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I!! 1l 3 jt <ka.klassischen Sanskrit und, obwohl stark ver
schrumpft, noch heute ist lndra, wie allbekannt, Gewitter- und 
Regengott, Jupiter pluvius mit dem1 Donnerkeil, der blitzende 
Donnerer, der das allwichtige himmlische Naß dem Erdboden 
spendet. Eine Art Jupiter ist er auch darin, daß er als1 Götter
könig thront, als sein Sitz gilt Svarga, der „Lichthimmel". Die
ser Svarga erscheint) im klassischen Sanskrit gewöhnlich als eine 
himmlische Fürstenresidenz und dessen Herrscher als das ge
steigerte Bild eines irdischen Königs mit reichem Hofstaat, 
einem zahlreichen Harem namentlich von Paradieseshetären, 
einem Schlaraffenleben in stetigen Genüssen und ebenso steti
gen .Ängsten, wie es alles einem indischen! Fürsten geziemt. Zwar 
daß lndra allstündlich fürchten müsse, durch seine Hofleute, 
seine Gattinnen, seine Hetären oder vom Feinde her eingedrun
gene Meuchelmörder abgemurkst zu werden, wie der irdische 
„Vater seiner Untertanen", davon hören wir nichts, aber wie 
vom V eda herab der des Thrones beraubte König als heimat
loser Ahasver durch die Literatur wandert, so zittert und. hebt 
Indra namentlich davor, daß ein Überasket durch die mit nichts 
vergleichliche Macht seines tapas, seiner Büßung, ihn von seinem 
Stuhl herabstürze und sich selber darauf niederlasse. Freilich 
hat lndra da ein so gut wie unfehlbares Gegenmittel in seinen 
Lustdirnen des Himmels, in den Apsaras. Hauptsächlich für 
zweierlei außerpersönliche oder Reichsdienste braucht er diese 
auch als seine Tänzerinnen und Schauspielerinnen wirkenden 
Freudenmädchen: wie mit den Huris des mohammedanischen 
Paradieses werden mit ihnen die Frommen, namentlich die in 
der Schlacht gefallenen tapferen Krieger, belohnt, und wie 
W otans Walküren holen sie sich diese Helden selber vom 
Kampfplatz in die Seligkeit. Zweitens nutzt sie lndra als Blitz
ableiter für seinen Thron: wird ihm solch ein Weltentsager 
durch tausend- und abertausendjähriges tapas voll haarsträu
bender Selbstpeinigungen und dadurch aufgespeicherter zaube-
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rischer Allgewalt zu gefährlich, dann schickt er eine Apsaras 
zu dem Unwiderstehlichen hinunter, und die Schönheit und 
Liebeskunst dieses Inbegriffs weiblichster Weiblichkeit erweist 
sich dann gewöhnlich als noch unwiderstehlicher: in der Flam
menlohe der Sinnlichkeit, manchmal auch des Zornes, in 
welchem die Heiligen ja groß sind, geht des Büßers Übergött
lichkeit in leichten Rauch auf und kräuselt wie Salbenruch 
neuer Weihe um lndras Thron und Nase. Im Buddhismus voll
ends figuriert lndra oder, wie er da gewöhnlich genannt wird, 
(:akra (Sakko) ,  soweit er eine Beziehung zur Menschenwelt haL 
meist nur als Diener Buddhas und dergleichen mehr. Ewig ist 
Indras Herrlichkeit schon an sich nicht, sondern dem Wechsel 
aller Welterscheinungen unterworfen :  e i n  lndra löst im Lauf 
der freilich recht langen Weltperioden den andern ab. Von einer 
Regierung alles dessen, was besteht und geschieht im Himmel 
und auf Erden, kann ebenfalls beim indischen Zeus keine Rede 
sein; allzusehr fehlte in Indien gewöhnlich der Einheitsstaat, 
wie Räja neben Räja auf Erden, so hatte Gott neben Gott sein 
im Grunde immer selbstherrliches Reich, ja mehrere von ihnen 
wuchsen bekanntlich hoch über den „König der Götter", wie 
<;akra sogar bei den Buddhisten heißt, hinaus. Als ganzer Zeus 
glänzt lnd� höchstens durch seine oft sehr unsauberen Brunst
abenteuerl\,Ploß als Regengöttchen kennt ihn der größere Teil 
des heutigen Indiens, einzig im Pongalfest Südindiens scheint 
er etwas höhere Verehrung zu genießen, freilich auch hier nur 
als Regenspender. Eine Anzahl von Göttern, Genien, Geistern 
und Heiligen haben heutzutage weit mehr Bedeutung als er, 
dem im �igveda neben dem Feuergott die meisten Lieder und 
überschwenglicher Preis gewidmet werden. Aber gerade das, 
was hier sauf- und freßgewaltig im Vordergrund steht: seine 
Kriegs- oder Schlachtengottschaft fiel immer mehr der Verges
�enheit anheim, in ganz natürlichem Einklang mit Indiens Ent
wicklung. Viel weniger leicht versteht man, daß lndra der ur
alte Frühlings- und Fruchtbarkeitsgott, obschon er namentlich 
in den Handbüchern des häuslichen oder täglichen Lehens noch 
ziemlich deutlich als eine Art Acker- und Zeugungsgenius neben 
anderen dieser Art auftritt, im Veda so stark überschattet da
steht. Aber der �igveda führt uns halt fast nur in eine Welt 
der schollefremden Aristokraten. In seiner Urbedeutung hat 
dieser lndra sogar in der westländischen Forschung teils eine 
umstrittene, teils so gut wie gar keine Stätte. Behauptet hat er 
aber solch eme Stellung offenbar durch viele Jahrhunderte hin-
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durch in den Herzen des indischen Volkes, namentlich des 
ackerhauenden. Von diesem bisher allzu wenig erkannten lndra 
und seinem heutzutage, ja gewiß meistens schon lange, so gut wie 
untergegangenen Fest reden die folgenden Blätter. 

Der Indrabaum im Mahabharata. 

Folgenden Bericht gibt MBh. 1, 63. Der König Vasu Upari
cara von Cediland legte die Waffen nieder und lebte als Büßer 
in einer Einsiedelei. Indra und die anderen Götter befällt die 
Furcht, er werde sich Indras Thron erhüßen, und lndra redet 
ihm sein frommes Vorhaben aus : „Behüte du auf Erden Recht 
und Religion ( dharma). Ich im Himmel, du auf Erden, so sei 
clu mein Freund." Ihn zu locken, schildert er dann in glühen
den Farben die Vorzüglichkeit de1s Cedivolks und ihres Landes 
und sagt ihm, ein kristallenes vimiina ( d. h. ein durch die Luft 
gehender palastähnlicher Wagen der Götter) werde sich bei 
ihm einstellen. „Du allein unter allen Sterblichen wirst in einem 
erlesenen vimiina oben weilend ( d. h. in der Luft, uparistha) 
dahinfahren wie ein verkörperter Gott 1 ) .  Und ich gehe dir den 

