möglich bleiben. Also räjendral;i! In Padm. hat nur ein 
einziges MS. , der Änandic;rama-Herausgeber das ursprünglichere püjärri 
kuryät tatal;i säkshäd, alle anderen das schlechtere und jüngere priye st. 
tatal;i. 

3) Fünf Farben sind nötig das Bild eines Menschen zu malen. Nigä
nanda II zwischen Str. 25 und 26. Wegen der Farbe der einzelnen Körper
teile vgl. meine Abhandlung: „Die menschlichen Körperteile" usw. in 
WZKM. 36, S. 108 ff. Die gelbe Farbe des „ganzen Leibs" scheint den Bali 
als Gottheit der Vai<;ya, also vor allem der Ackerbauer zu kennzeichnen; 
bekanntlich sind die Brahmanen und ist den Brahmanen Zukommendes, 
wie z. B. die Kleidung, die Erde des Bodens für ihre Häuser usw. weiß, 
die Kshattriya rot, die V ai<;ya gelb, die <;:üdra schwarz und je entsprechend 
das diese drei Kasten Betreffende. Auch diese Einzelheit stünde also in 
schönem Einklang mit dem Wesen des Bali. 
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als einen Totenseelen- und Vegetations- oder Fruchtbarkeits
genius. Geradezu auffällig tritt das hervor an den vier ver
schiedenen Arten von Lotosblüten, den bekannten Sinnbildern 
der Vegetation und Fruchtbarkeit, und! man möchte vermuten, 
daß das etwas merkwürdige pushpai"I}, ein alter Schreibfehler 
für eine fünfte Wasserlilienart sei 1) . Surälikör, sonstiger Rausch
trank und Fleisch, wie hier Bali dargebracht wird, ist Opfer
gabe an Gottheiten und Geister der Toten- und der Gespenster
welt und der Fruchtbarkeit. 

§ 16. Verehrung des Bali durch das gewöhnliche Volk. 
Lohn der Verehrung. Nochmaliger Bericht von der Ein

setzung des Ballfestes. 

Zu der gleichen Zeit, wo der König mit seinen Hofleuten 
den Bali in der angegebenen Weise verehrt, weiht ihm auch das 
gemeine Volk Dienst und Anbetung. Der Text des ganzen 
Stückes (Bhav. 56-61 b ;  Padm. 124, 55-61 b ;  Skand. 10, ·47 
bis 51) lautet: Loka<; cäpi grihasyänte (Hcat. grihasyänta"IJ,} 
<;ayyäyärµ, (Pa dm. paryanke) <;uklatar_uJ.ulailJ 11 sarµ,sthäpya Bali
räjänarµ,, phalai"IJ, pushpai<; ca püjayet. I Balim uddi<;ya diyante 
dänäni, Kurunandana, I yäni, täny akshayäny ähur, mayaiva 
sarµ,pradar<;itam. 11 Y ad asyärµ, (Padm. atra, Skand. asya) diyate 
dänam svalpam vä yadivä bahu, I tad akshayarµ, bhavet sarvarµ, 
Vishr.io"IJ, pritikararµ, param (Padm. und Skand. t;ubham}. II 
Vishr.iur.iä vasudhä labdhä (Padm. vasudhärµ, labdhvä, Skand. ca 
svayarµ,, vatsa) , tushtena Balaye puna"I}, I upakii.rakaro datta<; 

1) Es wäre dann wohl das auch graphisch nicht zu fe.mstehende padmaif.i 
dafür einzusetzen. Dies wird um so wahrscheinlicher durch Brahmapur. 
220, 164 c-165 b, wo als den Totenseelen zu opfernde Blumen aufgezählt 
werden: Kamalaqi, kumudaqi, padmam, pur;u/,ari.kaqi ca yatnataf.i, / /  indi
varaqi, kokanadaqi kahläraqi ca niyojet. Da entspricht kokanada unserem 
raktakotpalaif.i. In Matsyapur. 15, 37 wird freilich padma für das i;räddha 
verboten, und zwar laut Hemiidri, weil auf dem festen Lande wachsend. 
So schreiben z. B. Miirk.-Pur. und Prabhiisakhai;ida als Opferblumen be.im 
Totenseelenmahl vor: „alle im Wasser wachsenden Blumen." Vgl. Vi. 79, 6 ;  
Vish1,mdh. I ,  141, 17  c d = Hcat. III 1 ,  p .  683 (aus Miirk.-Pur. und 
Prabhiisakh. und dort wie hier zu lesen) ; III 1, 561 (Bhiiradaviija) = 685 
(Saurapur.) .  Hinzukommen könnte vielleicht daß padma ein Taglotos ist 
(z. B. Raghuv. XVII, 75) . Aber Abweichungen in Einzelheiten finden sich 
ja öfters. 
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cäsurm:ial!l mahotsava/.i (Hcat.. Padm. und Skand. upakära
karal!l dattarµ, Asurär.iäm mahotsavam) . 11 Tata/.i prabhriti, rä
jendra (Padm. senäni/.i, jünger: rambhoru) , pravrittä kaumudi 
<;ubhä, sarvopadravavidrävi- (wohl -vidrävä mit Hcat. zu lesen, 
in Padm. -sarµ,hartri), sarvavighnavinä<;ini, II loka<;okahari, 
kämyä, dhanapushtisukhävahä. I Die Verse : T atalJ prabhriti 
bis zum Schluß streicht Skand., sonst folgt es Padm., freilich 
mit ein paar kleinen Abweichungen. SkM. (16, 5-8) ist wieder 
viel kürzer und auch sonst zum Teil nicht gleich: Loko likhed 
grihasyänta/.i <;ayyäyärµ, <;uklatar.itf,ulai/.i I mantrenänena sarµ,
püjya shotf,ar;air upahärakailJ,: I „Baliräja, namas tubhyam, 
Daitya-Diinavapüjita, I lndrm;atro, 'maräräte, Vishr.iusärµ,nidh
yado bhava 1) . "  II Balim uddit;ya diyante dänäni, munipunga
välJ, I yäni, täny akshayäni syur, mayaitat sal!lpradarr;itam. !! 
Dieser letzte <;loka also wie in Bhav., nur mit der nötigen Än
derung des Vokativs, mit etat statt evarµ, (Hcat. eva) und mit 
der Glättung syur. Auch Padm. hat sich an dem nach ähur 
"leltsamen mayaiva(rµ,) gestoßen und bringt: Balim uddir;ya 
diyeta tatra sarval!l ca, Pävake (jünger: bhämini) , ! dattäni 
cäkshayär;iy ähur munayas tattvadart;inalJ,. II Aus Padm. und 
SkM. scheint Skand. 10, 48 zusammengestümpert zu sein: Balim 
uddi<;ya vai tatra käryal!l sarvarµ, ca, suvrata, / yäni yäny 
akshayär;iy ähur munayas tattvadart;inalJ. Die Änderung käryal!l 
könnte schon das benutzte Ms. des Padm. enthalten haben. 
Nicht in Bhav. (und natürlich auch nicht im SkM.) findet sich 
Padm. 124, 58 und Skand. 10, 50, die Rede Vish�us an Bali: 
Rätrau ye na karishyanti tava püjärµ,, Bale, naräl, I teshärµ, ca 
<;rotriyo dharmo 'karmatvam upatishthate. SkanJ schließt mit : 
dharmalJ sarvas tväm upatishthatu, was an sich einer bekann
ten indischen Anschauung entspricht - Bali ist ja ein Asura -. 
hier aber eine Albernheit ist. Wenn SkM. den Mantra an Bali 
erst bei dessen Verehrung durch das Volk mitteilt, so erhellt 
auch daraus, daß der gleiche von allen gebraucht wird. 

Leider wird Balis Verehrung durch die Plebs in nur einem 
<;loka abgetan. Immerhin ist die Angabe, daß sein Bild da aus 
Getreidekörnern hergestellt werde, wie alle melden (Bhav. 56; 
Padm. 55; Skand. 47 ; SkM. 6) , sehr wertvoll. Das deutet un
mißverstehbar auf Balis chthonische Natur: er ist eine unter
irdische und Ackergottheit. 

1) Der sektiererische Blödsinn im letzten Pada ist zum Haarausraufen. 
Aber Niri;iayas. II, 8, 22 gibt den Mantra in ganz gleicher Form. angeblich 
aus dem Padmapur. 
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Von der heutigen Sitte berichtet Gupte, S. 36 und 39: In 
MahäräsJ:itra machen die Frauen Bildnisse des Königs Bali 
entweder aus Reismehl oder aus Kuhmist, je nach ihrem Rang, 
verehren sie und wiederholen den Segensspruch: „Mögen alle 
Übel verschwinden und Balis Reich wiederkommen !" Keine 
solche Verehrung findet sich in Bengalen. Die Chändraseni 
Prabhus in Bombay formen ihre Bilder des Königs Bali aus 
gekochtem Reismehl, während die Mälis oder Gärtner von 
Indore, die (:üdras sind, dazu Kuhmist verwenden. Auch der 
Kuhmist paßt v.orzüglich bei einem Ackerbaudämon. Freilich 
kommen dergleichen Darstellungen auch in Fällen vor, wo sich 
keine solche Grundlage nachweisen läßt. Wir dürfen halt auch 
nicht vergessen, daß unendlich viele Arme in Indien kaum ein 
anderes Material als Mist oder (trockenes) Gras vermögen. 
Einen sichereren Anhalt bildet schon das Reismehl. 

Bei dem bereit,s in der Anm. 2 zu S. 92 genannten Aviyo
gavrata, das in Bhalvishyott. 22 beschrieben wird und zum 
großen Teil wörtlicll gleich im Kälikäpur. (reproduziert von 
Hcat. II 1, S. 439-444, nicht aber im Venkate�varadruck vom 
Sal!l-vat 1948) , werden die Figuren des (:iva und der Umä aus 
Reismehlteig ( r;älipishta) hergestellt, in einen Behälter aus 
Rohrgeflecht gelegt und verehrt ((:l. 8) . Das Bildnis der Gauri 
allein wird am letzten Tag ihres vieltägigen Festes im Sep
tember zur Zeit des Neumonds aus Reismehlteig geformt, in 
einen kostbaren Schrein getan und mit großem Pomp durch 
die Straßen getragen. Dubois-Beauchamp 3, p. 568. Ja, man 
begnügt sich vielfach, die Durgä in Gestalt eines irdenen 
Topfes, umwunden von einem Faden und angefüllt mit ver
schiedenen Arten Getreide, als Hauptgottheit zu verehren. 
Gauris Gatte (:iva erscheint bei ihrem großen Fest am 7., 8. 
und 9. Bhädrapada als Topf voll Reis und als Kokosnuß, ver
steckt unter einer Falte ihres Gewandes. In Bhavishyap. 1, 167 
(= Hcat. II 1, p. 677) macht man das Bild der Nikshubhä aus 
Reismehlteig (r;älipis�ta). Sie ist eine Gattin des Sonnengottes 
und bedeutet nach Bhavishyap. 1, 79, 4 die Erde. Vom Sonnen· 
gott geschwängert, gebiert sie die Ackerfrüchte (sasyäni, ib. 
5 ff.) . Auch der Sonnengott selber wird in Bhavishyap. 1, 168, 
18;  169, 5 aus dem gleichen Material gebildet. Als eine Form 
des Sonnengottes erscheint öfters Vyoman ( Akär;a), der Luft
raum oder Himmel. Auch sein Bild wird in Bhavishyap. I, 168, 
34 aus r;äli verfertigt, ebenso in 168, 24 der Berg Meru mit 
dem Sonnengott und Nikshubhä darauf aus dem Mehl von 
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einem ä<J,haka Reiskörner (tm;uJ,ulä<J,hakapishtena). Überall 
handelt sich's da um mehr oder minder dem Bali verwandte 
Gottheiten; der Sonnengott wirkt ja Fruchtbarkeit, und neben 
lndra wird er beim Erntefest des Pongal gefeiert. Man erin· 
nere sich auch an die anderen im vorhergehenden genannten 
Verwendungen des Reismehlteigs (zu unheilbannen�en Lampen 
usw.). Gelegentlicli formt man freilich auch die Figur einer 
unheimlichen Macht, wie die der Rätri oder Nacht in Atharva-
vedaparii;. VI aus Reismehlteig. Aber da wird der heilwirkende/21,J.l &f.l·/6S

Stoff, in welchem sich das verderbendrohende Wesen verkör- "?}_ k , 
pert, es freundlicher oder unschädlich machen. Sodann vermag 
halt auch der Arme ausnahmsweise Reismehlteig. Beat. II 1, 
p. 42 z.itiert aus dem Bhavishyott:, Götterbilder 

-
�önnten a�s � v0W Gold, Silber, Kupfer, Holz, Ton sem (der anderwarts, auchl m n- � ·. � 

'
. 

Kälikäpur. 91, 2 erwähnte und wichtige Stein fehlt hier) oder �'ra·3{ ��'-!. 
gemalt oder aus Teig gemacht, je nach dem Vermögen des � � . . � � 
Frommen. Vgl. Bhavishyap. 1, 59, 16. Unter dem „Volk" r(�',,�1 
unserer Kärttikam. wären nun viele imstande, Balis Bild aus ��.uM./f-P 
weit kost�arerem Stoff bereiten zu lasse�. Aber �ie am Fest �'Y.r::.. ·:·-vf ��, · 

der Gaun, der Kornmutter, deren aus Re1smehlte1g gemachtes �if;;,:. 
Bild in herrlich verziertem Behältnis mit Prunk und Pracht ,ti�� 
durch die Stadt getragen wird, so gebietet Bhavishyap. 1, 169, 1:/:.-:-t.:.r,,r{,fUr/1 
5 (= Hcat._ II 2, p. 795) am Ende des Mägha den Sonnengott 1)7,-1'.o'd,, f�o.A_.· 
tarJ,<J,ulä<J,hakapishtena zu formen und ihn in seinem mit vier �� O'. f{�: 
w e i ß e n Rossen bespannten Wagen, der mit buntfarbigen Y;Ji}.1f?'J 
Stoffen, w e i ß  e n Bannern und F'ahnen, königlichem Sonnen- �· , ''ii'!!f:s 
schirm und Y akwedel und Spiegeln geschmückt ist, des Nachts fll �·� ,'l'll,;J,.;, 
unter dem Schall von Blasmuscheln, Pauken usw. auf dei(U\ · :..� 
Hauptstraße umherzufahren. In 168, 15 wird dieselbe Feier im 1 / 

Mägha genannt. Da ist der Wagen mit Lichtern und Kränzen 
geschmückt und der Sonnengott aus Teig (1. pisfJ.tabhänu-). 

Was heißt nun tm;i<J,ulä<J,hakapishtena, dem wir eben zwei
mal begegnet sind, und das ich mit: „Mehl von einem ä<f,haka" 
(etwa l1/2 Liter) wiedergegeben habe? Vergleichen wir, daß 
Bali aus reinen Reiskörnern (doch wohl mit Hilfe eines Binde
mittels) 1) , hergestellt wird und der Meru mit Sonnengott und 
Nikshubhä darauf aus Reis ( t;äli), dann möchte richtig sein: 
„aus einem ä<f,haka Reiskörner und aus Teig". Dal würden die 
Figuren aus einem Gemisch von Reiskörnern und Reismehlteig 

1) Da das Bild auf einem Bett liegt, k ö n n t e flach Korn neben Korn 
gelegt sein. 
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2tusammengesetzt. So gäbe es den not1gen Zusammenhalt und 
verbände sich die Kraft des unverbrauchten und des zu Mehl 
und Teig verarbeiteten Getreides. Unbedingt nötig ist diese 
Auffassung in Hcat. II 2, p. 859 (aus Vish1;mdh.), wo ein Linga 
tar:uf,ulätf,hakapishtena gemacht und auf einem prächtigen Wa
gen festlich umhergefahl'en wird. Beim laksha1J,ädrävrata (am 8. der dunkeln Hälfte des Bhädrapada) wird ein goldenes Bild 
des \:iva und der Durgä gemacht, die Embleme der beiden aber 
aus Weizenmehlteig (Hcat. II 1, p. 828, aus dem Matsyapur.). 
Laut Bhavishyap. 1 168, 28 und den vorhergehenden fünf Halb
e<loka, die im gedruckten Text V'erloren, aber in Hcat. II 2, p. 823 
erhalten sind, soll im Monat Jyaish�ha statt des Sonnengottes 
selber sein Sinnbild: eine Lotosblume aus Teig ( pishta) ge
macht und mit duftigen Blättern, Kränzen u. dgl. mehr ver
ehrt werden, ebenso im folgenden Monat: im Äshä�ha eine 
solche Lotosblume, auf die man dann alle Arten von Samen 
und Pflanzensäfte tut. Die W a s s e r pflanzenblüte wird wohl 
statt des Gottes selber gewählt, weil um diese Zeit der Beginn 
der Monsunregen ersehnt wird. Hat man so durch die verschie
denen Monate hindurch den Sonnengott oder sein Symbol aus 
Teig hergestellt und gebührend verehrt, so bleibt der Erfolg: 
eine reichliche Ernte nicht aus, und im Erntemonat Äc;vina 
macht man dann einen großen Berg aus Getreide (vipulaf!t 
dhänyaparvatam}, bedeckt ihn mit Gold, Gewandstoffen und 
Duftsachen und weiht ihn dem Sonnengott als Dank und Bitt
gabe. Der Getreideberg ist wieder eine Darstellung des Frucht
barkeit wirkenden Gottes1). 

1) Bekannt sind die dem Oktoherroß, das dem Vegetationsgeist Mars 
geopfert wurde und eine Gestalt des Korndämons war, umgehängten Brote. 
Es genügt wegen anderer Parallelen auf Mannhardt, Baumkultus, Register 
unter „Brot" zu verweisen. Hier nur e i n  Beispiel: Panzer, Bayer. Sagen 
und Gehr. II, Nr. 392, S. 213 berichtet aus Mittelfranken: Am Ende der 
Ernte läßt man etwa 20 Halme stehen, bindet sie oben in einen Knoten, 
so daß die Ähren abwärts hangen, setzt auf den Knoten einen Blumen
kranz und steckt zwischen den Knoten und den Blumenkranz ein Bröckchen 
Brot oder eine Nudel. Dann richtet man ein Dankgebet an den· hl. Oswald. 
Gewöhnlich sind es nur drei Ähren (Nr. 385; 387; 389; 393). Daß auch 
diese abwärts hangen müssen, erfahren wir in Nr. 389. Sie schauen hinab 
zur Erde; denn der durch sie dargestellte Korngeist ist ein chthonisches 
Wesen, das Stück Brot eine weitere Form von ihm. Brot wirkt ja auch 
zauberisch gegen Blitz, Feuer, Hagelschlag, heftigen Wind usw., bringt 
Segen heim Pflügen, Reisen usw. Sartori II, 17; 32 ff.; 50; 62 und Anm. 13; 

/'i a.J4J. �� ·�I��::e�;
F��::s��:lfitg;°i;"u:��eld, Fes�al. a:�ö��en 1��49 unten; C
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Mit Getreidemehl, der Gabe oder Form Balis, reibt man sich 
an seinem Fest den Körper ein, Getreidekörner streuen die 
Mädchen, gekochtes Korn, unenthülstes Korn und Kuchen sind 
Teil der Darbringungen an Bali ; dies letzte wiegt freilich we
niger schwer. Das dem Getreidegenius Gespendete oder in sei
nem Namen Geschenkte bewirkt reiche Frucht. Der Zusatz: 
„Weil es Vish:r;m Freude bereitet'' ist natürlich nur eine kin
dische Ausgeburt sektiererischer Glaubensbegeisterung. 

§ 17. Etymologische Erklärung des Wortes Kaumudt 
und die Zeit des Festes. 

Wegen des frohen Segens der Balifeier selber ist es ein 
Freudenfest. Aber auch das Wort kaumudi selber bezeichnet es 
als solches, wie die Inder darlegen. Nur Skand. bringt vom ety
mologischen Abschnitt gar nichts. Dieser lautet in Bhav. 61 c 
bis 64 b und Pa dm. 124, 61 c-64 b :  Kw;abdena mahi jfieyä, 
mudi harshe, tato dvayam (so ist zu lesen; Hcat. II 2, p. 358 
oben und Padm. 61 haben: muda l. mudä?) harshe, tato dvayam); 
11 dhätujnair nigamajnai<; ca tenaishä kaumudi smritä. / Kau 
modante (Hcat. mudanti, ebenso wohl in Padm. statt mud"iti zu 
lesen) janä yasyärri (Hcat. und Padm. yasmän) nänäbhävaif.i 
parasparam (so mit Hcat. und Padm.) ,  II hrisf.itäs, tushtä!J, 
sukhäyattäs (Padm. sukhäpannäs), tenaishä kaumud"i smritä. I 
Kumudäni Baler yasmäd diyante 'syärri, Yudhishthira, II arthär
the, Pärtha, bhümau ca, tenaishä kaumudi smritä. I Padm. 124, 
63 c-64 b aber: Kumudäni Baler yasmäd diyante tatra, bhii
mini, I arthärf,hyapärthivair, Bhäme, tenaishä usw. Das ist eine 
handgreifliche und für diese Epitomatoren sehr kennzeichnende 
Umformung des Textes von Bhav. : statt arthärthe, ,Partha, 
bhümau ca erhalten wir arthärf,hyapärthivair, Bhäme, eine Al
bernheit ; denn Wasserlilien zu opfern bedarfs keiner an irdi
schem Gut reichen Fürsten. Obendrein geht so bhümau = kau 
verloren 1) . In anderer Weise ebenso schlecht ist die einzige 
Strophe, die SkM. auf die Etymologie verwendet, eine starke 
Zusammendrängung und Umbiegung der Textform von Bhav. 

1) Aber man brauchte das lautlich nahestehende Bhiime statt bhümau. 
Wäre diese Angleichung nicht, dann müßte man vermuten, Bhiime sei aus 
Skanda umgeändert. 
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Jene lautet: Kau mut, pritir Baler yasmäd diyate 'syärri, Yu
dhishthira, / pärthivendrair, munivaräs, teneyarri Kaumudi 
smritä. „Weil' an diesem, o Yudhis!hirla, dem Bali Freude auf 
Erden von den großen Fürsten verliehen wird, o ihr Er
lesenen unter den Muni, deshalb heißt er Kaumudi (16, 9)." 
Die Unbeholfenheit der zwei einander widerstreitenden An
reden, von denen Yudhish!hira natürlich aus der Vorlage 
stammt, wirkt recht komisch, aber auch belehrsam. Davon war 
schon die Rede. Ob der Mann wohl zufällig ebenfalls auf Pär
thiva geraten ist. oder ob er nebenher Padm. benutzt hat, oder 
oh wir eine Schrift annehmen müssen, in der Yudhishthira 
ebenfalls der Belehrte war und die dann sowohl vom Bhavish
yottara wie von anderen ausgeschrieben wurde? In der Sache 
aber bekundet SkM. eine merkwürdige Selbständigkeit: hier 
steckt nicht die Freude der M e n s c h e n in Kaumudi, sondern 
die dem Bali und ihm natürlich von den Königen gewährte. 
Glücklicherweise sind chthonische Götter nicht so fürsten
speichelleckerisch; sie geben ihre Gaben allen und holen alle 
hinunter in ihr gefürchtetes unterirdisches Haus. 

Welchen Tag bezeichnet nun aber Kaumudi? Die Wörter
bücher erklären : 1. Vollmondtag des Kärttika, 2. Vollmondtag 
des Ä1;vina. Es müßte aber zunächst hinzukommen: 1. Neu
mondtag des Kärttika, 2. Neumondtag des Äc;;vina. Als dem 
Liebesleben günstige Festlichkeiten nennt Kämas., S. 55 die 
Y akshanacht, das nächtliche Fest der Kaumudi (kaumudijägara, 
v. l. kaumudipracära [vgl. PW. kaumudicära; cära und pracära 
sind Wörter für das freie Umherstreifen bei Nachtfesten]) und 
suvasantaka. Das letztgenannte ist das Fest des Frühlings und 
des Liebesgottes, die Yakshanacht laut Yac;;odhara = sukharätri. 
Sukharätri oder sukharätrikä als Teil des Lichterfestes haben 
wir kennen lernen. Die Frauen spielen dabei die Hauptrolle. 
Y ac;;odh. erklärt, da seien die Y aksha gegenwärtig, was stimmen 
wird: die sukharätri ist ein Vegetationsfest und die Y aksha sind 
Vegetationsgeister. Kaumudi bezeichnet nach ihm den Voll
mondtag des Äc;;vina, weil da besonders heller Mondschein 
(kaumudi) eintrete. Die Spiele sind ihm dabei hauptsächlich 
das Schaukeln und das Würfeln (tatra dolädyütapräyä/.i kritf,äli, 
von R. Schmidt ebenso wie kaumudijägara mißverstanden) . Daß 
die meisten Stellen die Lakshmi- oder Kojägarafeier mit dem 
Würfelspiel in den Äc;;vina, aber unter Schwanken zwischen 
Vollmond und Neumond, verlegen, haben wir S. 83-89 ge
sehen. Hinzugefügt sei nur Hcat. II 2, p. 331, wo die akäle 
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kaumudi (nach der Glosse = dipävalikotsava) am 8. der dun
keln Hälfe des Äi;vina beginnt und, wie es scheint, am Parvan
tag, d. h. am Neumondtag (am 15.) endet. Sie wird als ratha
yäträ, also mit Wagenumzug gefeiert. Verehrt werden dabei 
Durgä, (:iva und Skanda. Andererseits aber ist kaumudi das 
gleiche wie dipävali ( d"ipäli, d"ipotsava) und das Balifest, und 
erscheint auch die Lakshmifeier als ein Teil dieses Festes. Dies 
aber wird von unseren Texten fast durchgängig auf den Neu
mondtag (den 1. der lichten Hälfte) des Kärttika verlegt. Vgl. 
auch das beim Rinderfest Gesagte. 

Noch größeren Spielraum gibt dem Begriff kaumudi ein Ab- � 
schnitt, den Hcat. III 2, p. 914gorführt. Er sagt da, Lakshmis f., �. 
Erwachen sei als die Dipälikä nekannt, und zitiert weiter unten [i 
aus dem Varähapur. : Kaumud"i Yaksharätri<; ca, Kaumudi Phäl- _ 
guni thatä, I v+s�ntir iti vijiieyä, de<;asya mahimä<;raye (1 . ma- / a 
hitä<;raye? ). 11 A<;vine paurTJ,amäsyärri ca ni<;äde/:i kr"itf,anarri 
srriritam, I kaumud"i sä samäkhyätä, käryä lokavibhütaye. 11 
Kärttike sitapakshädau tithau tu kusumärri<;ukai/:i I Y akshärcä 
Yaksharätri/:i syät, käryä ceshtasukhäya ca. II Mäghar;uklaca
turthyärri tu varam ärätf,hya ca <;riya/:i I paiicamyärri kundaku
sumai/:i püjä, sä kaumud"i smritä. 11 Phälgune paurTJ,amäsyärri tu 
yathä väsaviläsaka/:i 1) , I jiieyä sä Phälgun"i loke, käryä lo
kasarµ,riddhaye. 11 Caiträs/:itamyäm a<;okais tu, trayoda<;yärµ, 
Smarärcanam, I tac ca käryam a<;okärtharri, jiieyä Väsantiketi 
ca. 11 „Kaumudi ist die Y akshanacht und Kaumudi ist auch die 
Phälguni (= Holi),  die (auch) als Väsanti (Frühlingsfeier) zu 
bezeichnen ist, alles nach dem Festbrauch einer Gegend (nach 
dem, was in einer Gegend als richtig üblich gilt 2) . Und im 
Äi;vina, in der Vollmondnacht, ist von Beginn der Nacht an das 
Glücksspiel geboten. (Auch) das heißt kaumud"i und ist für das 
Gedeihen der Welt zu feiern. Und die Verehrung der Yaksha, 
die im Kärttika, an dem die helle Monatshälfte beginnenden 
Mondtag und mit Blumen und Gewandstoffen geschieht, das 
ist die Y akshanacht und soll begangen werden zu erwünschtem 
Glück. Die Verehrung der (:ri, die am 5. der lichten Hälfte des 
Mägha mit Jasminhlüten geschieht, nachdem man am 4. von ihr 
eine Gnadengahe (oder: einen Freier oder Gatten) erfleht 
hat 3) , (auch) die gilt als kaumud"i. Wenn aber im Phälguna am 

1) Väsa ist = pataväsa. 
2) So wenn man mahität;raye liest. Mahita „richtig, üblich" findet sich 

in Y ogayäträ VI, 11. 
3) Sprachlich viel näher, sachlich ferner steht: „die' Verehrung der 

13* 195 



Vollmondtag das lustige Treiben mit dem Holipulver stattfin
det, so wird das in der Welt als Phälguni bezeichnet und ist 
zu veranstalten zur Wohlfahrt der Welt. Die Verehrung mit 
A'<okablüten am 8. des Caitra (die At;okäshtami) aber und die 
Verehrung des Minnegottes am 13. (der lichten Hälfte des 
Caitra) - und sie soll geschehen, Kummerlosigkeit zu erlangen 
- die wird als Frühlingsfeier bezeichnet 1). " 

(:ri, nachdem man ihren Gatten gnädig gestimmt hat." Es ist ja die 
Varadäcaturthi. 

1 ) Wegen der in diesem Text angedeuteten Varadäcaturthi, des „Vierten 
der Gnaden- oder Freierschenkerin", siehe vor allem Wilson, Works II, 
184-187; wegen des „Fünften der Göttin (:ri" ((:ripaiicami) ib. 191 f. 
Statt Varadäcaturthi findet sich auch Kundacaturthi. Kunda ist eine 
Jasminart (Jasminum florescens oder pubescens). Sie blüht im Mägha (s. 
z. B. Hcat. II 1, S. 424 unten; S. 525, letzte Z.; 526 Mitte) . An diesem Tag 
wird die Gottheit vor allem mit deren Blüten verehrt, und zwar nach 
einigen Autoritäten (:iva, nach andern Gauri, nach unserm Text (:ri. Siehe 
Wilson 184; Feasts and Festivals of the Hindus 80; Underhill 109; Bhavi
shyott. 28, 41 f. Nach dem Devipur. (zit. von Hcat. II 1, p. 525 unten f.) 
werden an der Kundacaturthi (am 4. der hellen Hälfte des Mägha) von jun
gen Mädchen unter anderm verschiedene Arten Getreide geopfert und zwar in 
einem Getreideworfelkorb ( �ürpa} oder vor allem in einem i r d e n e n  Gefäß 
(man muß wohl lesen: cürpapätre, tathä bhärJde mrirJmaye 'pi vi�eshata�). 
Die Frucht ist Reichtum an Liebe des Mannes und an Söhnen. Die Spende
formel lautet: Devo me priyatäTrt sadä. Wilson hat offenbar devi stat devo 
vor sich gehabt, also die Gauri oder Umä. Das schiene das Richtige zu 
sein. Mit dem „Gott" kann wohl nur Gai;ie<;;a gemeint sein. Denn die 
Varadacaturda<;;i ist Gai;ie<;;acaturdao;i (s. Niri;iayas. II, 6, 26), und beim 
Varacaturthivrata (Hcat. II 1, S. 530) wird Gai;ieo;a verehrt. Auch un
mittelbar Gauricaturthi und Umäcaturthi heißt der Tag, und nach dem 
Brahmapur. (zit. von Hcat. II 1, p. 531) soll diese Fruchtbarkeits- und 
Korngöttin an diesem Tag mit Kundablüteu, kunkuma, rotem Lack, roten 
Fäden, Lichtern usw. verehrt werden. Auch am 4. des Gai;ieo;a soll sich 
der Fromme mit roten Duftsachen einreiben, mit rotem Sandelwasser be
sprengen, rotes Gewand tragen und rote Blüten opfern (Hcat. II 1, p. 511, 
aus dem Narasiip.hapur.) .  Ähnliches öfters. Auch Gai;ieo;a ist ja eigentlich 
nur eine Form des (:iva „des Herrn der (Totenseelen) scharen" und des 
Vegetationsgenius. Vgl. auch Underhill 48 Mitte;  Gupte 56 f. Die gleiche 
ursprüngliche Natur eignet den Y aksha, und wenn sie heutzutage als Korn
dämonen gelten (Crooke 2 II, 79-81; 307), so setzt sich da eine alte 
Anschauung fort. Daher hat die Angabe unseres Textes, die die Y aksha
nacht und Y akshaverehrung mit dem Lichter- und Balifest verselbigt, 
einen hohen Wert. Auch das Frühlings- und Liebesfest, werde es nun 
im Phälguna oder im Caitra gefeiert, ist ja ein Vegetations- und Frucht
barkeitsfest und die (:ri der Feier am 4. und am 5. der hellen Hälfte des 
Mägha eine Getreidegöttin. Somit hat es geradezu wissenschaftliche Be
rechtigung, wenn in unserem Text all (lie von ihm genannten Feiern 
kaumudi heißen. 
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Nicht mit Unrecht wird von den Lex. auch einfach „Fest" 
für kaumudi angegeben. Freilich entspräche eher ein Wort wie 
unser „Kirwe" („Kerwa") , „Kirmes", Kirchweih bes. in dem 
Sinn von: größtes Fest im Jahr, auch laut fröhliches Fest. So 
lesen wir in MBh. 1, 209, 30 von den beiden freudentaumel
erfaßten Daitya Sunda und Upasunda : Akälakaumudirri caiva 
cakratul� särvakälikäm, I nityapramuditalJ sarvas tayot; caiva 
su}_irijjana}_i. „Die beiden feierten eine Kaumudi außer der Zeit, 
die alle Tage fortging, und all ihr Freundevolk war in ständi
ger Wonne." Sie hielten also „alla Dag Kerwa" 1) . Ähnlich wohl 
in Hcat. II 2, S. 331. Da wird (S. 327-332) das Kälarätrivrata 
beschrieben (mit Verehrung des (:iva, des Skanda und natürlich 
vor allem der Durgä) .  Es beginnt, wie schon erwähnt, am 8. der 
dunkeln Hälfte des Ä�vina und endet allem Anschein nach am 
Neumondtag. Rauschende Festlichkeiten zu Ehren der Göttin 
verleihen ihm Glanz. Da heißt es dann : Akäle kaumudirri kuryät 
krish1fapakshe ca yalJ sadä I mäsi cät;vayuje 'slJ,tamyäm ärabhet 
parVUTfÜCaret II usw. „Wer außer der Zeit immer eine Kaumudi 
feiert in der dunkeln Monatshälfte und im Äi;vina am 8. an
fängt und am Mondwechseltag es ausführt" usw. Ferner: In 
Hcat. II 2, 420-424 wird aus dem Devipur. die Schilderung 
des Wagenfestes ( rathayätra) reproduziert. Auf wunderprächti
gem, von feinem Tuch umhülltem, mit Glocken, Schellen und 
Spiegeln behängtem Wagen wird das Bildnis der Mutter Durgä 
dahingeführt, während Mädchen und Frauen und Glückwün
scher Blumen und Dürvägras, unenthülste Reiskörner und Was
ser auf ihn hinwerfen, der Staub der Straße mit Wasser be
sprengt, Straßen, Tore und Häuser herrlich geschmückt sind. 
Kein Baum darf gefällt, kein Lebewesen verletzt werden, Ge
fangene und zum Tod Verurteilte müssen befreit werden. „So 
soll man das Wagenfest zu einer kaumudi außer der Zeit ( akäle 
kaumudirri) machen" (S. 423) . Als Zeit wird angegeben : der 5., 
7., der Vollmondtag, der 9., 11 ., 3., 13., 4. oder Festtage. Es 
ist so recht eine Feier der Wachstums- und Lebensgöttin, die 
freilich vom Text als große Gespensterherrin, als die weibliche 
Totenseele xa,,;' lgox�11 (Bhütä} verherrlicht und dabei ange
fleht wird : "Schütze mich vor den Totengespenstern !" Hemärlri 
glossiert auch hier: akäle kaumudi(T!l) dipotsavalJ,. 