1) In den Puräi;ia wird die Sache etwas anders dargestellt. Siehe Kirfels 
hochverdienstliches Pur. Paiical., S. 385, 11-386, 21: König Yayäti erhält 
vom erfreuten Indra einen himmlischen goldenen Wagen, der offenbar auf 
der Erde dahinfährt und nirgends stecken oder hangen bleibt, geschirrt 
mit gedankenscbnellen Rossen. Mit diesem unterwirft e·r sich die Erde in 
sechs Tagen, und alle Fürsten aus Purus Geschlecht haben dies Gefährt 
bis auf Janamejaya herab. Dieser aber tötet im Zorn einen Brahmanen
knaben, der ihm greuliche Reden gab, und durch dessen Vaters, des Gär
gya, Fluch verschwindet der Wagen (und kehrt jedenfalls zu lndra zu
rück) .  Janamejaya, der so hastig zum brahmanenmordenden Eisen gegriffen 
hat, ist von da an durch einen Eisengeruch gezeichnet, rennt umher, 
dahin und dorthin, von Stadtbürgern und Landleuten gemieden, und findet 
nirgends Hilfe noch Anschluß. Da erbarmt sich sein der heilige (:aunaka, 
bringt für ihn das Roßopfer dar, um ihn zu reinigen, und als er ins Ab
schlußbad gegangen ist, verschwindet di.eser Eisengeruch (sa lohagandho 
vyana�at tasyiivabhritam etya tu). Den himmlischen Wagen aber gab der 
erfreute Indra dem Cedikönig V asu, von dem bekam ihn Brihadratha, von 
ihm ging er auf Bärhadratha (d. h. Jaräsandha) über. Als Bhima diesen 
getötet hatte, gab er den Wagen dem Väsudeva (d. h. Krishi;ia) .  Hier sind 
zwei ursprünglich ve·rschiedene Geschichten verschmolzen: 1. lndra schenkt 
dem Y ayäti einen auf der Erde dahingehenden wunderbaren Wagen, 
2. er schenkt dem V asu einen durch die Luft fahrenden Wagenpalast. 
Von diesem bekommt Vasu den Beinamen Uparicara, „der oben (in der 
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siegverleihenclen Kranz 1) aus unverwelklichen Lotosblumen, 
der dich in der Schlacht von Waffen unverletzt erhalten wird. 
Und das wird für dich, o Männeroberherr, auf Erden das Ab
zeichen sein, unter dem Namen ,Kranz des lndra' berühmt, 
glückhaft, unvergleichlich und groß." Und eine Bamhusstange 
(yashtim vair_iavim) gab ihm der Töter des Vritra, die die Wohl
gesitteten behütet, indem er sie als erwünschte Liebesgabe be
zeichnete (17) . Dieser bereitete der Erdenherr, nachdem dann 
ein Jahr verflossen war2), den Einzug (in seine Stadt) , damit 
sie der Verehrung des lndra auf Erden diene (18) . Und von 
da an bis auf den heutigen Tag, o König, wird der Stange (des 
lndra) von den Trefflichen unter den Erdenhirten der Einzug 
bereitet, wie er von jenem auf die Bahn gebracht wol"'den ist 
(19) . Am nächsten Tag wird sie dann aufgerichtet von den 
Fürsten, geziert mit pitakas und Duftkränzen als Schmuck (20) . 
Und auch mit Kranzgehängen umwunden wird sie gemacht, 
nach der vorgeschriebenen Weise. Und der Heilighehre, der 
Herr ( d. h. lndra),  wird dabei in der Gestalt eines Schwans 
(ha'!"sa) verehrt (21 ) ,  die er (damals) aus Liehe zu dem hoch-

Luft) Dahingehende". Eine schlechte Lesart des Väyupur. hat nun: dur· 
buddhir hirrisayämasa Lohagandharri narädhipam gegenüber der richtigen 
auch des Väyupur.: lohagandhi marädhipafi (natürlich: narädhipafi). Son
derbarerweise setzt Kirfel, auch den anderen Puräi.ia zum Trotz, diese 
Dummheit, aber mit narädhipafi, als das Richtige in den Text und sogar; 
sa Lohagandho vyana�at usw. Da hätte also der Mörder den von ihm um
gebrachten Buben um den Hals gebunden herumgeschleppt wie der An
cient Mariner des Coleridge den von ihm getöteten Albatros! Wie soll 
man sich aber in 386, 17 Kirfels sa Lohagandho räjarshilJ, zurechtlegen? 
Es müßte dann doch heißen: sa·Lohagandho räjarshifi. Auch hier aber hat 
ein Schreibfehler einen ganz neuen Zug hineingebracht. - Nach MBh. 
XII, 336, 10 ff.; Matayapur. 143 stritten die Himmelsgötter und die :i;iishi : 
die Götter wollten Tieropfer, die :i;iishi hielten einzig Pflanzenopfer für 
recht. Aus Parteilichkeit entschied der auf seinem Wagen durch die Luft 
dazukommende Vasu für die Götter. Die :t;lishi vedluchten ihn dazu, 
herunter und in die Erde zu stürzen, bzw. nur noch auf der Erde hinzu
gehen. 

1) So nach Nil. und PW. Aber wohl eher: „dem lndra angehörig" 
( v.aijayantirri mäläm). Doch vgl. z. B. die patäkä vaijayanta des Kumära 
(Vishi.iudh. III, 71, 5) .  

2)  Nach Nil.: „am Jahresende, wie man heute noch im Mahäräshtra und 
in anderen Geg.enden sieht." Gate sa1T1vatsare schiene aber kaum diese 
Bedeutung haben zu können. Fast möchte man an eine verkehrte Wieder· 
gabe von varshe gate oder varshänte usw. denken: „am Ende, der Regen
zeit." Von diesem Datum des Festes später mehr. Vgl. auch Bhavishyott. 
139, 7 (V asu brachte die Stange in der Regenzeit vom Himmel zur Erde 
hinab) .  
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sinnigen Vasu selber annahm (damit der ja Unsichtbare ihm 
und dem Volk sichtbar gegenwärtig sei) .  Als aber der große 
lndra, der Gott, diese von Vasu, :dem ersten unter den Königen, 
ihm bereitete prächtige und glückbringende Verehrung gesehen 
hatte, da sprach der Machtgewaltige voll Freude : „Die Men
schen und die Könige, die mein Fest ehren (22-23) und die 
in Freuden es ausrichten lassen, wie der König, der Gebieter 
der Cedi, denen wird Glück und Sieg zuteil werden samt ihren 
Reichen (24) . Ebenso wird ihr Bauernland blühend und freude
voll sein." So ist von diesem Hochsinnigen, von dem großen 
lndra, o Menschenoberhirt (25) , ist aus Freude und Liebe von 
Maghavan der Großkönig Vasu geehrt worden. Die Menschen, 
die immer das Fest des lndra feiern machen (26) , die werden 
wert des Verehrens (d. h. Beschenkens) mit Land, Juwelen und 
anderen Geschenken (27 b) .  

Der südliche Text, wie ihn die Ausgaben von Madras (1, 53, 
18-40) und nicht ganz so rein MBh. K. 1, 64, 17-40 darbie
ten, enthält bedeutend mehr (:loka, macht aber  stark den Ein
druck späterer Erweiterung. Das ist jedoch kein Grund, Wich
tiges, das hier hinzukommt, nicht als Vervollständigung des 
Bildes aufzunehmen. Das erste, was uns da aufstößt, ist das 
Datum des Festes, hier: in der ersten, also wohl der lichten 
Hälfte des Monats Märga«<irsha (Nov.-Dez.) . Siehe Madras 53, 21 ; 
K. 64, 21 . Pulaka in Madras 23 erweist sich schon durch 25 als 
einfacher Schreibfehler für pitaka. Der lndrabaum, hier 32 
kishku oder hasta lang (Madras 24, K. 23) , wird mit safflor
gefärbten Tüchern umhüllt, lndra hier in Gestalt der Stange 
verehrt (bhagavän püjyate cätra yashtirüpe1Ja Väsava�, Madras 
28 ; K. 26) . Das ist ja vollkommen richtig, ob aber ursprünglich 
dem Texte eigen, möchte ich bezweifeln. Die kritische MBh.
Ausgabe (von Sukthankar) hat im Text das verwunderliche 
häsyarüperJa <;ankara� statt ha,,,,sarüpena cet;vara�. Weil man 
it;vara als (:iva verstand, was es aber auch hier nicht heißt, än
derte man in das deutliche, aber falsche <;ankara�. Häsya -
dagegen ist weiter nichts als ein dummer Schreibfehler, wenig
�tens soviel ich zu sehen vermag. Der Wasservogel stünde im 
besten Einklang mit K. 27 und Madras 28 : Städter und Land
leute vergnügen sich damit, daß sie mit wassergefüllten Schläu
chen spielen, also einander begießen und spaßige Erzählungen 
auftischen. Daß diese vor allem Geschlechtliches betrafen, dür
fen wir mit Recht annehmen. Ha,,,,sa bedeutet aber auch, mit 
dem Da«<akumäracarita zu reden, den „Schwan im himmlischen 



) 
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Plan", d. h. die Sonne, den Sonnengott. So z. B. in MBh. IV, 
66, 6; Bhavishyapur. 1, 104, .5; 112, 4; 100, 16 (Hcat. II 1, 
p. 671)  hat dafür arka); 16, 7 (= Hcat. II 1, p. 661) ; 98, 18 
( = Hcat. II 1 ,  p. 668 unten) ; II, 2, 11 ,  31 ;  II ,  3, 18,  2 ;  Hcat. 
II 1, p. 581 unten (aus Skandapur.) ; II  1, p. 625, II 1, p. 654 
(aus Bhavishyott., aber nicht in der Ausg. aufgefunden) ; III 2" 
p. 466 (aus Yamasmriti, = III 1, p. 199) ; III 1, p. 205 unten. 
Haiµsa ist auch eine Form ( prädurbhäva, also eine Art Avatara) 
des Sonnen- und phallischen Gottes Vish:r.m, z. B. in Matsyapur. 
24 7, 19, besonders oft in Vish.�mdh. III, wie z. B. in 1 18, 7: 
120, 1 1 . Nach III, 151, 3-4 ist dieser Haiµsa gleich Krishi:ia, 
Sohn d�i;;-�rma. Von ihm handelt eingehend III, 225 f. und 
die Kapitel 227-342 bringen dann die Haiµsagita, den Lehr
vortrag dieses Schwans. Von seiner bildlichen Darstellung sagt 
III, 85, 58 bei der Behandlung der verschiedenen Avatära : 
„Schwan, Fisch, sowie Schildkröte sind in der Gestalt dieser 
Tiere zu machen" (= Hcat. II 1, 1p. 115  unten) . So könnte sich 
vielleicht diese Verkörperung des lndra aus seiner Sonnengott
zeit herschreiben. Im südlichen Text werden auch Mai:iibhadra 
und die anderen Yaksha bei dem Fest verehrt 1) , was diesen 
Fruchtbarkeits- und Korngenien ja zukäme. Als Belohnung. 
wenn das Fest eifrig gefeiert werde, verspricht hier lndra auch, 
daß die Feldfrüchte nicht von Heimsuchungen (iti, d. h. zu 
wenig oder zu viel Regen, Insekten, Mäusen usw.) zu leiden 
hätten, und daß die Rakshasa und Pif,;iica nicht wegstählen, wohl 
vor allem die Opferspenden an die Gottheiten. 

Anderwärts erscheint die gleiche Legende von der Einfüh
rung des Festes, aber besser ausgestaltet und mit mehr Be
schreibung der Feier selbst. So in der 

Darstellung des Vis hr_iudharmottara (II, 154-157}. 

K a p. 154 lautet :  Rama (d. h. Paraf,;urama) sprach: Wie soll 
vom König die Verehrung des lndra verrichtet werden, o Bester 
der Götter, in der richtigen Weise, im Monat Bhadrapada 2) 
(wie vorher in 152, 4 geboten) ? Pushkara sprach : Von den 
Asura waren einst im Kampf die Götter geschlagen, o Bester 

1) K. 27; Madras 28. 
2) Mitte August-Mitte September. 
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der Bhrigu, und sie gingen zu Brahma, der seine Lust hat am 
Wohl aller Wesen. All die Götter aber, von den Dänava in der 
Schlacht 1) besiegt, waren verwirrt (wußten nicht, was sie tun 
sollten) . Zu ihnen sprach darauf Brahma: „Geht ihr alle zu
sammen zu Vish1.rn im Milchmeer. Er wird euch Heil schaffen." 
Also angeredet gingen alle zu Kei;ava im Milchmeer (3-4). 
Und darauf sahen sie den Gott Väsudeva, den Meister der Wel
ten, der einer von amrita aufgeblähten Wolke ähnlich ist�) und 
Blasmuschel, Diskus und Keule führt (5) . Und die Dreimalzehn 
( d. h. die Götter, genauer: die dreiunddreißig) lobpriesen diesen 
Hochgewaltigen wieder und wieder, den Herrn aller, den Gott, 
der allein die Ursache der Welt ist (6) . Die Götter sprachen: 
„Huldigung dir, Lotosaugiger, Zärtlicher gegen die um Zuflucht 
zu dir Gekommenen, Zerbrecher des Hochmuts des Heeres der 
Götterfeinde (oder: des auf ihre Stärke pochenden Stolzes der 
Götterfeinde) , Verleiher von Wohlsein an die Fürsten der Drei
malzehn (7), du, dessen Gewand dem Gold gleicht und dessen 
erlesenes Abzeichen der Vogel Garu�a ist, du, der du auf (der 
Weltschlange) (:esha als deinem Bette schläfst, Herzgeliebter der 
Lakshmi (8) , du, dessen lotosblumengleiche Füße von den Ju
welen an den Häuptern der (vor dir tief verneigten) Götter 
und Widergötter zerrieben werden und dessen lotosblumenhafte 
Hand bestrahlt wird von einer aufgeblühten lieblichen Taglotos
blüte (9) . Zuflucht bist du uns, die wir auf einmal von den 
Asura geschlagen worden sind. Darum kamen wir zu dir (10). 
Sei gnädig, Herr der Götterherren, töte diese niedrigen Wichte 
von Widergöttern, die unsereins immerfort quälen" (11 ) . Der 
Heilighehre sprach : „Ich will euch diese feindevernichtende 
Standarte geben, durch deren bloßen Anblick hier die Dänava 
davonlaufen werden" (12) . Mit diesen Worten gab ihnen Vish1;m 
die hochvorzügliche Standarte, die goldene, hoch aufgerichtete, 
himmlische, die als „lndras Standarte" berühmt ist (13) . Diese 

1) Ich lese mridhe statt vadham. Oder vadhe „in dem Gemetzel"? 
2) Amritädhmätameghäbham. Das gleiche Beiwort zusammen mit vid

yutsadri!:aväsasam (wie man lesen muß) in III, 106, 3. Natürlich klingt der 
Gedanke, Vish1.m sei wie eine mit Nektar angefüllte Wolke, sehr schön, 
aber wenn Vishr.m sonst mit einer Wolke verglichen wird, geschieht das 
wegen der dunkeln Farbe des Gottes, und ädhmäta deutet auf etwas Luf
tiges als Anfüllendes. So wird wohl der Rauch des Räucherwerks amrita 
gemeint sein, das zu gleichen Teilen aus aguru, candana, mustä, sihlaktt 
und vrishar_ia besteht. Bhavishyap. I, 97, 18 f = Hcat. II 1, p. 50 Mitte; 
666. Freilich findet sich auch salilädhmätameghiibha. 



nahmen die Götter und zogen zur Wohnung der Dänava. Als die 
Dänava gehört hatten, daß die Götter gekommen seien, zogen sie 
sodann heraus (14), mit wohlgerüstetem Heer und alle mit Waf
fen in den Händen. Und als sie das von lndras Standarte be
strahlte Heer der Götter sahen (15) , verloren sie augenblicks 
durch dessen Feuerkraft die Besinnung, o Hochherrlicher, und 
besinnungslos wurden darauf die Daitya von den Göttern nieder
geworfen (16) . Geschlagen liefen einige in alle Windrichtungen 
hinaus, andere stürzten sich ins Meer. Darauf verehrte Indra, der 
den Sieg gewonnen hatte, diese Standarte (17) . Nachdem er sie 
verehrt hatte, gab er sie dann dem Menschengebieter Vasu. Und 
V asu verehrte sie in der von (dem alten Lehrer) Garga angege
benen Weise (18) . Dadurch über ihn erfreut, sprach Maghavan 
( d. h. lndra) diese Worte: „Den Besten unter den Erdehirten, 
die von heute an gesammelten Geistes das große Fest der lndra
standarte feiern, denen wird immerdar Gedeihen verschiedener 
Art zuteil werden (20) . Hungersnot, Pest, Krankheit, sowie Ge
fahr von Feindesheer, alle diese verschwinden, wenn das Fest 
der lndrastandarte gefeiert wird" (21) . Pushkara sprach : Von 
jenem Tage an, o Räma, feiern die Könige das große Fest des 
lndra wie es Garga gelehrt hat und wie es alle Gefahren ver
nichtet (22) . 

Gesegnet, ruhmvoll und den Feind vernichtend, 
Lob wirkend und der Frommheit Frucht verleihend, 
Ist lndras Fest zum Siege von den Fürsten 
Mit Fleiß zu feiern. Ich will dir's beschreiben (23) . 

K a p. 155. Pushkara sprach : In östlicher Richtung von der 
königlichen Residenz aus und an einem koschern Ort, an einer 
Stelle, die nach Osten oder Norden abfällt 1) ,  soll er (der Fürst) 
das glückhafte Haus für lndra machen und ebenso mit leuch
tend reinen und verschiedenfarbigen Stoffen das Ruhelager. 
Danach soll er mit allem Fleiß an dessen Mitte den Standort 
des lndrabaumes (<;akradhvajasthäna) erstellen und dann den 
Maghavan auf dessen rechter Seite auf Leinewand (l. pate) bil
den, ebenso auf der linken Seite auf Leinewand die Göttin 
<;aci 2) . In der lichten Hälfte des Praushthapada ( = Bhädrapada) , 