1) „Wenn alla Dag nor Sundi wär Untl alla Sundi Kerwa !" singt oder 
sang man in der Heimatsgegend meiner Mutter (bei dem hochaltertüm
lichen Städtchen Dinkelsbühl) .  
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Diese Umfahrt der Mutter Durgä erinnert stark an die be
rühmte Umfahrt der Nerthus in Tacitus' Germania 40, die 
Mannhardt in „Baumkultus", S. 567 ff. eingehend bespricht. 
Auch während dieser ruhte jede Waffe. Mir scheint aber, die 
Nerthusfahrt ist keine Einholung des Frühlingsnumens, wie 
Mannhardt meint, sondern eine Ausfahrt der von Tacitus mit 
der Terra Mater verselbigten Göttin, um Wachstum, Fruchtbar
keit und anderen Segen ins Land hinauszutragen, ähnlich der 
der Berecynthia (Kybele, s. Wissowa, Rel. u1�ult. der Römer 2 

336, Anm. 3; Mannhardt, Baumkultus 577)�,!'·ruchtbarkeit ver
leiht den Äckern auch die Umfahrt der Frau Holle (Golther, 
Hdb. der german. Mythol. 1895, S. 498). Feld und Frauen seg
net das Bild des schwedischen Freyr, wenn das schöne junge 
Mädchen es durch die Lande führt, und wird diese Priesterin 
auf dem Wege schwanger, so erwartet man ein besonderes 

. Cf 4 fruchtbares Jahr (E. H. Meyer, Mythol. d. Germanen [1903J, 
f id_t11J tv. . "f!JJ�· 366). Bekanntlich war dieser Fruchtbarkeitsgott mit eine'rh 
p;c�� :TL:i1ngeheueren Phallus dargestellt. Am Stammsitz der schwedi-
21JJ:!.' � fi[: ·-schen Könige „finden alle neun Jahre unter phallischen Riten 

0: {t:i;,� 
und obszönen Handlungen die großen Opfer statt" (E. Mogk, 
German. Religionstisch. Jl.i, }f ythol. 19J7). Vgl. Mannhardt, 
Baumkultus 589 f.i ""'1� .{{ �. tP11J' 

Oder betrachten wi die Rathayäträ der Durgä an ihrem 
großen Fest, der Mahänavaml, am 9. der lichten Hälfte des 
Ä�vina: „Darauf zur Zeit des Nachmittags soll der König selber 
die Bhavänl im Bauernland (räshtre. Oder dennoch: in seinem 
Reich?) auf einem Wagen umherschweifen machen, begleitet 
von seinem Heer oder auch mit tausend Mann, die an den 
Wagen gespannt sind, wohl eingeschulten, sachte, sachte, in 
übergroßem Glanz, mit brennenden Lichtern (oder nach SSud.: 
mit Lichterbäumen. Die Lichterbäume auch sonst manchmal 
bei der rathayäträ, wie bei der des Sonnengottes in Bhavish
yapur. 1, 55, 44), „mit schwertbewaffneten Helden (als Schutz 
gegen zauberische und dämonische Mächte), sowie mit rötel
gefärbten Elefanten, wobei die Blasmuscheln und die Pauken 
ertönen, die Freudenmädchen tanzen, die Frauen geschmückt 
sind und die Kinder schön herausgeputzt." Dabei werden na
mentlich den Bhüta und Preta, hier: den Totenspukgeistern, 
Spenden dargebracht. Bhavishyott. 138, 99 ff.; Hcat. II 2, S. 
918 f.; NirJ_layas„ Ä�vina 34; SSud. 82 f. Laeti tune dies, festa 
loca, quaecumque adventu hospitioque dignatur, sagt Tacitus. 
Ebenso ist der Gott der Frühlingssonne froh geehrter Gast bei 
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seiner Wagenfahrt in Bhavishyott. 134, 50 : „Zu wessen Haus 
auch immer der (hier von w e i ß e m Rindergespann gezogene) 
Wagen kommt, angetrieben durch den Wagenlenker, von dem 
soll er verehrt werden mit Blumen, Räucherwerk und unent
hülsten Körnern. Auch ein anderer, der (als Gast) zum Hause 
von Hausvätern gekommen ist, muß geehrt werden. Wie viel 
mehr der Erhalter aller Lebendigen, der große Herr aller Wel
ten." überall, wohin Freyrs Umfahrt geschieht, „werden frohe 
Feste gefeiert" (Mogk 107) . 

Am bekanntesten sind nun die Wagenumzüge (rathayäträ) 
des Vish1;m-Krish1.1a. In der älteren Literatur aber finden wir 
sie fast gar nicht, soweit ich jetzt weiß. Der natürlichste Anfang 
schiene die Wagenfahrt des Sonnengottes zu sein wegen seines 
Zuges am Himmel dahin, und in der Tat ist sie auch die in dem 
mir vorliegenden Schrifttum öfters beschriebene. Siehe Bha
vishyap. 51 ; 53-57; 59; 93, 48-55; 169 ; Bhavishyott. 134; 
Hcat. II 1 ,  S. 652-656 ; III 2, 624. In 55, 23 wird dabei des 
Gottes Bild zu einem glückhaften Gewässer gebracht. Waschun
gen und niräjana oder ärätrika zum Heil der betreffenden Gott
heit verstehen sich von selbst. Vgl. bes. Bhavishyap. 1, 57, 28. 
Wohl noch häufiger jedoch begegnen wir der Umfahrt der 
Durgä oder Gauri, von der Col. Tod im 1. Bd. seines Räjasthan 
eine eigentümliche Form geschildert hat. Ihre Umfahrt be
schreibt auch Hcat. II 1, S. 120-124, 946 f. (aus Bhavishyap. 
I, aber nicht in der Ausgabe zu finden) . Hier führen die kleinen 
Kinder Tänze auf. Ferner haben wir die rathayäträ des <;iva 
in Hcat. II 2, p. 149;  die Umfahrt eines aus Reiskörnern und · ß !' 
Mehlpaste geformten Phallus in Hcat. II 2, S. 859 f. (aus dem ;JJ f .  fl (, · /f?-
Vish1.1udh., aber nicht in der Druckausgabe gefunden) , die 
rathayäträ beim Kälarätrivrata mit Verehrung der Durgä, des 
<;iva und des Skanda in Hcat. II 2, S. 326-332 ; die rathayäträ 
des Brahma am Vollmondstag der KärHika in Bhavishyapur. I, 
18. Siehe noch „Bali", S. 190 Mitte bis 191; 195 oben; 197. 

Eine Art Musterbeispiel für eine Yäträ, wobei aber das Um
herfahren des Idols, hier des Väsudeva, nur eine Episode der 
langen Festfeier bildet, liefert Vish1.1udh. III, 1 17. Die Frucht 
ist hier viel Regen, also reiche Ernte. Und vor allem das Ge
deihen der Feldfrucht sollten gewiß ursprünglich all die Wa
genumfahrten der Gottheiten fördern. In unseren Texten wer
den fast alle in der Residenzstadt des Königs abgehalten. Aber 
das und gar vieles andere Unursprüngliche kommt zum großen 
Teil von der Eigenart altindischer Schriften, die die Haupt· 
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aufmerksamkeit leider dem Fürsten und dem Brahmanen zu
wenden. Sodann mögen diese Beschreibungen auch als Muster
beispiele für ländliche Bezirke gedacht sein. Endlich wirkt eben 
alles, was der altindische König tut, magisch hinaus auf sein 
Land. Wenn er also heim großen Fest der Durgä diese auf 
einem Wagen in seinem Bauernland umherfahren läßt - falls 
räshtre dies bedeutet -, dann wird das einfach in der Land
gegend draußen vor den Toren geschehen, schon deshalb, weil 
bei dem langsamen Vorrücken und der kurz bemessenen Zeit 
ein Zug durchs ganze Land unmöglich wäre. Das genügt dann 
auch für die Segenausstrahlung ins ganze Reich hinaus. Und 
daß die Rathayäträs vor allem Feldfrucht und Viehstand ge
deihen machen sollten, zeigen schon die Gottheiten, denen sie 
gelten; der Sonnengott, namentlich des Frühlings, Gauri, (:iva, 
Skanda, sie alle sind Wachstums- und Fruchtharkeitsgenien, 
auch Brahma, von dessen Wagenfahrt wir noch näher reden 
werden. Vish1;m gehört ebenfalls in diese Reihe als ursprüng
licher Sonnen- und als vedischer Fruchtbarkeitsgott. Nun sollte 
eigentlich auch Bali seine Umfahrt haben. Daß die wahrschein
lich ihm auch zuteil wurde, werden wir sehen. 

§ 18. Segen der Feier für König und Land. 

Als ein sehr hohes Fest, ja als das Hauptfest im ganzen Jahr 
erscheint also die Kaumudi. Namentlich die Puräl).a sind nun 
oft geradezu tollhäuslerisch freigebig in Versprechungen all des 
fabelhaften irdischen und himmlischen Lohns einer bestimmten 
Frömmigkeitshetätigung. Kein Wunder, daß sie auch hier 
nicht geizen. Die in Aussicht gestellten schönen Dinge sind hier 
aber verhältnismäßig bescheiden. In SkM. fehlt dieser Ab
schnitt ganz, in Bhav. 64 c-67 ; Padm. 124, 64 c-67 h; Skand. 
10, 52-55 h lautet er: Ekam evam ahorätrarµ varshe varshe, 
vit;ärµpate (Padm. und Skand. Kärttike) , II dattarµ Dänavarä
jasya ädart;am iva bhütale II ya'IJ karoti nripo, räshtre (Padm. 
und Skand. räjye) tasya vyädhibhayarµ kutal;i! / I Kuta itibha
yarµ tatra (SSud. 138, tasya) ! Nästi mrityukritarµ bhayam. I 
Subhiksharµ, kshemam, ärogyarµ, sasyasampada uttamä/.i (so 
nach Hcat. II 2, S .  358: sasyasarµpadam uttamam; der Text des 
Bhav. und des Padm. : tasya sampada uttamä/.i; Skand. tasya 
sampad anuttamä), II nfruja<; ca janä/.i sarve, sarvopadrava-
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varjitäb, I kaumudikarar_iäd, ra1an, bhavantiha (Text des Bhav. 
bhavaüha) mahitale. II In Padm. lautet der letzte Halb�loka: 
kaumudi kriyate yasmäd, bhavantiha mahitale "weil die Kau
mudi gefeiert wird" usw. (124, 67) , in Skand. 10, 55: kaumudi 
kriyate yasmäd bhävarri karturri mahitale. Will man bhävarri 
karturri nicht als eine durch das folgende bhävena veranlaßte 
Verderbnis ansehen, dann muß man es zum Folgenden ziehen, 
zur Mantik des Festes. Ob dagegen das kaumudikarar_iäd, räjan 
von Bhav. oder kaumudi kriyate yasmäd in Padm. ursprüng
licher sei, kann ich nicht entscheiden. An sich dürfte dae zweite 
wahrscheinlicher sein. Daß das grammatisch falsche bhavatiha 
in Bhav. alt ist, zeigt Hcat. II 2, S. 358 mit seinem nirujm; ca 
janab, sarva�i sarnopadravavarjital;i I kaumudikarar_iäd, räjan, 
bhavatiha mahitale. 11 Da sind der Glättung zuliebe sogar all 
die Plurale in Singulare verwandelt worden. Auch bei Hemädri 
wie in Padm. und Skand. fehlt der eindrucksvolle Halb�loka : 
Kuta itibhayarri usw., den auch SSud. 138 darbietet. Das Wich
tigste am ganzen Stück ist der Gedanke, daß das Fest des Bali, 
dessen so gut wie schrankenloses Vergnügens- und Sinnes
prassertum mehrere unserer Texte völlig offen aussprechen, 
nur ein flüchtiges Spiegelbild dessen sei, was vormals unter 
Balis Regiment auf Erden der fortwährende Zustand war und 
was wiederkommen wird, wenn nach all der bösen Not und 
Scheußlichkeit der Zeit einst Bali die Herrschaft der Welt aufs 
neue erlangt. 

.§ 19. Mantik des Balifestes. 

Bei einem so wichtigen Feste spielt natürlich, was uns schon 
mehrfach entgegengetreten ist, wie bei andern die Mantik eine 
Rolle. Von ihr hören wir in Bhav. 68-70 b ;  Padm. 124, 67 c 

bis 69 d: Y o yädrit;ena bhävena tishthaty asyärri, Yudhishthira 
(Padm. tu, Shar_imukha) , I harshadainyädirüpe-r;ia (Padm. har
shadul;ikhädibhävena) tasya varsharri prayäti hi. II Rudite roditi 
(Padm. rudite rodito) varsharri, hrishto varsharri prahrishyati, / 
bhuktau (Padm. bhukto l. bhuktau? Oder bhukte?) bhoktä 
bhaved varsharri, svasthal;i svastho bhaved iti (besser bhavishyati 
mit Hcat. II 2, S. 358 unten, Padm. und Skand.) . // Tasmät 
prab,rishtais tusb,tait; ca kartavya kaumud;; naraih. / Skand. 
10, 55 verbindet, wie gesagt, anscheinend unser Stück mit dem 
Schluß des vorhergehenden, und zwar in dieser Gestalt: Kau-
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mudi kriyate yasmäd bhävarµ, karturµ, mahitale, 11 yo yädrit;ena 
bhävena tishthaty asyärµ, ca, suvrata, I harshadul},khädibhävena 
tasya varsharµ, prayäti hi. 11 Rudite roditarµ, varsharµ,, prahrishte 
tu praharshitam, I bhuktau bhogyarµ, bhaved varsharµ,, svasthe 
svastharµ, bhavishyati. II Das hieße also : „Weil die Kaumudi 
gefeiert wird, einen (liebvollen, glücklichen) Zustand auf dem 
Erdboden zu erzeugen, (so gilt :) in welchem Zustand man sich 
an ihr befindet, in d e m  Zustand von Freude, Schmerz usw. 
wird einem das Jahr dahingehen. Bei Weinen (oder weniger 
wahrscheinlich: beim Weinenden) wird das Jahr hindurch zum 
Weinen Gebrachtsein herrschen, bei Freude ein zur Freude er
regter Zustand, bei Genuß wird das Jahr lang Genußhaftes sein, 
bei Gesundheit Gesundheit." Bei solcher Umkrempelung, na
mentlich des Satzteils mit yasmäd, wäre nun die von Skand. 
gestrichene Strophenhälfte : tasmät prahrishtais tushtait; ca 
kartavyä kaumudi narail}, besonders nötig gewesen. Vielleicht 
ist sie aber einfach verloren gegangen. Man könnte mit ihr die 
zwei (:loka: Y o yädrit;ena bis svastharµ, bhavishyati dann als 
Paranthese fassen: „Weil die K. gefeiert wird, einen Zustand 
zu erzeugen - in welchem Zustand man sich . . . bei Gesund
heit Gesundheit - deshalb sollen die Menschen fröhlich und 
zufrieden die K. feiern." Das läge um so näher, als in Bhav. 
räjan statt yasmäd steht. Solche bedeutungslose Anreden so 
oft wie nur möglich einzuschieben, nicht selten auf Kosten 
wichtigerer dadurch hinausgedrängter Wörter, bildet ein Haupt
vergnügen der Purär,isten. So ließe sich auch denken, daß dem 
Bhav. etwa vorgelegen hätte : Kaumudikarm:iäd yasmäd bhava
tiha (bhavatiha haben ja Bhav. und Hcat.) mahitale I! - yo 
yädrit;ena bhävena . . . svastho bhavishyati - tasmät pra
hrishtais etc. „W eil es hier auf Erden gemäß der Feier der 
Kaumudi wird - in welchem Zustand auch immer . . . dann 
wird er das Jahr durch gesund sein - deshalb sollen die Men
schen" usw. Wir sehen auch hier: indische Feste sind nicht 
einfach ein Vergnügen, sondern im Einklang mit ihrer magisch
religiösen Natur wirken sie gestaltend, schöpferisch auf das 
Weltgeschehen, auf den in Indien und sonst öfters im Mor
genland einander p,arallel laufenden, wechselseitig Einfluß 
übenden Makro- und Mikrokosmos ein, ein Gedanke, der ja 
auch im Abendland seine Vertreter hat. Die tolle Lust bei Freu
denfesten ist somit jedes einzelnen Pflicht und Schuldigkeit, 
zunächst gegen sich selber, was unser Text scheinbar alleine 
nennt, daneben aber, wie in ihm beschlossen liegt und ander· 
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wärts �ehr oder weniger deutlich, öfters recht kraß, zum Aus
d'1"uck kbmmt; auch gegen die ganze Welt ; wie vielfach von des 
Menschen anderem Tun sind ja auch von seinem Festgebaren 
sein und anderer S<;,hicksal bestimmende göttliche Gewalten 
magisch abhängig 1) .--6-) 

Die Unzucht solcher Feste ist daher auch auf diese Feste 
beschränkt, d a  ist sie Vorschrift, sonst aber verboten. Ein 
Schluß allein von ihnen aus auf sonstige Unsittlichkeit wäre 
verkehrt. Besonders klar zeigt die vorzügliche und reichhaltige 
Abhandlung von K. Th. Preuss, Phallische Fruchtbarkeitsdä
monen als Träger des altmexikanischen Dramas, Archiv für 
Anthropologie, Bd. 29, S. 129 ff., daß sich eine hoch entwik
kelte Sittlichkeit des Volkes, eine wesentlich strengere als die 
altindische, verträgt mit der größten Obszönität in der aus alter 
Zeit fortgeerbten Religion und deren Bräuchen. Sodann: auch 
die betr. Götter üben ihre eifrige Geschlechtstätigkelit zum 
Besten der Welt. So da und dort ausdrücklich in der altindi
schen Literatur und ursprünglich wohl immer so im alten 
Mexiko Maisgott, Sonnengott und andere Fruchtharkeitsgenien 
zum Gedeihen der Pflanzenwelt (Preuss, ib. 156 a ;  157 ; 139) . 
Darüber wird der aztekische Sonnengott ja zum „armen 
Syphiliskranken". 

§ 20. Art des Festes, Preis der �Feier und Segensspruch. 

W ober aber kommt die Wichtigkeit und die Kraft unseres 
Festes? Der Text antwortet :  VaishrJavi Dänavi ceya1ri tithil),, 
paitri, Yudhishthira. Padm. 69 e f. aber sagt: VaishrJavi Dä
navi ceyarµ, tithi/.i proktä ca Kärtike. Dies ca Kärtike statt 
Yudhishthira mag sehr wohl das Ursprünglichere sein, eine 
grausige Verbalhornung aber liegt in proktä statt paitri. Denn 

1) Ähnliche Festmantik ist ja häufig in Indien. Wie beim Lichterfest, 
so z. B. in Vish1;mdh. III, 117 (Prosa), Satz 23-27: Ist das Volk nicht 
fröhlich, kommt Hungersnot. Was Kinder machen, wird geschehen. Was 
Liebes oder Leides an diesem Tag, das das Jahr hindurch. Darum soll das 
Volk wohlgefüttert, schön gekleidet, fröhlich sein. Hier von yiitrii über
haupt. Auch im Abendland findet sich Ähnliches. So z. B. in Böhmen: 
Wie man sich am Neujahrstag beträgt, gilt als Regel für das ganze Jahr. 
Weint man, wird man oft weinen. Reinsherg-Düringsfeld 1. c., S. 8 unten. 
Oder in der Schweiz und anderorts :  Wer am Neujahrstag Geld in der Tasche 
oder reichliche Speise auf dem Tisch hat, der hat es gleicherweise das fJf ,{'_91i 
ganze JaJr,-. Hoffmaiµi-Krayer'./Feste und .J3räuche des Schweizervolkes 115. , • '{}"VI• � 
10"1�- ;  JfJJ i �.„;f,... rr· IOSD .-fu/ 
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hier wird uns, wenn wir das natürlich nur durch die pia rahies 
hineinhumhugsierte Vaish-r:iavi beiseite lassen, vom Text selber 
deutlich gelehrt : Das Fest der Lichter und des Bali erwächst 
aus der Pfahlwurzel der Religion : aus dem Totenseelenglauben 
und wohl d a  mit aus dem Glauben an die chthonischen Gott
heiten. Das Begraben der Toten ist ja auch unter dem lndervolk 
ursprünglicher als das Verbrennen. Noch älter dürfte v i e I
I e i c h t  die Sitte sein, die Toten auf Bäumen zu bestatten, von 
der wir auch in Altindien schwache Spuren finden-?')Von den 
Bäumen kommen die Menschen nach einer bei verschiedenen 
Völkern auftauchenden Anschauung, auf Bäumen wohnten sie 
ursprünglich, wovon noch das MBh. in der Schilderung der 
goldenen Zeit unter dem Idealkönig Prithu Vainya in VII, 69, 7 
zu sagen weiß, und, was wenigstens in der Sache nicht einzig 
auf die bekannte romantische Gedankenflucht in das allerein
fachste Lehen hinausläuft, den Bäumen werden sie öfters im 
Tod zurückgegeben, wohl auch in der Hoffnung, daß sie von da 
in neuer Gehurt als Kindlein wiederkehren, alles im Einklang 
mit jener Verselbigung von Pflanzenwachstum und Zeugung. 
Bestand nun die Baumbestattung wirklich als eine Ursitte 
unter Indogermanen, so mußten bei der Bestattung in die Er'de 
die letztgenannten Vorstellungen nur noch stärker werden: Der 
Baum selber entsteigt den Tiefen der Erde, seine Wurzeln 
tasten hinunter zur unterirdischen Welt der Totenseelen- und 
Wachstumsmächte, der chthonischen Gewalten, und was vom 
Baum, das gilt dann auch von der Kulturpflanze, die der Bo
denbauer sorgend betreut, ja von ihr in mancher Hinsicht noch 
eindrucksvoller, da sie jedes Jahr stirbt und jedes Jahr wie
derkommt, hervor aus dem chthonischen Reich. Diesem gehört 
unser Fest an oder wie Bhav. sagt : den Vätern und den Dänava. 

* * 
* 

Zum Schluß eines Kapitels nun pflegen im Einklang mit der 
schon von def großen Volksepen sprunghaft begonnenen, von 
den Kunstepen dann durchgeführten Sitte einige purär;iisehe 
Schriften, wie das Vishr;iurlh. und das Bhavishyott. e i n  e, 

manchmal auch mehrere Strophen in einer anderen V ersart an
zubringen. Mehr als eine anzufügen ist freilich Ausnahme. Als 
Metrum wird gern die Tristhubh verwendet. In eine Vasantati
laka-Strophe klingt auch die Beschreibung des Lichterfestes in 
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Bhav., Padm. und Skand. aus. Aber während in Bhav. damit, 
wie recht und billig, das Kapitel aufhört, schieben die beiden 
andern noch Weiteres daran. Andrerseits jedoch trägt Bhav. 
unmittelbar vorher noch zwei Segenssprüche im Ton der am 
Ende der altindischen Dramen üblichen vor, und zwar in der 
Äryäversart. Alles Nötige über sie steht in der Anmerk. 2, 
S. 11 .  Die Abschlußstrophe selber, die in SkM. ganz fehlt, zeigt 
in Padm. 124, 70 und, daraus abgeschrieben, in Skand. 10, 58 
einige Abweichungen. Sogar Hcat. (II 2, p. 359) stimmt mehr
fach nicht mit Bhav. Als mutmaßlich richtig läßt sich gewinnen : 
Dipotsave janitasarvajanapramode kurvanti ye sumanaso Bali
rajapüjäm / danopabhogasukhavriddhif;atakulänärµ harsher;ia 
yati sakalarµ pramuda ca varsham. 11 Oder das letzte Strophen
viertel doch mit Bhav. : harsher;ia varsham iha, parthiva, yati 
tesham (Hcat. rajan, prayanti sakalarp, pramudaiva harsham 
[l. varsham]) ?  

§ 20 b. Das Licht für Y ama und der „Zweite des Yama" 
(Yamadipa und Yamadviüya). 

Damit wären wir am Ende der Darstellung unserts Festes, 
wie es in Bhav. und in den Kärttika.m. beschrieben wird, aber 
nicht am Ende dessen, was zu seinem vollen Verständnis dient. 
Wir haben gesehen, daß dem Licht für Naraka am 14. der dun
keln Hälfte des Kärttika, d. h. am Vorspiel zum Balifest, die 
Libation für den Herrn des Totenseelenreiches beigesellt ist, 
und auch sonst sind wir diesem begegnet. Aber damit nicht ge
nug, eingeleitet wird die ganze Feier der chthonischen Gewal
ten von einer Lichtspende an Y ama. Die beste und wohl ur
sprünglichste mir zugängliche Gestaltung bietet Padm. 124, 4 f. : 
Karttikasyasite pakshe trayodar;yam tu, .Pävake, I YamadipaTfl 
bahir dadyad, apamrityur vinar;yati: 11 „Mrityuna par;ahastena, 
Kalena, bharyaya saha I trayodar;yarµ dipadanat Süryaja� priya
tii.m" iti. II „In der dunkeln Hälfte des Kärttika, am 13. aber, 
o Sohn des Feuers, soll man das Licht des Yama hinausstellen; 
so schwindet unzeitiger Tod: „Zusammen mit dem Todesgott, 
der die Schlinge in der Hand trägt, mit dem Genius der Zeit 
und mit der Gattin möge der Sohn des Sonnengottes ( d. h. 
Y ama) durch die Lichtspende am 13. Freude haben." In SkM. 
l 2, 4 = Skand. 9, 20 lautet der erste (:loka genau ebenso, nur 
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daß Ät;vinasya statt Kärttikasya steht 1) und nit;ämukhe statt 
des müßigen Pävake. Also bei Anbruch der Nacht soll das Licht 
entzündet werden. Der 13. ist nun aber gar nicht Yamas Tag, 
sondern meist der 10. Der 13. der dunkeln Hälfte ist für To
tenmähler bestimmt, vor allem in der Regenzeit. Manu I II, 
273 f. ; Yäjfi. 1, 260; Vi. 78, 52 f.; MBh. XIII, 88, 12 f. ; Hcat. 
III 2, p. 470 (da ein Zit. aus Ya:rµasmriti und ein zweites aus 
Pai!hinasi) , dann die Zitate auf S. 471-472; IH 1, p. 201-209 
usw. Dem stehen Aussprüche gegenüber, die da erklären, durch 
das t;räddha am 13. sterbe das Geschlecht aus u. dgl. mehr, 
wenn man schon Nachkommenschaft habe. Andererseits ist 
nach dem Nägarakhal).9a des Skandapur. es für den da, der 
noch keine Nachkommenschaft besitzt, und das MBh. pro
testiert sogar: „Unter den Verwandten ist der der beste, der 
am 13. das t;räddha ausrichtet, und nicht sterben da notwendi
gerweise die jungen Männer im Hause dahin" (wie nach Äpa
stamba II, 7, 16, 20: Trayodat;yärri bahuputro, bahumitro, dar
t;aniyäpatyo; yuvamäri-t:ias tu bhavanti und Kätyäyana: Yuvänas 
tatra mriyante geschieht) . Siehe Hcat. III 2, S. 470-492 ; III 
1 ,  p. 209-213. Es schiene also der 13. dem 14. ähnlich zu sein : 
ein Tag, an dem unheimliche Totenseelen umherschwärmen, die 
zwar machtvoll sind und vor allem herrliche und zahlreiche 
Söhne schenken, wenn sie an ihrem Tag befriedigt werden, aber 
in blühendem Alter sie wieder zu sich hinabziehec. in die Toten
tiefen. Also hier wohl das gleiche wie bei der Libation an 
Yama : ursprünglich ist das Licht am 13. der dunkeln Hälfte des 
Kärttika (oder: des Äi;vina) den Totenseelen, vielleicht solchen 
von unheimlicherer Art, vermeint 2) . 

Der Spruch ist in SkM. verloren, in Skand. folgt er erst in 
(:l. 25 in verderbter Gestalt 3) , und Skand. sagt davor und da
hinter, wer in der dunkeln Hälfte des Äi;vina am 13. zu Anfang 

1) In Bandh.-Grihyas. (Mysore 1920), p. 223-226 soll das Opfer für Yama 
an der Kärttiki stattfinden. Eher als die Vollmondnacht wird die Neu
mondnacht des Kärttika gemeint sein. 

2) Jung (als yuvänas) Gesto.rbene nnd von gewaltsamem Tod Weggenom
mene stehen einander gleich; für beide soll das t;räddha am 14. statt
finden. Brahmapur. 220, 20 c-21 b; Väyupur. 81, 18; Hcat. III 1, p. 213 
{aus Märk.-Pur., Brahmavaivartapur. usw.) . 

3) Der richtige Wortlaut wäre nach Niri;iayas II, 8, 13 und SSud. 112 
unten, wo aus dem Skandap. zitiert wird: Mrityunä pät;adar_uJ,äbhyärri, Kä-

\J , . lena {:yämayä saha / trayodat;yärri dipadänät Süryaj.a{i priyatärri mama. // ji\<"°·.:; p.J.,. <;yämä/;fst die Schwester des Yama, der Fluß Yamunä, aber auch ein " ·t'"-),_,1""" Wort ür Erde. 
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der Nacht in der Gegend der Tür das Licht mit dem Spruch 
spende, der habe nicht vorzeitigen Tod zu fürchten. Beide nen
nen die Legende vom Sohn des Hemantaka, von dem Skand. 9, 
21 sehr verkehrt behauptet, er sei so am 13. der dunkeln Hälfte 
des Äc;vina von unzeitigem Tod frei geworden. Erzählt wird die 
Geschichte von SkM. 12, 4 ff. : Eines Tages fragte Yama seine 
Boten, ob sie nie, wenn sie einen töteten, Mitleid empfunden 
hätten. Sie sagten ja, und zwar bei folgender Gelegenheit:  König 
Haiµsa von Indraprastha wird auf der Jagd durch einen Gazel
lenbock vom Gefolge weg und in den tiefen Wald geführt. Von 
Hitze, Hunger und Durst gequält, findet er endlich einen schö
nen Teich. Er trinkt selber und tränkt sein Pferd. Von dortigen 
Fischern erfährt er, daß es zu spät und zu weit sei, nach lndra
prastha zu reiten, daß aber das Dorf eines seiner Vasallen nahe 
genug liege, und daß dieser eine vorzügliche Halle (mmp/,apa) 
für Reisende gebaut habe. Dort wacht nun der König in der 
Nacht immer wieder auf; denn die Feier des 6. Tages nach der 
Geburt des Sohnes seines Wirtes ist im Gang. Da sieht er ein 
schönes, großes Weib mit dem Schreibstift durch die Halle 
schreiten. Er packt sie am Gewandsaum und fragt sie, wer sie 
sei. Aber sie entreißt sich ihm und entschwindet. Nach einiger 
Zeit kommt sie aufs neue. Er erwischt sie wieder und droht sie 
zu töten, wenn sie nicht antworte. Endlich enthüllt sie ihm, daß 
sie Jivantikä oder Shashthi sei und eben dem Kind sein Schick
sal auf die Stirn geschrieben habe. „Was ist es?" „Er wird am 4. 
Tag nach seiner Hochzeit an Schlangenbiß sterben." Der König 
beschließt :  „Das will ich verhindern." Er läßt den Häuptling 
samt seiner Familie nach lndraprastha holen und in einem 
festen Haus unterbringen. Beständig müssen dort Ärzte und 
müssen Zauberer mit todbesiegenden Sprüchen um den Knaben 
sein. Alle Schenkungen und Opfer, die den Tod durch Schlan
genbiß unmöglich machen, läßt er ausführen. Als der Jüngling 
16 Jahre zählte, verehelichte er ihn vorteilhaft und zog selber 
in das Haus zu ihm. Am 4. Tag bewachte er ihn fortwährend, 
ohne mit einer Wimper zu zucken. Auf Befehl des Käla kamen 
Y amas Boten, ihn zu töten, hatten aber Mitleid. Voll Schmerz 
wurde der Totenwart (Pretapa) zu einer Schlange in der Nase 
des Königs. Dieser nieste, die Schlange flog heraus, biß den 
Jüngling, und er starb. Daß nun so etwas nicht wieder geschehe, 
dazu dient das Licht des Yama (Yamadipa) . In Särod. 11,  14 
bis 17,  wo natürlich ebenfalls der 13.  des Äc;vina angegeben 
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wird, lautet der Spruch anders und wird Yama angefleht, vor 
bekanntem und unbekanntem Schaden zu bewahren 1) . 