1) Auch hier, wie oft anderwärts, zugleich „nach Nordosten". 
2) <;!. 1 c-2 h lautet im Text: PrägudakpravaT_le dege <;akrärtharri 

bhavanarri t;ubham // väsobhil:i i;ayanail:i i;uddhair nänärägais tathaiva ca, 
/ Hcat. II 2, p. 410 : Prägudakplavane kuryäc Chakrärtha11i bhavana11i 
<;ubham / väsobhi/:i <;ayanai/:i i;ubhrair usw., in Agnipur. 268, 3 d verkürzt 
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vom Beginn dieser Monatshälfte an, in regelrechtem Fortgang, 
soll von den Oberherren der Erde beständig die Verehrung der 
beiden verrichtet werden ( 4--5 b) . Sodann soll der Fürst in der 
vom Kapitel „Zug in den: Wald" beschriebenen Weise auf einem 
Ochsenwagen oder von starken Männern soll der Fürst die 
Stange des lndra hereinbringen lassen 1). Wenn man all die 
folgenden Hölzer: arjuna (Terminalia Arjuna), m:;vakar1Ja (so 
statt ajakar1Ja zu lesen, Vatica robusta}, priyaka (Terminalia to
mentosa) und dhava (Grislea tomentosa (6) 2)„ sowie devadäru 
(Deodar} und udumbara (Ficus glomerata} oder auch Sandel, 
o Räma, und padmaka 3) nicht bekommen kann (7), so mache 
man die Stange aus Bambusrohr (vairJavim). Nachdem man, 
o Dharmakundiger, sie mit Gold beschlagen hat, bringe man sie 
in der gehörigen Weise herein (8) , in der lichten Hälfte des 
Praush!hapada, am achten, o Feindetöter. Man muß sodann 
wissen, o Fürst (9) 4), daß die lndrastange die natürliche Länge 

zu: <;akrärtharri bhavanarri caret. Ich setze !tayanarri statt des gewiß ver
schriebenen !tayanail;i. Es wird also ein Platz sein mit ausgespannten Zeug
stoffen umschlossen. Der heißt „lndras Haus". Darin richtet man ein 
prächtiges Bett her, und auf dessen rechte Seite legt man ein Leinwandbild 
des Indra, auf die linke Seite das seiner Gattin {:aci. Das Liebeslager der 
beiden Gottheiten ist also profanen Blicken entzogen. 

1) Der Text hat änayed gorathenätha väyavail;i purushair atha. In Vish
i;iudh. III, 117 wird in Prosa eine Musterschilderung der W agenumfahrt 
eines Gottes (rathayäträ) gegeben. Da heißt es im 9. und 10. Satz: „Wenn 
darauf der Tag der Umfahrt (yäträ) gekommen ist, soll man ein ganz klei
nes Götterbild, das dem großen Bildwerk (der betr. Gottheit, l. pratimä
bhäm) gleicht, in einem herzentzückenden Häuschen mit Spitzen (Türm
chen, kütägära), das mit Tüchern in verschiedenster Art bedeckt ist, auf 
einem mit Glöckchen behängten, mit Edelsteinen, Kränzen und Fahnen 
leuchtend geschmückten Wagen festmachen und es so von zahmen Pferden 
oder von starken Männern in der Stadt umherziehen lassen ( a!;vair dän
tair vyäyatair vä purushair nagare [so statt nagararri zu l.] bhrämayet). Da
nach habe ich väyavail;i gebessert. Man müßte tato nripal;i statt tato nripa 
lesen. Hcat. ändert in dvijottama, da ja ein Brahmane, kein König ange· 
redet wird. 

2) Nach Brihats. 43, 15 und Hcat. II 2, p. 403 Mitte, wo übereinstim
mend die fünf genannt werden: Dhava, arjuna, priyaka (priyanguka), 
udumbara und a!;Vakan:ia, muß dhavasya ca statt vacasya ca stehen. Auch 
andere Stellen sichern diese von Kern angezweifelte Lesart. 

3) In Räm. VI, 111, 113 wird der Leichenstoß für Rävai;ia aus Sandel
und Padmakaholz geschichtet. Der Komm. sagt, es sei ein gandhavriksha, 
wohl Baum mit duftendem Holz, nicht gandhavrikshaka oder Shorea ro
busta. In Vish1:mdh. III, 89, 9 ist padmaka eines der Hölzer für ein Göt· 
terbild. 

4) Auch hier tato, nripa und wieder von Hcat. in dvijottama geändert. 
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des Baumes haben soll 1). Um vier Fingerbreiten am Gipfel 
verkürzt wird sie heilverleihend, und nachdem man sie (oben
drein) um acht Fingerbreiten am Wurzelende beschnitten hat, 
werfe man sie in ein Gewässer ( 10) .  Hat man sie dann aus 
dem Wasser genommen, so bringe �an sie auf die gehörige Art 
in die Stadt�) . Beim Hereinbringen dieser (Stange) soll er die 
Stadt so herrichten lassen, daß sie mit Fahnen, Standarten und 
Kränzen geziert (11) ,  die Hauptstraßen besprengt und die 
Kinder herausgeputzt sind, sie von Schauspielern und Tänzern 
schwärmt, die Gottheiten in ihr verehrt werden (12) und die 
Häuser geschmückt sind, o Räma. Nachdem der König so Ver
ehrung erwiesen hat, soll er, begleitet von den Stadtbürgern, 
die schön gekleidet sind und Früchte in den Händen halten 
(13) , am achten Tage (der lichten Monatshälfte des Bhädra
pada) unter Instrumentenschall diese Stange hereinbringen. In
dem ihre Spitze gegen Osten gerichtet ist (l. präkt;irärµ, statt 
priikt;iriis), lasse er sie darauf mit glückhaften Tüchern (1ms
trailJ) umkleiden (14) . Die göttlich verehrte verehre er fort. 
bis der Zwölfte da ist 3). Am 11 .  Tage (d. h. in der Nacht vom 
11 .  auf den 12.) halte der König fastend Vigilie (jägarar:iam) 
(15) zusammen mit dem Astrologen, dem Reichskanzler und 
dem Hofprälaten. In der Nacht soll aber Vigilie gehalten werden 
auch vom Stadtvolk (16) . An Platz um Platz ( sthiine sthiine) 
sollen Schauspiele gegeben werden 4) , sowie süßer Rauschtrank. 
Mit Tanz und Gesang soll der Fürst in der Nacht den (:akra 
verehren (17) . Am 12. Tag aber soll der König, am Haupt geba
det und rituell rein, aufmerksamen Geistes mit einer Maschine ") 
die Aufrichtung der lndrastandarte ausführen (18) . Er soll sie 

In der Vorlage wurde wohl ein Fürst angeredet, und wie so oft sonst ist 
der nicht mehr passende Vokativ geblieben. 

1) So mit Hcat. II 2, p. 411 Mitte: drumapramä1,iä vijneyä <;akrayashtir. 
2) Mit Hcat.: toyäd uddhritya nagaraqi samyag eva pravet;ayet. Der Text 

cler Ausgabe: yäyäd uddhritya nagaraqi. Samyag eva (l. evaqi) pravartate 
ginge zwar auch zur Not: „Nachdem man sie herausgenommen hat, ziehe 
man in die Stadt. So verfährt man in der richtigen Weise." 

3) Lies yävat sa dvädat;i bhavet mit Hcat. 
4) Lies deyä prekshä (oder deyälJ, prekshä�i) und vgl. Vish�udh. III, 

117, Satz 29 und 30. Die dort genannten Vorführungen geschehen durch 
Tänzer (Mimen) und Tänzerinnen, Ringkämpfer (malla) und Gaukler. 
Hcat. II 2, p. 412 hat die falsche Lesart prenkhäs, die er durch hindolikä 
glossiert. Daß prekshäs bei Festen gegeben werden müssen, hören wir wer 
weiß wie oft. 

·') Oder: mit einer Vorrichtung zum Festhalten (yantre1,ia). 
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aber gut befestigen mit (einem Fußgestell von dagegen ge
stemmten) vier Pfosten 1). Und man soll sie verehren, o Hoch
gesegneter, mit Duftsachen, Kränzen und Speise in Fülle. Und 
beständig soll man Verehrung der beiden (Bilder auf) Leine
wand und Verehrung der Stange verrichten machen (19) , unter 
mannigfachen Balispenden (an die Geisterwesen) und Ehrungen 
(d. h. Beschenkungen) der Brahmanen (20) . Und beständig soll 
der Hofprälat mit Mantras an lndra und Vish"1u im Feuer 
opfern, und beständig soll man lndra mit Tanz und Gesang 
verehren (21 ) .  Am 12. Tage ehre der König die Brahmanen mit 
Haufen von irdischem Gut, und zwar besonders, o Dharmaken
ner, den Astrologen und den Hofprälaten (22) . Und beim Auf
richten und bei der Hereinkunft preise der König, kundig der 
Zeit, samt seinem Hofprälaten den lndra mit dem Mantra, den 
ich (später) angehen werde (23)a). Die aufgerichtete Standarte 
soll er mit Schmucksachen verschiedener Art und mit einem 
Sonnenschirm, sowie mit Gewändern, Kränzen und Gewinden 
verehren (24) . Rituell rein, o Riima, verehre 8) der König sie 
dann vier Tage lang. Wenn der fünfte Tag gekommen ist, 
o Hochbegnadeter, soll er die lndrastandarte niederlassen (25) , 
nachdem er sie zusammen mit seinem vierteiligen Heer {noch 
besonders) verehrt hat. Mit Hilfe von Elefantenfürsten (d. h. 
sehr starken Elefanten) soll er sie an einen Strom bringen und 
sie darauf in dem Fluß davonführen lassen (26) 4). Ein Konzert 
mit mächtigem Instrumentenschall ist dabei vorgeschrieben. Die 
Stadtbürger und die Landleute sollen da im (oder: am) Wasser 

1) Die Ausgabe hat griharri s tambhacatushtayarri. Ich lese kritastam· 
bhacatushtayam. Aber man müßte wohl nur grihastambhacatushtayam 
,;etzen: „mit den vier Pfosten des (durch sie unten um den Baum gebil
deten) ,Hauses'." Hcat. hat: suyantritarri tu kuryiit tad grihacatushtayam, 
etwa: „mit 4 Pfosten als dessen Haus (darum)." Der Sinn bleibt immer der 
meiner Übersetzung. 

2) Lies: <;akrarri stüyiin nariidhipalJ, / vakshyamii{iena mantre{ia kiilavit 
sapurohitalJ. Kiilavid schiene am ehesten Astrolog zu bedeuten wie in 
Vish"'-udh. II, 50, 59; 52, 32; Agnipur. 291, 15. Auch Hcat. hat kiilavit 
sahapurohitalJ. Trotzdem sollte man wohl sakiilavitpurohita/J setzen: „samt 
seinem Astrologen und Hofprälaten." 

8) So mit prayatalJ püjayed riijii von Hcat. Doch ginge auch evalJt 
sampüjayed usw. 

4) Ich lese sarita1ri statt tritayalJt. Auch Hcat. hat tritayarri, und 
Hemädri erklärt, es seien die zwei Bilder auf Leinwand und der Indra
haum gemeint. Da hieße es: „soll er die drei Dinge dahinführen und sie 
darauf von dem Fluß dahinschwemmen lassen." 
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Spiele machen, und so sollen sie ein großes Fest feiern, indem 
sie am Ufer des Gewässers weilen (27) . 

Befolgt der Volksgebieter diese Vorschrift, 
Erlangt Gedeih'n des Guts er und der Tiere, 
Sowie den Untergang der Schar der Feinde 
Und große Huld vom Oberherrn der Götter 1). 

K a p. 156. Sollte die Spitze des lndrabaums abbrechen, oder 
wenn der lndrabaum (zu Boden) fällt oder die lndrastange 
entzweibricht, so wird unbedingt der König getötet werden (1 ) .  
Bei Bruch der Maschine 2) , sowie beim Zerreißen der Stricke 
und beim Zerbrechen des Fußgesenkes (mätrikä) kommt Schrek
ken vom Feindesheer, o Brahmane (2) ;;) .  Geschehen dann 4) 
Portenta an Himmel, Luftraum oder Erde, so ist deren Frucht 
höchst grausam, soll man wissen, und überaus schrecklich (3) .-. ). 
Wenn sich ein fleischfressender Vogel auf der Indrastange nie
der läßt, o Brahmane, so stirbt da der König oder geht das Land 
zugrunde (4) . Wenn irgend ein Zubehör des lndrabaumes zu
grunde geht, o Bester der Brahmanen, dann soll man erkennen, 
daß Drangsal über die Stadtbewohner kommt (5) . Bei einem 
Omen am lndrabaum (1. indradhvajanimitte) aber ist diese 
�ühne überliefert : er (der Fürst) bringe das lndraopfer {Tndra
yiiga) dar mit einer lndrastandarte aus Gold (6) , und nachdem 
er sein Reich seinem geistlichen Vater ( guru) gegeben hat, löse 
er die Bande (der Gefangenen) . Sieben Tage lang verehre er die 
(goldene) Standarte, dann schenke er sie den Brahmanen (7) 6). 
Der Beschwichtigungsritus, der sich an lndra und gegen Unheil, 
das von ihm kommt, wendet ( �iintir1 aindri ), soll ausgeführt und 
lndra verehrt werden 7). Große Speisungen der Brahmanen sind 
Tag um Tag zu veranstalten (8) . 

1) Lies tridai;endraniithiit mit Heat. 
2) Oder der Vorrichtung zum Festhalten ( yantra). 
3) Lies paracakrabhaya1ft, dvija mit Hcat. 
4) Ich lese tadii statt sadii bei Hcat. und yathii in der Textansg. 
5) Teshii'!t tivratamar11 jiieya1ft phalam atyantadiirm;iam. Hcat. aber hat 

teshii'!t tivrabhayiigneya1ft phalam usw.: „dann kommt voll grausamen 
Schreckens Feuersnot als Frucht" (II, 2, p. 4.13 unten) .  

6) Vgl. Bhavishyott. 139, �36: Sauvar1Ja1ft raupyaka1ft kritvii piirJJam 
utthiipayed dhvajam, / i;iintika1ft, paushtika'!t kritvii dvijebhyo 'nnam 
pradiipayet. Da möchte man etwa dvijebhyo 'mu1ft setzen. Was hätte denn 
der Indrabaum aus Gold oder Silber für einen Sinn, wenn ihn nicht die 
Brahmanen bekämen! 

7) Unheil, das von lmlra kommt und bei dem die Aindri <;anti anzu-
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Und trefflichsten Brahmanen soll man Rinder 
Nebst Gold und Silber und Gewändern schenken. 
Wird das getan, so wendet sich das Übel, 
Und Glück geschieht dem Menschenoberhirten (9). 

Ka p. 157. Räma sprach: Die Mantras, die der fastende Fürst 
bei der Aufrichtung des lndrabaumes hersagen soll, die wün
sche ich zu hören, o du Erlesener unter den Trägern der Satzun
gen (1)1). 

Pushkara sprach: Vernimm du in gebührender Weise die alle 
Sünde vernichtenden Mantras, die der rituell reine Fürst hersa
gen soll, wenn die Aufrichtung des lndrabaumes genaht ist (2): 
„Wachse freudestark, o lndra 2), Feindehesieger, Töter des 
Vritra, Züchtiger des Daitya Päka 8), Gott der Götter, Hochherr-
licher; du bist nämlich (im lndrabaum) zum Erdebewohner ge
worden (3) 4) •• Pu bist der Gebieter und der Ewige, voll Freude 
nur auf das reste aller Wesen bedacht, unendlich an Feuer-

wenden befohlen wird, ist in Vish1;mdh. 11, 133, 10 Schrecken vom Fein
desheer, Zwiespalt (also Aufruhr) im eigenen Reich und Töten der Feinde. 
Denn auch einen Feind töten ist magisch gefährlich: so oft man einen Feind 
vernichtet, soll man einen bestimmten Mantra flüstern. Vish1;mdh. II, 124, 
136 = Agnipur. 259, 88. Bei Feindesvernichtung empfiehlt Vish1;mdh. II, 
133, 10 = Matsyapur. 228, 10 die abhayä 1;änti, genau wie abhicära1;ankä
yäm und bhaye mahati ca präpte. Hat ein König in der Schlacht einen 
andern getötet, dann soll er nach Vish1;mdh. III, 93, 13 ff. ein Götter
bild errichten und weihen lassen oder einen Tempel. Wie sehr ein Töter 
in Griechenland befleckt war, liest man bei Rohde, Psyche 8 1, 326. Im 
alten Rom mußten nach einem Schlachtensieg die Soldaten lustriert wer-
den. Bötticher, Baumkultus der Hellenen 355 f.; Rohde, l. c. 287. Vgl.� 
meine „Altind. Rechtsschr." 60-62 und Frazers lange Abhandlung in (. :::: 
Golden Bough 8 III, 165-190, auch Itt, 190-223; 261;/'\Matsyapur. 228, " #,.,,,.J.:.j 
10, wo aus Vish"mdh. II, 133, 10 abgeschrieben wird, hid' fälschlich Raudri „ �-'a/..,_ 
statt Aindri und ebenso Hcat. II 2, p. 1073, in der Reproduktion dieses ��'- 1iJ(J9J Kapitels des Matsyap. Anders und viel eingehender die von lndra kom- tffi4h_ j Jf 171'1 
menden Portenta in Weber, Omina und Portena, p. 316 ff.; Pari!<. d. (!/' 1 7f, 
Atharvaveda LXVII, 1, 2-8 usw. 

1) Man beachte: nach 156, 23 f. und mehrfach nach dem Wortlaut der 
folgenden Gebetssprüche sind sie unmittelbar an den Indrabaum gerich
tet; zwischen ihm und lndra ist kein Unterschied. 

2) Lies mit Agnipur. 268, 6 a vardhasvendra. 