Unheil von ihm, oder ursprünglicher: von Totenseelen, droht 
halt in hervorragender Weise während dieser Tage. So wird 
auch ans Ende des Lichter- oder Balifestes eine Feier gestellt, 
in deren Mitte wieder Yama steht : der „Zweite des Yama" 
Yamadvitiyä) ,  d. h. der zweite Mondtag {tithi) der lichten 
Hälfte des Kärttika. Padm. 124, 71 ff. setzt eine jedenfalls alte 
Einleitung davor, auch die in der Texterhaltung bessere Paral
lele Bhavishyott. 14 bietet sie dar. Eine Anzahl Strophen zitiert 
Nir:t;iayas. II, 8, 25, und zwar aus Bhavishyott., das ganze Kapi
tel des Bhavishyott. reproduziert Hcat. II 1, S. 381-386. Fol
gendes erfahren wir: Es gibt vier Tage in der magisch ja schwer 
bedrohten Regenzeit, die an sich besonders verderbensschwan
ger sind, aber natürlich durch religiöse Werke heil voll gestaltet 
werden können, ja die, wie viele andere, gerade in ihrer Un
heimlichkeit die Heiligkeit bergen. Es ist immer der 2. Tag der 
lichten Monatshälfte, im (:rävana der „trübe" (kalusha) ge
nannt, der „redeschmutzige'" ( g"irmalä) im Bhädrapada, „der, 
in welchem die Dahingeschiedenen umgehen" (pretasarricarä} 
im Äc;vina, „der des Yama" (Yämyä oder Yämyakä) im Kärttika. 
Mit den zwei ersten und ihrer Erklärung, die auch sonst vor
kommt, brauchen wir uns nicht aufzuhalten. Von den zwei 
letzten heißt es in Bhavishyott. 14, 15 ff. (= Padm. 124, 86 ff., 
vgl. Skand. 11 ,  30 ff.) : „Die Dahingegangenen (preta) heißen 
die Väter. Deren Umgehen unter den Menschen geschieht an 
diesem zweiten Tag (d. h.  am 2. der hellen Hälfte des Äc;vina) . 
Deshalb heißt er „der, an welchem die Dahingegangenen um-

1) Wesentlich die gleiche Legende teilt Underhill 60 f. nach G. R. 
Sharmä, Äryotsava-Prakä11a, p. 223 mit. Hier ist es der Sohn des Königs 
Harµsa selbst. Vielleicht hat die bekannte zauberische Gefährlichkeit des 
Niesens zur Entstehung beigetragen. Eine andere Legende von der Not
wendigkeit der Schicksalserfüllung wird gestreift von Skand. 31, 9 f. und 
ausführlich berichtet von SkM. 19, 9 ff. Sie ist inhaltlich entzückend und 
merkwürdig, der Raum für sie hier aber nicht da. Kurz nur dies : Nach 
Sehersp·ruch wird, wer die Hand der unsagbar schönen und frommen Maid 
Ki11ori ergreift (d. h. das Mädchen heiratet), augenblicks im Gewitter den 
Tod finden. Ein junger Kshattriya will sie schänden, alle Verführungs
versuche mißlingen. Als Mädchen verkleidet gelangt er in ihre Nähe, aber 
nicht zum Ziel. In der Nacht, wo Ki„ori mit einem glühend in sie ver
liebten Königssohn vermählt wird, kommt ein schauriges Gewitter. In der 
Verwirrung ergreift der Kshattriya ihre Hand, um seine Lust an ihr zu 
büßen, wird aber sofort vom Donnerkeil erschlagen - selige Unheils
erfüllung kraft eines Wortspiels. 
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gehen . . . . . '· Werden sie von Söhnen, Enkeln, oder Tochter
söhnen mit Labe (svadhii) und Sprüchen schön geehrt, dann 
gehen die Totenseelenschwärmer (pretasarricaräl;, wie in Bha
vishyott. 14, 17. Nir�ayas II, 8, 25 hat pretasarricärälJ,}, von 
<.;räddha, Gaben (an die Brahmanen) und Opfern erquickt, 
wieder davon. Und im Kärttika am 2., am Vormittag, soll man 
den Y ama verehren 1) . 

Der Mensch, der da in der Tochter des Sonnengottes (Bhänujä 
= Y amunii) badet, schaut nicht die Welt des Yama (die Hölle) . 
Jm Kärttika, am 2. der lichten Hälfte, ist vormals Yama von 
(seiner Schwester) Yamunä in ihrem Hause da gespeist worden. 
Am 2. ist die große Entlassung (mahotsarga) und werden die 
Höllenbewohner erquickt, von ihren Sünden und Übeln sind sie 1 
befreit\ entledigt, alle los der Bande; umherschweifen und tau- / '} 
zen läßt sie Y ama, froh-zufrieden weilen alle, wo es ihnen 
belieht 2) . Ihr großes Fest ist eingetreten, das dem Reiche Y amas 
Lust herbeiführt. Daher spricht man unter den Menschen vom 
,,Zweiten des Yama". An dem sollen daher die Verständigen 
nicht im eigenen Hause essen. Mit zärtlicher Liehe sollen sie 
von der Hand der Schwester die das Gedeihen mehrende Speise 
essen. Und Geschenke sollen sie ordnungsgemäß den Schwe
stern gehen, Goldschmuck und Gewänder unter Verehrung und 
Hochachtungshezeigungen 3). [Alle Schwestern sollen beehrt 
werden. Sind keine vorhanden, dann die Frauen, die man dazu 
bekommen kann 4). Von der Hand der Schwester des Vaters
hruders 5) am ersten Tag, von der Hand der Tochter des Mutter-

1) Ebenso in Skand. 11, 30 (aus Padm. 124, 87 und daraus zitiert von 
Nirr;iayas. II, 8, 25) . Dagegen in SkM. 18, 1 = Skand. 11, 41 ausdrücklich: 
„Da soll man am Nachmittag die Verehrung Y amas verrichten." Vgl. 33 c d, 
bzw. 70 c d; auch Agnipur. 177, 2 c-3 b. 

2) In Bhavishyott. 19 c d: bhrämitä nartitäs tushtälJ, sthitälJ, sarve 
yadricchayä, in Padm. 83 c d: aträsitär, ca aa1fl,tushtä1J, usw. Aber man muß 
in Padm. gewiß mit der Abschrift daraus, mit Skand. 11, 33, aträritär. 
lesen „hier gespeist" usw. 

8) Das folgende in eckige Klammern gesetzte in Padm. verloren oder 
törichterweise gestrichen, wie das jetzt unverständliche sarväsu in Padm. 
94 ( = Bhav. 25) beweist. 

4) PratipattigälJ,. Aber Hcat. II 1, p. 385; Niri_iayas. II 8, 25; SSud., p. 30 
lesen pratipannakälJ, „dazu erlangt, - gewonnen", was ja auch pratipatti
gälJ, heißen könnte. Hcat. erklärt durch mitrabhaginyalJ,, Nirr;iayas. durch 
mätäbhaginyalJ,, SSud. durch bhaginitvena svikritälJ,. 

5) So nach dem Text : pitrivyabhaginihastät. Zunächst aber wäre das 
eine wunderliche Ausdrucksweise, und sodann kommt die Schwester des 
Vaters ja erst am dritten Tag. Es muß offenbar heißen: „von der Hand der 
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bruders hinwiederum am zweiten, von der Schwester des Va
ters oder der Mutter am dritten 1 ) .] Am besten aber ist es zu 
essen von der Hand der leiblichen Schwester. An allen (drei) 
Tagen soll man kraftmehrende Speise von Schwesterhand 
essen 2). " 

Die Darstellung der Yamadvitiyii, wie sie das Padm. gibt, d. h. 
124, 87 c-98, wird wiederholt von Skand. 11,  30-39 3) , unmit-

v telbar hinten drangeschoben; aber (in (:l. 41-73) die Unterwei
sung durch die Valakhilya, nämlich SkM. 18 (dort ausdrücklich 
als Vortrag des Sonnengottes an Arm:ia bezeichnet) , und zwar 
soll diese Darstellung, wie auch hier von Skand. geflissentlich 
angegeben wird, das Vorhergehende ergänzen oder genauer be
stimmen. Eröffnet wird dies Kapitel des Skand. von einer drit
ten Behandlung, von der Belehrung Niiradas durch Brahma 
(= Siirod. 13, 1 ff.) . Der Vortrag des Brahma hat im wesent
lichen folgenden Inhalt :  An der Yamadvitiyii soll man nach den 
ständigen religiösen Verrichtungen des Morgens in weißem Ge
wand, mit weißem Kranz usw. zu einem udumbara gehen, dort 
einen Kreis und eine achthlättrige Lotosblume ( padmam ashta
dalam} zeichnen, da Brahma, Vish1.m, Rudra und die gnade
spendende Sarasvati ( varadä,,,, ca Sarasvat'im) mit Sandel, 
Agalloche, Kampfer, kwikuma, Blumen, Räucherwerk, Kokos
nüssen usw. verehren und zur Abwehr eines vorzeitigen Todes 
( apamrityu) einem vedagelehrten Brahmanen eine geschmückte 

Tochter des Vatersbruders" (also pitrivyaduhitrihastät oder ähnlich) . 
Vgl. Anm. 4. 

l) Danach müßte doch wohl der 1., 2. und 3. der lichten Hälfte des 
Kärttika gemeint sein. Aber wie vertrüge sich das mit dem „Z w e i t e n 
des Yama"? SkM. 18, 27 c-29 sagt: „Am zweiten in <;rävai;ia soll die 
Speise von der Hand der Tochter des Vatersbruders, im Bhädrapada von 
der Hand der Tochter des Mutterbruders gegessen werden, im Äl{vina von 
der Hand der Schwester der Mutter oder des Vaters, unbedingt aber ist 
im Kärttika von der Hand der eigenen Schwester zu essen." Die Unheim
lichkeit dieser vier Tage ist soeben besprochen worden. Alle vier sind also 
„Zweite des Yama". Auch der 2. j e d e s  Monats wird manchmal der Ver
ehrung Y amas zugeteilt. So z. B. in Garu«;lapur. 116, 4. 

2) Padm. 95-97.b fehlt in Bhavishyott. Das wichtigste ist da ein an 
Y ama gerichteter Mantra und die Verheißung, wer die noch im Vaterhaus 
wohnenden Schwestern an diesem Tag beschenke, werde das Jahr durch 
keinen Streit erleben, noch Gefahr vom Feinde. 

3) Es fehlt aber Padm. 93-94, und zwar durch Versehen heim Ab
schreiben. Padm. 92 endet mit pushtivardhanam, 94 mit balavardhanam. 
In Skand. 35 b ist das Auge auf balavardhanam abgeirrt, dies abgeschrie
ben und von da an mit Padm. 95 weitergefahren worden. 
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Kuh mit Kalb und andere Spenden leisten 1). Dann folgt die 
Speisung im Haus der leiblichen Schwester mit echt indischer 
Anrede von seiten des Bruders, und die Schwester antwortet : 
.. Heute, o Bruder, hin ich erst geboren, durch dich hin ich 
reich und glückvoll. Essen mußt du heut in meinem Haus, dir 
selber zu langem Lehen, o Leuchte unserer Familie, am 2. der 
lichten Hälfte des Kärttika, o du aus demselben Mutterschoß. 
Y ama wurde da vordem von Y amunä gespeist und in ihrem 
Hause geehrt. An diesem Tag hat auch Y ama die Höllenbe
wohner freigelassen. Sogar die von den Fesseln ihres Karma 
Gebundenen schweifen nach eigenem Belieben umher. ,Den 
Mann, der nicht in der Wohnung der Schwester ißt, wenn er 
den Y amadvitiyätag angetreten hat, diesen Schlechten erwi
schen wir in hohen Freuden und fressen ihn heute auf, wir, des 
Essens Beraubte,' so kreischen die bösen Mächte, wie Brah
manenmord usw. Deshalb, Bruder, halte deine Mahlzeit in 
meinem Haus im Kärttika, an dem zweiten der lichten Hälfte, 
dem in den drei Welten berühmten." Es folgt die Schilderung 
dn Beschenkung durch den Bruder und die Verheißung der 
Befreiung von unzeitigem Tod und anderen Segens. 

SkM. 18 = Skand. 11,  41-73 �) erzählt zunächst, wie Yamunä 
immer wieder ihren Bruder Y ama eingeladen habe, bei ihr zu 

1) Man erwartet doch, daß wenigstens auch Y ama verehrt würde. Der .o 
Ritus ist verba�ornt. Auch die Totenseelen, ja sie vor allem, müßten be. ;. ( 
friedigt werden unter dem Totenseelen- und Y amabaum. Solche hingemalte f'  
oder hingezeichnete Lotosblumen mit einer bestimmten Anzahl Blätter, 
vor allem mit acht, erscheinen oft in den Riten besonders der Purä�a. So 
z. B. in Vish�udh. II, 44, 17, III, 45, 98; 167, 3; 169, 2 ff.; 191; 193; 225, 4;  
269; 352; Matsyapur. 72, 30;  Bhavishyott. 38, 6;  40, 4 ff.; 115, 5 ff.; 116, 
3 c-4 b ( = Matsyap. 116, 3) ; 143, 17; Bhavishyap. II, 2, 1, 6 ff.; 2, 2 ff.; 
1, 148, 10 ff.; 149, 2 ff.; 150, 2 ff.; Hcat. II 1, p .  238; 240; 386 bis 
389; 480-483; 508; 579 f.; II 2, p. 535; 731-740; 912; 993; 1018. Häufig 
stellt die Lotosblume bei diesen Riten die Sonne dar, selten den Mond. 
Die Sonnendarstellung wird das Ursprüngliche sein, obgleich vielleicht 
nicht das Allererste. Die verehrte Gottheit aber ist in den meisten Fällen 
eine andere, manchmal wird auf jedem Blatt eine bestimmte Gottheit ge· 
dacht und da verehrt. Auch bei Riten, die (:iva gelten (Hcat. II 2, p. 912 
unten), oder dem Vrishotsarga (Hcat. II 2, p. 993) oder den Kindlifressern 
(Hcat. II 2, p. 1018) oder dem Planeten Mars, dem unheilvollen (Matsyap. 
72, 30 = Hcat. II 1, p. 508) usw., finden wir diese Lotosblüte. So braucht 
sie uns heim vorliegenden Totenseelenritus nicht zu verwundern. Auch ist 
sie ja im Anfang der Anfänge ein Sinnbild der Fruchtbarkeit und der 
Vegetation. In Bhavishyap. II 1, 21, 2 heißt es sogar: Viniibja'!I niircayed 
devarri, arcite yakshi1;ü haret. 

2) In Skand. fehlt SkM. 18, 26 c-29 h. 
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essen. Er versprach es immer aufs neue, kam aber vor Ge
schäften nicht dazu. Endlich brachte sie ihn durch gewaltsame 
Einladung (balätkärän nimantrita) doch dahin. Er gab den 

!ß/ Toten in der Hölle samt den Scharen (der ihm dienenden 
Totenseelengeistern, gm:iail;i saha) einen freien Tag und wurde 
von Yamunä bewirtet. Sie kochte und buk (geschäftig), badete 
ihren Bruder und salbte ihn mit Sesamöl, spendete ihm 
Schmuck, prächtige Gewänder, Sandel und Kränze, setzte ihn 

J //t!!f&auf e·� hohen Sitz (mafica) und reichte ihm die Speisen in 
�: -;> goldener Schüssel. Nach dem Mahl beschenkte er die Schwester 

� und gewährte ihr zum Schluß die Gnade: „Wer da in der 
{c- /hl.M> �)'" amunä badet, die Manengottheiten ( pitridevatä) erquickt, dann 

im Haus der Schwester ißt und die Schwester ehrt, der wird 
niemals meine Tür schauen . . . Auch die von Königen ins Ge
fängnis Gesetzten müssen unbedingt an meinem Tag ins Haus 
der Schwester geschickt werden, dort zu essen. Und ich muß 
an diesem Tag die Bösen aus der Hölle entlassen. Menschen, 
die an diesem Tag jemand gefangen setzen, die muß ich in 
jeder Weise züchtigen." Yama gibt dann noch umständlicher 
als die andern an, wer an die Stelle der Schwester treten solle, 
wenn eine solche nicht da sei, und wer an die Stelle der aufge
zählten Stellvertreterinnen, wenn d i e  s e fehlen. Als erste 
nennt er die jüngere Schwester und schließt, im Notfall solle 
der Unglücksmensch Kuh, Fluß u. dgl. mehr zur Schwester, 
und wenn auch die nicht zu haben seien, dann die Arar;i.yä1;ti 
zu seiner leiblichen Schwester machen (SkM„ <;L 25 = Skand. 
65), also jedenfalls im Wald seine Mahlzeit halten. und zwar, 
wie wir wohl aus Skand. 11, 72 c-73 schließen dürfen, unter 
einem Dhätribaum 1). Die Frau, die am Tag des Bruders 

_ 9f.� �II< (bhrätrike tithau in Skand. 11, 69, yugmake tithau in SkM. 18, 
fV�M · '32) ihren Bruder bewirtet und ihn mit Betel beehrt, wird nie 

Witwe werden 2). Das Wichtige ist auch hier, daß an diesem 
Tag die Totenseelen frei umhergehen. Urspünglicher und ge
nauer wäre, wie wir gesehen haben: an diesen Tagen, nämlich 
am 2. der lichten Hälfte des <;rävar;i.a, Bhädrapada, Ä�vina und 
Kärttika. Es sind zwei Regenzeitmonate und zwei der Ernte; da 
tummeln sich die Totenseelen an der Oberwelt, und jedesmal 

1) Die letztgenannten Verse fehlen in SkM. Vom „Essen im Wald" 
(vanabhojana) unter einem solchen Baum haben wir in Käma 155 Näheres 
gehört. 

2) Der gleiche (:loka wird von Niri;1ayas. II. 8, 25 aus dem Brahmä11-d.a
pnr. zitiert. 
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der zweite lichte ist Totenseelen- und Zaubersabbath. Yama 
wird es da halt machen, wie die Herrscher so vielfach : wenn er 
sein Volk nicht mehr unter dem Daumen halten kann, dann 
„schenkt er ihm Freiheit". In der zweiten Hälfte der Geister
ferien steigert sich die teils segensvolle, namentlich in der Feld
frucht wirkende, teils aber noch immer gefürchtete Tätigkeit 
der Dahingegangenen, ja am lichten zweiten des Ä.�vina, dem 
Tag, wo die preta, da wohl m e i s t als Gespenster gedacht, um
gehen, und im Karttika brechen allem Anschein nach die bösen 
Toten aus der Hölle los, während die gesitteteren, der „Heim
sendung" gehorsam, wohl schon ins Totenreich zurück sind. 
Am schlimmsten treiben jene, wie ungezogene Buben, es offen
bar an ihrem letzten Ferientag, am 2. der lichten Hälfte des 
Kärttika;  also am 2. November (wenn der mit der dunkeln 
Hälfte beginnende Monat zugrunde liegt) ; !\heißt dieser xa-t' fv;<.Jlf- -
i;ox�v der „Zweite de1s Yama", hinaufgehoben über die drei 
anderen „Zweiten", und wird allein von unseren Texten als 
solcher näher erörtert. 

Diese Texte nun stellen den anfangs sicherlich trüberen und 
den Toten feindseligeren Glauben in seiner bekannten freund
lichen Färbung dar: die Dahingegangenen kommen hungrig und 
durstig, sie zu laben ist Pflicht und wird belohnt. Zwar sind dies 
nicht die einzigen Tage dieser Art, sondern: „Zur Zeit des 
<;räddha entläßt Y ama die Spukgeister ( pretiin) und die Väter 
( pitrin) und die in der Hölle Weilenden aus dem Y amahaus hin 
zur Menschenwelt. Hungergepeinigt und die von ihnen getane 
Übeltat kündend, begehren sie von Söhnen und Enkeln Milch
reis mit Honig." Garm;lapur., Pretak. 10, 28 b ff. Ähnlich öfterR. 
Vgl. Caland, Totenverehrung, S. 45. Im folgenden erzählt dann 
das Pretak., daß Sitä, als sie und Räma im Waldexil ein <;raddha 
ausrichteten, Rämas Vater, Großvater und Urgroßvater leib
haftig gesehen habe 1) . Die hier hervortretende Anschauung er
scheint auch sonst; auch in Altindien dachte man sich natür
lich die Totenseelen beim Opfer für sie unsichtbar gegenwärtig. 
Aber das ist eine amtlich oder polizeilich geregelte Sache, wenn 
ich so sagen darf; die Väter werden zum Totenmahl ja gerufen. 
Zu den großen Zeiten des allgemeinen Aus- und Umherschwär
mens der Totenseelen aber kommen sie als ungeladene Gäste, 

1 )  Nur diese drei sind gestaltet und können gesehen werden, die weiter 
zurückstehenden „ Väter" (die „Freudegesichtigen" im Gegensatz zu den 
„Tränengesichtigen") haben keine körperliche Form. 
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kommen alle, auch die unwillkommenen. Da muß man in be
sonderem Umfang oder in besonderer Weise das Nötige tun. 
Ursprünglich, ja im Hintergrund noch immer, herrscht das 
Grausen vor den Geistern in diesen Zeiten, und daher dürfte 
auch das Speisen im Haus der Schwester entspringen: im An
fang floh der Mann aus seinem Heim und getraute sich vor 
allem nicht, daheim das von Geister- und Zaubergefahr ja  
überhaupt so  schlimm umwitterte Essen vorzunehmen; sein 
Haus war ja jetzt erfüllt von den unheimlichen Mächten. Geister 
sind aber bekanntlich leicht zu nasführen. Bei der Schwester 
werden die ihn selber angehenden Geister, s e i n e Gäste, ihn 
nicht suchen. Besonders aufschlußreich dürfte der letzte Aus
weg beim Fehlen einer Schwester sein : die Ara1_1yä1_1i wird da 
an Schwesterstatt genommen und bei ihr im Wald gegessen. 
Längst bekannt ist uns das entzückende, schier neuzeitlich an
mutende Liedchen �igveda X, 146 von dieser Genie der Wald
wildnis und des Wildes. Weiteres von ihr kennen wir meines 
Wissens nicht. Hier haben wir sie wieder, dies weibliche Gegen
stück zum „Herrn des wilden Waldes" (Käntärapati) und zum 
„Waldherrn" und „Waldhüter" (Vanaspati, Vanapäla) , von dem 
wir geredet haben, auch da in Verbindung mit Y ama und den 
Totenseelen, diese urzeitlichere Schwester oder wenigstens für 
uns ältere Form der Märgapäli. Auch sie wird zugleich Seelen
hirtin' sein, und wie Yama seine Unterstellten, hat wohl auch sie 
die in Baum- und Waldwildnis hausenden Geister und Gespen
ster 1) in die Siedelungen der Menschen entlassen müssen. So 
ist es an diesem Tag gut sein im Wald, dessen Hauswirtin 
scheinbar von unserem Text nur als letzter Strohhalm genannt 
wird, ist es ungefährlich' und die Waldgenie selber zu Gnaden
spenden geneigt an diesem Freudentag der ganzen Totenseelen
welt. 

Warum aber gerade bei der S c h w e s t e r  speisen? Nun, wo 
anders denn? Vom innigen Verhältnis zwischen Bruder und 
Schwester, wie es vom MBh. wiedergespiegelt wird, habe ich im 

rZv/. � Weib im altindischen Epos, Seite 422 einiges vorgelegt. Es 

�173 L schreibt sich aus indogermanischer Zeit her (Schrad_N", Die Indo-
1 .1 germanen, S. 103 ; Feist, Indogermanen, S. 111)�'7Die älteste 

Schwester steht an Ehrwürdigkeit neben Vater und Mutter 
(MB�. XIII, 102, 17) ,  sie ist der Mutter gleich (ib. 105, 19) . 
Für die Yamadvitiyä-Bewirtung wird die jüngere, die in zärt-

1)  Der Wald als Wohnnng der „Väter", s. Caland, Totenverehrung, S. 41. 
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licherem Verhältnis stehende, genannt. Sogar der in seinem 
christlichen Eifer gegen Inder und Indisches so oft loswetternde 
Bose, The Hindoos as They Are, findet warme Worte des Bei
falls in der Beschreibung unseres Geschwisterfestes (bhriitri
dvitiyii) und der Liebe zwischen Bruder und Schwester (in dem 
Kapitel „The Brother Festival", S. 87 f.)1). 0) 

Da das Balifest das Fest einer chthonischen Gottheit und ein 
Totenseelenfest ist, braucht es uns nicht zu verwundern, wenn 
Yama in den Tagen dieser Feier so sehr in den Vordergrund 
tritt. Er ist ja ein Totengott. Aber zugleich ist wohl auch er ein 
Vegetationsgenius; wohl der sterbende Vegetationsgenius .ist 
es, der als erster der Sterblichen gestorben und als erster „hin
gegangen ist in jene Welt" (Atharva-Veda XVIII, 3, 13), und 
wie andere Vegetationsdämonen „gab Y ama seinen liehen Leib 
dahin" ( priyarri Y amas tanvam priirirecit, l_{igveda X, 13, 4) 2). 

1) Wegen der Y amadvitiyä (Bhrätridvitiyä, Bhäühijadvitiyä, Bhaiyya Düj) a {j !/:;. YJ 
siehe auch Gupte, S. 17;f..Crooke II, 296; Underhill 63; Feasts and Holi-(' · .. 11 11/f"- • 

days of the Hindus 10. Na'ch dem letzten Werk und Crooke salbt da die
' � LI\ � 

Schwester mit dem kleinen Finger mit Sandelpaste des Bruders Stirnlt{1nd(��� //J,J41 
bittet Yama und Yami oder Yamunä, ihn zu beschützen. Der Brudeif'hluß 11:J3J�� 
fünf Gramkörner ganz (ungekaut) verschlucken, also ungetötet; solche /�.w..J. /(: ,'J'!) 
Vorschrift erscheint öfters bei Riten und Zauber. Wegen der magischen � . (f" -/J 
Fünfzahl vgl. Crooke II, 288; 289; 290; 296, 1. ult., 300 (ter), 308 unten. 
Wegen des Bruder- und Schwesterfestes bei den Jaina s. Hastings, ERE. V, 
878 b. In Nepal findet das 5 Tage dauernde Dewalifest Ende Oktober statt. 
Es ist der Lakshmi heilig. Die Häuser werden gereinigt und getüncht und 
jede Nacht mit Öllampen illuminiert. Am 1. Tag werden alle Hunde ver-
ehrt und ihnen Blumenkränze um den Hals getan; der Schutz- und Lieblings-
gott Nepals ist ja Bhairava, dem der Hund heilig ist. Am 2. verehrt man 
die Stiere und Kühe, am 3. besonders die Lakshmi, am 4. der Hausherr 
wie Gottheiten die Glieder seines Haushalts und gibt ihnen ein Fest, am 
5. beten die Schwestern zu ihren Brüdern und für sie, malen tilaka auf 
ihre Stirn und veranstalten ihnen ein Festmahl, die Brüder gehen ihneit 
Geschenke oder Schmuck. Nur diese 5 Tage und die 5 vorher ist das 
Glücksspiel erlaubt; Oldfield, Sketches from Nipal (1880) II, 352-354. 

2) Auch die Götter waren am Anfang sterblich. So schon der Veda. 
S. Hillehrandt, Ved. Mythol. 2 II, S. 358; Scherman, Visionslit. 134 ff. Vgl. 
Frazer 8 IV, 1-2, Anm. Nur die Asura sind eben die wirklichen, die un
sterblichen Götter. Das lehrt der Yajurveda: „Die Himmlischen (deva) und 
die Asura lagen im Streit. Welche (Akkus.) von den Himmlischen sie (die 
Asura) töteten, d a s w a ·r e n diese ( d. h. die waren t o t). Wen von den 
Asura jene (töteten), die sprangen wieder auf und kämpften weiter" (Kä
thaka-Saiµh. X, 7 zu Anfang). Bei den Itälmen in Kamtschatka finden wir 
die gleiche Anschauung wie in Indien von Yama: „Haetsch, einer der ersten 
Söhne Kutkas, ist Präsident der unterirdischen Welt, in die die Menschen 
nach dem Tode kommen. Er war der erste Mensch in Kamtschatka, der 
starb." Steller, Von Kamtschatka nach Amerika. Bearheit. v. Dr. M. Heyd· 
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Mit dieser Auffassung schlösse sich gut zusammen, daß Y ama 
im l_{igveda wie in der ganzen späteren Zeit der Sohn Vivas
vants ist, übrigens des Vaters auch der Menschen (Hillebrandt, 
Ved. Mythol. 2, II, 355) . Vivasvant aber ist ein Sonnengott. 
V i e 1 1  e i c h t  deutet dessen Name „der Hervorleuchtende" auf 
die aus dem Winterdunkel hervorbrechende Frühlingssonne. 

§ 20 c. Bhishma als Totenseelengenius, seine fünf Ta�e 
und der Sündemann. 

Aber n o c h  einer Gottheit von verwandter Natur muß man 
in diesen Tagen den Zoll entrichten. dem aus dem MBh. wohl
bekannten Bhishma : vom 11 .  der lichten Hälfte bis zum 15. 
oder Vollmondtag des Karttika erstreckt sich die „Begehung 
der fünf Tage des Bhishma", das Bhishmapaficakavrata oder 
Bhishmapaficaka, gelegentlich auch nur Paficaka genannt. Es 
wird beschrieben von Bhavishyott. 72 und Padm. 125, 27-82, 
gedrängter von SkM. 20, 1-13. Diese allzu ungenügende Kür
zung gibt Skand. 32, 1-13 wieder und fügt dann als vit;esha 
oder detaillierte Darstellung Padm. 125, 29-66 an, reiht zwei 
eigene oder doch andere Strophen hinein und schließt mit 
Padm. 125, 82. Natürlich spielt auch hier die Verehrung Vish
i;ms ihre sektiererische Rolle; es sind ja alles vishi;mitische 
Schriften. Hier nur kurz das, was Bhishma und den Sündemann 
betrifft, d. h. das Ursprünglichere. Die vier ersten Tage wird 
gefastet und nur folgendes verzehrt : am 1. Tag Kuhmist, am 
2. Kuhurin, am 3. süße Milch, am 4. Dickmilch, am 5. wird erst 
am Abend gegessen, nach Bhavishyott. 72, 13 und 52 (in Hcat.s 
Reproduktion) zu schließen, nur Gemüse und Asketenspeise, 
und Vorspeise dazu ist Kuhdünger. Der Vollzieher muß, wie 
so oft bei vrata, auf der Erde schlafe�)sich fernhalten von Ge
schlechtsgenuß, bösen Gedanken, bösen Menschen (nach Skand. 
bösem Tun, nach Bhavishyott. bösen Reden) , Rauschtrank und 
Fleisch, und er muß in Schweigen verharren, wie das bei zau
berischen und zauberisch gefährdeten Dingen ja notwendig ist. 

rich (Brockhaus), S. 99. Kutka ist „der größte aller Götter und Welt
schöpfer" (ib. 96) .  Sein Sohn, also eigentlich ein Gott, stirbt direkt als 
„erster Mensch in Kamtschatka". Die Unterwelt ist den ltälmen ein Pa
radies. Am sichersten kommt man dahin, wenn man von schönen Hunden 
gefressen wird (ib. 101 ) .  
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Morgens und mittags muß laut Bhavishyott. 15; Padm. 27; 
Skand. 23 und Hcat. H 20, p.  336 (aus Näradiyapur.) gebadet 
werden, und zwar in einem Fluß oder in einer W asserfallaus
höhlung (nirjharagarta}, nach Garu�apur. 124, 4 und Agnipur. 
205, 2 aber dreimal des Tages. Mit Gerste, Vrihi-Reis und Se
samkörnern soll man dabei die Manen laben. So Padm: 38 a b 
= Skand. 24 a b. Bhavishyott/ 16 c-17 b aber sagt!).ie Götter, {· �:  
die �ishi, die Manen und darauf die anderen Wesen, die sich 
nach freiem Belieben regen (kämacärir.ia"/.i), was ja das gewöhn-
liche beim Bad ist (vgl. z. B. Baudh. Dharmas. II, 5, 15 ff. ) .  
Bhishma erhält die Wasserspende, die Gastempfangsgabe 
(arghya) und Verehrung (püjä). Der Spruch heißt:  „Dem Mann 
vom Gotra der Vaiyäghrapäda, dem Erlesenen unter den Sä�
kritya, dem kinderlosen Bhishma das Wasser, dem mit dem 
schrecklichen Panzer. Dem Avatära der Vasus, dem Erzeugten 
des <;antanu spende ich die Gastgabe, dem Bhishma, dem von 
Geburt an immer Keuschen." Die fünf Tage hindurch soll Tag 
und Nacht eine Lampe brennen (Bhavishyott. 21 = Padm. 52 
= Skand. 39; Agnip. 205, 4) , nach u n s e r e n  Texten dem 
Vishr,m, und es soll ihm Sesam, Vrihi-Reis und Gerste geopfert 
werden 1 ) .  Die Verdienstlichkeit der Begehung wird nach tau
sendfältig aufgewucherter Puräi:iaart in überschwänglicher, 
auch hier zum Teil frevlerischer Ausmalung gepriesen. Das 
Vrata zu seinen Ehren hat Bhishma als Gnade von Väsudeva 
erhalten, da er auf den seinen Leib spickenden Pfeilen lag und 
den Räjadharma und Mokshadharma verkündet hatte. Am 11.  
des Kärttika hat er nämlich um Wasser gebeten, hat es ihm 
Arjuna durch die Kraft seines Pfeiles verschafft und seine 

1) Dies Opfer entspricht nicht dem Vish1:m, wohl aber den Totenseelen. 
Schon Wilson, Works II, S. 201-203 hat es ausgesprochen, daß das 
Bhishmapaficaka und die Bhishmäsh!ami in der Manenverehrung wurzle. 
Verräterisch ist auch die Verehrung des Sündemanns mit den Namen des 
Y ama und die Schenkungsformel: Dharmo me priyatam. Padm. 125, 72; 
75; Hcat. II 2, p. 339, l. ult.; 340. Zwar ist Gerste, wie wir schon gehört 
haben und öfters hören, die besondere Opfergabe an die Götter, Sesam
korn an die Manen. Aber diese Scheidung wird nicht streng durchgeführt. 
Beim Vriddhi<träddha vertritt überhaupt Gerste die Stelle des Sesams 
(Vishi,:iudh. 1, 142, 15; Padmapur. in Hcat. III 1, p. 1545). Siehe auch 
Ath.-Veda XVIII, 3, 69; 4, 26; 32 ff.; 43. Hier nun wird beides gespendet: 
Gerste und Sesam; der betr. Genius wird wie Y ama sein: zugleich ein 
pitar und ein deva. Bhishma ist ja eine Verkörperung der göttlichen Vasu 
und diese haben sich, wie Caland zeigt, aus Totenseelen entwickelt. 
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Glieder erquickt 1). So sollen vom 11. bis zum Vollmondtag des 
Kärttika jedes Jahr die Menschen ihn durch die in Wasser be
stehende Gastgabe laben (SkM. 20, 2-5 = Skand. 32 , 2-5). 
Der Mantra lautet hier: „Dem, dessen Gelübde die Wahrheit 
ist, dem Reinen, dem hochsinnigen Sohn der Gangä, dem immer 
keuschen Bhishma spende ich das arghya." Mit der l i n  k e n 
Hand und mit diesem Spruch �eschieht die Labesspende (tar·· 
par;ia, SkM. und Skand. 9 f.) 9).c::!. ) 

Diese zwei Texte fahren fort: „Als Bestandteil des vrata muß 
am Vollmondtag der Sündemann (päpapurusha) geschenkt 
werden. Hat jemand' keinen Sohn, dann soll er dul'1Chaus 
das Bhishmapaiicaka vollziehen. Wer zusammen mit seiner 
Frau das vrata Bhishmapaiicaka ausführt und den Sündemann 
in der Regenzeit verschenkt, wir einen Sohn bekommen." 