8) So die indische Auslegung von Päka!;äsana. Washburn Hopkins aber 
meint, es bedeute „Leiter der Reife des Korns" (crop-controller), Epic 
Mythology, p. 112; JAOS. 36, S. 242 unten. Aber mit dem PW. wird man 
sich von I;iigv. 1, 31, 14 d führen lassen müssen, so wertvoll Hopkins' Er
klärung auch wäre. Schade! 

4) Lies mit Agnipur. 268, 6 d: tva1!l hi bhümishthatä'!I- gataf:i. 
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kraft, fleckenlos, Mehrer des Ruhms und des Sieges. (Selber) 
ohne einen Herrn, bist du der Herr immerdar, erhebe dich (in 
deiner Gestalt als lndrabaum) , du von den Göttern Verehrter 
(4) . Brahma, der aus sich selber Entstandene, der Heiligste, der 
Urvater aller Welten, Rudra (d. h. (:iva) , der Keulenträger, der 
Stolze, der mit dem (:atarudriyahymnus Gepriesene (5) 1 ) und 
der Leiter und Schöpfer des Yoga: Vish1;m, der Weitschreitende, 
diese sehr Starken sollen dir ständig die Feuerkraft mehren ( 6) . 
Der Gott ohne Anfang und Ende, die verkörperte Keuschheit 
(brahmakiiya mit Hcat.) , der Ewige, der mit der Glückskraft 
des Feuers Ausgestattete, der Hochherrliche ( Agnitejii, mahii
bhiigo mit Hcat.) , das Selbst des Rudra, der Sohn der Pärvati 
(7) : Kärttikeya, der Lanzentragende, Sechsgesichtige, Keulenbe
wehrte 2) , er, der Wünschenswerte 3) , Wunschgaben Verleihende 
möge deine Feuerkraft mehren, o Gebieter (prabho mit Hcat.) 
(8) , der von den Erlesenen unter den Himmlischen verehrte 
Gott Skanda, der Heerführer (der Götter) . Die Ädityas, Vasus, 
Rudras, Sädhyas, die Götter, sowie die zwei A-<vin (9) , Bhrigu 
und die Aögiras, die Allgötter, die Scharen der Maruts, und die 
drei (anderen) Hüter der Weltgegenden 4), der Mond, die Sonne, 
das Feuer und der Wind (10) und die Götter und �ishis, die 
Y akshas, Gandharvas und Räkshasas, die Meere und die Berge, 
die Flüsse und alle Wesen, die da sind (11) ,  die Feuerkraft, die 
Askesen 5), die Wahrheit, Lakshmi, die Herrlichkeit ( <;ri) und 
der Ruhm, die sollen deine Feuerkraft mehren. Siege, o (:akra, 
Gatte der <;aci (12) . Und durch deinen Sieg kommt beständig 
hier auf Erden Glückvolles zustande. Sei allerwege huldvoll 
infolge der Verehrung durch Fürsten und Brahmanen (13) 'l 

1) Lies: dripta/.i, ratarudriyasarristuta/.i. Der Text hat ratasridvayasarri· 
stuta/.i, Hcat. ratarudriyasarriyuta/.i. 

1) Gadädhara/.i. In keiner der mir bekannten Beschreibungen trägt 
Skanda eine Keule. Wird er mit nur zwei Armeu dargestellt, dann hält 
die eine Hand die Lanze ( rakti), die andere den Hahn. Drum heißt er 
öfters <;aktikukkutadhärakaJ.i. Siehe auch Vish1;mdl_i. III, 71, 4 f. ( = Hcat. 
II 1, p. 129);  Matsyap. 260, 45 c ff. Nach Vish1;rndh. III, 71, 7 wäre Skanda 
eine Verkörperung Vish1,rns, und der gadädhara ist bekanntlich Krishi;ia. 
Sollte hier die Erklärung liegen? Wahrscheinlicher wäre eine Verderbnis. 
Skanda, der phallische Gott, scheint hier weit wichtiger zu sein als die 
andern. Das wäre bei einem Fruchtbarkeitsfest am Platz. 

3) Sa te vare�yo mit Hcat. 
4) Einer der vier ist ja Indra selber. 
5) Der Text hat tejas, tapärrisi, Hcat. tejas tu, präpti/.i. 
6) So nach Hcat. Aber auch Agnip. 268, 11 hat prajänäm statt dessen 
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Durch deine Huld wird die Erde immerfort getreidereich, hin
dernisloses Heil möge geschehen und gar sehr erlöschen alle 
Landplage (14) . Verneigung dir, Herr der Götter, Verneigung 
dir, Töter des Bala, Fäller des Namuci, Verneigung sei dir, Tau
sendaugiger, Gatte der <;aci (15). Du allein bist aller Welten 
höchste Zuflucht, du der beste Lebensatem dieses Alls, o Herr 
der Welt. Du bist der Herr (der Meister, l. i�o) , Pfade zu schaf
fen, du der unendliche Burgenbrecher ( ananta!J, Purarridarah 
mit Hcat.) . Du bist die Wolke, du der Wind, du das Blitzfeuer 
in der Luft ( 17) . Du bist hier der den Wolken Befehlende 
( vijiiaptä mit Hcat. ) ,  d i c h  nennen sie Pratardana 1) ,  du bist 
der unvergleichliche, furchtbare Donnerkeil, du die lauttosende 
Wolke ( 18) . Schöpfer bist du der Welten und ihr unbesiegter 
Zerstörer. Du bist das Licht aller Welten, du die Sonne, die 
glanzreiche (19) . Du bist das große Wesen, das Wunder, du der 
König, du der höchste der Götter. Du bist Vishi:m, du der Tau
sendaugige, du der Gott, du das letzte Ziel (20) , d u  auch das 
Unsterbliche (der Trank der Unsterblichkeit) , du, o Gott, die 
am höchsten (oder: als das Höchste) verehrte Erlösung. Du bist 
die Stunde und die Dauer 2) ,  du die Sekunde (lava), 'du auch die 
Minute (kshar;ia), du die lichte Monatshälfte und die dunkle, 
du das Sechszehntel (kalä), du dessen dreißigster Teil (käshthä), 
sowie auch der Augenblick (tru#), das Jahr, die Jahreszeiten, 
die Monate, die Nächte und die Tage (22) . Du bist die hochvor
zügliche Erde samt ihren erlesenen Bergen, sowie auch der 
finsternislose Luftraum (vitimiram ambaram, wie Hcat. liest) 
mit der Sonne, das große Meer mit dem (Riesenfisch) timingala, 
den großen Wogen und vielen Meerungeheuern (bahumakara}, 
wimmelnd von Fischen (23) . Du bist hier der Hochberühmte, 
und immerfort wirst du verehrt von den großen J:lishis, du, des
sen Sinn erfreut wird durch die Hochsinnigen (mahätmabhilJ, 
mit Hcat.) . Gepriesen schlürfst du den Soma beim Opfer und 
die geopferten Opferspeisen zum Gedeihen (24) . Du wirst hier 
auf Erden immerfort von den Brahmanen angebetet um des 
(herrlichen) Lohnes willen. In den Preisliedern des Veda wirst 
du unvergleichliche Flut der Kraft besungen 3) . Um deinetwillen 

piijaniit. Also: „Sei huldvoll den Fürsten den Brahmanen und den Unter
tanen (dem Volk)." 

1) Ich lese tviim eviihuf.i Pratardanam statt tva1ri me biihuf.i Pratar
danam. Hcat. hat meghabiihu/.i punar ghanaf.i. 

2) Auch in Hcat. sthitis. Richtig dürfte tithis „der Mondmonattag" sein. 
3) Der Text hat bhediirtheshv ashtasu, balaugha, giyase tvam, Hcat. 
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machen sich die ganz dem Opfern ergebenen Fürsten unter den 
Brahmanen die Nebenwissenschaften des Veda samt dem Veda 
zu eigen 1). Schwinger des Donnerkeiles, Hirte der Welt, Ver• 
nichter des Vritra, Niederschlager des Namuci, der in schwarzes 
Gewandpaar (d. h. in die dunkeln Gewitterwolken) sich Klei
dende, der Hochsinnige, (das ist der,) der Wahrheit und Lüge 
scheidet in der Welt '(26) . Zu dem als dem Sohn der Wasser, 
als dem tapfern Helden unter den Göttern der Feuergott als 
Wagen hinläuft :i),, ihm sei immerdar Verehrung, dem Herrn der 
Dreimaldreißig, dem Beherrscher der Welten, dem Burgen
brecher (27) . Du bist der Ungeborene, Unvergängliche, Ewige. 
Eingestaltige (ekarüpa, d. h. der immer gleiche, oder : der Un
vergleichliche?), Vishl).u, der Eber, der Allgeist, der Uralte, du 
der Tod, der alle Wesen dahinrafft, das Feuer, der Tausend
köpfige mit hundertfachem Grimm, der Verehrenswürdige (28) . 
Ich rufe den siebenzungigen Seher 3); den Retter lndra, den 
Helfer 4), den Götterbeherrscher (:akra, den Vritratöter mit 
dem guten Wurfgeschoß. Unsere Helden sollen die Oberhand 
haben (29) ! Vor dem Retter, o lndra, dessen Ich die Ursache 
der Sinnenkraft (der Zeugungskraft, des männlichen Samens) 
ist (indriyakärmJätman), dem Haupt der Welt, dem goldenen 
Keim (hirmJyagarbha, gewöhnlich = Brahma), dem Herrn der 
Welten, dem Erlesenen unter den Göttern, dem Wünschenswer
ten, dessen Körper die Wonne ist, bin ich immerdar tief ge-

bestätigt die naheliegende Besserung vedärtheshu und fährt fort : atula, 
valodya usw. Ich kann auch mit vedärtheshu nichts anfangen und setze 
zweifelnd vedärkeshu. Arka (Preis)lied ist aber bisher nur als vedisch 
.belegt. 