Was der Sündemann oder Päpapurusha ist, erfahren wir 
nicht aus SkM. und Skand., wohl aber aus Bhavishyott. 72, 39 c 
bis 41 und aus Padm. 125, 70 ff. In der Druckausgabe des Bha
vishyott. ist nur der erste Teil des Textes erhalten, ih Hcat.'s 
Reproduktion (II 2, p. 339 f.) aber alles. Der Ritus verläuft so: 
„Man soll ein Bild der Sünde machen mit schaurigem Gesicht 
und dadurch äußerst schrecklich, ein Schwert in der Hand, 
überaus mißgestaltet, mit hervorstarrenden Zähnen aus Efen. 
Man hülle es in schwarzes Gewand, mache ihm ei'nen roten 
Scheitelkranz (nach der Ausg. des Bhavishyott. einen aus 
Oleanderblüten) 8) und leuchtende goldene Ohrringe und stelle 







es über einen prastha Sesamkörner 1) . Man verehre es in größ
ter Liebeshingabe (paraya bhaktya) mit den Namen des Königs 
der Gerechtigkeit (d. h. Yamas) und spreche diesen Mantra, 
indem man in hohl zusammengelegten Beterhänden ihm Blumen 
darbietet : „Die in anderm Dasein oder auch die in diesem 
Dasein von mir begangene Sünde möge dem Verlöschen (der 
Beschwichtigung, prm;ama) anheimfallen, durch deine Gnade, 
o Sünde (tava, papa, prasädatalJ,)." Nachdem man vorschrifts
gemäß das Bild 2) angebetet hat, soll man es zusammen mit 
Gold einem Brahmanen schenken. Der letzte Satz und der 
Mantra nach dem vom Kommentar zu Skand. 32. 11 aus dem 
Padmapur. zitierten Text und nach Hcat. II 2, p. 340. In 
Nirnayas. II. 8, 27, wo aus dem Laghunäradiya zitiert wird, 
heißt es besser : ,.Nachdem man eine Gecks 8) voll Blumen 
( push pafijali) hingeworfen und das schwarze Bildnis verehrt 
hat." Der Spruch zeigt hier ein paar Abweichungen im Wort
laut. In Pa dm. 125, 78 c ff. und Bhavishyott. 72, 43 c ff. lesen 
wir ferner: „Dabei soll er sich den Mahädeva ((:iva) , der keine 
Gestalt hat, denken als dunkelfarbig wie das Blatt der dunkel
blauen Lotosblüte, mit vier Spitzzähnen ( caturdarrishtra), vier 
Armen, acht Beinen, e i n e m Auge, Ohren wie ein Pflock, ge
waltig von Stimme, mit einem Flechtenwulst (jafin) und zwei 
Zungen, rotem Auge, den Leib in ein Löwenfell gehüllt." Dieser 

15; III  341, 209-255. Roter Oleander gilt als giftig und magisch gefähr· 
lieh, darf also nicht heim Hause stehen; ihn im Traum sehen deutet auf 
Besessenheit · u. dgl. mehr. Seine Blüten werden als Götterspende, z. B. im 
Vish1;mdh. III, 341, �18, aqsdrücklich verboten (zusammen mit den von 
dhattüra und arka). 1 • 

1) Solches Hinstellen oder Hinsetzen des Bildes eines Götter· oder 
Geisterwesens auf einen Behälter mit Wasser oder mit einer Körnerfrucht 
oder mit sonstigen magisch-religiösen Hilfsmitteln ist bei den Vrata sehr 
häufig. Die Sesamkörner, die namentlich Totenseelen und schlimmen Ge. 
walten geopfert und als vorzüglichster Schutz gegen alles Geister· und 
Zauberwesen gelten, sind hier sehr am Platz. 

2) Auch in Padm. 125, 74 selber, wie in dem Zitat daraus im Kommentar 
des Skand., ist das Bildnis von Gold. Es soll ja einem Brahmanen geschenkt 
werden ! Aber gemäß Hcat. II 2, p. 340 muß man in Padm. pratimäm tärri 
ca käncanim als eine Entstellung aus pratimärri tärri sakäncanäm betrachten. 
Im Bhavishyott. 72, 40 ist das Bild sarvalokamayi, richtig: sarvalohamayi 
„ganz aus Eisen gemacht". Das wird das Ursprüngliche sein. Bei Dubois
Beauchamp 3 265 ; 534 f. ; 701 f. ist der Man of Sin schwarz, mit rotem 
Bauch, weißem Haar und Bart und scheußlichem, verzerrtem Gesicht. Eine 
wichtige Rolle spielt er in der täglichen Abendandacht nach Dubois, S. 265. 

3) Das süddeutsche Dialektwo1·t bezeichnet die hohl zusammengelegten 
Hände, namentlich als Maß. Leider kenne ich kein schriftdeutsches. 
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eigentümliche, gespenstergleiche (:iva und der Sündemann 
scheinen Brüder oder gar identisch zu sein. Auf jeden Fall hat 
hier die abergläubische Verehrung von Sünde und Verbrechen, 
die Vergöttlichung des Bösen, auf die ich in Käma, S. 138 f. hin
gewiesen habe und die auch heute noch unter uns ihre Millio
nen und Ahermillionen von Gläubigen zählt, ganz zu schweigen 
von früheren Zeiten und von anderen Völkern, in dieser An
betung der eigenen Sünde eine Blüte getrieben, die sogar noch 
die Anbetung der hingerichteten Verbrecher in Sizilien an In
teresse übertrifft. Aber die eigene Sündei ist halt oft sehr ver
derhenhringend, unheimlich, schon dem rigvedischen Sänger 
wie Ungezählten in anderen Zeiten und Ländern ein peinigen
des Rätsel, sie überfällt den Menschen wie ein Feind, aus dem 
Hinterhalt, ja sie ist nach urtümlicher Anschauung ein zauberi
scher Stoff, der wie Krankheit und anderes Unheil in des 
Menschen Körper eindringt, ist nach der indischen Karman
lehre die an Furchtbarkeit unvergleichliche Macht aller Mächte 
für den von ihr Erfaßten und im Grunde weit entsetzlicher und 
gewaltiger als der christlichei Teufel. Warum sollte da nicht die 
eigene Sünde genau wie hundert andere unverständliche und 
gefürchtete Dinge oder Wesen, ja noch eher, zu einer Art Per
son! und Gottheit werden, die man anbetet? Und wiei andere 
Schreckensgottheiten ist es auch eine gnadengewaltige. Wenn 
Gatte und Gattin sich umsonst gesehnt und abgehangt haben 
um den ja namentlich für das Heil nach dem Tode nötigen 
Sohn, dann brauchen sie nur das Bhishmapaiicaka auszuführen, 
den Sündemann zu verehren und zu verschenken, sofort wird 
ihnen ein Sohn beschert. 

Bhishma selber erscheint heim Bhishmapaiicaka als ein 
Totenseelengeist und daher wohl chthonischer Genius, wie 
schon aus dem Mitgeteilten hervorgeht. Es kommt' hinzu: Nach 
der älteren Sage starb er ganz kurz nach seiner tötlichen Ver
wundung durch Arjunas Pfeile. Vollkommen deutlich sagt dies 
MBh. VII, 5, bes. (:l. 7. Das erhellt auch aus VI, 1 19, 93 ff. Aber 
so ein großer Held' und wunderbarer Mensch durfte doch nicht 
den unerwünschten Tod während des Südgangs der Sonne ster
ben, wie das Epos selber erklärt (s. bes. VI, 1 19, 94-97) . 
58 Tage lang hielt er also auf seinem Pfeillager das Leben 
zurück (XIII, 167, 27; nach XII, 51, 'l 4 setzte er da seine Unter
weisungen 56 Tage lang fort) . Er starb also im Kärttika. Nach 
den Kärttikam. hat, wie schon gesagt, am 11 .  der lichten Hälfte 
dieses Monats Arjuna den Sterbenden �it Wasser erquickt. Er 
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ist also, wenn wir' die Nachrichten des Epos und der Kärttikam. 
zusammenhalten, genau am Tage von Vish1.ms Erwachen, d. h. 
an dem Tage. wo die Regenzeit offiziell schließt, gestorben 1 ) .  
Der Tod zur Regenzeit oder in  der Ernte, verrät sich auch in 
der Mitteilung des SkM. und Skand., unter welchen Umständen 
Väsudeva zu seinem Gedächtnis das Bhishmapaiicaka, - das 
übrigens nach Padm. 80 c d und Bhav. 45 c d dem Krish1_1a erst 
von Bhishma selber verkündet worden ist! - gestiftet hat, und 
aus Padm. 47 a b  = Skand. 34 a b : Uttaräya7Jahinäya Bhishmii.
ya, pradadau Haril;i. Bhishma ist also ein in der Regenzeit und 
wohl vor allem in Kärttika tätiger Geist der Fruchtbarkeit, 
dessen Kraft und Wirken, mythologisch geredet: dessen Leben, 
mit dem Abschluß dieser Zeit oder mit der Ernte endet. Seine 
Geburt von der Gai:tgä, der Göttin der Leben und Wachstum 
weckenden Wasser, weist wohl auf das gleiche, ebenso sein 
Gelübde ewiger Keuschheit, das ihn dem Zeugungsgenius 
Skanda ähnlich macht. 

Im Grunde noch klareres Zeugnis als die fünf Tage des 
Bhishma in dem genannten altindischen Schrifttum legt deren 
heutige Feier ab, wie sie für Oberindien! Crooke 2 I, 92-94 
beschreibt. Da ist es ein Fest der Frauen, ebenfalls im Kärttika. 
Sie schicken Lampen in eines Brahmanen Haus, dessen Frau 
während der fünf Tage auf der mit Kuhmist bestrichenen Erde 
schlafen muß, natürlich allein, nahe bei den Lampen, die sie 
immerfort brennend zu erhalten hat. Die Lampen sind mit 
S e  s a m  ö l  gefüllt, die Dochte r o t  undi um den Stengel der 
S e s a m  p f l a n z e gewickelt. Eine Frucht des für die Kärttika
feiern so wichtigen Amalaka- oder Dhätribaums (Myrobalane) , 
eine Walnuß und zwei Kupfermünzen werden in jede Lampe 
gelegt. Jeden Abend werfen sich die Frauen vor den Lampen 
nieder und umwandeln sie nach rechts. Hinzu kommt tägliches 
Bad vor Sonnenaufgang und des Tages nur eine Mahlzeit von 
bestimmter A.rt. Beim Bad in der Morgenfrühe des letzten 
Tages der fünf wird von fünf aus T e  i g gemachten Lampen 
die eine am Eingang des Dorfes oder der Stadt niedergesetzt, 
die anderen vier an den vier Totenseelenstätten: an emem 
Kreuzweg, an einem Pipalbaum, an einem Tempel des (:iva. 

1) Nach einer dem Epos widerstreitenden Nachricht soll er erst am 
8. der lichten Hälfte des Mägha gestorben sein. Daher das Fest Bhishmä
shtämi. Underhill 116; Crooke 1, 92 (am 23. Mägha ) ;  Wilson 1. c. 201-203 
(er schon: Totenseelentag) ; Niri;iayas. 11, 11 ,  25; SSud. 84 f.; Hcat. III 2, 
p. 628 usw. 
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an einem Teich. Diese letzte Lampe tun sie auf e i n k l e i n e s  
F l o ß, das aus den Blättern des während der fünf Tage auch 
als Nahrung dienenden und in Verbindung mit Fruchtbarkeits
gottheiten öfters erscheinenden Zuckerrohrs gemacht ist, und 
lassen es auf' dem W a s s e r  d a h i n  t r e i b  e n. Neben jede 
der fünf Lampen legt man ein wenig G e t r e i d e. Der Ruß der 
abgebrannten Lampen wird: auf die Augen und die Finger ge
schmiert, und mit dem übriggeWiebenen Sesamöl salbt man die 
Zehennägel. Auf Schritt und Tritt sehen wir da die innige 
Verwandtschaft mit verschiedenen! Teilen des chthonischen und 
Totenseelenfestes, das wir behandelt haben - vom „Lichter
schwimmen" werden wir noch höre:rn -, und mit den ihm zu
grunde liegenden Anschauungen 1 ) .  /f\,"I 

.§ 20 d. Die Zeit des Lichterfestes. 

Was nun die Zeit des Lichterfestes mit seinen Nebenfeiern 
anlangt, so haben wir immer wieder ein Schwanken beobachtet, 
namentlich zwischen Äi;vina und Kärttika, auch zwischen Neu
mond und Vollmond. Das Balifest ist in hervorragender Weise 
ein Fest der Lustration. Dies n"iräjana dauert fünf Tage, vom 
12. cler dunkeln Hälfte cles Kärttika bis zum 16. So SkM. l l,  
8 c-9 b = Skand. 9, 8. Den 11. bis 15. der dunkeln Hälfte des 
Kärttika: nennt Padm. 123, 27 ff. als clie Tage, wo die Manen 
sehnlich die Lichtergabe begehren. Immer wieder und wieder 
wird für die Lichter, die Lichterbäume und die „Lichter in der 
Luft" der Kärttika genannt. Vom 12.-16. des Kärttika findet 
auch die Rinderverehrung (gopüjä, gopüjana) statt, und zwar 
hat der erste der fünf Tage seinen Namen von der Kälberver
ehrung (vatsapüjä, vatsapüjana}. SkM. 11,  1 ff. = Skand. 9, 
1 ff. Nach SkM. 11 ,  58 = Skand. 9, 15 geschieht d a  aber 
gopüjana. Wir werden also schließen, daß alle fünf Tage Rin
derverehrungstage sind, der 1 2. aber noch einen besonderen 
Namen von der Kalbverehrung habe. Wie jedoch schon er
wähnt, wird in SkM. 11 ;  50 plötzlich gopÜjä an Haris Tag (d. h.  

1) Das Bhishmapaiicaka wird auch dargestellt von Garm;lap. 123 und 
Agnip. 205 (kurz und ungenügend) ; Niri;iayas. II, 8, 27; SSud. 132 (nach 
Bhavishyott. und Devipur.) ;  Särod. 20; Hcat. II 2, p. 336-341 (aus 
Näradiyapur. und Bhavishyott., aber lückenhaft) ; Wilson, Works 11, 201 
bis 203; Gupte 17. 
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am 12.) der dunkeln Hälfte des Ä <; v i n  a vollzogen, obschon 
in c;l. 48, 52 und 56 der Kärttika erscheint. Oh Vaishnavaih 
krita da anzeigen soll, daß der Ä <; v i n  a vish:t;mitische Beso�
derheit sei? Kaum. Nun erhellt ferner, daß das Govardhanafest 
zusammenfalle mit den Rinderverehrungsfeiern. Govardhanot
sava wird dem entsprechend von Skand. 10, 19-26 auf den 
ersten der lichten Hälfte des Kärttika angesetzt, von SkM. 17, 1 
in die „dunkle Hälfte des Kärttika", während <;I. 3 von prati
padi Kärttikasya spricht. Also wird auch hier der 1. der lichten 
Hälfte gemeint sein. Unbekümmert darum heißt es aber in SkM. 
12, 1 = Skand. 9, 17, am 14. der dunkeln Hälfte desi Äc;vina 
sei Govardhanotsava. In Bhavishyott. 69 wird das Govatsadvä
dac;ivrata behandelt. Am: Nachmittag soll man da, wenrn man 
eine schöne Kuh mit Kalb sieht, diel des Brahmanen mit Wohl
gerüchen, die des Kshattriya mit Blumen, die des Vaic;ya mit 
Wasser, die des <;:udra mit unenthülstem Korn verehren, dann 
alle mit kwikuma und Lack, Lichtern und vataka aus Bohnen-
" n d Reisme�l 1) , und mit Blumen das Kalb. Man richtet an sie / 
den Mantra fgv. VIII, 101, 15 (90, 15) und bittet sie dann in � 
einem (:loka um Erfüllung\ dessen, was man wünscht. Nachdem 
man so e i n e  Kuh verehrt hat, besprenge man sie mit Wasser, 
reiche ihr das Futter für einen Tag, vermeide an diesem Tag 
in der Schmorpfanne Gebackenes (täpikäpakva) und Topfspeise 
( sthälipäka, Gerste oder Reis in Milch gekocht) und schlafe die 
Nacht auf der Erde1 in Keuschheit. Dieses fromme Werk ge
schieht am 12. im Kärttika, aber in der lichten Hälfte (Str. 74; 
90) . Auch der Vollmondtag des Kärttika bringt Kuhverehrung 
und Lichterfest. SkM. 25, 35 f. 

Das Rinderfest ist gleich dem Lichterfest oder ihm angefügt. 
SkM. 13, 21 setzt nur für den dipotsava drei Tage nacheinan
der an, beginnend mit dem 13. der dunkeln Hälfte des Äc;vina 
(vgl. Skand. 9, 49) . Drei Tage lang vom 14. der dunkeln Hälfte 

1) „O d e r  Reismehl" (mäshännavatakaih) ?  Vataka sind Klößchen, ge
würzt und in Öl geschmort. Es gibt 9 Arten laut Skandapur. II, Märga
i;irshamäh. 9, 15 ff.: 1-2. man macht Tröglein und füllt sie entweder mit 
Muskatnuß oder mit Pfeffer (und formt sie dann zu Ballen), 3. man tut 
Salz dran und füllt sie mit überaus reinem Sesamöl, 4. kmikumafarbige 
fettlose werden mit enthülstem Reis gefüllt (? kunkumäbhä/.i snehahinä/.i 
sakshatä iva durjanäh) , 5. man tut Tamarinden- oder Mangofrucht hinein, 
6. ode-r Traubensaft, 7. oder Zuckerrohrsaft, 8. oder Wasser, in welchem 
man Vernonia anthelminthica hat auslaugen lassen und die man mit weißem 
Zucker süßt (bestreut?) ,  9. man verfertigt (wohl: füllt) sie mit viererlei 
Saft. 
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des Ägvina an sollen nach SkM. 13, 40 = Skand. 9, 67 Lichter 
gespendet werden. Auch in Skand. 10, 19 ab sind es drei Tage. 
Hier aber, wo aus Padm. 124, 26 ff. abgeschrieben wird, könn
ten sie nur in der dunkeln Hälfte des Kärttika sein. 

Ferner decken sich Lichterfest und Balifest. Das! Fest des 
Bali währt in SkM. 13, 20 ff. (vgl. Skand. 9, 48 ff.) die drei Tage 
vom 13. der dunkeln Hälfte des Ägvina bis zum 15. Immer 
wieder werden die drei Tage betont. Der Höhepunkt, das Bali
fest im engeren Sinn, ist am letzten Tag, am 15. oder pratipad, 
dem 1. der lichten Hälfte. Gerade dieser Tag im Kärttika wird 
nun von Skand. 10, 1 f. als der eine Tag des Balireiches ange
geben, ebenso von Sarod. 12, 1 (vgl. 26) und von Hcat. II 2, 
p. 350 {aus dem Padmapur., aber nicht aus dem Uttarakh.) . 
Am Neumondtag des Kärttika ist Baliräjya auch in Bhavishyap. 
1, 18, 20. Dagegen ergibt ,sich in1 Skand. 9, 95 c-96 = SkM. 14, 
23 (vgl. 13, 40 ff.) wieder der Ägvina, und zwar der Neumondtag. 

Wieder zum 1. Tag der lichten Hälfte des Kärttika, wohl zum 
1. November, führt uns die Erfindung des Würfelspiels. Dies 
soll ja am Lichter- oder Balifest geübt werden, und zwar weil 
es da geschaffen worden sei. Die Erfindung geschah aber am 
1. Tag der lichten Hälfte1 des Kärttika. SkM. 15, 1 ff. = Skand. 
10, 1 ff. und SkM. 15, 67;  vgl. SkM. 15, 75 c d = Skand. 10, 
21 a b. Ebenso zeugt das Brahmapur. für den Kärttika. Da wird 
die Sukharätri, nach Skand. 9, 1011 ein Bestandteil des Bali
festes, am 14. der dunkeln Hälfte des Kärttika) abgehalten. 
Ferner sagt Garu9apur„ Pretak. 18, 7, am 14. des Kärttika ge
spendete Lichter seien den Totenseelen zum Heil. Ebenso 31, 6, 
hier aber wird noch der 14. des Ägvina und des Mägha, sowie 
der Todestag der Betr. genannt. Als Zeit für den Y amayajfia 
verordnet Baudh. Grihyas., Grihyageshas. 21 (ed. R. Shama 
Sastri, p. 223) die Kärttiki (wohl den Vollmond des' Kärttika. 
Oder den Neumond?).  Die Yamadvitiyä sodann ist nach allen 
Quellen der 2. der lichten Hälfte des Kärttika. Padm. 124, 87 ; 
SkM. 18, l ;  Skand. 11,  3 ;  Särod. 13, 3 ;  Bhavishyott. 14-, 18. 
Ferner hat schon dies das größte Gewicht, daß unsere ältesten 
Quellen: Bhav. und Padm. immer nur, bei allen Festteilen, vom 
Kärttika reden, und zwar beginnt in Padm. diese1 Lichterfest
zeit, die nach 123, 27 f. den Totenseelen gilt, am 11.  der dunkeln 
Hälfte des Kärttika, während Bhav., das ja nur das Lichter'
oder Balifest im engeren Sinn behandelt, die drei Tage : den 
14. der dunkeln Hälfte des Kärttika nebst den zwei folgenden 
umspannt. Niri.iayas. IL 8, 14 zitiert aus Hemädri, Nir�ayämrita 
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und Bhavishyott. : Kärttike krish�apakshe tu caturdm;;yäm 
inodaye / avar,;yarri eva kartavyarri snänarri narakabh"irubhil;i / f 
lnar,; candral;i ( ! ) .  Unmittelbar darauf aber aus Prithvican
drodaya und Brahmapur. (v. l . Padmapur.) : Ar,;vayukkrish�a
pakshasya caturda<;;yärri vidhüdaye I tilatailena kartavyarri snä
narri narakabhiru�ä. Dann von Näräyai.ia : Tathä krish�acatur
dar,;yäm Är,;vine 'rkodayät purä / yäminyal;i par,;cime yäme 
tailäbhymigal;i vir,;ishyate. Endlich aUJs Devadäsiya und Brahma
pur. : „Durch Lichterspenden beim Zunachten am vierzehnten 
und in der Neumondnacht im Kärttika wird der Mensch von 
den Finsternissen des Y amawegs befreit." So könnte man noch 
eine ganze Reihe von Stellen aufmarschieren lassen, ohne daß 
mehr Klarheit in die Sache käme. 

Zwei Gesichtspunkte vor allem bringen allgemeinen Auf
schluß : 1 .  das Lichterfest ist ein Totenseelenfest, 2 ein Ernte-
fest. Den Toten widmet man natürlicherweise Dienst und Ver
ehrung zu den! Zeiten, wo man sie fürchtet, wo sie also auf 
Erden umherschwärmen. Als besonders heilige Monate werden 
öfters Vai�äkha, Mägha und Kärttika zusammengestellt, ebenso 
die Tage Vai�äkhi, Mäghi und Kärtiki, wohl die1 Neumondtage 
dieser Monate. So lautet ein öfters, z. B. in Skandap. II, V ai�a
khamäh. 22, 77-79 zitierter Spruch der Manen: Eshtavyä ba- / ?,"' 
haval;i puträ, yady eko 'pi Gay,.,,,, vrajet II yajeta vär,;vamedharri ca q 
nilarri vä vrisham utsriiet 1) , /; yady eko 'pi ca Vair,;äkl;ie Mäghe 
vä Kärttike 'pi ca I asmän uddir,;ya vai snänarri, t;;räddharri, dä-
narri karishyati. II Tena cordhvagatir bhüyän narakäd udgatit;; 
ca naf:i. / „Wünschen muß man viele Söhne, ob nicht wenigstens 
einer nach Gayä wallfahre oder ein Roßopfer opfere oder einen 
blauschwarzen Stier freilasse ; ob nicht wenigstens einer im 
Vai�äkha oder im Mägha oder im Kärttika uns zum Besten Bad, 
Totenmahl, Schenkung verrichte. Dadurch würde uns Aufstieg 
(wohl vor allem: Hinaufkommen in deni Himmel) und Hinaus
kommen aus der Hölle." Daher wird für diese Monate auch be
sonders das Baden so eingeschärft ; denn dieses entfernt die 
Unheilswirkungen der unheimlichen Zeit. Mägha ist Mitte Jan. 
bis Mitte Febr., Vai�äkha Mitte Apr.-Mitte Mai, Kärttika 
Mitte Okt.-Mitte Nov. Hinzufügen dürfen wir vor allem den 
für das Totenseelen- und Lichterfest so oft genannten Ä�vina 

1 ) Dieser <;Ioka erscheint s,ehr oft, z. B. in Vi. 85, 67; Vish1;mdh. I, 144, 
3 ;  Brahmapur. 220, 32 c-33 h; Väyupur. 83, 12 c-f; Hcat. III 1, p. 162 ; 
1095; 1097. Weitere Stellen in Ahegg, Pretakalpa XIII, 31 und Anm. 
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(Mitte Sept.-Mitte Okt.) 1). Als Allerseelenzeit erscheint nun 
im klassischen Altertum zunächst der Februar�inj Athen mit 
den Anthesterien, „die Tage, die den Toten u�d ihrem Herrn 
Dionysos Chthonios angehörten" und unheimlich waren. „Man 
kaute beim Morgenausgang die Blätter des Weißdorns (�aµ'llo!;) 
und bestrich die Türpfosten mit Pech. So hielt man die Un
heimlichen fern". Rohde, Psyche 8 1, S. 237. Wie grauenein
flößend im Mai, am 9„ 11. und 13„ die Totenseelen spuken, 
wissen wir am anschaulichsten aus Ovid, Fasti V, 419 ff.: „Um 
Mitternacht schreitet der Hausvater mit bloßen Füßen durchs 
Haus, hell auf schnalzt er mit den Fingern, um 'die Geister fern 
zu halten 2). Er wäscht sich die Hände mit Quellwasser, steckt 
schwarze Bohnen in den Mund und wirft sie hinter sich, indem 
er neunmal spricht: ,Dies gebe ich her und mit diesem kaufe ich 
mich und die Meinigen los.' Nie schaut er sich um, hinter ihm 
liest der Schatten sie auf. Nochmals wäscht er sich die Hände, 
schlägt an ein ehernes Becken und ruft neunmal: ,Zieht aus, 
ihr Manen der Väter' (exite manes paterni). Schon diese Formel 
zeigt, daß ursprünglich allen Totenseelen das Opfer gebracht 
ward, nicht nur den Lemuren, von denen das Fest den Namen 
trug 3) . Diese meine Anschauung fand ich bestätigt durch Wisso-

1) Öfters werden als Totenseelenmonate auch Caitra und Ashä�ha ge
nannt. So erklärt Härita (in Hcat. III l, p. 181), am Neumondtag des 
Kärttika, Mägha, Caitra, Al(vina und Äshä�ha müßten die Toten geehrt 
werden, sogar wenn er bhütaviddha, also unkoscher sei. Im Caitra darf 
vielleicht deshalb auch keine Hochzeit stattfinden (Mitte März bis Mitte 

' . April)!\ Vishr;mdh. II, 87, 28-29. Freilich werden die Totenmonate Mägha, f.., · tJJ Vail(ällla, Kärttika von Hcat. III 2, p. 786, aus Daksha, als glückhaft 
,,,..,..... · "I (für Hochzeit genannt). Im Äshä.;Iha (Mitte Juni bis Mitte Juli) beginnt 
cJW:i;,"'u - _ die Regenzeit, die immer wieder für die {:räddhas und öfters als die beste 
� für sie genannt wird. Milchreis mit Honig gemischt zur Regenzeit wird oft 

lf 1(; 5" · 
· �ls unbedingt nötig erklärt (Vish1:mdh. 1, 145, 4 usw.). Totenmäbler im 

_;.,,..- l'.11 Al(vina, d. h. gewiß: in dessen 2. oder dunkler Hälfte, also die ganzen 
15 Tage hindurch, sind von größter Wichtigkeit (s. z. B. auch Brahmapur. 
220, 14--22; 43 f.). Daran reihen sich dann die ersten 15 des Kärttika, wie 
wir gehört haben. Besonders genannt wird auch der 9. des Kärttika (so in 
Brahmapur. 220, 55; Matsyap. 17, 4) und der 12. (Matsyap. 17, 6). 

2) Auch in Indien schnalzt oder knackt man mit den Fingern, magisches 
Unheil verschiedener Art abzuwehren. Edg. Thurston, Omens and SuperCbv-if..� stitions of Southern lndia 26 ;/\ Üesterley, Die Abenteuer des Guru Paramär

�fflj.J , 
t;Jt' tan, Zschr. f. vergleich. Li-'er'liturgeschichte 1886-1887, S. 56; Dubois-

�) � 1/1.tl.. 'f:U Beauchamp 8 2
•
44; 255; 260; Crooke 1, 240. Wenn in Indien jemand gähnt, 

· III ' schnalzt ein Änwesender mit den Fingern, damit die Seele nicht heraus",.j4{) 
�5 � ffiege (Panjab Notes & Qeries II, p. 114, § 665). Der Grund klingt verdächtig.i\ 7 

J 3)•• Wie in Indien die Toten zu Preta oder unseligen Spukgeistern, sß ' 
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wa, Rel. u. Kult. d. Röm.2, S. 235. Vgl. Caland, Altind. Ahnen
kult, p. 175 (jedes <;räddha ursprünglich für alle Abgeschiede
nen dargebracht) . Das Wegtreiben der Seelen nach der Toten
spende und das Schwanken zwischen der Angst und der Hoff
nung auf Heil durch die Unheimlichen finden wir sehr klar bei 
dem am Anfang November gefeierten großen Totenfest der 
Slaven und Litauer, dann der Esthen, die es wohl von ihren 
indogermanischen Nachbarn übernommen hatten. Die dunkeln 
Gäste wurden nach der Speisung wegkomplimentiert: „Vergeht, 
Seelen der Verstorbenen, erhaltet uns lebendig den Segen und 
geht Ruhe diesem Haus. Geht, wohin euch das Geschick ruft, 
aber richtet heim Fliegen über unsere Schwellen, Fluren und 
.Wiesen keinen Schaden an." Nork, Festkalender 666 1). Beson
ders gut und eingehend ist die Darstellung der Totenmähler 
mit Toteneinladung und -entsendung und dem tiefen Ernst, die 
Schrader in Hastings, �\{E. II, 26 h-28 a von den Litauern und 
den Weißrussen gibt. '[J 

Im H e rb s t  sind es besonders drei Tage, an denen die Unter-

wurden sie bei den alten Römern zu lemures oder larvae durch gewalt
samen Tod, durch Versäumnis der Totenbräuche oder durch eigene Ver
schuldung, d. h. durch besodere Schlechtigkeit oder Sünde. Prelle·r, Röm. 
Mythol.3 II, 117 f. 

1) Ähnliche Furcht hatte man in Altindien. Die zum Gewand für die 
Toten bestimmten Kleidfransen oder Wollflocken werden auf den Ahnen· 
kloß niedergelegt mit den Worten: „Dies sind eure Gewänder, ihr Väter.fJ:.

) Schadigt, o ihr Väter, nichts anderes von uns." Hir.-Grih. II (4), 12, 8./\..
Ehenso beschädigen die Hexen die Saat, über die sie fliegen. Ulrich Jahn{ ' 
Die Deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau und Viehzucht (1884) S. 126. 
Sie sind ja christlich umgekrempelte Toten- und Fruchtbarkeitsgeister. Am 
Abend des 1. Mai werden (oder wurden) sie in einigen Gegenden Tirols 
mit Schellen, Glocken und anderm fürchte·rlichen Lärm und mit brennen
den Reisigbüscheln auf hohen Stangen „ausgebrannt" (ib. S. 127) . Die 
Mordwinen feiern Allerseelenfest im Frühling und im Herbst. Die Toten 
sind willkommene Gäste, werden aber am Ende des Festes davongetrieben, 
manchmal mit Drohungen. Hastings, ERE. VIII, 843 a. Bei den Einwohnern 
der Trobriand-lnseln folgt das Fest der alljährlichen Heimkehr der Ahnen
geister unmittelbar auf die Ernte. Von einem Vollmond bis zum andern 
wird getanzt, besonders prächtig ist die Feier des letzten Tages, da werden 
den Verstorbenen auch Opfer gebracht. In der Nacht nach dieser, werden 
die Geister feierlich aus dem Dorf gejagt. Oktober und November ist die 
Zeit der Erntefestlichkeiten. Malinowski, 1. c. 170 f. Geradezu harsch jagte 
man am Ende der Anthesterien die Totenseelen weg: „'Naus zur Tür, ihr 
Totenseelen; jetzt sind nicht mehr Anthesterien." Viel schöner und frommer 
war ihre Heimsendung in Altindien. Siehe Ath.-Veda XVIII, 4, 63; Hir.· 
Grih. II (4) 13, 2)l) 
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welt offen steht ( quibus mundus patet) 1) und die Toten her
aufkommen: 24. August, 5. Oktober und 8. November. Da konn
ten die taciti oder silentes ungehindert durch den Mundus (die 
Erdgrube) ein- und ausfahren und durften die Lebenden kei
nerlei Geschäfte irgendwelcher Art treiben, ursprünglich, weil 
es da zu gefährlich war. Unter den zahlreichen Totenseelen
festen, die in Athen gefeiert wurden und zu denen auch die 
Nemesia zur Abwendung des Zornes der Toten gehörten, steht 
auch ein von allen Bürgern zugleich den Seelen ihrer Angehö
rigen geweihtes Fest am 5. Boedromion (Sept. bis Oktober) . 
Rohde, Psyche 238 f., und Anm. 1 und 2 zu 236. 

Am 22. Februar, wo im alten Rom die Totenfeiertage in dem 
Familienfest der Caristia einen schönen Abschluß fanden, 
beging man noch im christlichen Gallien ein Totenseelenfest. In 
Flandern wurde da die Feldfrucht gesegnet; „das erfreut die 
Seelen im Fegefeuer", sagte man. Sartori, Sitte und Brauch III, 
90, Anm. 20. Hier hören wir einen deutlichen Nachhall aus dem 
Totenseelenwirken in den Ackerfrüchten. Das finnische Aller
seelen (Kekri) förderte nach Agricola, dem Reformator Finn
lands (t 1557) , das Wachstum des Viehs. Hastings, ERE. VI, 23 b. 
Der Geister- und Hexenspuk der ersten Mainacht, bis in unsere 
Tage herein, ist die Fortsetzung der Lemurien und das Volk 
der Hexen, wie eben gesagt, das verchristlichte der alten Toten
seelen- und Fruchtbarkeitsgeister. Am greifbarsten aber haben 
sich die gewiß altindogermanischen H e r b s t ferien der Toten
seelen erhalten. Es waren gewiß schon da die längsten und 
wichtigsten, wie in Rom und in Indien. Am keltischen Samhain
fest (1. November) kommen alle Toten aus ihren Gräbern und 
besuchen die Häuser, wo ihnen ein tüchtiges Feuer unterhalten 
wird (in Irland, in der Bretagne, Hastings V, 840 a) . Da sind 
die Gespenster und bösen Geister losgelassen (Frazer 3 X, 226) . 
In Deutschland ziehen sich die Totenfeste von Michaelis (29. 
September) bis zum 2. November hin. Pfannenschmid, German. 
Erntefeste 164-169 ; 435--443 (Anm. Nr. 17-20) . Ja, eigent
lich bis in die Weihnachtszeit gehen sie fort ; die Weihnachts
feuer und Weihnachtslichter stellen Reste eines allgemeinen 
germanischen Totenfestes dar, wie Feilberg, Mogk und andere 

1) Dem Graben mundus, dem Ort der Opfer für die Unterirdischen, ent· 
spreche.n die 3 (oder 6) karshü (Gräben) beim Totendienst in Indien. 
Gobh.-Grih. IV, 2, 16 ff.; Vi. 21, 4 f.; 74, 2-6; 18, 10; Vish1.mdh. 1, 142, 
8 ff.; vgl. Matsyap. 16, 24 f. und Hastings Il, 26 a und die „Grube' · in 
Odyssee X, 516 ff; XT, 24 ff. 
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gezeigt haben (vgl. Birger Mörner, Tinara 17 5 f .J, und dienen bi ·"1· 
ursprünglich wenigstens �

'-
erster Linie dazu, de� Geister- und 'J1 

. ),,.,� 
Zauberspuk abzuwehren:JJJ::Somit möchte man im Lichterbaum � �· � 
der altindischen Literatur den Vorfahren unseres Weihnachts � � �� 
baumes sehen 1). Doch da wäre noch viel Klärung nötig. ,..,.TQ. --: , n{e.1., 

Wie im christlichen Europa fallen also in Altindien die gro-f;��� A--�,f-. 
ßen Totenseelenfeiern in den Herbst. In Indien aber kommt eir:; ·�f,1 17$1,(:_ 
wichtiger Faktor hinzu: die Regenzeit oder besonders deren -.1'/; "" 
letzter Teil. Öfters wird sie (die Monatsreihe, wo Vish�u 
schläft), als die beste Zeit für <;raddhas genannt (Vish�udh. 1, 
142, 19 ff; Hcat. Illi 1, p. 203; III 2, p. 462). Da herrscht ein 
üppiges Leben und Wehen in der Pflanzenwelt und bereitet sich 
die Ernte vor, auch wird diese zum Teil schon eingeheimst. Im 
Bhadrapada (Mitte Aug.-Mitte Sept.) reift die Frühernte, im 
Ä'<vina sind die frühen Ackerfrüchte da und im Karttika folgt 
der Haupterntemonat. Während dieser ganzen Zeit sind die 
Totenseelen eifrig am Werk und erwarten Dienst und Nahrung. 
Bekannt ist Vi. 76, 1 und 78, 52 f.: Totenmähler müssen zuge
richtet werden in der Regenzeit am 13. der dunkeln Monats
hälfte vom Praushthapada (= Bhadrapada) an, zu der Zeit, wo 
Reis und Gerste reifen ( d. h. nach dem Komm. im Herbst und 
im Frühling) 9) und während des ganzen Monats Karttika. Wie 
heilig der ganze Karttika ist, davon redet dann Vi. 89, obschon 
mit verkehrter Begründung; ferner Skand. 3, 6-14; SkM. 1, 
42 c-50; Padm. 92 usw. 

Wir werden erinnert an die so oft erscheinende Angabe, daß 

1) An das altindische Hülsenfruchtverbot in den Totenseelenzeiten er
innert: In der A d v e n t  z e i t  (oder auch: in den ja auch sonst gefährlichen ? 
Z w„ö l f t e :q) dürfen keine Erbsen und Linsen (oder sonstige'Hülsenfrüchte) � '3 fo·�f gegessen werden. Im Erzgebirge stellt man am 1. Advent ein brennendes 
Licht, am 2. zwei, am 3. drei, am 4. vier im Hausflur oder im Vorsaal auf 
und legt Speisen dazu. Sartori, Sitte und Brauch III, 15; Reinsberg-Dürings-�-
feld, D. festl. Jahr 4641\ Totenseelen gehen da also um. Eine besonders deut- ' ,�1 �3fj 
liehe Sprache redet dli 'Schweden : dort muß die ganze hl. Nacht hindurch 'tfftJI .1 
auf dem Herd ein Holzstoß brennen, damit sich die Seelen wärmen können. .;... 
Mart. P. Nilsson, Die volkstüml. Feste d. Jahres 49; und während Weih-
nachten schliefen in Schweden die Hausleute auf Stroh, die Betten den ti � 
Seelen oder Engeln überlassend Ib. 47-48; 53 Aber das Stroh und wohl /'), i (J ' 'IJ• , 
auch der Erdboden sollten anfa� wohl segensvtil und apotröpäisch wirken. jl� /,h/] 

2) Diese Erklärung auch in Mänava-Grihyas. II, 3, 10. ( ed. Rämakrishi;ia �'V U . 
Harshaji Sastri, Baroda 1920). Die Reifezeit des Reises und der Gerste 
auch in Vishi;iudh. 1, 142, 26. Allgemeiner

_ 
ausgedrückt: „Beim Einernten H 3 /ft. li\ · 1 

des neuen Speisekorns" (navännaläbhe) im Adityapur. (zit. von Hcat. III 1, -; 
p. 145). 
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immer am Neumondtag Totenseelenspeisung geschehen müsse. 
Warum d a? Nach altindischer Anschauung wohnen die Toten
seelen im Mond, sie trinken aus dieser Nektarschale fort und 
fort, bis sie den Mond ausgetrunken haben und er dadurch völ
lig lichtleer geworden ist. Der Neumond, der am ersten Tag 
unsichtbar ist, übergibt des Mondes letztes Sechzehntel (kalä) 
den Pflanzen, d. h. er legt den Mond in sie (und in die Wasser) 
hinein. Nach Brihad.-Upanishad 1, 5, 14 geht Prajäpati, der 
Zeugungsgott, als Mond mit seinem letzten Sechzehntel in der 
Neumondnacht in alles ein, was Leben hat, und darf nichts 
dergleichen verletzt werden, natürlich auch keine Pflanze. Siehe 
Kaut. Zu�atz. 175, 10; Raghuv. XJ�, 8�; Kirfel, Puräl).a Panca

_
L 

125, 6 ff., <;atap.-Br. 1, 6, 4, 5, /5, V1shl).udh. 1, 141, 30 c bis 
32 b; Hcat. IU 2, p. 313 unten f.; 685; III 1, p. 176; 246; SSud., 
p. 2 usw. Deshalb darf man am Neumondtag auch kein Hölz
chen zur Reinigung der Zähne brauchen, d. h. zerkauen; tut 
man's, dann verletzt man dadurch den Mond und fahren die 
Manen in Schrecken zurück (udvijante). Vi. 61, 17; GaruQap. 
213, 51 c-52 b; Padm. 94, 14; Skand. 5, 15; SkM. 6, 20; MBh. 
XIII, 127, 4, vgl. 5. Nach einer anderen Vorstellung kommen in 
der Neumondnacht Mond und Sonne zusammen.J\.Matsyap. 12;), 
60 ff.; Vi�

_
l).udh. I, 137, 29; 37; Hcat. III 1, p: 169; UI 2, p. 

312 usw.1�m Neumond ist der Mittag ·der Totenseelen; deshalb 
sollen zu füeser Zeit fleißig die <;räddhas dargebracht werden." 
So häufig. Um diese Zeit stehen sie also im Höhepunkt ihfes 
Wirkens und zwar hier auf Erden im Pflanzen- und Zeugungs
leben, zusammen mit dem Mond, ja auch mit der Sonne in den 
Pflanzen lebend und webend, erfüllt von höchster Kraft, wohl 
weil sie ja während des letzten Halbmonats sich am Mond 
tapfer gütlich getan haben. Andererseits aber müssen sie auch 
Hunger und Durst haben, da der Mond ganz leer geschmaust 
ist 1) . So etwa kann man sich's aus der uns vorliegenden indi
schen Literatur zusammenfügen. Ursprünglich aber wird wohl 
die Vorstellung, die in die Neumondzeit rege Betätigung und 
starkes Sättigungsbedürfnis der Totenseelen verlegt, einfacher, 

1) Namentlich vom quälenden Durst der Totenseelen hören wir oft, vor /,Y.i.� allem in Indien1\ Die bekannte Allerseelen.Sauferei, wenigstens früherer 
' (j<J �i!I. ' ' Zeiten auch heil uns, mag also auch als Durststillung der Toten gelten. 
� � 1 � Die kalte Milch mit Semmel, die man in verschiedenen Ortschaften Böhmens, 
1 ·"'l4ir147. besonders im Egerland, am Abend vor Allerseelen ißt, soll die armen Seelen 

/ kühlen. Reinsberg·Düringsfeld, Das festliche Jahr 390. 
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unmittelbarer gewesen sein 1) . Ebenso bildet besonders der 
z w e i t e Teil der Regenzeit bis zu Vish�us Erwachen, das auf 
den 11. der hellen Hälfte des Kärttika angesetzt wird, eine 
hohe Zeit der Totenseelen, wo sie einesteils namentlich in der 
reifenden Feldfrucht weben und wirken, andererseits aber 
- und das allein finden wir oft klar ausgesprochen - vom 
Totenreich heimkehren zu ihrer früheren Wohnstätte und da 
Sättigung und Labe begehren. Die Tage vom 1. bis 15. (inklus.) 
der dunkeln Hälfte des Bhädrapada (Aug.-Sept.) heißen der 
„Halbmonat der Totenseelen" (pitripaksha). Da verlassen sie 
des Totenkönigs Gebiet und kehren zu ihrer alten Behausung 
zurück; da sind ({räddha sowohl notwendig wie hochverdient
lich. Diese Zeit heißt auch mahälaya, „die große Wlohnung 2) ". 
Öfters wird auch die ganze dunkle Hälfte des Ät<vina mit dem 
1. der lichten des Kärttika so genannt. So heißt es z. B. im Näga
rakha�9a des Skandapur., zitiert von Hcat. III 2, p. 467 : „Wie 
der Bauer auf die Wolken (der Regenzeit) , so warten unermüd
lich Tag und Nacht die Väter auf die dunkle Hälfte des Ai;vina 
( pretapaksha} . . . hoffen und harren dann noch, wenn die Sonne 
in der Wage steht (im Kärttika) , auf das von den Nachkom
men aus ihrer Familie zu spendende Totenmahl, von Hunger und 
Durst erfüllt. Ist auch diese Zeit vorübergegangen und steht die 
Sonne im Skorpion, dann gehen die Väter hoffnungslos und 
elend an ihren Ort. Zwei Monat lang warten die Väter der Men
schen, an den Türen der Häuser hangend, zu Luft geworden, 
durstgepeinigt, hungerdürr, solang die Sonne in der Jungfrau 
und in der Wage steht." Vgl. die lange Reihe von Zitaten in 
Hcat. III 2, p.  462-469. Die gleiche Zeitbestimmung erscheint 
oft in den Purä�a und anderwärts, mit dem Schluß, trete die 
Sonne in den Skorpion, dann begäben sich die unbefriedigten 
Väter an ihren Ort zurück, indem sie seufzten und einen schwe
ren Fluch über ihre Nachkommen aussprächen. Brahmapur. 
(Änandäc;r.) 220, 49 c-51 b; Nimayas. II 7, 23; 32 ;  Hcat. III 
2, p. 467 ; III 1, p. 200 f. Caland, Totenverehrung 45 f. usw. Aus 
dieser Zeit hebt Sumantu (Hcat. III 1, p. 201) besonders den 

1) Der Mond ist die große Gottheit der Ackerbauer, des Regens, des 
Wachstnms nnd der T o t e n s e e  1 e n. Nun aber verringert und verdunkelt 
sich immer wieder dieser Segenshort, ja um die Zeit des Neumondes wird er 
ganz unsichtbar. Unruhe erfaßt da die Menschen und Unruhe die ihm 
gesellten Totenseelen; wie Vogelschwärme aus dem Baum ihrer Nächtigung, 
wenn Unheil droht, so flattern sie hinaus in die Weite, hin zu ihrem 
früheren Heim und schatten da Angst und Grauen in die Herzen. 

2) Also „die große Zuflucht (stätte)"? 
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15., der „lichterfüllt" ist, hervor. Nach den Stellen aus dem 
Brahma pur., Märk.-Pur. und Ädityapur., die Hcat. III 2, S. 464 
beibringt, sind die 16 (dunkeln) Tage, wo die Sonne in der Jung
frau steht, den 16 für die eheliche Beiwohnung und die Emp
fängnis geeigneten Tagen gleich, d. h. wohl, wie die 16 l_{itu
Tage Kinder schenken, so die Väter in der genannten Zeit, 
wenn sie da durch Totenspenden erfreut werden. Der Äi;;vina 
(„die Zeit wo die Sonne in der Jungfrau steht") , erscheint im
mer wieder als große Seelenzeit, wo die Totenstadt leer stehe. 
So z. B. in Hcat. III 1, p. 198-201 (wo eine große Zahl von 
Autoritäten zitiert werden) ; 219; Brahmapur. 220, 14; 43-48 
usw. 1). 

Von der Zeit an, wo die Sonne in die Jungfrau tritt, bis zum 
Skorpion, d. h. in den drei Erntemonaten, ist die T o t e n

s e e l e n s t a d  t l e e r. Hcat. III 2, S. 22; 466; Nir�ayas. II, 7, 
11/1 (Zitat aus dem MBh.) ; Caland, Totenverehrung 45 f. usw. 
Vgl. Brahmapur. 220, 49 c-51 b. Das Ädityapur. (zit. Hcat. III 
2, S. 463) erklärt : „In der Jahreszeit der Regen entläßt Yama 
die Spukgeister ( preta) und die Väter aus der Yamawohnung in 
die Menschenwelt, indem er seine Stadt leer macht. Von Hun
ger gequält, die von ihnen begangene Übeltat verkündend, 
wünschen sie von ihren Söhnen und Enkeln Milchreis mit Ho
nig vermischt. Deshalb soll man sie da nach Vorschrift mit 
Milchreis, der mit Honig, Schmelzbutter und Sesam gemischt 
ist, und mit kaltem Wasser laben ') ." Sogar wer vom Bettel 

1) Sonst sind in einem Schaltmonat alle heiligen Handlungen verboten. 
Steht da aber die Sonne in der Jungfrau oder in der Wage, dann erzeugen 
auch die Totenfeiern endlosen Segen (Beat. III 1, p. 224). Der orthodoxen 
Hindus hauptsächliche Allerseelen ist nach Crooke in Hastings, ERE. 
1, 451 a der Halbmonat, wo die Sonne in der Jungfrau steht, die dunkle 
Hälfte des Monats Kuär, d. h. des Äi;vina. Allerseelen, wo alle Seelen den 
Hades verlassen und die Gaben in Empfang nehmen, ist auch in Kam
bodscha im September (Hastings, ERE. III, 165 b) . 

2) Vgl. Rosegger, Volkslehen in Steiermark (Gesammelte Werke bei 
Staackman in Leipzig) , S. 313: „Wer am Tage Allerseelen die Gräber des 
Gottesackers öffnen wollte, er würde die Särge leer finden. Es gibt keine 
Seele im Fegefeuer und keinen Toten auf dem Kirchhof; das :i<ieht zer
streut in der Welt herum und macht Besuch bei Bekannten und Ver
wandten. Wenn aber die Stunde der nächsten Mitternacht schlägt, so müs
sen sie alle zurück ins Grab, bzw. in den Glutofen, um wieder ein langes 
Jahr hindurch, und weiß Gott wie lange Jahre noch, der endlichen Er
lösung entgegenzuschmachten. Manche aber sind auch im Laufe des Tages 
durch gute Werke der Ihren erlöst worden, solche gehen ein in die ewigen 
Freuden des Herrn." Wie gut indisch im wesentlichen doch dies alles 
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leben muß und kaum Leih und Seele beisammen halten kann, 
hat diese Pflicht. Zum Teil wörtlich gleich lautet das von Ca
land, Totenverehrung, S. 45 übersetzte Zitat aus dem <;räddha
viveka. Hier aber geschieht das am 13. der dunkeln Hälfte des 
Ä�vina und unter Mägha und in der Regenzeit ( a�vayujyärri tu 
krishr.iäyärri trayoda�yärri M aghäsu ca prävridritau, die öfters 
erscheinende Formel). Die Zeit der Reife des Reises und der 

klingt! Nach deutschem Volksglauben dürfen die Seelen auch an jedem 
S a m  s t a g aus dem Fegefeuer in ihr Haus zurückkehren, und da richtete 
man wenigstens früher Trank, Speise und warme Stube für sie. E. H. Meyer, 
Mythol. der Germanen, S. 120 ff., Wuttke 8, p. 472; Hdwb. des deutsch. 

g
Aberglaubens, Bd. I, Spalte 595 f-1\. Dies wird als noch heute lebendig� __ j\)1i/i7i!J..�i jf_ 
Glaube verw�et in Meinrad Lielieh, Frohfarbenfähnlein (Frauenfeld /J�(Jtf. 
1918), S. 29 ei den lraniern wurden für die Fravashi (ursprünglich die 
Seelen der men) jeden Samstag, besonders aber jeden Samstag vor den 
fünf großen Festen, Lichter und Weihrauch angezündet (Hastings 1, 455 b) 
und gewisse Allerseelenfeiern finden in ganz Rußland am Samstag statt 
(ib. II, 25 a). Bei den Chewsuren im Kaukasus kommen die Toten!eelen 
am 2. Samstag der Fasten (Frazer 3 VI, 65). Samstag ist der Tag des 
Saturn (oder in Germanien des dem Saturn verw! ten Gottes Sater, 
s. Pfannenschmid, German. Erntefeste, S. 441 f.; 609 b wohl irgend ein 
Zusammenhang' mit Saturnus, dem Totenseelenbehe rscher, besteht? Ge
wöhnlich aber gilt im christlichen Glauben: „E i n  Tag im Jahre ist den 
Toten frei," d. h. eben unser Allerseelentag am 2. November, ursprünglich 
auch bei uns der 1. Nov., wie bei den alten Finnen, die den November 
marraskuu „Totenmonat" nennen und bei denen bezeichnenderweise diese 
Allerseelenfeier das Wachstum des Viehs fördert, wie schon mitgeteilt. Als 
Nacht wird bei uns die vom Allerheiligentag auf Allerseelen angegeben, 
in Tirol und wohl anderwärts werden vom Mittagläuten am Allerheiligen
tag bis zum Festläuten des folgenden Tages die Seelen aus dem Fegefeuer 
entlassen und kehren zu ihrem früheren Heim zurück, besonders hier, aber 
auch an anderen Orten, werden (oder wurden) nicht nur Lichter für sie an
gezündet, sondern auch die Stuben geheizt, Kuchen auf den Tisch gestellt 
usw. Wuttke 8, S. 471 f.; Rosegger, S. 312. 

Die deutschen Dichter haben von Johann Georg Jacobi herab Aller
seelen öfters behandelt. Allbekannt ist wohl nur das schöne Lied mit 
„Einst im Mai", ohne daß man aber auch nur den Namen des Dichters 
(Hermann v. Gilm) wüßte. Einige Neueren seien genannt: Schönaich
Carolath in dem Auswahlband Fern ragt ein Land, S. 136; Agnes Miegel, 
Balladen und Lieder 2, S. 38; Christian Wagner, Sonntagsgänge, Dritter 
Teil (Balladen und Blumenlieder), S. 120; Stefan Milow, Gedichte, Auswahl 
des Verfassers, S. 82; T. Resa, Gedichte, S. 86; J. J. Meyer, Am Strand ge
funden, S. 39; derselbe, Der umleuchtete Vogel, S. 26; 27. Von den mir zur 
Hand seienden Gedichten gibt nur eins die bei uns gewöhnlichen Volks
vorstellungen wieder: M. Herbert, Einsamkeiten, 5. und 6. Auflage, S. 141, 
„Allerseelen, Eine alte Sage". Da auch dieses feinsinnige, tieffühlende� 
Dichteringenium zu wenig bekannt und das Gedicht im wesentlichen � 
gut indisch ist, mag es manchem willkommen sein: 
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Gerste, sowie die zweite Hälfte des Äi;vina und die erste des 
Kärttika verordnet Vish1:mdh. I, 142, 26-28, und zwar den 
Vormittag in der hellen Hälfte, den Nachmittag in der dunkeln. 
Da soll dann jedenfalls jeden Tag ein Totenseelenmahl statt
finden, wie in Hcat. III 2, S. 462 und 469 (aus dem Brahma-
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Die Nebel steigen vom Strome herauf 
Bis an des Gebirges Kante, 
Da fliegt ein weinender Glockenruf 
Durch die stillen, herbstlichen Lande. 
Di:e Sonne legt auf den Freithofwall 
Ihr letztes rötliches Schwelen; 
Da sitzen sie, jede auf ihrem Grab -
Und harren - die armen Seelen. 
Sie harren und hoffen auf Fackel und Licht, 
Auf Kränze und auf Gebete. 
Sie wenden so angstvoll ihr bleiches Gesicht, 
Wer wohl zu dem Hügel hintrete. 
Sie harren der Liehe: des Lehens Symbol, 
Das blutlose Herz zu erwärmen, 
Es glimmert aus ihren Augen so hohl 
Der Verlassenen gramvolles Härmen. 
Ach, nur ein Tröpflein geweihte Flut, 
Die brennende Lippe zu stillen, 
Ein Stücklein vom Brote, ein Scherflein vom Gut 
Um Gottes Barmherzigkeit willen. 
Ach, viele warten vergessen, allein 
Auf dem eingesunkenen Grabe, 
Kein rotes Laternchen gibt tröstenden Schein, 
Kein Mensch heut die opfernde Gabe. -
Grau sinken die Nebel wie Spinnweh aufs Land, 
Der Seelentag - schon vorüber! 
Schon stößt der Fährmann die Zille ans Land, 
Schon rufen die Toten: Hol über. 
Da naht des Freithofs uralter Knecht, 
Türmt trockenes Reisig zusammen. 
„Verlassene Seelen, nun nehmt euer Recht!" 
Hoch züngeln die lodernden Flammen. 
Nun hebe dich, loderndes Funkensprühn, 
Ihr roten, laut knisternden Brände! 
0 siehst dn die armen Seelen herziehn? 
Sie wärmen die frierenden Hände. 
Sie wärmen das arme, erstarrte Herz, 
So lang schon bedeckt von der Erde, 
Das lang schon erfroren, verhärtet wie Erz, 
Daß es ein Menschenherz werde. 
Sie kommen in Scharen vom Hügel herab, 
Die Flammen locken und winken, 
Sie kommen von ihrem verlassenen Grab, 
Das Lehen, die Liehe zu trinken. 







pur.) : At;vayukkrishrJapakshe tu t;räddharµ, käryarµ, dine dine. 
„Die eigentliche Zeit für die bei den meisten Völkern aus
drücklich mit der Ernte in Verbindung gesetzten Totenfeiern 
ist jedoch der Herbst." Hdwb. d. deutsoh. Aberglaubens 1, 590. 

Der Zusammenhang zwischen Toten- und Fruchtbarkeits-, 
bzw. Korn- und Erntegeiste7 , der sich uns z. B. auch auf- / 
drängt, wenn die Toten Ll1Jµ/!�Wt heißen, oder wenn man in J ;J 
Athen, Sparta und Rom bei Leichenbestattungen der Demeter 
oder Ceres Opfer darbrachte 1)„ bekundet sich auch darin, daß 
im Bhädrapada und Ä�vina so viele Tage der Gauri (Durgä) 
gefeiert werden. Da ist das Gaurifest am 7., 8. und 9. der hellen 
Hälfte des Bhädrapada, das man längst als Fest der Korn- oder 

Einen zwar nicht christlichen, aber einen Völkergedanken enthält der 
Schlnß von Milows Gedicht Zu Allerseelen: 

Doch die Kräfte in den Tiefen 
Treiben heimlich fort und weben, 
Und die lange unten schliefen 
Stehen auf zu neuem Leben. 

Wie sehr die armen Seelen auch beim Neumond jedes Monats nach der 
Labe begehren, schildert z. B. das NägarakhaQ.l}.a (Hcat. III 2, p. 172) : 
„Wie die von Kälte Gequälten nach Feuer und Hüllen verlangen, so ver· 
langen die Väter, hungerabgezehrt, nach dem Schwinden des Mondes (nach 
der Neumondzeit) .  Wie die von Armut geschlagenen Menschen nach Gut 
begehren, so begehren die von Hunger abgezehrten Väter nach dem Schwin
den des Mondes. Wie die Ackerbauer sich nach Regen sehnen, damit die 
Saaten wachsen mögen, so sehnen sich, damit sie befriedigt würden, die 
Dahingegangenen (l. pretä�) nach des Mondes Schwinden" usw. 

Auch vom allmonatlichen Totenmahl gilt da: „Wenn der Neumondtag 
gekommen ist, wünschen die Väterscharen der Menschen, an die Tür der 
Häuser gehuschelt (samä�rita), zu Luft geworden, das Totenmahl, bis zum 
Untergang der Sonne, wirr von Hunger und Durst. Ist dann die Sonne 
untergegangen, so gehen sie endlich davon, hoffnungslos, schmerzerfüllt 
seufzend, mit Schelten auf die Nachkommen ihres Stammes." NägarakhaQ.l}.a 
in Hcat. III 1, S. 22; 172 ; Garui;lapur., Pretak. 10, 51 c-53. (Die Armenier 
feiern der Toten Gedächtnis an vielen Tagen des Jahres. Da brennt eine 
Kerze die ganze Nacht, auf daß die Seelen ins Haus finden. Wo kein Licht ist, 
spucken sie zum Kamin hinunter und verfluchen die Bewohner. Fraze·r 3 
VI, 65 f.) . Garul}.apur., Pretak. 10, 28 c-30 sagt : „Zur Zeit des <;räddha 
entläßt Y ama die Väter aus Y amas Wohnung hin zur Menschenwelt und 
auch die in der Hölle Befindlichen. Hungergepeinigt und die von ihnen 
getane Übeltat kündend, begehren sie von Söhnen und Enkeln Milchreis 
gemischt mit Honig." 

1) Namentlich bei den Slaven (in Bulgarien, Rußland, Tschechoslowakt"i) 
ist in den mit Seelenspeisungen verbundenen Totenfeiern „der Ursprung 
aus alten Opferspenden für die Erdgöttin unverkennbar". So nach d. Hdwb. 
<l. deutsch. Aberglaubens, Bd. 1, Sp. 591-592. 
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Erntemutter erkannt hat, dann das Navarätra oder Durgäpüjä
fest die ersten zehn Tage der hellen Hälfte des Äitvina mit der 
Mahänavami, „dem großen neunten Mondtag". Bei dieser er
scheint die Durgä in einer unheimlichen Gestalt als Herrin der 
Gespenster. Hekatomben von Ziegen und Büffeln werden ihr 
geschlachtet, Lichter und Lichterbäume nebst vielen Darbrin
gungen ihr gespendet, auf einem Wagen oder einer Sänfte wird 
sie mit großem Gepränge und Freudenüberschwang und Baja
derentänzen durchs ganze Land geführt (bhrämayed räshtre 
Bhavishyott. 138, 99). Nicht nur die Göttin selber, sondern 
auch die Totengespenster: die Preta, Bhüta, Piitäca müssen 
befriedigt werden. Ihnen wird ein Baliopfer aus blutigem 
Fleisch, Wasser, gekochtem Reis, W o·hligerüchen, Blumen und 
unenthülstem Korn gereicht, und zwar von einem Helden mit 
dem Schwert in der Hand, der von schwertbewaffneten Hel
den gehalten wird. Bhavishyott. 138; Nir�ayas. Äc;vina 34; 
SSud. 79-83. Wir sehen, wie bedrohlich dieser Tag ist wegen 
der umherschweifenden Totengeister 1). Kein Wunder, daß 
dabei ein großes n'iräjana aller Insignien, Tiere und Waffen des 
Königs erfolgt (vgl. Vish�udh. II, 158-160). 

Dieser Zusammenhang offenbart sich auch darin, daß man 
an den 15 Tagen des Äc;vina, die dem Dienste der Toten heilig 
sind, und am 15. des Kärttika nicht pflügen darf (Crooke 2 Il, 
293). Man könnte die Erklärung darin sehen, da da eben die 
Toten durch die Erde emporwimmeln und verletzt werden 
könnten. Aber in Deutschland darf man am Allerseelentag kein 
Korn säen (HandwöJ;.t,°i"b. d. deutsch. Aberglaubens unter 
„Allerseelen", Sp. 27 l) "Uhd muß man den Krautgarten meiden, 
wenn St. Bartei „die Häuptchen einsetzt" 2). Wir werden also 
daran erinnern müssen, daß man am Totenseelentagen sich der 
vornehmsten Totenseelenspeisen enthalten, zu gewissen Zeiten. 
wo die frauenbesuchenden Geister ihr Amt üben sollen, sich 
des Beischlafs begeben muß (wie z. B. in den Tobiasnächten. 