1) Adhigamayanti sollte eigentlich „lehren", nicht „studieren" heißen. 
Hier möglich, aber nicht wahrscheinlich. 

2) Der Text lautet: Yam väjinam garbham apäm surär;iäm / Vaii;vän· 
ararri (Hcat. Vaii;vänare) vähanam abhyupaiti. Ich lese Vaii;vänaro. Der 
Sohn der Wasser ist bekanntlich sonst Agni. Hier würde also, im Geiste 
des Ganzen, angedeutet: lndra ist in Wirklichkeit der apäm garbha. Vgl. 
<;!. 28 c. Zu der Änderung garbho hy apäm erkühne ich mich nicht. Statt 
„Wagen" könnte auch „Reittier" stehen. Der Gedanke, daß Agni die 
Götter zum Opfer herbeibringe, findet sich öfters im Veda. Agni als 
Wagen (ratha), der dem Frommen Reichtümer bringt, erscheint in l;{ig
veda I, 58, 3;  III, 15, 5; X, 176, 3. 

3) Kavim saptajihvam, was sonst den Feuergott bezeichnet. Mit ihm 
wird also auch hier Indra verselhigt. 

4) So nach der gewiß richtigen Lesart von Brihats. 43, 55: lndram 
avitiiram. Aber sowohl der Druck wie Hcat. gehen lndram Savitäram 
„lndra den Sonnengott" (kaum: den Antreiber) . 
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neigt" (30) . Diesen Lobpreis des Erlesenen unter den Göttern, 
des hochsinnigen Herrn der Dreiunddreißig, sage er sehr zusam
mengerafften Geistes her, und er geht, nachdem er die seinem 
Sinne lieblichen Genüsse erlangt hat, in die lichte Himmels
welt (31) . 

Diese lange und für uns oft langweilige Litanei an lndra wird 
höchstens zum geringen Teil ein Privatvergnügen des Zusam
menstellers von Vish:r;mdh. II oder eher: von seiner Vorlage 
sein 1) Denn die Strophen 28 und 29 sind = Brihats. 43, 54 
und 55, sind mithin von den zwei Schriften einfach übernom
men. Die Vorlage ist nach der Angabe des Vish1;mdh. für dieses, 
also gewiß auch für dessen Quelle, der oft genannte Garga. 
Brihats. 43, 1 1  bezeichnet nur die heilige Überlieferung {ägama) 
als Gewähr. Wie aber die Vergleichung mit dem Vish1;mdh. 
zeigt, wird wenigstens in der Hauptsache Varähamihira aus dem 
von ihm oft benutzten Garga geschöpft haben. Dahin deuten 
auch die von Utpala mitgeteilten und mit der Brihats. stark 
übereinstimmenden Gargazitate. So dürfen wir wohl annehmen, 
daß er besonders bei dem Gebet an lndra stark kürze. Voll
ständig werden die Kapitel Vishl).udh. II, 155-157 von Hcat. 
II 2, p. 410-418 reproduziert. 154, die Entstehung oder Ein
führung des Festes, läßt also Hemädri beiseite. Ebenso Agnipur. 
268, 3-13 b, wo ein sehr gedrängter Auszug von Vishl).udh. II, 
155-157 erscheint. Das Agnipur. bearbeitet, zum Glück nicht 
selten weit weniger abmurksend, eine große Anzahl Kapitel von 
Vishl).udh II und bietet oft bessere Lesarten als unser Text des 
Vishl).udh. So auch hier. Hören wir jetzt 

Die Darstellung in Brihatsarrihita 43. 

Zu Brahma sprachen die Unsterblichen : „Hochheiliger (bha
vagan), wir sind nicht imstande, in der Schlacht die Asura zu 
bekämpfen. Daher kommen wir zu dir, dem Schutz der Schutz
hedürftigen (oder: zu dir, o du Schutzgewährender, um Schutz) " 
(1 ) .  Der Heilighehre sprach zu den Himmlischen: „Vishl).u im 
Milchmeer wird euch ein Banner geben, bei dessen Anblick die 

1) Vish1,mdh. II, das Fürstenhandbuch des Pushkara, zum großen Teil 
vom Matsyapur. unverändert, vom Agnipur. zusammenpressend ausgeschrie
ben, ist nur die kürzende Bearbeitung eines großen Werkes der Staats
weisheit, ebenfalls in Versen, auf dem auch die Vish�usmriti beruht. 
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Daityas im Kampfringen euch nicht widerstehen werden" (2). 
Als die Götter mit lndra an der Spitze diesen Gnadenbescheid 
empfangen hatten, gingen sie zum Milchmeer und priesen den 
Gott, der durch den (Haarwirbel) (:rivatsa (auf der Brust) ge
kennzeichnet ist und dessen Brust beschienen wird von den 
Strahlen seines Juwels Kaustubha (3), den unausdenkbaren. 
unvergleichlichen Gatten der (:ri, das Feine (d. h. den Ätman 
oder das innerste Selbst) aller mit einem Körper behafteten 
ringsumher 1) , die Überseele ( paramätman ), den Anfangslosen, 
Vish1;m, dessen Grenze niemand kennt (4) . Von ihnen geprie
sen empfand der Gott Zufriedenheit, und Näräyal).a gab ihnen 
das Banner, das für den Wald der Taglotosgesichter der Wider
götterfrauen ein Mond, für den der Götterfrauen eine Sonne 
war (5) . Als lndra die aus Vish1.10s Feuerkraft erzeugte Stan
darte, die (nun) in (seinem) achträdrigen, leuchtenden, von 
Edelsteinen prächtigen Wagen stand und wie die Sonne im 
(wolkenlosen) Herbst hell flammte, erhalten hatte, freute er 
sich ( 6) . Durch die aufge,richtete Standarte, die mit einer 
Menge Schellen (kirrikiJJi) geschmückt und mit Kränzen, 
Sonnenschirm, Glocken ( ghaJJtä) und pitakas ausgestattet war, 
brachte der König der Unsterblichen in der Schlacht das Heer 
der Feinde ins Verderben. Dem Uparicara Vasu, dem Fürsten 
der Cedi, gab der Fürst der Unsterblichen die aus einem Bam
busrohr bestehende Stange, und diese verehrte der Männer
gebieter in gebührlicher Weise (8) . Erfreut durch das Fest 
(das Uparicara für ihn und' die Standarte einführte) , sprach 
der Gabenspender (Indra) also : „Die Fürsten, die wie Vasu 
tun werden, die werden reich an Gut sein, und ihre Befehle 
werden auf Erden erfüllt werden (9) . Und fröhlich (muditäfi) 
werden ihre Untertanen sein, frei von Gefahr und Krankheit, 
reich an Nahrung (oder: an Korn, prabhütännä/.i) . Und die 
Standarte selber wird durch Vorzeichen künden, was in der 
Welt Gutes oder Schlimmes erfolgen wird" (10) . 