1) Das erhellt auch aus der Gefährlichkeit der Pretapii:i\laspende. Diese 
wird die ersten 10 Tage nach dem Tod dargebracht oder solange die 
Unreinheit dauert, also die ersten 10, 15 oder 30 Tage, je nach der Kaste. 
Sie soll außerhalb des Dorfes in der Waldwildnis erfolgen (Beat. III 1, 
p. 1588 f.). Nach Pracetas (ib. 1592) soll man, wenn man da das Wasser 
zum Kochen holt, einen knüttelbewehrten Mann mitnehmen, alles Schlimme 
(dushta) abzuwehren. Im Brahmapur. (ib. 1593) soll man selber einen 

,-, � Q ;,/],., 3 � � �f'3 lles Unsaubere vernichtenden Knüttel" mitführen. 
/\. l<J>l � ' " 2) \ Sartori, Sitte und Brauch III, j43 , Anm. 4; Handwörterbuch des 
/ deutschen Aberglaubens I, S.p. 932rz:eoi1. 
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an den Parvantagen, zu Totenmählerzeiten, in Regenzeit und 
Herbst nach Ä.past. 1, 11,  32, 1.) :1\Weil die Totenseelen zu Aller
seelen im Ackerfeld besonders geschäftig sind, muß der Mensch 
mit seinem Tun ihm fern bleiben. 

Wie in Indien und bei Naturvölkern Erntefeiern und Toten
seelenfeiern in innigem Zusammenhang stehen, so ja auch in 
Deutschland, und die Feste dieser doppelten Bedeutung ziehen 
sich, wie schon gesagt:Jron Michaelis (29. Sept.) bis zum Mar
tinstag (11 .  Nov.) hhf.)'ln der heidnischen Zeit wurde um die 
Michaeliszeit ein Ernte- und Totenseelenfest gefeiert, und noch 
heute ist Michaelis mancherorts Totengedächtnistag, und die 
Michaelisfeuer haben am Anfang den Zweck, die Totengeister 
abzuwehren. Pfannenschmid, German. Erntefeste, S. 128; Sar
tori, Sitte und Brauch III, 259, Anm. 4. Der letztgenannte weist 
ebenda, S. 251 ff. darauf hin, daß Kirchweih zugleich Ernte
und Totenfest sei, und erwähnt folgende Sitte, die an die Märga
päliaufrichtung erinnert. In Diemeringen (K. Zabern) vergra
ben die Burschen in der Nacht vor dem Kirmessonntag die 
Kirmes in Gestalt einer Flasche Wein. Am Sonntag wird diese 
Kirmesgestalt geholt und im Tanzsaal an der Zimmerdecke auf
gehängt, sodaß also unter diesem Sinnbild das Tanzen vor sich 
geht (III, 256, Anm.) . Besonders stark aber treten die Analo
gien mit dem indischen Lichterfest am Martinsfest hervor. 
Der heilige Martin mit seinem Roß ist bekanntlich der Erbe 
Wodans. Dieser war kennzeichnenderweise zugleich Totensee
lenführer, als welcher er noch heute im „wütenden" Heer fort
lebt, und Erntegottheit. Von St. Martin, dem Schutzheiligen 
der Herden und Hirten, des Getreides und der Getreideernte, 
sowie dann auch der Obst- und Weinlese, von den Martinsfeuern 
und anderem reden Pfannenschmid, German. Erntefeste, S. 
193-243, Sartori HI und andere. Hier nur eine Stelle: „Im 
Rheintal leuchten am Vorabend des Martinstages zwischen Köln 
und Koblenz, sobald es zu dunkeln anfifqgt, Tausende von klei
nen Feuern auf den Höhen und längs 'der Ufer des Flusses, 
und namentlich das Siebengebirge erglüht im Glanze unzähliger 
Feuer und Lichter" (Pfannenschmid, S. 210) . J. C. Oman, 
Indian Life, S. 146 = Colts, Customs and Superstitions of India, 
S. 85 schreibt: Every town in Northern lndia glitters on Diwali 
night with thousands upon thousands of twinkling lights." Das 
vielfach tolle Treiben zu Martini mit Schellen, gegen die Schei
ben geworfenen Erbsen, den Sinnbildern der Fruchtbarkeit, 
Verkleidungen von furchterregender Art, sogar wilden Kämp-
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fen u. dgl. mehr, vor allem die auf Stangen dahingeführten 
Feuer, die umhergetragenen Lichter in ausgehölten Rüben, 
Kürbi1,1sen usw., das alles dient ursprünglich der Geistervertrei
bung.�),Alle die Abwehrmittel vereinigt finden wir in Heiligen
stadt, wo am Vorabend des Festes des heiligen Martinus dreimal 
mit allen G 1 o c k e n eingeläutet wird, auf allen Wegen und 
Stegen mächtige P e i t s c h e n knallen, die die Knaben schwin
gen, und zugleich die Geislade von L i  c h t e r n schimmert, die 
in Nußschalen auf ihr hinabschwimmen." Sartori 111, 273 ; vgl. 
Pfannenschmid, S. 212. 

Die hier genannten :U i c h t e r s c h i f'1 f c h e n treffen wir 
auch im Thurgau. Da lassen die Buben am Sonntag Lätare, also 
am Tag des sogenannten Todaustreibens, kleine tannene Schiff
chen mit brennenden Kerzen den Bach hinunterschwimmen. 
Sartori III, 133. Er meint, es möge eine Art Todaustreiben sein, 
Hoffmann-Krayer aber, es sei ein Zeichen, daß man nicht mehr 
bei Licht zu arbeiten brauche. Ich glaube, es sind ursprünglich 
Totenseelenlichter. Ist doch der darauf folgende Palmsonntag "" 
mancherorts auch Totengedenktag (Sartori III, 137, Anm. lO)f) 
Solche Lichterschiffchen bilden da und dort in Indien eineit ' 
Teil des Festes, das uns beschäftigt. So herrscht heute in Ben
galen der folgende hübsche Divälibrauch : Frauen und Mädchen 
lassen bei Anbruch der Nacht Schüsselehen mit einem Licht 
den Strom hinuntertreiben. Stürzt ein Schüsselehen um oder 

\ kommt es wieder ans Ufer, dann bringt das Jahr dem Betreffen
den Unglück, schwimmt eins lustig den Strom hinab, dann 
Glück. Underhill, S. 62. Sehr anschaulich wird diese Sitte ge
schildert von Feasts and Holidays of the Hindus (Erster Teil 
vom Alphabetical List of the Feasts and Holidays of the Hindus 
and Mohammadans, Calcutta 1914) , S. 18 :  There is a pictures
que ceremony connected with this festival, viz., that of setting 
afloat lighted lamps one by one on a river or tank. In the 
evening when the short Eastern gloaming is merging into night, 
numbers of girls and young women come silently down to the 
ghats bearing little earthen lamps, which they light and carefully 
set afloat. Then with eager faces they watch them carried away 
on the rippling surface of the water. For if a tiny wave should 
upset the frail craft or if the light should flicker and go out it 
bodes misfortune in the coming year. But if the light burns 
strong and well till the lamp is borne far away by the current 
into midstream happiness is in stock for her who launched it 
on the water. In Sindh wird Diwäli nach Richard F. Burton. 
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Sind Revisited 1, 178 f. am 6. November mit Gebeten an Vater 
Indus und Lakshmi gefeiert. Am Abend ist der Indus ;durch 
Tausende von Lichtern erleuchtet. Kleine Flöße mit Lichtern 
darauf werden auf Flüssen losgelassen. Wenn ein Floß mit 
brennenden L ichtern dahintreibt, bis es hinter einer Windung 
des Stromes verschwindet, bedeutet das Glück, wenn nicht, 
Unglück. Die Mantik ist hier wie z. B. bei den Lampen des 
Lakshmifestes oder im Orakel aus den Lichtern am Hochzeits· 
tag (Sartori 1, 107, Anm. 15) usw. sekundär. Ursprünglich bil
den die schwimmenden Lichter gewiß nur eine Unterart der 
Totenseelenlichter. Denn bekanntlich wohnen die Totenseelen 
auch in Gewässern, in Indien so gut wi� in Germanien (Mogk, 
Mythologie in Pauls Grundriß, Bd. 1, S. 1003 f), und immer 
wieder werden ja auch die Flüsse genannt als Ort�

' 
wo die 

Lichter; unseres Festes entzündet werden müssen 1). � 
Meine Deutung der schwimmenden Lichtlein wird nun zur 

Gewißheit erhoben erstens dadurch, daß sie auch außerhalb 
Indiens und wohl durch indischen Einfluß in Verbindung: mit 
dem Totenseelenfest erscheinen. In Siam läßt man am K o j a  -
g a r  a kleine Flöße mit Lämpchen die Flüsse hinuntertreiben. 
Dies Fest ist auch dort im Ä�vina. Eine zweite ähnliche Feier, im 
Kärttika, wird durch noch prächtigeres Lichterschwimmen, ver
schönt (Hastings V, 887 b unten; 888 a-b). Dies zweite Fest ist 
auch wegen eigentümlicher „Lichterbäume" bemerkenswert. Noch 
klarer spricht Kambodscha: Am Ende des Ä�vina, am Toten
seelenfest, läßt man kleine Flöße aus dem Holz des B a n an e n
b a u  m s  mit süßen Eßwaren, kleinen Münzen und brennenden 

1) Auch die auf einen Teich gesetzte Lampe heim Bhishmapaiicaka 
leuchtet uns zu dem gleichen Ergebnis. Immerhin finden wir die schwim
menden Lichtlein auch da, wo wenigstens jetzt kein Zusammenhang mit 
den Totenseelen zu sehen ist, finden sie jetzt vor allem als reine Orakel. 
So z. B. in Böhmen. Am 5. Januar werden einander ganz gleiche Lichtlein 
auf leere Nußschalen geklebt, auf ein weites Gefäß mit Wasser gesetzt 
und alle zugleich angezündet. Wessen Licht am längsten brennt, lebt am 
längsten. Reinsherg-Düringsfeld, Festkalender aus Böhmen, S. 13. Am 
heiligen Abend stecken die Mädchen in die Schalen der ersten Nüsse, die 
sie geöffnet haben, buntfarbige Wachslichtchen, zünden sie zu gleicher Zeit 
an und setzen die Schalen, denen sie in Gedanken die Namen der Bewer
ber beigelegt haben, ins Wasser. Der, dessen Kahn zuerst dem fragenden 
Mädchen naht, wird ihr Lebensgefährte. Erlischt ein Licht, dann stirbt die 
Betr. dh. 550 f. Ähnlich ist die Mantik am Silvesterabend (ih. 601). Vgl. S. . / 
576 u. die Anm. zu 550; Reinsherg-Düringsfeld, Das fest!. Jahr 2 417/'.Qh 7/,. � 

aber da nicht ursprünglich die Totenlichterschiffchen mitgewirkt haben? � aJ,.�.,.4f'., 
Nüsse sind bekannte Hoden- und Zeugungssymbol�. f CftU,_�-:;;:, , d. ? 
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Kerzen auf der Strömung forttreiben. Auf ihnen sitzen die 
Geister der Verstorbenen, und man spricht zu ihnen: „Geht 
zu dem Lande, zu den. Gefilden, die ihr bewohnt, zu den Ber
gen, unter die Steine, die euch als Häuser dienen. Geht, aber 
kehrt wieder zurück. Kommt wieder, kommt wieder!" Nach 
anderer. Angabe geschieht das Lichterschwimmen 15 Tage nach 
Beginn des Festes, was noch deutlicher die Wegsendung betont. 
Ebenso werden im Oktobel.'i beim Kahnfest kleine Flöße von 
Bananenholz, beladen mit angezündeten Kerzen und Gaben an 
die Geister auf dem Mekongfluß losgelassen. Hastings III, 
161 b; 162 b ;  Birger Mörner, Tinara 169; Frazer 3 V, 61 f. In 
Japan, wo die Buddhisten das Totenfest am 13.-16. August 
feiern, setzt man kleine Boote mit wassergefüllten Töpfchen 
und Weihrauch und mit den Namen der Toten versehen, aus. 
Birger Mörner, Tinara 170. Mancherorts in. Japan läßt man 
kleine Schifflein mit Lichtern und Proviant für die Totenseelen 
auf Flüssen wegtreiben. So werden die Seelen zurückgesandt. 
Frazer 3 IX, 152. Im Innern von Java lassen Frauen, die hier 
und öfters sonst sehr magische Plazenta am Abend mit Früchten, 
Blumen und kleinen Lichtern zu den Ahnenseelen hintreiben, 
die in den Krokodilen wohnen. Frazer 3 1, 192. Bei einer ganzen 
Anzahl von Primitiven, besonders Indonesiern, macht man auf 
einem gut verproviantierten Schiff auf Fluß oder Meer Seuchen, 
Dämonef, ünden davonschwimmen . . Frazer 3 IX, 185-190; 
199-202. · . Norwegen läßt man manchmal in der Johannis
nacht F er auf Flößen im Wasser wegtreiben, „die Hexen zu 
vertreiben", wie man sagt. Frazer 3 X, 171.  Ausdrücklich um 
den Seelen ins Totenland z u  r ü c k  zu leuchten, findet die 
Illumination zu Allerseelen auf der Insel Sumba statt (Frazer 3 
VI, 55 f.) ,  ebenso bei den Tangkul-Näga in Assam (ib. 58) ; wohl 
auch in den Abruzzen, wenigstens ursprünglich (ib. 77) . In 
Japan, am „Fest der Laternen", Ende August, wird ihnen der 
Weg erleuchtet durch Laternen an Bambusstöcken und durch 
Kerzen, werden sie mit Fackeln ins irdische Heim geleitet, da 
festlich bewirtet und in der 3. Nacht ebenso „zurückgeleitet"; 
etwa Zurückgebliebene verjagt man da (Frazer 3 IX, 151 f.) . 
Ebenso leuchten die Lichter bei den Eskimos den Seelen her 
und zurück (Frazer VI, 51 f.) . Hierher gehört gewiß auch folgen
des : In Kambodscha feiert man am Vollmond des Kärttika ein 
nächtliches Fest zu Ehren des Mondes. Dabei werden fünf Ker
zen aus B i e n e n w a c h s gebrannt. Das Oberhaupt der Familie 
läßt das niedertropfende Wachs ins Wasser fallen, je mehr 
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Tropfen, desto mehr Regen und Ernte. Hastings III, 161 b-
162 a. Auch hiel'. lebt im Bewußtsein nur die Mantik fort. Die 
Bienen aber, Totenseelen, wie im „lndra" noch erörtert werden 
soll, sowie auch die Festzeit, lehren uns, daß es ursprünglich 
ein Totenritus ist. So feiern die Barea im Norden Abessiniens 
jedes Jahr im November ein Totenfest, das auch hier zugleich 
ein Erntefest und eine Saturnalie ist. Kein wilder Honig darf 
eingesammelt werden, vor diesem Fest. Frazer 3 VI, 66. Es ist 
wohl klar, daß den Totenseelen die Erstlinge des Honigs ge
hören. 

Auch was in diesem Abschnitt vorgeführt worden ist, zeigt 
also, daß die chthonischen Herbstfeiern Indiens ursprünglich 
kaum so zusammengedrängt gewesen sind, wie es nach Bhav. 
und den meisten Stellen der Kärttikam. der Fall wäre, sondern 
wie bei der Feier des Frühlings werden es ursprünglich mehr 
Festtage und wird nicht a 1 1  e s  so zusammenhängend gewesen 
sein. Von selber versteht sich wohl auch örtliche Verschieden
heit in einem so großen, Lande. Die Ernten konnten da nicht 
überall in dieselbe Zeit fallen, also wenigstens ursprünglich, ja 
in merkbarem Umfang immer, auch nicht die Erntefeste. Das 
Ackerbaufest der Thesmophorien wurde in Attika im Oktober, 
in Theben und auf Delos im August begangen (Frazer 3 VIII, 
17) . Sodann haben wir gesehen, wie weit verteilt die Seelenfeste 
des Herbstes auch im klassischen Altertum und in Deutschland 
sind. Namentlich die Angaben, die das Lichterfest in den Ä'<vina 
verlegen, haben Berechtigung und um so größeres Gewicht, als 
sie sich in Schriften eindrängen, die eigentlich nur vom Kär
ttika reden sollten und die öfters in einem Atem zwischen den 
beiden Monaten hin- und herspringen. Mit Fug aber hat man 
gerade die Zeit um den Neumond des Kärttika als Festzeit her
ausgehoben und da wohl auch die eine oder die andere Feier, 
wie namentlich die der Lakshmi, hineingezogen, die in eine 
andere Zeit gehört oder ursprünglich gehörte. Im Kärttika. fand 
augenscheinlich die H e i m s e n d u n g  der Totenseelen statt, 
d. h. ihre Zurücksendung ins unterirdische Reich. Zu denken 
gibt da auch dies, daß die Lichterspenden, die doch für die 
Seelenfeier im Kärttika von so überragender Wichtigkeit 
sind, meines Wissens im Mägha und Vai1<äkha keine Rolle spie
len. Warum das? Die finstere Regenzeit, in der man begreif
licherweise den Manen Lichter schuldet (MBh. XIII, 125, 73 c 
bis 74 b ;  128, 2-4; vgl. 129, 11-14) , ist ja zu Ende, gerade der 
lichte Himmel in diesen Herbstmonaten sprichwörtlich. Ich 

16/11 241 



kann mir's nur so zurechtlegen, daß eben, wie gesagt, die Toten
seelen da am dichtesten und machtvollsten schwärmen und im 
Kärttika durch all die Lichterfülle ursprünglich ins Totenland 
zurückgescheucht werden. Auch die großen niräjana, tfiÜnti 
oder Abwehrriten gegen Geister geschehen um diese Zeit.�) 

Zur Ergänzung muß ich auf Frazers Behandlung der Aller
seelenfeier verweisen (VI, 51-83) .  Dort ist auch zu ersehen, 
wie oft das Seelenfest zugleich Erntefeier und wie häufig Übel
austreibung und Saturnalie damit verbunden ist. Gut auch Bir
ger Mörner, Tinara 167-177 1) .  

§ 20 e. König Bali. 

Vor allem nun dem König Bali wird das Lichterfest gefeiert. 
Als chthonische Gottheit haben wir ihn kennen lernen. In der 
Unterwelt wohnt er wie die Totenseelen, und um dieselbe Zeit, 
wie sie, darf er auf die Oberwelt kommen, wo erl dann eine 
kurze, aber machtvolle Herrschaft ausübt. Wie andern Toten
seelen- und Fruchtbarkeitsgenien in Indien und wie den alt
klassischen Gottheiten der Unterwelt und der Fruchtbarkeit 
werden ihm Lichter entzündet. In die Haupterntezeit fällt sein 
Fest, und zugleich als Erntefest stellt es sich dar. Verbrüdert ist 
er mit Naraka, dem Mistgenius Indiens 2) und mit Yama, dem 
Totenbeherrscher, der zu bestimmten Zeiten, vor allem um die 
des Bali, selber die Totenseelen zur Oberwelt entsendet, eine 
Anschauung, die eng zusammengehört mit jener bekannten, 
nach der die chthonischen Götter ein, doppeltes Amt haben : sie 
nehmen alles Sterbende zu sich hinab, sind also Totenherren, 
und sel}den das Tote, genau wie den bei Winters Nahen oder 
in der Ernte dahingerafften Pflanzenwuchs, zu neuer Geburt 
oder Verkörperung empor.• Schon Elektra in Äschylos' „Toten
opfer" spricht das aus : „Hermes im Abgrund, höre mich . . .  
Mit ihr, der Erde, die alles gebiert, und was sie aufzog, wie
derum als Keim (xvµa, Fötus) empfängt." Auch das Lich
terfest zeigt, was Samter, Familienfeste der Griechen und 
Römer (Berlin 1901) ,  S. 12 schreibt und was wir im klassischen 

1) Es verwirrt auch, daß manchmal nach amänta, manchmal nach piir· 
r:iimänta mäsa gerechnet zu sein scheint (s. Underhill 22).  

2) Auch aus Kuhmist, nicht nur aus Reismehlteig, wird Bali gebildet 
(Skand. 10, 15; Gupte 36; 39 f.) . 
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Altertum so oft vor uns sehen : „Der Totenkult ist mit dem 
Kult der chthonischen Gottheiten, in deren Kreis die Toten ja 
eintreten, aufs innigste verknüpft, sodaß vielfach eine scharfe 
Scheidung ganz unmöglich ist." Schon deshalb, aber keineswegs 
nur deshalb, hat Rohde recht: „Die Toten selbst senden Frucht
barkeit bei Pflanzen und Menschen." Psyche 3 I, 247. In Alt
indien erhellt diese Vorstellung schon aus der häufigen Ver
heißung: „Totenseelenmähler verschaffen Nachkommenschaft."' 
Ja, nicht nur dies, sondern die Toten selber kehren wieder. 
Frazer trägt gegen Schluß seines Kapitels „The Ritual of Ado
nis" in dichterisch beschwingten Worten den Gedanken vor, 
daß nach der schon im griechischen Wort Anthesteria hervor
tretenden Anschauung die Toten wiederkämen in der Blumen
fülle der Erde 1) . Den von ihm zitierten schönen Ver:sen ließe 
sich vor allem das Gedicht „Wiederkehr" des allzu wenig ge
würdigten Bauers und Dichters Christian Wagner an die Seite 
stellen, in welchem die Totenseelen in ihren Oberherrn dringen, 
er möge sie zu ihrer einstigen Heimat entlassen, dieser ihnen 
aber vorstellt, wie i h r e Heimat ja gar nicht mehr vorhan
den sei : 

„Doch ich ehre eu'r Verlangen und den frommen Heimweh
zug. 

Nach der Heimat dürft ihr alle, das sei euch für jetzt genug. 

Meinem Schließer ist befohlen, daß bebändert und betreßt, 
Schön und schmuck wie Königskinder nach der Heimat er euch 

läßt. 

Andre Kleider müßt ihr tragen, neue Kleider sind bestellt, 
Die da taugen in das Leben, die, da passen in die Welt, 

Farbge Mützen, grüne Tücher, Kronen wohl auf manches 
Haupt, 

Nicht mehr Pelze und Gewänder, die von Moder sind bestaubt . . .  

1) V, 233 f. Soviel ich sehe, stimmt wenigstens der e t y m o 1 o g i s c h e 
Schluß nicht, waren die dreitägigen Anthesteria das Fest des „Blütenmo
nats" (Anthesterion) und zunächst nur ein Frühlingsfest, aber mit angeglie
derter Totenfeier. Doch das g a n z e  Fest scheint ursprünglich den Toten 
gegolten zu haben. Genau mit Frazer stimmt aber R. Wünsch überein, der 
auf S. 43-46 Beweise fiir seine Übersetzung „Blütenfest" bringt und auf 
S. 46 sagt : „Man sah in den Blüten, die im Frühjahr aus dem Schoß der 
Erde emporstreben, die Seelen der Toten verkörpert, die aus dem Hades zu 
neuem Leben hervordrängen." Auf Wünsch verweist denn auch Frazer, 1. c. 
235, Anm. 1 .  
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Und so mögt ihr wiederkehren wartend an den Wegen stehn, 
Fromme Menschenaugen grüßen, frommer Menschen Gruß ver

stehn, 

Nach den Fensteraugen winkend, klimmend an der Wand 
empor, 

Neuer Zeiten Atem trinkend - Schließer Lenz, mach auf das 
Tor!" 

(Sonntagsgänge, Zweiter Teil, S .  21.) 

Aber solche poetische Anschauung dürfen wir wenigstens dem 
urtümlichen Menschen nicht zuschreiben, er ist praktisch ge
artet, ihn interessiert, wie schon im „Käma" betont, die Vege
tation, insoweit sie ihm nützt oder schadet, vor allem die in 
der Feldfrucht, also der Frühling vor allem da, wo er 
zugleich eine Ernte bringt wie im Morgenland. Darum ist auch 
der Herbst die große Allerseelenzeit, und Frazer deutet, na· 
mentlich in Mannhardts Fußstapfen wandelnd, aus, wie die 
Toten in den Ähren wiedererscheinen, unter der Sichel ein 
zweites Mal sterben und wegen dieser Kränkung versöhnt wer· 
den müssen. Solche Vorstellungen könnten freilich auch dazu 
beigetragen haben, daß sich der Glaube herausbildete, gerade 
um die Erntezeit kämen die Totenseelen aus der Unterwelt 
wieder, unheimlich, Arges sinnend, und müßten abgewehrt 
werden, und in weiterer Entwicklung: hungrig, durstig, voll 
Sehnsucht nach den Liebesgaben der Lebenden, Segen, nament
lich Fruchtbarkeit des Erden- und des Frauenschoßes schen
kend, wenn sie befriedigt werden, dagegen Fluch und Verder
ben den Verweigerern der schuldigen Spende wirkend, wie das 
deutlich in Altindien ausgesprochen wird. In Indien fehlen frei
lich jene zahlreichen, obschon meist verhüllten Bekundungen 
des menschlichen Bewustseins von dem Leid oder Unrecht, das 
dem Vegetationsdämon in der Ernte angetan wird, und von 
seiner zu fürchtenden Rache, was alles von Mannhardt und 
andern namentlich für Deutschland nachgewiesen ist. In der 
Mär von König Bali aber wird diese Saite angeschlagen. Um 
die Erntezeit wird er seines Herrschersitzes im Lichte der Ober
welt beraubt, und zwar durch hinterlistige Tücke, und hinab
gestoßen in unterirdische Tiefen, wird in diesen Tagen aber 
auch sühnend und festlich geehrt wie der Vegetationsgeist im 
Korn um die Erntezeit in gar manchen Erntebräuchen ander
wärts. 
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Ganz Freundlichkeit und Güte ist Bali in unsern Texten. 
Anderes aber hat sich wenigstens in Spuren erhalten an seinem 
mutmaßlichen Verwandten Nikumbha, ebenfalls einem Dänava 
oder Fürsten der Unterwelt. Von ihm und seiner Feier berichtet 
das Brahmapur., wie es von Raghunandanas Tithitattva 1) und 
von SSud. 1 29-130, hier mit Kürzungen, zitiert wird. In der 
Vollmondnacht des A�vina kommt Nikumbha vom Sandmeer 
(d. h. aus der Wüste, valukär1Javät) samt seinem Heere daher, 
nachdem er eine sehr furchtbare Schlacht geliefert hat. Deshalb 
soll da von den Menschen die Straße. bei ihrer Behausung mit 
Sorgfalt gereinigt und mit Blumen, Früchten, Wurzeln, Getreide 
usw. geschmückt werden. Schön gebadet und gesalbt sollen die 
Menschen sein samt ihren Kindern. Am Tage sollen die· Ver
ständigen da nicht essen, essen sollen sie erst, nachdem sie die 
Asura verehrt haben 2) .  Neben der Tür soll ein hell entzünde
tes Feuer verehrt und mit Gerste, Schmelzbutter und Reiskör
nern gesättigt werden. Zu verehren ist auch der Vollmond mit 
Milchreis und Wasser, ebenso Rudra samt seiner Gattin, Skanda 
und Nandi�vara, also alles Totenseelen- und Fruchtbarkeits
genien. Von Rinderbesitzern soll die göttliche Kuh Surabhi ver
ehrt werden, von Ziegenbesitzern Agni, von Schafbesitzern 
Varul).a, von Elefantenbesitzern Gal).e�a, von Pferdebesitzern 
Revanta, je nach dem Umfang ihres Vermögens 8) . Darauf soll 

1)  Herr Dr. H. N. Randle von der India Office hat dies Kapitel, das 
mit Atha kojägarakrityäm beginnt, freundlichst für mich kopiert mit dem 
Vermerk 21, E 7, Calcutta B. E. 1313, Page 688. 

2) Ich lese sampüjitäsuraiQ statt des unmöglichen sampüjitaiQ suraiQ, 
das Raghunandana unbefriedigend kommentiert. 

S) Revanta, Sohn des Sonnengottes und selber ein Roß, ist Schutz
gottheit der Pferde. Garuc;lap. 201, 6; Vish"1udh. 11, 47, 10 f.;  III, 67, 8 f.; 
169, 4;  Bhavishyap. 1, 48 ff.; bes. 79, 78; 138, 57; 201, 6; Hcat. II 1, p. 613. 
Das Fleischreisopfer, auch wohl das Opfer des niryäsa, deutet auf unheim
liche, auf ursprüngliche Totenseelennatur (Bhavishyap. 1, 57, 3; 14) . Und 
wirklich nennt ihn Märk.-Pur. 108, 21 f. Fürsten der Guhyaka und Schutz· 
gottheit in Waldwildnissen und vor Räubern, aber auch vor Feinden und 
Feuersbrünsten. Nach Brihats. 58, 56 soll er zu Pferde dargestellt werden 
und als Jagdgottheit, was gut zu seinem ursprünglichen Wesen als ver
mutlicher Baum-, dann Vegetations- und Totenseelengeist paßte. Beritten 
ist er auch in Kälikäpur. 88, 70. Hier soll er beim großen niräjana der 
Rosse und Elefanten des Heers und des Königs, das sehr übereinstimmend 
von Brihats. 44 beschrieben wird, am siebenten Tag verehrt werden, und 
zwar also dargestellt: zweiarmig, leuchtend in hellem ( t;ukla) Gewand, die 
Haare mit Zeug aufgebunden, eine Peitsche in der linken Hand und die 
schwertbewehrte Rechte an des schwarzen Sindherrosses Schwanz gelegt 
(sakhat/.garri nyasya väläyäsitasaindhavasa1[tsthitam, was nicht ganz richtig 
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von allen Nikumbha mit Bohnen und Sesam- und Reiskörnern 
verehrt werden. Eine Nikumbhapiijä reproduziert Hcat. II 2, 
p. 241 f. aus dem Ä.dipur.' Ihm wird da ein mahotsava gefeiert 
mit Gesang- und Musikschall und lautem Gelärm des Volkes; 
auch eine Schlange aus G r a s wird dabei gemacht, was auf 
Regen und Vegetationskraft deuten könnte. 

Sicherer als die Feier des Nikumbha gehört das von Bhavish
yap. 1, 18 beschriebene Fest zu Ehren Brahmas mit dem Bali
f est zusammen. Dabei wird Brahma auf einen Wagen gesetzt 
und in die Stadt gefahren, nachdem man vorher an der Spitze 
des Wagens den Feuergott verehrt hat. Dann wird ein nächt
liches Fest ( prajägara) veranstaltet mit verschiedenartigen Vor
führungen ( prekshar:iaka) und reichlichem Gemurmel des heil. 

/\? 
Wortes. Am Morgen verehrt man den Brahma mit vajra Ä 
aussieht). So in 46-48. Sein Emblem ( dhavaja} ist das Pferd, seine Fahne 
rot (Bhavishyap. 1, 138, 39; 57). Wichtig ist er im Dienst der Sonne (Hcat. 
II 1, p. 613). Daher wird er oft in Verbindung mit dem Sonnengott ge
nannt. Siehe z. B. Vish1;mdh. III, 169, 4 und die schon s•n tcn Stellen � aus Bhavishyap. 1. Entstanden ist er aus dem entfließenden Samen des Son· 
nengottes, als dieser in Roßgestalt seine zur Stute gewordene Gattin 
Sarµ.jfiä verfolgte (Bhavishyap. 1, 47, 44; Märk.-Pur. 108, 21 f.). Aber auch 
Tier des V arm;ia ist das Pferd (Hillebrandt, V arm;ia und Mitra, S. 34; Ved. 
Mythol. 1 III, 38; Coomaraswamy, Yakshas II, 30 f.), während als Pferde· 
gottheiten auch Yama (Agnip. 209, 41) und natürlich die Ac;vin und be
sonders der Sonnengott erscheinen. Varm;ia als Schafbock oder als Schutz
gott der Schafe finden wir z. B. iu Vish1;mdh. III, 301, 17; Agnip. 209, 43; 
MBh. XII, 78, 6; 262, 41; XIII, 84, 47, aber auch als den Gott der Büffel 

der doch der Büffelkühe, indem der Büffelstier mehr dem Yama zuge-
}i... gnet wird (Kaut. Zus. 327, 33; Vish1;mdh. III, 301, 16; 306, 60 f.). Agni 

� s Ziegenbock und Gott der Ziegen geht vom Veda herab (z. B. Ath.-
,e_. Tf eda � 5, 6 f.; Oldenbfri, Rel. d. Veda 78-81; Vish1;mdh. 111�01, 16; � 306, 5 ·�gnip. �9, 42; li\ißh. XII, 78, 6; 262, 41; XIII, 84, 47). Gotthei}\ �� des Eie anten )9' Subrahmai;iya (Kaut. Zus. 327, 3� und Prajäpa i (Agnip. ·'l/R.. 

( fJ. , , lil� 209, 41; in Vishi;iudh. III, 301 hinter 15 b verf�?en), sogar: Prajäpati,�'cl,,_, il.A,or(· • • >J TVish1,m Y ama, Indra, Rudra, Baladeva, V arui;ia, Kubera und als Herr derdt.t,�-
gajäjänä'!t sväminäm Skanda in Hcat. II 2, p. J.040; 1045. Rinder·, bzw�� 
Kuhgenien gibt es eine ganze Anzahl: Pac;upati oder Rudra, Y ama, Durgä,� 
Lakshmi, Mond usw.; laut MBh. XIII, 79, 8 ff. und Vishi;mdh. Ill, 3o6:�ß.. -
9 ff. bei der Kuh sogar verschieden, je nach ihrer Farbe, ob sie trächtig � 

/),/). · J r· ein 
.
Kalb hat usw. Siehe MBh. XII, 78, 6; 262, 42; Matw.P:Jl,f,:r�l?J1E , ' 

l,U't�/JW' Agmp. 210, 24 f.; MBh. XIII, 84, 47 f.; XII, 262, 48. Cl,�1:"f'�/VJ • L =�- _..i. .J]'(A...;, ' 1) Vajra bedeutet nach Hcat. II l, p. 346 (in der Reproduktion unse es -u�rJ.> Kapitels) Schmelzbutter, ebenso nach Hcat. II 2, p. 426. Vielleicht be-,.. · zeichnet es eher eine der vajra genannten Pflanzen. In Hcat. II 1, p. 1071 
(aus Vahnipur.) werden beim Sunämadvädac;ivrata die Krüge an den Hälsen 
mit vajra umwunden, in Bhavishyap. 1, 184, 50 reinigt das Essen des vajra 
den durch Hundebiß Verunkoscherten. Vajra als zauberische Pflanze ma� 
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Samenkörnern (bijena), Milch und Milchreis und fährt den 
Gott unter Segenspriichen der vier Arten von Vedakennenr 
( d. h. solchen des l_iigveda, des Yajurveda usw.)l in der Stadt 
umher, unter lautem Getön der Musikinstrumente, der Blas
muscheln usw. Es folgt ein niräjana, und der Gott wird wieder 
in seinen Tempel gebracht. Nach <;loka 4 findet das Fest am 
Vollmondtag des Kärttika statt. In <;l. 18 aber heißt es: „Wer 
im Monat Kärttika am Neumondtag in Brahmas Tempel die 
Entzündung· von Lichtern verrichtet, der geht in Brahmas 
Himmel." So dürfte paurr.iamäsyäm in 4 verkehrt sein. Doch 
sind die zwei andern, später zu nennenden, mit ihm verkoppel
ten Tage Vollmondtage. Die Verehrung• des ;Brahma mit Samen
körnern, Milch und Milchreis schiene auf eine Vieh- und Acker
baugottheit zu weisen. Zweimal wird gesagt, daß Sarasvati mit 
ihm zusammen auf den' Wagen kommen müsse, und zwar zu 
seiner Rechten. Sarasvati ist aber ursprünglich eine Wasser- und 
Fruchtbarkeitsgenie. Völlig neues Licht aber fällt plötzlich auf 
dies Fest durch <;l. 21: „Hochheilig ist dieser Tag, der 'das 
Reich des Bali bringt (Baliräjyapravartini), immer dem Brahma 
sehr lieb, Tag des Bali genannt" (Bäleyä parikirtitä). So ge
hören wohl hieher auch die in <;I. 25 c-26 b folgenden Verse: 
„Alles, was an Rindern, Büffeln usw. vorhanden ist, soll man 
schmücken, mit Sesamöl (tailena, in Hcat. und in SSud. 22 wohl 
richtiger cailena mit Gewandstoff), Tüchern, Blumen usw. und 
sie unter einem torana durchführen. Diese Lustration haben 
wir ja schon and�rwärts beim Balifest gefunden 1) . Am Schluß 
des Kapitels hören wir dann noch: „Diese drei Mondtage sind 
die wichtigsten genannt worden: der des Halbmonatbeginns 
(pratipad) im Kärttika, im Äi;;vina und im Caitra, nämlich: Bali
räjya, Äptisukhadä und Päi:µsuläi;;ubhanäi;;ini." Baliräjya ist also 
das Fest des Balireichs, Äptisukhadä „der Tag, der Gewinn und 
Glück verleiht", wohl die Lakshminacht oder Kojägara. Päi:µsu
läi;;ubhanäi;;ini „der Tag, der durch einen Befleckten das Unheil 
tilgt", wird von (:1. 23-24 selber erklärt: „Im Monat Caitra 
ist heilig der Tag des Halbmonatbeginns, der vorzügliche. Wer 
an diesem einen Paria ({:vapaca) berührt und dann ein Bad 
nimmt, dem stößt keine Widerwärtigkeit zu, nicht seelische 

ihre Macht größtenteils daher bekommen, daß das Wort auch Dodnnerkeil (/, 
L (Dorje bei den nördlichen Buddhisten) und Penis bedeutet.� �,"7'<Vfl� 

1) Nach der Stelle, an der die Verse in dem ziemlich üiford ntlicl'len/!hf.f�.,. 1,,-......-�iV 
Text stehen, geschähe sie eher im Caitra, d. h. heim Holifest, und so fa.Bt,,;,.// (ed, -
es SSud. 22 auf. (�,..:,Jf il � � J;1� >�it pjc41� 



Schmerzen, nicht Krankheiten. Denn dies ist eine göttliche 
Lus.tration (niräjana), die alle Krankheiten vernichtet 1).'' Als 
Bestandteil noch des heutigen Holifestes nennt Underhill 46 f.: 
„The practice of touching low-caste people by Brahmans and 
others of high caste. This is done the day after full moon . .. 
and is believed to lead to, immunity from disease. A purificatory 
bath must be taken after the defilement." Da die Holi ein Vege
tations-, Fruchtbarkeits- und Erntefest, also eine Feier des Ak
kerbaus ist und dieser hauptsächlich von Parias besorgt wird, 
scheint mir der Grund der seltsamen Sitte darin zu liegen, daß 
die zauberische, also auch apotropäische Kraft des Korns und 
des Korn- und Vegetationsdämons, die zunächst auf den Paria 
übergeht, s o auf andere übergeleitet wird. Oder sollten die 
hohen Herrn einfach die ihnen anhaftenden Unheilsstoffe auf 
die ja rechtlosen Paria „abwischen", wie man seine Sünde auf 
einen anderen abwscht (Altind. Rechtsschr. 359)? Laut des 
Devipur. (zit. in Sild„ p. 117 unten f.) aber schmieren sich 
Männer und Fraufn. nach dem am 13. der lichten Hälfte des 
Caitra gefeierten Fest der Beifußverehrung ( darrianapüjä, dama
notsava) mit Schlamm (kardama) ein, um die von ihm entfachte 
Liebespein und Tollheit unmädä} auszulöschen (l. nirväpitä-

VltJ�A·I- t1:3nangapzt;lä bhavaty eva). Dann baden sie und verehren <;iva und 

I 
''cJ t4rnA das Linga usw. 2). 

1) Diese <;loka zitiert SSud. 21 unten f. aus dem Bhavishyapur., und zwar 
buchstäblich gleich, während Niq1ayas. II, 12, 12, wo sie als aus Hemädri 
und von diesem aus dem Bhavishyap. geschöpft angeführt werden, zwei 
Abweichungen aufweist. 

2) So umarmt beim älinganadäna ein Brahmane den todkranken Räja 
von Travancore und überträgt damit dessen Sünde und Krankheit auf sich 
selber. Mateer, Native Lifo in Travancore 136. Sünde, Krankheit und andere 
Übel sind für den Inder, wie für die Primitiven, ja der gleiche zauberische 
Ansteckungsstoff, der von außen (von der Erde, aus der Luft oder durch 

/\) himmlische Gewalten/\.Brihats. 48, 53) oder von Dingen (wie namentlich 
Speise) oder Personeh 'in den Menschen eindringt. Davon legt die Literatur 
und das tägliche Leben ja nach den verschiedensten Seiten hin reichlich 
Zeugnis ab. Dubois hat das schon bemerkt (p. 195) und Oldenberg in Rel. 
des Veda bes. 287-291; 319 ff.; 489-498; 501; Vorwissensch. Wissensch. 63; 
101 es ausführlich besprochen. Siehe auch Altind. Rechtschr. bes. 359. 
„Die als wirkliches Ding oder Wesen, als ein unsichtbarer Stoff gedachte 
Krankheit wird am leichtesten dadurch entfernt, daß man sie aus dem 
Menschen auf andere Dinge (Wesen, Menschen) ableitet oder überträgt." 
Wuttke 8,�"\ 325. Die nähere Ausführung bis S. 344 erinnert allüberall ans 
lndische�flenso stand es beim µ1a.aµa. im Jten Griechenland, wie man 
bei Rohlie� Psyche 3 II, 74 nachlesen kann. och das wäre ein langes Ka-f'rf; ���rfi' J h�·

.
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Bei diesem im Kärttika zu Ehren Brahmas gefeierten Fest 
hat also, nach Ausweis unseres Kapitels selber, Brahma den Bali 
hinausgedrängt, wie besonders oft Vish1;m-Krish�a die eigent
lichen Gottheiten eines Festes. So werden wir hiernach auch 
(:loka 19 verbessern dürfen. Er lautet im Text: Pratipadi bräh
ma7Järru;; cäpi gulf,amir;rai"f:i pradipakai"f:i, (seil. püjärp, kritvä) . 
Zunächst müßte man Brahma1Jar; einsetzen, was denn Hcat. II 
l, -p. 341 wirklich darbietet. Hier aber ist der metrische Ä.nstoß 
in barbarischer Weise durch Änderung von pratipadi in prati
pad beseitigt worden. Das Ursprüngliche oder doch Ursprüng
lichere wird sein : Pratipadi Baler; cäpi. Also auch hier die Lich
ter des Balifestes. 

Nun lesen wir in MBh. IV, 13, 14 ff. : „Darauf im 4. Monat 
aber war das sehr große Fest des Brahma, das unter den Matsya � 
prächtig gefeiert und von den Menschen sehr hoch geschätzt 
wird. Dazu eilten von den Himmelsrichtungen her die Berufs
kämpfer (malla) herbei." Wie sie die Feier belebten, erfahren 
wir im folgenden. Nil.'s Glosse lautet: „Das Fest des Brahma 
wird im Herbst, wenn das neue Korn da ist, von allen gefeiert 
und ist in bestimmten Gegenden wohlbekannt." Nun wäre es 
sehr wohl möglich, daß Brahma auch als Fruchtbarkeitsgott 
11eine Stätten hatte, worauf noch manches andere als das in 
Kaut., S. 654 und Altind. Rechtsschr. 383, Anm. zu deuten 
schiene 1) Dann würde von unserem Text das Fest Brahmas 
mit dem des Bali verselbigt, weil es, in bestimmten Gegenden 
gefeiert, dem des Bali in anderen Gegenden entsprach. Hemädri 
unterschreibt seine Reproduktion des Kapitels kurzerhand: 
„Die Begehung des Wagenprozessionfestes des Balitages" (Bali
pratipadrathayäträvrata). Dies schiene anzudeuten, daß man
cherorts auch Bali an seinen Festen zu Wagen umhergeführt 
wurde. 

zucht, S. 14: Das Viehsterben ist eine Person, der „ Viehschelm", vorne 
Stier. Siehe Frazer 3 IX, l-274!l)\ierkwürdig mutet <len mit dem Gegen
stand Vertrauteren nur Paiicatantra (ed. Kielhorn & Bühler) IV, 64 an: „In 
anderen Weltaltern gingen die Sünden der Menschen auf andere über, in 
dem sündenerfüllten Kalizeitalter wird nur der befleckt, der sie tut.'' Vgl. 
auch 3. Mos., 1

.

6;4 �0-22. Mit Frazer IX, 39 f. (Räja von Manipur) vgl. 
Jätaka Nr. 126. /f.Y} 

1) Daß Brahmä. aus dem Neutr. brahman stammt, ist allbekannt. Dieses 
nun ist nach Hillebrandts sehr einleuchtenden Darlegungen (in der Fest
schrift für H. Jacobi) zuerst = Pflanzenbündel als Fruchtbarkeitszauber, 
also eiue magische Pflanze, Wahrscheinlich dürfte es eine W a s s e r
p f 1 a n  z e sein. So würde Brahmä ein Bruder unsers Käma. 
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Aus „gekochtem Mehl" formen nach Gupte 39 unten f. die 
Chändraseni Prabhus von Bombay den König Bali und wohl 
auch seine Gattin und seinen Minister, alle zu Pferde. Laut 
Kothare, S. 80 wird Bali überhaupt zu Pferde gebildet, aber 

111.P �. . ntweder aus Messing oder aus Alfenid (electro-plated) und so 
1 tvifi·

, J.v „
mtU.Jif.'�or dem Hause, umgeben von eechzehn Lampen, verehrt. Man 

� '' sollte nun meinen, zu Pferde sei er eben als König. Aber indi
sche Fürsten, auch der des gewöhnlichen Götterhimmels (ln
dra), erscheinen bekanntlich meistens zu Elefant. Bedenken 
wir nun die wichtige Rolle des Pferdes als Seelen- und als Ve
getationstier bei indogermanischen Völkern, wie sie namentlich 
von Wilh. Mannhardt in seinem Baumkultus und seinen Mythol. 
Forschungen1 und nach ihm von anderen dargetan worden ist 1) . 

Jetzt werden wir im Pferde des Bali einfach eine andere Ge
stalt des Toten- und Fruchtbarkeitsgenius sehen. Bali reitet auf 
einem Pferd wie z. B. der Seelen- und Erntegott Wodan und 
dessen Nachfolger der heil. Martin. Kennzeichnend, obschon 
nur für eine Seittt des Bali ist auch der Name Virapratipadä 
= Balipratipadä „Anfangstag der Heroen", d. h. der Totensee
len, wovon das Vämanapur. meldet (zit. von Hcat. II 2, p. 351; 
III 2, p. 617) 2) . 

20 f Bali und Gott Saturnus. 

Die merkwü11digsten Züge aber hat Bali mit Kronos-Saturnus 
gemein. Die� klassischen Philologen haben sich bemüht zu zei
gen, daß bestimmte Dinge, die von Saturnus ausgesagt. werden, 
erst von Kronos auf ihn übertragen worden seien. Wie weit das 
zutrifft, weiß ich nicht. Argumenta ex silentio können auch hier 

1) Eine gute Zusammenstellung gibt da L. v. Schroeder, Mysterium 
und Mimus im Rigveda 429--439; mit Literaturangaben. Vgl. Abegg, Der 
Messiasglaube in Indien und Iran, S. 53-58 und dort Zitiertes; Weib im 
altind. Epos, S. 282, Anm. 4 mit Literaturnachweisen; Georg Wilke, Kultur
beziehungen zwischen Indien, Orient und Europa (Würzburg 1913), S. 122; 
Fr. S. Krauss, Slavische Volkforschungen 130; Rohde, Psyche 3 1, 241 
(hier: Griechische Reliefbilder von Totenmahlen zeigen nicht selten die 
Verstorbenen neben einem Pferd). Vor allem aber wäre zu nennen 
J. v. Negelein, Das Pferd im Seelenglauben und Seelenkult in Zeitschr. 
d. Vereins f. Volkskunde, Bd. 11, S. 406 ff.; vgl. Bd. 12, S. 14 ff.; 377 ff.; 

,,, Q.._A a,11 t71 Bd. 2, s. 180; Bd. s, s. 232A 
/') • v /Ä/" OQ!.� „ 2) So wird viracaryä in 'Ifcat. II 2, p. 369 unten (aus Skandapur.) wohl 

,,,Yf'7 „Umgehen" (oder) „Tun und Treiben der Heroen", d. h. der Totenseelen, 
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wenig Gewicht haben, schon weil die von Indien bis nach Rom 
reichenden Parallelen ._. einen gemeinsamen indogermani
schen Mythus zu beweisen scheinen. Hören wir nun zunächst, 
was die altindische Literatur uns Weiteres über Bali berichtet. 
Daß Bali ein idealer Herrscher über die Götter-, Geister- und 
Menschenwelt war und daß man noch heute in Indien seine 
Herrschaft zurückersehnt, haben wir vernommen. Besonders 
die Purä1;ta wissen zu erzählen, welch wundervolle Zustände 
unter ihm bestanden hätten. Er gehörte jenem älteren Götter
geschlecht verschiedener indogermanischer Mythologien an, das 
in Indien 1,\.sura (Daitya, Dänava) heißt, den chthonischen Ur
gottheiten�Mie von den Himmelsgöttern gestürzt wurden. Im 
späteren Indien galten sie als Widergötter oder Götterfeinde. 
ja sogar häufig als teuflische Wesen. Von den Schlachten zwi
schen ihnen und den Himmelsgöttern wird uns wunders viel 
gesagt. Die Schuld an diesen Kämpfen trägt nach einer gewiß 
uralten und noch in den Puräi;ia fortlebenden Anschauung das 
Göttervolk des Himmels. Denn also heißt es im Brahmapur., das 
die Inder, sowie man vom noch älteren Harivarµ�a absieht, 
wohl mit weitgehendem Recht das „Urpuräi;ia" nennen, in 73, 
2 ff. : „Der große Daitya Bali, der unbesiegte Himmelsgötter
feind, hat nicht seines gleichen in den drei Welten an Tugend 
( dharma), Ruhmesglanz und Beschirmung der Untertanen, an 
hingebender Liebe zu den Respektspersonen, an Wahrhaftigkeit, 
Tapferkeit (oder: Manneskraft) und Stärke, an Freigebigkeit 
und Geduld. Als die Himmelsgötter (deva) sein hochragendes 
Gedeihen sahen, wurden sie von sorgenden Gedanken erfüllt, 
und die Unsterblichen besprachen sich zusammen : „Wie sollen 
wir den Bali besiegen? Solang er die Herrschaft führt, sind die 
drei Welten ledig der Dornen (d. h. den Staat und die Unter
tanen schädigender Dinge und Menschen) . Weder Feinde, noch 
Krankheiten, noch seelische Schmerzen irgendwie, nicht Dürre 
oder Gottlosigkeit (Ungerechtigkeit, adharma}, noch schlechtes 
Volk, das sich in atheistischen Reden erginge, wird auch nur 
im Traum gesehen, während Bali das Reich beherrscht." „ Von den 
Pfeilen seiner Erhabenheit zerbrochen, von dem Schwert seines 
R,uhmes entzweigehauen, von dem Speer seines Machtbefehls an 
aÜen Gliedern zersetzt, fühlten sich die Himmelsgötter nicht 
wohl in ihrer Haut ( t;arma na lebhire ). Da pflogen sie zusam
men Rats, indem sie sich nur von neidischer Mißgunst leiten 
ließen" (kritvä mätsaryam agratalJ}. Mit gehöriger Lobhudelei 
klagten sie Vishi;iu ihre Not, und dieser erwiderte : „Mir in Liebe 
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hingegeben ist jener Daitya Bali. Indem ich ohne Schlacht seine 
Herrschaft über den Himmel niederschlage und den Bali durch 
klug geplante Rede ( man.trokti) binde, will ich euch die Herr
schaft übergeben." Er läßt sich als Zwerg von der Aditi gebä
ren, stellt seine bekannte Bitte, macht die berühmten drei 
Schritte und stößt den Hochsinnigen in die Unterwelt Sutala 
als deren Beherrscher. 

In einer ganzen Reihe von Purär.ia lesen wir: . Als Bali die 
drei Welten regierte, herrschte die schönste Freundschaft zwi
schen Himmelsgöttern und Asura. Zehn vollständige Weltalter
perioden (yugäkhya) lag die ganze Welt in Frieden, und sowohl 
die Asura wie die Himmelsgötter gehorsamten ihm. Sobald aber 
Bali von Vishi.iu, als dieser die drei Welten mit den drei Schrit
ten durchmaß, gebunden worden war, entstand der große, 
schreckliche, Verderben bereitende Kampf der Himmelsgötter 
und der Asura. Kirfel, Purär.ia Pafical., S. 489, 68-70 ; 76 c d. 
In Hariva:rµt<a III, 65, 1 ff. = 14,020 ff. hat Bali in langen 
Schlachten die Götter besiegt und sich zum Alleinherrscher 
über die drei Welten: Himmel, Erde und Unterwelt gemacht, 
und es wird nun geschildert, wie es unter seiner Regierung aus
sah : Die ganze Welt war in natürlichem, gesundem Zustand, alle 
Menschen wandelten auf dem Pfad des Guten, es gab keinerlei 
Übel, Sünde oder Missetäter, wohl aber in Askese ( tapas) Voll
endete. Vier Füße oder Teile hatte das Recht oder die Tugend 
( dharma), gar keinen die Schlechtigkeit ( adharma), alle Stände 
lebten nach dem für sie geltenden Gesetz. Die Genie des Glücks 
(Lakshmi) kam und pries den Bali, daß er alle je Lebenden, die 
auf dem Weg des dharma wandelten, hinter sich zurückgelassen 
habe 1) , und sie samt allen nur denkbaren Vorzügen ging leib
haftig in ihn ein. Mit e i n  e m Wort: Unter Bali blühte das gol
dene Zeitalter, bei dessen Beschreibung der höchste Trumpf 
der zu sein pflegt: All seine vier Füße hatte der Dharma, wäh
rend schon im silbernen ihm e i n  Fuß fehlte. Auch z. B. in dem 
weit jüngern Matsyapur. lesen wir: „In Balis Reich war kein 
Glückloser, kein Armer, Kranker, Ungeschmückter, Unbekränz
ter, kein Aufgeregter, sondern alles Volk froh, zufrieden, gesät
tigt, mit aller Annehmlichkeit gesegnet" (246, 27 f.) . Auch im 
weiteren Verlauf der Erzählung des Hariva:rµ«<a und der älteren 
Quellen hören wir nichts von den bekannten Fabeleien über 
Balis Untaten. Auch in Bhavishyott. 76, 3 ff. (reproduziert von 

1) Man muß lesen: vifeshitäs tava, prabho, sarve dharmapathe sthitä„. 
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Hcat. II 1, p. 1138 ff.) , wo die Götter, die durch Bali aus dem 
Himmel vertrieben worden sind, Vish:r;tu drängen, daß er Bali 
töte, antwortet Vish:r;tu, Bali sei zwar der „Dorn der drei Wel
ten 1)", aber voll Seelenfrieden und Selbstbeherrschung, Vish:r;tu 
in Liebe hingegeben, wahrhaftig, dem Prajiipati gleich an Ruf, 
den Untertanen Liebes wirkend, und seine Vorzüge vermöchte 
niemand auf Erden auszusagen. Nicht einmal überlistet wird 
Bali von Vish:r;tu in Zwerggestalt; denn er ist zur Zeit gewarnt, 
daß der Zwerg in Wirklichkeit Vish:r;tu und daß dieser gekom
men sei, ihn zum Besten lndras zu betrügen. Hariv. III, 71, 
8 ff. = 14,229 ff. ; Brahma pur. 73, 32;  Bhiigavatapur. VIII, 19, 
30; Padm. 55, 16; 267, 22 f. usw. Nein, aus reinem Hochsinn 
gewährt er die ihm verderbliche Bitte, noch in dem jungen 
Bhiigavatapur. rühmt Vish:r;tu, nachdem er Bali gestürzt hat : 
„Er hat meinen unbesieglichen Gaukeltrug (mäyä) besiegt, auch 
im Untergang wird er nicht verwirrt. Seines Besitzes verlustig, 
von seiner Stellung gestürzt, hingeworfen und gebunden von 
seinen Feinden, von seinen Verwandten im Stich gelassen, in 
Höllenpein gebracht, von seinem Guru ausgescholten 2), ver
flucht, hat dennoch der Pflichtgetreue die Wahrheit nicht 
fahren lassen. Mit betrügerischen Finten habe ich den dharma 
gepredigt, er, der Wahrheitredende (aber), hält an ihm fest." 
Solchen Seelenadel dem Bali zuzuschreiben könnten nun freilich 
diese und andere purii:r;tische Berichte sich gedrungen fühlen, 
weil sich eine vishi;mitisch zustutzende in verschiedenen Purii:r;ia 
vorliegende literarische Tradition gebildet hatte, Bali sei ein 
feuriger Vish:r;t.uverehrer gewesen - sogar hündisch mutet er 
uns da an - und er habe aus lauter Liebe zu diesem Gott seinen 
eigenen Sturz freudig willkommen geheißen. Die tolle Verdre
hung liegt da auf der Hand. Es soll eben der Betrug durch die 
höchste Gottheit in möglichst fromme Beleuchtung gestellt 
werden, aber auch aus diesem Schlamm strahlt noch fort die 
Lotosblume der Geisteshoheit Balis. Dabei erzählt uns eine 
ganze Reihe von Purii:r;t.a, wie den Asura von den Himmelsgöt
tern, namentlich von lndra und Vish:r;tu, durch Ruchlosigkeit, 
Verrat und mehrfältige Hinterlist die Weltherrschaft entwun
den wurde, und wie schließlich <;ukra, der Oberschamane und 

1 )  There is nothing as exasperating as the annoyance of a good example. 
2) Sein Lehrer, Leiter und Kanzler war ja (:ukra, einer der Urheber der 

tückevollen Staatswissensch11ft der Inder, die freilich kein bißchen 
schlimmer ist als unsere heutige „christliche" Politik der Völker, nur 
kaum so ekelhaft heuchlerisch. 
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Kanzler der Asura, ihnen und im besonderen dem Prahläda, 
dem Großvater des Bali, eröffnete: „Ändern läßt sich's nicht. 
Brahma hat verkündet, daß die Zeit des Wechsels (paryäyakäla) 
euch genaht ist. Zehn volle Weltenalter ( yuga} habt ihr die Wel
ten beherrscht. Im Zeitalter des Mann Sävan:ii wird Bali aufs 
neue Herrscher über die Welten werden, und zwar auf ebenso 
lange Zeit. Das hat Brahma verkündet. So erfuhr er keine Qual, 
als ihm die Welten geraubt wurden. Und weil er sich seine 
Handlung nicht aus selbstsüchtiger Begierde vorgenommen 
hat 1) , deshalb ist es (das Reich) ihm von dem darüber erfreu
ten Ungeborenen 2) im Zeitalter des Sävari;ii gegeben worden 3) . 
„Des Bali wird die Herrschaft über die Himmelsgötter ( deva
räjya} sein," so ,'sprach <;iva zu mir. Deshalb harrt er (Bali) der 
richtigen Stunde, den Wesen unsichtbar (adri�yo bhütänäm). 
Siehe die Zusammenstellung der Texte in Kirfel, Pur. Paiical. 
-191, 86-513, 57. 

Auch vom menschlichen König Bali, der ebenfalls Sohn des 
Virocana heißt und anscheinend eine Inkarnation des Asura 
Bali sein soll, wird in Hariv. 1, 31, 41 =1691 c-1692 b gesagt : 
Adhrishya/J (l. adri�ya!J) sarvabhütänäJ?l käläpekshi carann api 
i kälena mahatä, räjan, svaJ?l ca sthänam upägamat. II „Unsicht
bar allen Wesen und in Erwartung der richtigen Zeit lebend ist 
er seit langer Zeit an seinen Ort gegangen:' Im Brahmapur. 
fehlt dieser <;loka. Aber die jüngern Puräi;ia haben diesen Teil 
hewahrt : „Zufrieden aber lebt der Tugendbeseelte, vom Gaukel
werk des Y ogazauhers umhüllt 4) , unsichtbar allen Wesen, in
dem er auf die richtige Zeit harrt" (s. Kirfel, PuräJJ.a Paiical. 
533, 97) . Und noch heute geht die gleiche Mär wenigstens durch 
einen Teil des lnderlandes: Der große Bali (oder: Bali der 

1) In Kirfel, Pur. Paiical. 512, 53 halte ich alle Lesearten für Schreib
fehler, für das beste aber das scheinbar ganz verkehrte sakiit;iid des Mat
syap. Das ist Schreiberversehen fürs na kiimiid. In 513, 55 hat einzig 
Väyup. 98, 56 recht mit seinem: paryiiyarri saha! Miikulam! „Ertrage den 
Umschwung! Nur keine Aufregung!" Tapas in 512, 52 muß Qual, Pein 
bedeuten wie in MBh. XII, 280, 38. 

2) Das wäre wohl Brahma, nach dem Folgenden eher (:iva. 
3) Ebenso in Vish1;rndh. 1, 55, 49 f. ; Matsyapur. 245, 72. 
4) Also wie Merlin in Tennysons ldyls of the King oder wie C:nkra in 

<len Puräi;ia (�. Kirfels Zusammenstellung in Pur. Paiical., S. 507 f.) . 
Dieser ist ebenfalls ein großer Zauberer und Fürstenberater wie Merlin, 
und seine unsichtbarmachentle Zauberumsponnenheit wird durch lntlras den 
(:ukra verführende schöne Tochter veranlaßt wie die des Merlin durch seine 
Geliebte Vivian. 
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Große) war ein vorbildlicher König über Malabar. Von Vish1:m 
wurde er durch die drei Schritte um sein Reich gebracht. Aber 
an dem dreitägigen Onamfest, das in manchen Zügen dem Lich
terfest entspricht, obschon mein einziger Gewährsmann von den 
Lichtern nichts berichtet, kehrt er nach Malabar zurück, natür
lich unsichtbar, um zu schauen, ob es seinem einstigen Reich 
noch so gut gehe, wie vormals unter ihm. Auf daß nun der gute 
König ja diesen Eindruck empfange, herrscht da große Freude 
und Beschenkung, und prangen, von den Buben geschmückt, 
die Häuser in Blumen und Baumzweigen. Das Lied, das sie beim 
Blumensammeln in Wald und Feld singen, feiert den (:iva, ob
schon der unvermeidliche, hier freilich einigermaßen aufnahme
herechtigte Vish�u bei dem Fest verehrt wird, und das für die
ses jedem Haus aus T o n  angefertigte Vish�ubildnis, das am 
Ende, wie es sich für �e Fruchtbarkeitsfeier geziemt, in ein 
Gewässer geworfen wird�eißt Mahädeva. Das sind gewiß ältere 
Zweige an einem Baum, auf den dann Jüngeres gepfropft ist 1) . 

Irgendwo verborgen ist Bali auch in MBh. XII, 223, 1 ff. Da 
kommt lndra zu Brahma und fragt diesen: „Den Bali, dessen 
Reichtum beim Verschenken nie abnahm, finde ich nirgends. 
Er war der Windgott, er Varu�a, er die Sonne, er der Mond. Er 
erwärmte als Feuer die Wesen, und er war auch das Wasser. 
Diesen Bali finde ich nicht. Er ging (als Sonne und Mond) 
unter, er erleuchtete die Weltgegenden, er regnete die Regen 
zur richtigen Zeit und ohne zu ermüden 2) .  Diesen Bali finde 

1) Siehe Natesa Sastri, Hindu Feasts, Fasts aud Ceremonies (1903), 
s. 118 ff. 

2) Dies ist das indische Bild sogar eines irdischen Herrschers. Beson· 
ders regnen läßt der mustergültige. Siehe Weih im altind. Epos, S. 213, 
Anm. und dort Zitiertes; dazu MBh. III, 207, 28 ff.; IV, 28, 25 ff.; 132, 13 ff.; 
XIII, 62, 43 f. ; II, 13, 7 ff.; Jät. V, S. 193 f. ; Vish"1udh. I, 24, 10 ff.; 
Dikshitar, Studies in Tamil Literature and History 190 unten; 200; 201 ; 
216; Rückert, „Der Fürst ritt auf die Jagd" usw. in der Weisheit des 
Brahmanen; Mullick, Horne Life in Bengal (1885) 24 f. Auch die alten 
Schweden hielten ihren König für die Ursache des guten oder schlechten 
Jahrs. Golther, German. Mythologie 564 (ähnlich die Burgunder ib.) ; Mogk, 
Mythologie in Pauls Grundriß 1, 1223. Die Masai töten ihren Anführer, 
wenn er dreimal eine Schlacht verloren hat (Grosse, Die Formen der 
Familie (1896), S. 126 f. usw. Vgl. besonders Frazer 3 1, 348-356, 366; 392 ; 
396 ff.; IV, 165; V, 183. Der Herrscher von China anerkennt und beklagt 
jedes Unglück, das das Volk betrifft, als eine Folge seines fehlerhaften 
Verhaltens. M. v. Brandt, Aus dem Lande des Zopfes (1898), S, 80. In 
Bahylonien ist von den ältesten Zeiten an das Geschick des Landes von 
dem religiösen Verhalten des Königs abhängig. A. Jeremias, Allgem. Reli-
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ich nicht." Brahma gibt nur eine andeutende Antwort, und 
lndra durchsucht nach Bali die Erde. Er findet ihn in Gestalt 
eines spreufressenden Esel�n einem verlassenen Gebäude und 
triumphiert, daß er den Ungesehenen ( adris!Jtam) jetzt sehe, 
all seines Glanzes beraubt und in niedrigster Erscheinung. Er 
schildert dann, welch ein gewaltiger und frommer Weltherr· 
scher Bali gewesen sei und wie glücklich die Welt unter ihm; 
denn die Erde trug und reifte ihre Frucht, ohne daß man den 
Boden zu bestellen brauchte ( akrishtapacyä ca mahi tavait;varye 
babhüva ha) 1). 

Immer wieder dringt er nun in ihn, schlimmer denn ein in 
Schadenfreude schwelgender Schulrange in den von ihm Ver
prügelten, er solle sagen, wie es ihm jetzt zu Mute sei. Aber 
Bali hält ihm eine Rede voll tiefer und schöner Gedanken über 
Weltlauf und Geschick (käla und paryäya), über das eigentliche 
Wesen des Geschehens und über den Urgrund des Seins. Er 
wartet in der Ruhe des Erkenntnisgesättigten und Gütigen der 
Zeit, wo lndra sein wird, wie jetzt Bali. Seine Reichsinsignien 
hat er in einer Höhle verborgen, bis seine Zeit kommen wird. 

In dem genannten Kapitel des großen Epos weilt also dieser 
altindische Barbarossa nicht selber in der Berghöhle, wohl aber 
alles, worin sich seine Herrschaft versinnbildlicht. Dagegen 
lesen wir in MBh. XII, Kap. 227, wo das Gespräch Balis mit 
lndra kürzer erzählt wird: Eines Tages sah lndra den Bali, den 
Sohn des Virocana, am Ende des Meeres (oder: am Meeressaum? 
samudränte) in einer Berghöhle und trat zu ihm. Die Worte 
nun, die Bali hier an lndra richtet, erinnern stark an die Rede 
des gestürzten Kronos in Spittelers „Olympischem Frühling'•. 

Damit sind wir wieder zum gleichen Punkte gelangt : Bali ist 
ein altindischer Kronos-Saturnus, sein Fest ein Saturnalien
fest. Laut Hesiod herrschte das goldene Zeitalter, als Kronos 
im Himmel regierte, und noch in viel späterer Zeit konnten die 
attischen Bauern, wenn sie die idealen Zustände unter Pisistra· 
tos preisen wollten, keinen besseren Ausdruck finden als den 
Vergleich mit der Herrschaft des Kronos (Pohlentz in Pauly
Wissowa unter „Kronos" 2006 f.) .  Nach Hesiod und Homer war 

gionsgesch. 2 44. Vgl. Odyssee XIX, 109-114 (zit. in meinem Dac;akumä· 
racaritam, S. 344) ; Manu IX, 246 f. usw., eine gewaltige Reihe von altin
dischen Stellen mit der Anschauung: ist der König gut, steht's gut im Reich, 
ist er schlecht, steht's schlecht. 

1) Dieser Zug ist kennzeichnend für das goldene Zeitalter auch in 
Indien. 
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Kronos das Haupt der Titanen, jenes vorolympischen Götterge
schlechtes und Volkes von Feinden der bekannten jüngeren 
griechischen „Himmlischen", genau wie die Asura älter denn 

r; die Himmelsgötter ( deva) und ttit:h Titanen deren Wider- � .. • t 
sacher sind, und wurde er von Zeus in der Schlacht besiegt und 
in den Tartaros hinuntergestürzt (ib. Sp. 2003) . Kronos nun 
„ist unzweifelhaft der Gott, dem das Erntedankfest gefeiert 
wird", er ist „nur Ernte- und Wettergott". So Pohlentz, ib. 1987 
unten, wesentlich ebenso Preller, Griech. Mythol.1 1, p. 42-44. 
„Nur" möchte ich da nicht unterschreiben, wenn die u r-
s p r ü n g l i c h e  Bedeutung in Frage kommt, wie weit es für 
die uns vorliegenden griechischen Zeugnisse zutrifft, kann ich 
nicht entscheiden. Pohlentz fährt fort : „Durchaus fern halten 
muß man dagegen die Vorstellung vom Aufenthalt des Kronos 
im Tartaros, die F. Meyer, Geneth. f. Robert, mit dem attischen 
Erntefest kombiniert, um daraufhin Kronos und die Titanen 
als segenspendende Mächte der Erdentiefe anzusprechen. Tat-
sächlich ist diese Vorstellung mit dem Höhenkult des Kronos 
unvereinbar." Ein wunderlicher Grund! Mehrere chthonische 
Gottheiten werden in Bergen oder auch auf Bergen verehrt, ja 
am Ende dürfte das ganze Kyffhäusermotiv eben nur s o mög-
lich geworden sein. Sogar Apollo, wenigstens in der Ansicht von 
uns Modernen der Lichteste der lichten Götter, ist Gott der 
Höhen u n d  Todesgott (Wernicke unter „Apollo" in Pauly-
Wissowa, Sp. 17 f.) . F. Meyer hat vollkommen das Richtige er· 
schaut. Pohlentz argumentiert ferner: Zeus ist von jeher der 
Griechengott gewesen. Dann muß der wesensähnliche heimische 
Gott, den er verdrängt hat, der vorgriechischen Bevölkerung 
angehören (Sp. 1990) . Die Kenner der Religionsgeschichte ver-
schiedener Völker werden den Kopf schütteln über solch halt· 
losen Schluß. Hier nur soviel : Schon der Name des Zeus stem-
pelt ihn zum Himmelsgott xat' $§ox�v wie die altindischen 
deva ihr Name, wenigstens in seinen ursprünglichen Verwen-
dung, zu Himmelsgottheiten. Genau wie in Indien und Griechen-
land, haben wir auch in Germanien zwei einander befehdende 
und ablösende Geschlechter von Göttern. Goten, Sueven und 
andere Stämme verehrten die Wanen, d. h. Götter der Erde, 
vornehmlich die Westgermanen aber die Asengötter in den 
Himmelsregionen. Später, nach der Verschmelzung der beiden 
Religionen, gingen die im Kampf Gefallenen zu den Asen, die 
andern alle in die Erde. Germanen, die ihre Toten verbrannten, 
verehrten die Asen, die, die sie begruben, die Wanen. Simrock, 
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Handbuch der deutschen Mythologie 4 (1874) , S. 328. Pfannen· 
schmid, Germanische Erntefeste, S. 148. 

Sehr deutlich spiegelt die Mythe von Bali und seiner Ent
thronung den Sturz oder die Verdrängung der chthonischen 
Gottheit durch die des Himmels. Namentlich in den bekannten 
drei Schritten offenbart sich Vish1;m als Sonnengott. Der Zwerg 
und die drei Schritte haben eine sehr merkwürdige Entspre
chung in der 2. Rune des Kalevala, in dem ja viel Indogermani
sches fortlebt. Da ist die erste Kulturpflanze, also mythenge
schichtlich zu reden, das erste Geschenk der chthonischen Gott· 
heit an die Menschen, ja die Verkörperung oder die ursprüng
lichere Gestalt der chthonischen Macht, eine in die Asche des 
Schwendelandes gesetzte Eiche. Diese wächst zu solcher Größe 
an, daß sie die Welt anfüllt und Sonne und Mond verhindert zu 
leuchten, ein öfters wiederkehrender Zug aus einem Lande des 
Winterdunkels. Niemand kann den Baum fällen. Da entsteigt 
ein Männlein dem Meer, eines Weibes Spanne lang, kupfern ist 
alles an ihm: Mütze, Stiefel, Handschuhe, deren Zierrat und der 
Gürtel. Wäinämöinen, der große Kulturheld Finnlands, zweifelt 
natürlich, daß solch ein Wichtlein den übergewaltigen Baum
riesen niederhauen könne. Kaum aber ist das Wort von seinem 
Mund, als der Zwerg zu einem Riesen emporwächst, mit dem 
Haupt hoch in den Wolken. Drei Schritte nur macht er vom 
Meere her, mit dem dritten tritt er an der Eiche Wurzeln, und 
mit drei Streichen fällt er den Baum. Rutimoraita wird! dieser 
genannt, d. h. die „Weide der Hölle", der Unterwelt. Die Weide 
ist ja auch in der Antike Baum der Unterwelt, in Deutschland 
und anderwärts vielfach unheimlich, rutimoraita also eine Ge
stalt des Dunkelreiches unter der Erde. Des finnischen Zwerges 
dritter Schritt bringt ihn ins unterirdische Land, denn da wur
zelt eigentlich die Eiche, wie gewiß ursprünglich den Sonnen
gott Vish1:m dessen dritter Schritt. Kupfern, wie die Sonne oft 
genannt wird, ist mit Recht alles an ihm. 

Wie die chthonischen und Vegetationsgenien überhaupt ist 
Kronos ein sehr alter Gott, nach der Legende in Olympia herr· 
sehend, und er steht dort, wie in Athen und in Lebedaia, im 
Kult neben Zeus. Ursprünglich wird er halt der Hauptgott be
stimmter Teile des Griechenvolks und dann auch von Zeus
verehrern aufgenommen worden sein und vice versa; wie leicht 
die Völker oft ihnen zuerst fremde Gottheiten annehmen, ist 
ja bekannt. Andererseits aber setzt es auch bei Eroberungszügen 
der Götter öfters mehr oder minder schwere, ja bekanntlich 
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nicht selten vernichtende Kämpfe, und eine weitere merkwür
dige Parallele mit Indien bildet die Nachricht des Pausanias, 
daß das olympische Kampfspiel als Darstellung des um die 
Herrschaft geführten Kampfes zwischen Kronos und Zeus ent
standen sei (Pohlentz, l. c. 1989) . Im ersten Kap. des Bhärati
yanätyagästra wird nun erzählt, das erste Drama, das bezeich
nenderweise zu Ehren des lndrabaumfestes, einer Vegetations
feier, von dem das dritte Stück unserer Trilogie handeln soll, 
aufgeführt wurde, habe den Kampf der Himmelsgötter und der 
Asura zum Inhalt gehabt. 

Zu diesen Angaben stimmen aufs beste die über Saturnus. 
Schon im Jahre 497 v. Christo war ihm am Anfang des Kapito
linischen Hügels ein. Tempel geweiht, an der Stelle, wo von 
alters her ein Heiligtum dieses Gottes stand (Thulin in Pauly
Wissowa unter „Saturnus", Sp. 219) . Im ältesten Kult paarte 
sich ihm als Gattin die Lua, ein wenigstens zum Teil unholdes 
Wesen, und werden die Göttinnen des Wechselfiebers seine 
Töchter genannt (Thulin, ib. 219 ;  Wissowa, Rel. u. Kult. d. 
Römer 2, p. 208 und in Roschers Mythol. Lex., sub Lua) . Ja, 
er ist ein Totengott; so stand neben seinem Altar eine Kapelle 
des Gottes der Unterwelt Dispater (Preller, Röm. Mythol.3 II, 
16;  14) . Zugleich aber wurde er im römischen Afrika dem phö
nikischen Baal chamman gleichgestellt und als Schützer der 
Fruchtbarkeit verehrt (Thulin in Pauly-Wissowa unter „Satur
nus" 223) . Dies Amt erwuchs ihm aber nicht etwa erst in 
Afrika, nein, er ist offenbar von den ältesten römischen Zeiten 
her ein Zeugungsgenius : bei der Begattung schafft er den Sa
men bei (Saturnus ut semen conferret) , während Liber oder 
Bacchus das semen des Mannes, Libera oder Venus das semen 
des Weibes hervortreibt (emitteret) , Janus, der Gott der Türen, 
dem Samen die Tür (janua) in den Mutterschoß (matrix) öffnet 
usw. (Dulaure, p. 125, Anm.) . Beim Opfer an SaturiWKronos) /\ � trugen die Leute in Cyrene Kränze von frischen Fei�en - von 
der phalloktenischen Bedeutung des Feigenbaums und der Feige 
haben wir mehrfach im Käma gehört - auf dem Kopf. 
Frazer 3 IX, 253, Note 3. So ergibt sich also das gleiche Bild 
eines chthonischen Gottes, d. h. eines Gottes der Erdtiefe, der 
Toten, des Wachstums und der Befruchtung. Wie unter Kronos 
blühte auch unter Saturnus das goldene Zeitalter. Da war nie-
mand Sklave und gab's kdnen Privatbesitz (Nilsson in Pauly-
Wissowa unter „Satumalia", Sp. 205) . Wie neben Bali, dem 
Asura, der Erdenkönig Bali steht, so neben dem Titanen Kronos 
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der König auf Kreta, von wo ihn Zeus vertrieben haben soll, 
wie Vishi;m den Bali aus Malabar. Nach einer römischen Er
zählung kam Saturnus als Kulturbringer nach Latium und ver
schwand später. Ja, der Name Latium wird sogar davon abge
leitet, daß sich der entthronte Saturnus übers Meer nach La
tium geflüchtet und dort v e r b o r g e n  habe (Preller, Röm. 
Mythol.3 II, 12 f.; vgl. Ovid, Fasti 1, 235 ff. ) ,  und der Gott war 
in Latium irdischer König, wie Bali in Indien beides. Anderer
seits hat auch König Kronos nach Diodors Kretika die Men
schen zu sanfter Sitte, Gerechtigkeit und Einfachheit erzogen 
(Pohlentz, Sp. 2010) . Zu Stiftern des Ackerbaus und milderer 
Gesittung eignen und entwickeln sich natürlicherweise, wie die 
Demeter in Griechenland, Faunus in Rom usw., chthonische 
oder Korngenien, und das öfters vorkommende Motiv vom rät
selhaften V e r s  c h w i n d e n des Saturnus und anderer erklärt 
sich wohl so; denn das Verschwinden der vorher so fürstlichen 
Vegetation durch den Winter oder die Ernte ist ja zugleich ein 
Verschwinden des Vegetationsgenius. Verschwunden sind denn 
auch Wachstums- und Fruchtbarkeitsgottheiten, wie Dionysos 
und Acca Larentia, ja schon der altbabylonische Vegetations
gott Tamüz. 

Wie Bali sich am Meeresende und in einer Höhle verborgen 
hat, so schläft Kronos bei Plutarch im Anschluß an Poseidonios 
auf einer glückseligen Insel weit hinter Brittanien in einer 
Höhle als H e r r d e r  A b  g e s c h i e d e n  e n, und schon bei 
Hesiod ist er König auf den Inseln der Seligen. Neben ihm wei
len dort die aus den Banden gelösten Titanen, an den Grenzen 
der Erde, am tief strömenden Okeanos, wo die Erde dreimal im 
Jahre Frucht trägt (Pohlentz, Sp. 1988, Preller, Griech. My
thol. 1 1, 507) . Wenn Pohlentz (Sp. 2013) meint, Poseidonios 
habe seinen Höhlenschläfer, dies „Kyffhäusermotiv, vielleicht 
der nordischen Sage entnommen", so wird diese Annahme 
durch Bali wohl vollends wacklig 1) . 

1) „Wie leicht sich ohne alle Überlieferung von einem Volk zum andern 
bei verschiedenen Völkern gleiche Sagen bilden, zeigt sich daran, daß die 
Sage vom bergentrückten Helden wiederkehrt, nicht nur in Griechenland, 
sondern auch im fernen Mexiko: s. Müller, Gesch. d. amerikan. Urreligion, 
582." So Rohde, Psyche 3 I, 123-125. Die da erwähnten muhammedanischen 
Sagen werden entlehnt sein. Die Vegetationsgeister „verschwinden". Mit 
ihnen eng verbunden, ja vielfach identisch sind die .17lotenseelen. Diese 
wohnten auch in den Bergen, verschwanden also dahin.'-Das mußte um so 
näher liegen, als chthonische Wesen ja dem Erdinnern angehören nnd die 
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Die Unterwelt Sutala, in die Bali hinabgestoßen wird, wie 
überhaupt die indische Unterwelt, ist nun keineswegs ein Ort 
des Grauens. Z. B. in Matsyapur. 245, 75 ff. spricht Vish:r;m zu 
Bali: „Im Pätäla Sutala sollst du wohnen; dort, wo himmlische 
Wälder sind, Hunderte von Palästen, Teiche mit blühendem 
Lotos, Flüsse mit klarem Wasser, lieblicher Gesang und Tanz, 
sollst du, geschmückt mit duftigen Blumenkränzen und mit 
herrlichen Kleidern und Schmucksachen, die verschiedenen Ge
nüsse des Essens und Trinkens genießen mit Hunderten von 
Frauen." Vollends wie eine Insel der Seligen wird in Bhägavata
pur. VIII, 21, 26; 28 der Ort ausgemalt, wo Bali nach Vish�us 
Geheiß herrschen soll : „Wo keine seelischen Schmerzen, keine 
körperlichen Leiden, keine Ermüdung, Erschöpfung, noch De
mütigung, noch Unheilsanfall (Widerwärtigkeit, upasarga) den 
dort Wohnenden zuteil wird, in Sutala, wohin die Himmels
bewohner vergebens verlangen." Dergleichen ist nun nicht etwa 
bl9ß soothing syrup for the sore soul, sondern ähnliche Be
schreibungen finden wir öfters im altindischen Schrifttum, und 
durch bestimmte zauberische oder religiöse Werke, Selbstver
brennung in einer Feuergrube ( agniku"fJrJ,a) usw. werden in der 
Erzählungsliteratur Menschen zu Beherrschern der Unterwelt. 
Wer z. B. das Pätälavrata ausführt, kommt nach Pätäla, d. h. 
in die Unterwelt, und ihn ergötzen dort die Mädchen der Dait
yas zu Tausenden. Vish�udh. III, 158, 6; Hcat. II 2, p. 506, 
l. ult.-507. Daß dann dem Mann zugleich dieselbe Gnade zu
strömen muß wie dem Seligen in Mohammeds Himmel, ja wie 
sie der Prophet schon auf Erden besaß 1) , muß wohl hier wie 
in zahlreichen anderen Stellen des indischen Schrifttums vor
ausgesetzt werden. Schon auf Erden kann man sich ja solchen 

Menschen selber am Anfang oft in Höhlen wohnten. Die Totenseelen oder 
doch bestimmte sind überdies Heroen, viräs, Helden, Vgl. den iranischen 
Glauben bei Caland, Totenverehrung. Ursprünglich ve·rschwanden auch 
alltägliche Menschen am Ende in die Berge, später nur ganz besondere. 
Schon die alten Babylonier glaubten, ihr edler Herrscher Hammurabi 
werde wiederkehren und ein neues, ein messianisches Zeitalter eröffnen. 
J. M. Robertson, Pogan Christs 2, p. 79. Z. B. auch der Kultur bringende 
altmexikanische Gott Quetzalcoatl, der „weiße Gott", „die gefiederte 
Schlange", ist verschwunden und soll wiederkommen. Ib. p. 370 f. 

1) Dem Muhammed war die Potenz von 4(} Männern eigen, ja die von 
40 Seligen, von denen jeder die1 Kraft von 100 Männern besitzt für Speise, 
Trank, und Befriedigung der Begierde. Er besuchte in einer einzigen Stunde 
der Nacht seine elf Frauen. M. Horten, Die religiöse Gedankenwelt des 
Volkes im heutigen Islam (Halle 1917), S. 44. 
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Wundersegen verschaffen: die indische Geheimapotheke, ja 
sogar, die zünftige Arzneiwissenschaft, weist gar manche Mittel
chen auf, die den in diesem Fall reichen Schlucker oder Salber 
in einer Nacht den Genuß von tausend Frauen ermöglichen. 
Bali braucht also nicht erst begnadigt Z>J werden, damit er 
Regent auf de.p Inseln der Seligen werde/�· ' 

Nicht nur als Götterfürst war Kronos den Griechen geläufig, 
sondern er heiß\it auch stereotyp ßaatA8VS (Pohlentz 1988) , und 
das bleibt er auch nach seinem Sturz. Wenn nun besonders 
Wissowa, Rel. u. Kult. dJ Röm. 68, Anm. 6 betont, Saturnus als 
lateinischer Landeskönig sei erst durch den in Rom eingedr:un
genen Euhemerismus zustande gekommen, so dürfte das im 
Lichte des von Bali Gesagten recht zweifelhaft sein. Das gleiche 
behauptet Wissowa von Faunus. Aber dieser „Geist der Berge, 
der Triften, der Fluren, orakelnd, den Acker, das Vieh und die 
Menschen befruchtend, ein Stifter milder und frommer Sitte, 
alter König und Urheber vieler Geschlechter" (Preller, Röm. 
Mythol.3 1, 379) , wird einfach der nahen Verwandtschaft des 
Kronos-Saturnus angehören. 

Das römische Saturnusfest, die Saturnalien, „erschien wie ein 
kurzes Wiederaufleben des goldenen Zeitalters" (Nilsson unter 
„Saturnalia" in Pauly-Wissowa, Sp. 203} . Genau ebenso war 
Balis Fest ein „Spiegelbild der Herrschaft des Bali." Wer sich 
an den Saturnalien keinen Rausch antnank, fiel auf 1) , und ein 

1)  An dem altgriechischen Totenfest der Anthesterien gab � sogar 
Wettkämpfe im Trinken (Preller, Griech. Mythol. 1 1, S. 420 ff.'IX,)la die 
Totenseelen in Indien und Deutschland durstig sind, ebenso in Gfl!.eehen· 
land, wie schon die Totenspende aus Milch, Wein, Honig, Wasser beweist, 
ließe sich fragen, oh nicht der Lebende so saufen müsse, auf daß dadurch 
der Toten Durst gestillt werde. Aber die Totenfeiern pflegen überhaupt 
frohe Feste zu sein, und die altindischen Schriften schärfen ein, daß der 
Gastgeber bei Totenmählern ( r;räddhas) nicht nur den Gästen das „Erwar· 
tete", d. h. das Beste, was er nur vermöge, auftischen müsse, widrigen
falls er zur Hölle fahre, sondern daß er auch heiter, ja fröhlich, zufrieden, 
ohne Träne oder sonstiges Zeichen der Trauer, möge auch der Schmerz 
ihn zum Seufzen usw. drängen, die Brahmanen bediene, sie auf verschie
dene Weise erheite·re usw. Mann III, 229-233; Äpast. II, 7, 17, 4; Yäjii. 1, 
239; Hcat. III 1, p. 1026-1031. Von der Unheimlichkeit und Verderblich
keit der Tränen redet Das Weih im altind. Epos, S. 314 f. Anm. S e h r  
viel Parallelen aus Indien und anderen Ländern müßte ich jetzt hinzu-

. fügen. Schon der Schmerz ( t;oka) ist eben eine Unreinheit ( ar;auca), Rein-
" heit alier dia Freude und Erhohenheit der Seele (MBh. K VII, 71, 20) , und 

Freude reinigt Herz und Geist {manas) wie die rasche Strömung den 
Fluß (Paithinasi in Hcat. III 1, p. 839) .  Natürlich kommt bei jenen <;:�äddha
gehoten auch der sagro egoismo der Brahmanen kräftig zu Wort. �/ 
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Hauptvergnügen bildete das sonst verbotene Würfelspiel (Nils
son, ib. 204) . Dem entspricht aufs Haar die Balifeier. Ebenso 
finden wir am Fest des Kronos-Saturnus reiche gegenseitige Bc
schenkung - alles wie beim1 Balifest 1). Besonders sticht her
vor der „echt römische" Brauch der Beschenkung mit Wachs
kerzen und tönernen Puppen, „die man Saturnus anheimgab", 
und zwar beschenkten so die gesellschaftlich tiefer Stehenden 
die ihnen übergeordneten (s. vor allem Thulin, Sp. 221) . Dieser 
letzte Umstand stempelt die Sitte als alt ; früher Allgemeines 
wird 1später oft vom niedern Volk und von den Kindern weiter 
gepflegt. Prellers Erklärung der Lichter klingt recht gut (Röm. 
Mythol. 3 II, 17) . Am nächsten aber liegt es" sie wie beim Bali
fest zu verstehen, d. h. in ursprünglicher Bedeutung als Lichter 
gegen und dann für die Totenseelen oder doch wenigstens für 
den Totenseelen· und Korngenius Kronos-Saturnus. Dem Satur· 
nus wurden ja an seinem im Freien stehenden Altar entzündete 
Lichter geweiht (Bötticher, l. c. S. 49) . Die kleinen Tonfiguren, 
„wie sie den Kindern geschenkt wurden", die oscilla, von 'denen 
zuletzt Altheim in seiner Studie Terra Mater (in den Religions· 
gesch. Versuchen u. Vorarbeiten 1931) gehandelt hat, kommen 
bei verschiedenen volkstümlichen römischen Festen vor und 
wurden gewöhnlich an Bäumen, namentlich an Fichten, aufge
hängt. So bei der Hauptfeier der Fruchtbarkeitsgottheiten Li
ber und Libera, bei den Compitalia, von denen Nilsson sagt, sie 
schienen eine Form der Saturnalia zu sein, bei den Feriae 
sementivae. Das alles sind Feste der Wachstums- und Frucht
barkeitsmächte. Bei den Compitalia oder dem Feste �der Laren, 
die schon die altrömischen Mythologen Varro und Verrinus als 
identisch mit den Manen deuteten (Wissowa, Rel. u. Kult. d. 
Röm., p. 174) , waren die oscilla Puppen (auch Bälle) aus Wolle ; 
als Masken kommen sie ebenfalls vor. Altheim sieht in diesen 
Bilder des Dionysos als Totengott (S. 77) . Die oscilla „wurden 
da) aufgehängt, wo man sich die Totenseelen 1dachte'� (S. 87) . 
Wenn er auf S. 85 sagt, das oscillum am Baum sei des Baum· 
gottes Bild, so bedeutet das bei der engen Verschwisterung von 
Baumgenius und Totenseele wohl auch: der Totenseele Bild. 
Bei dem dionysischen Fest der Aiora in Athen wurden Puppen 

1 )  Die Beschenkung am Lichterfest nennt als bezeichnend auch Nigä
nanda, Beginn des 4. Akts. Wegen der Saturnalien bei den verschiedensten 
Völkern und auch ihrer Verbindung mit Ernte und Allerseelen ist vor 
allem die reichhaltige und gedankenvolle Abhandlung Frazer 3 IX, 306 bis 
411 wichtig. 
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a-- geschaukelt. Schaukeln nun ist wachstumerzeugend. Siehe 
;\ <7'�'l T/fi10f· L. v. Schroeder, Arische Religion II, 344-347; 359 f.1'\über die 

'101'1; '>:'/ltJ Ö::.. .'f 1 Aiora 141-150. Laut Ath.-Veda l1V, 37, 4 schaukeln 'sich die 
Apsaras, die ja Wachstums- und Geschlechtsgenien sind, in den 
Bäumen, vom Schaukelfes� des1 Käma haben wir in Käma ge
hört, allbekannt ist das Schaukelfest des Lakshmi und des 
Vish1:m (Krishi:ia), das nach der guten Beschreibung Padm., 
Kap. 85 in die lichte! Hälfte des Caitra, und zwar auf den 
elften, verlegt wird, weil der elfte halt der dem Vishi:iu heilige 
Tag ist, für das aber auch mehrere andere Frühlingszeiten„ so 
der 13. Phälguna, also der Tag des Liebesgottes, und der Voll
mondtag des gleichen Monats usw. genannt werden, und das 
eigentlich nur ein Bestandteil des großen Lenz- und Liebesfestes 
ist, wie schon Wilson, Works 11, 222 ff. darlegt. So wird man 
wohl dabei bleiben müssen, daß die osdlla im allgemeinen und 
bei den Saturnalien Bilder des Totenseelen- und Fruchtbarkeits
genius seien, obschon man zunächst auch an kleine Kindlein als 
zauberanalogische Erzeugungsmittel von l)jnd und wohl auch 
Korn denken möchte, wo es Puppen sind.�' 

So erweist sich also Kronos-Saturnus als ein Wachstums-, im 
besondern ein Korngott. Wissowa, Rel. u. Kult. d. Röm. 204 f. 
will in ihm nur den Gott der Aussaat sehen, ebenso, 'f'ie es 
scheint, Nilsson (Pauly-Wissowa, Saturnalia' 202) und and'l'e. 
Nilssons „Saatgott" mag gelten, wenn man das Wort als Saaten
gott faßt. Kommt Saturnu� vom Verbum serere säen, dann doch 
wohl selbstverständlich nur vom Partizip satus. Saturn das Ge
säte aber ist eben die Saat, das wachsende und reifende Ge
treide. Und gerade die Sage, daß Saturnus der aus der Feme 
gekommene Stifter des AckeDbaus und der Kultur und König 
!!:ewesen sei, erfährt eine merkwürdige Bewährung und Deutung 
durch die germanische Sage von Sceaf (Sheaf, Korngarbe). 
Dieser wurde als neugeborenes Kind auf einer Garbe liegend 
in einem Boot übers Meer getrieben, von den; Angeln freudig 
aufgenommen und zum König gemacht. Mannhardt, Die Korn
dämonen, S. 29. Ein Gott und König Korngarbe ist auch Saturnu. 

Wir haben gesehen, daß zu Beginn des Balifestes auch der 
altindische Mistgenius Naraka verehrt wird. Als Asura wird 
er neben den Asurafürsten Bali, Virocana, J ambha, Kujamhha 
und Bä1:ia aufgeführt in Matsyapur. 245, 12. Einen Wesensver
wandten, eine Art Form des Bali, nannte ich ihn auf Grund des 
Balifestes. Geradezu verblüffend wirkt es da, daU Saturnus oder 
sein Sohn Picus, der übrigens nur eine Art Doppelgänger des 
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Saturnus zu sein scheint, in Italien auch als Erfinder der Dün
gung und als Gott Sterculius („Mistling") oder Stercutius ver
ehrt wurde (Preller, Röm. Mythol.3 II, 11) . 

Auch die bei den Saturnalien herrschende Ungebundenheit 
stimmt aufs beste zur Ausgelassenheit des Bali- oder Lichter
festes. An diesem, fehlt aber die bekannte Umkehr des Verhält
nisses zwischen Herren und Sklaven. Die beruht aber, wie Nils
son (S. 200 f.) dartut, darauf, daß die Saturnalien eben ein alt
ererb tes. ländliches Fest waren, eine Feier, die\ in den älteren 
Zeiten der auf dem Gut selber wohnende und mit den Sklaven 
arbeitende Herr z u  s a m m  e n mit seinen Sklaven abhielt. Auch 
bei verschiedenen griechischen Festen isti es belegt, daß die 
Sklaven von ihren Herren bedient wurden (Pohlentz 1933 f.) .  
Wenn Pohlentz hinzufügt : „aber nicht bei den Kronien,'' so 
wird dieser Mangel! an Nachrichten der reine Zufall sein. Bei 
einem andern Erntefest Indiens, dem Pongal, gelten laut Gover;, 
vorzüglichem Bericht keine Standes- und Kastenunterschiede. 
Priester ist da der Hausvater, und seine Diener essen und feiern 
mit ihm zusammen. Während aber dies in einfachen ländlichen 
Verhältnissen sich leicht von selbst ergibt, muß\ man wohl sa· 
gen, daß in Indien die Kastenunterschiede denn doch zu dräu
end sind für eine Sitte wie die bekannte römische, und zwar 
trotzdem der altindische Sklave viel besser dran war als sein 
Genosse im klassischen Altertum. Übrigens ist solch ein Brauch 
noch heute in Europa recht verbreitet. Im Schwarzwald spielt 
(oder spielte) zur Kirchweih drei Tage lang das\ Gesinde die 
„Herren und Damen", und Bauer und Bäurin müssen (oder 
mußten) sie bedienen, ebenso in Eger. Das gleiche finden wir 
an gewissen Festtagen in Belgien, Holland, Schweden. Auch bei 
den alten Persern soll sich Ähnliches darbieten. Reinsberg· 
Düringsfeld, Das festliche Jahr 2, 361 ; Pfannenschmid, Ger
man. Erntefeste, S. 277 f. ; 576 f. ; Sartori, Sitte und Brauch 
III, 247, Anm. 10. Und Mannhardt, Antike Feld- und Wald
kulte, S. 330 sagt : „Am Erntefest war es bei den Alten Sitte, 
wie es noch bei uns ist, daß die Herren, allen Standesunter
schied vergessend, mit den Knechten sich auf gleichen Fuß 
setzten, mit ihnen aßen, tranken und ganz als mit ihresgleichen 
verkehrten." Von Holland im! besondern trägt Pfannenschmid, 
S. 621 f. nach, daß der betr. Brauch Jokmalen (Seherzmal) hieß, 
und daß dabei die Edelleute die Knechte, die jetzt Edelleute 
spielten, bedienten. Am Ende aller Enden können wir ·gar nicht 
wissen, was der bei Festen recht ungezwungenen indischen 
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Dienerschaft am Balifest alles zugestanden wurde; der Aus
druck unserer Quellen, daß da die Verhaltensregeln (äcära) der 
Stände hinweggetan seien und der eine nach dem äcära des 
andern sich gebaren dürfe, könnte auch den in Rede stehen
den Brauch einschließen, wird es vielleicht aber kaum. 

Ja, sogar mit einer uns noch bekannteren Gestalt schiene 
Bali zusammenzugehören. Ein strahlender Herrscher vor allem 
im Himmel war er und wurde hinabgestürzt in die Unterwelt 
alsl deren König. Gerade derl Tag oder die Tage seines· Sturzes 
aber ist sein „Reich" auf Erden, eine Zeit seines freien Schal
tens und W altens unter den Menschen: Ein leuchtender Fürst 
im Himmel war Luzifer,\ dann als Empörer und Feind, des 
Himmelsgottes und der Seinen gebrandmarkt, und hinabgewor
fen ward er in die unterste Tiefe, ini die Hölle, wo er als1 deren 
Regent thront. Am ersten August, zur Zeit unserer Ernte, ge
schah das, und an diesem Tag ist er los und ledig, frei, aller
hand Unfug auf Erden anzurichten. Da ist also „Teufelsreich" 
auf Erden entsprechend dem „Balireich". S. Schweiz. Archiv. f. 
Volksk. IV, 280; Wuttke 3, § 100 (Baden, Schweiz) ; A. Baum
garten, DaEJ Jahr und seine Tage l(Linz 1860) , S. 29 (Oberöster
reich) ; E. John, Abergl. im Erzgebirge (Annaberg 1909) , S. 196; 
Joh. Pollinger, Aus Landshut (München 1908) , S. 168 ; H. Höhn, 
Mitteil. über volkstüml. Überlieferungen in Württemberg, Nr. 7, 
S. 311.  Alle diese Nachweise außer dem ersten verdanke ich 
Prof. E. Hoffmann-Krayer. Er fügt hinzu: „Keine dieser Quel
len erwähnt aber noch Weiteres." Nun lesen wir bei Frazer 3 IV, 
99-103 von einem Anfang August in England und lrlandl ge
feierten Fest, genannt Lammas Day. Zu dieser Zeit ist in England 
und Irland gewöhnlich das Korn reif. Es ist ein Erntefest, eine 
Feier der Erstlingsfrüchte und zugleich ein Totengedächtnis
fest. Seine unheimliche Natur tritt darin hervor, daß an ihm 
und an Beltand (1. Mai) im schottischen Hochland mit einem 
Strohwisch das „Menstrualblut" einer Kuh auf die Türpfosten 
und die Häuser gesprengt wurde (Frazer 3 X, 98, Note 1, gegen 
Ende) . Öfters war\ es mit Pferderennen verbunden, die als Be
gleiterscheinung von Totenfeiern ja bekannt sind. Racing on 
the green at Lammastide wird auch von A. E. Housman in sei
nem berühmten Gedichtbändchen A. Shropshire Lad, S. 14 er· 
wähnt. 

Aus Walter Scotts Pirate, Ch. XXXII, Anf. und Scotts Anm. 
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zu den betr. Versen erfahre ich, daß bei dem alljährlichen 
großen Herbstmarkt (Oll� Fair) der Orkney,inseln in deren ,.., 

Hauptstadt Kirkwall sich ' Bursch und Mädchen für die ganze 
Dauer des Festes zusammenzutun pflegten als Lammas brother 
und Lammas sister (Scott schreibt Lamhmas). Die sonstige 
Intimität des Paars führt,e oft zu geschlechtlicher, was aber 
nicht übel genommen wurde - wohl eine Spur, die zurück
führt zu einem ursprünglichen Fruchbarkeitsfest.C) 
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