Wie in der Vorzeit die Könige, die nach Wachstum ihrer 
Macht und Sieg verlangten, auf Befehl lndras die Verehrung 
(der Standarte) ausgeführt haben, das will ich nach der Über
lieferung darlegen (11) .  Hier die Vorschrift dafür : Bei glück
haftem kara1:_ta, Tag, Mondhaus, Vorzeichen und muhürta (etwa : 
Stunde) , wie sie für den Auszug (zu einem Geschäft, nament-

1)  Oder: „der ganz und gar für alle mit einem Körper Behafteten (zu) 
fein ist" (samantata� sarvadehinärri sükshmam). 
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lieh in den Krieg) taugen ( prästhänikair ), sollen der Astrolog 
und der Zimmermann in den Wald gehen (12). Nicht glück
voll für die lndrastandarte sind Bäume, die in Lustgärten, bei 
Göttertempeln, Leichenstätten, Ameisenhaufen, Straßen, Grab
denkmälern (citi) wachsen, noch auch verkrummte, im Stehen 
verdorrte (ürdhvat;ushka), dornige, mit Schlingpflanzen oder 
Vandäkapflanzen verbundene (13) und dann solche, auf denen 
sich viel Vögel aufhalten, oder die Höhlungen haben oder von 
Wind oder Feuer versehrt sind, und solche, die weibliche Na
men tragen (also z. B. kadali, badari usw.) (14). Am besten 
sind arjuna (Tenninalia Arjuna), m;vakan;ia (Vatica r�busta), 
priyaka (Terminalia tomentosa), dhava ( Grislea tomentosa) 
und udumbara (Ficus glomerata), diese fünf. Nachdem der 
Brahmane einen von diesen oder einen anderen glückhaften 
Baum (15), der auf lichtfarbener oder auf schwarzer Erde 
steht 1), in der vorgeschriebenen Weise zuerst verehrt hat, soll 
er in der Einsamkeit bei Nacht an ihn herantreten, ihn an- 11..�J .!. 
rühren und diesen Mantra sprechen (16): „Allen den Wesen, '[{� 'T-:.�� 
die hier in diesem Baume sind, Heil! Verehrung sei euch! Mö- ;§;;�� 
get ihr, nachdem ihr diese Darbringung entgegengenommen 'O.Pl/S. 16'/. 

habt, einen Wohnungswechsel vornehmen (17). Der König 1 · 

wählt dich - Heil sei dir, o Bester der Bäume! - für die 
Standarte des Götterkönigs. Nimm du diese Huldigung ent-
gegen" (18) 2) . Man fälle ihn in der Morgenfrühe, indem man 
das Gesicht nach Norden oder nach Osten wendet. Ein zer-
rissener Ton der Axt ist unerwünscht (weissagt nichts Gutes), 
segensvoll ist ein glatter und voller (19). Sieg bringt es dem 
König, wenn er (der Baum) unversehrt und ungebogen und 
an keinem anderen Baum hangen bleibend in östlicher oder 
nördlicher oder nordöstlicher Richtung niederfällt. Ist er in 

1) Das klingt sonderbar. Wie sonst die weiße oder helle Farbe (t;ukla, 
t;veta etc.) dem Brahmanen und seinen Sachen zugehört, so die rote dem 
Kshattriya, die gelbe dem Vai<;ya, die schwarze dem (:üdra. Das gleiche 
gilt von der Erde, wie wir noch hören werden. Soll nun etwa gauriisita 
„lichtfarbig u n d schwarz" heißen und .gaura (lichtfarbig, blond, rot-

. , . () gelb) hier alle drei Farben: weiß, rot und gelb b:e lcl!He*i sodaß also =:::::. A""' � 
der allen vier Kasten vermeinte Baum auch auf Erde aller vier Kasten � �.e,.,,../ 

gewachsen sein muß? I 

2) Diese Strophen sind (:loka, also wohl aus der Quelle. 17 ist fast ganz 
= Vishr,mdh. III, 89, 15; Brihats. 59, 11 = Bhavishyap. I, 131, 34 (auch 
hier tiiny adya zu 1.) Ähnlich 18 ist Vish1;mdh. III, 89, 16; Brihats. 59, 10 
fast = Bhavishyap. I, 131, 33, entfernter ähulich Hcat. II 2, p. 404, 

Zeile 3-4. 
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emer diesen entgegengesetzten Richtung niedergefallen, dann 
lasse man ihn liegen ( 20) . Nachdem man vier Fingerbreiten 
von der Spitze und acht vom Wurzelende abgehauen hat, werfe 
man die Stange ins Wasser. Man nehme sie wieder heraus und 
bringe sie zum Stadttor durch einen Wagen oder durch Men
schen (21) . Bricht dabei eine Speiche, dann kann man er
kennen, daß sein (des Königs) Heer abspenstig gemacht wird, 
bricht der Radkranz, daß sein Heer zugrunde geht, bricht die 
Achse, daß sein Gütervermögen schwindet, und bricht die 
Lünse, daß der Zimmermann umkommt (22) . 

Am achten Tag des Monats Bhädrapada (Mitte August bis 
Mitte September) soll der König, umgeben von den Stadt
bürgern, dem Astrologen, den Ministern, den Kämmerlingen 
und den Obersten der Brahmanen, die alle schöne Kleider an
haben (23) , die Stange des Indra, die man mit noch nie ge· 
waschenen (d. h. ganz neuen) Kleidern umhüllt und mit Krän
zen, Wohlgerüchen und Räucherwerk ausgestattet hat, unter 
den lauten Klängen der Blasmuscheln und der musikalischen 
Instrumente von den Bürgern der Stadt in die Stadt bringen 
lassen (24) . Die Stadt ist geschmückt mit prächtigen Fahnen, 
Festbogen (tora1Ja) und Waldkränzen, erfüllt von froh erregten 
Leuten, mit Straßen, die rein gekehrt und dekoriert sind, 
durchschwärmt von schöngewandetem Lustdirnenvolk (25) . 
Die Läden und Häuser hat man geschmückt ( abhyarcita), 
reichlich ertönen Wünsche eines glücklichen Tages und Veda
rezitation, und die öffentlichen Plätze ( catushpatha) sind er
füllt von Mimen, Tänzern und Sangeskundigen (26) . Dabei 
führen weiße Fahnen zu Sieg, Krankheit bringen gelbe, sieg
verleihend sind auch verschiedenfarbrige, rote gereichen zum 
Wüten der Waffen (27) . Wenn Elefanten oder andere Tiere 
die Stange, während sie hereingebracht wird, niederwerfen, 
so führt das zu Gefahr, ertönen Backenstreiche, die die Kin
der einander geben, oder kämpfen Tiere miteinander, dann 
Schlacht (28) . 

Hat nun der Zimmermann die Stange wieder behauen 1) , so 
soll er sie regelgemäß in der Vorrichtung zum Festhalten 
( yantre) aufrichten, und der Menschengebieter soll auf den 
elften Tag (der lichten Hälfte des Bhädrapada) eine Nacht
wachefeier ( jägara) zu ihren Ehren 2) anordnen (29) . Auge-

1) Sarritakshya nach Utpala = taniikritya. Sie wird wohl nur so be
hauen, daß sie unten in die Vorrichtung zum Festhalten paßt. 

2) So nach Kerns Text mit asyä�i. Mit Utpalas asyäm: „bei ihr." 
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tan mit weißem Gewand und Turban soll der Hofprälat mit 
Mantras an Indra und Visl;mu im Feuer opfern, der Astrolog 
soll der Vorzeichen acht haben (30). Ein Feuer, das die Ge-

,.� stalt von glückbringenden Dingen hat und wohlduftig, glatt, JrlA. � ;_ 
festgeschlossen und hell flammend ist, erzeugt Heil, ein da-

(
� f/J3!.;l 

von verschiedenes nichts Gutes. In (meinem Buch) Y ogayäträ fJ:::" ��) 
wird darüber ausführlich geredet (31) 1). Flammt zur Zeit des�7.- rlJ- t:k' 
Endes der Opferdarbringung das Feuer von selbst mit hellem�,,._i°'t>A 
Strahl empor, glatt, die Spitze nach rechts gewendet, so macht�o/��'. 
es dem Fürsten die Erde untertan, die als liebliches Halsge-
hänge die Wasser der Gangä und der Tochter des Sonnen-
gottes (der Yamunä) trägt und das Meer zum Gürtel hat (32). 
Ist das Feuer ähnlich dem Gold, der A"okablüte, der gelben 
Barlerie, der Lotosblume, dem Beryll, der blauen Wasserlilie, 
dann wird in des Fürsten Haus das Dunkel, vertrieben von 
den Strahlen der Edelsteine (die er gewinnt), keinen Raum 
finden (33). Bei d e r  Fürsten Auszug (zum Krieg), deren 
Feuer einen Ton von sich gibt wie eine Menge Wagen, wie 
das Meer, wie die (donnernde) Wolke, wie der Elefant oder 
auch wie die Trommel, werden die Weltgegenden von den 
Kolonnen ihrer mustblinden Elefanten erschüttert und wie 
zu einer Finsternis werden (34)2). Gleicht es an Gestalt einer 
Standarte, einem Krug, einem Pferd, einem Elefanten oder 
Berges f i r s t e n, so kommt in die Gewalt solcher F ü r s  t e n 
die Erde, deren L i p p e n p a a r des Sonnenaufgangs und des 
Sonnenuntergangs Berg-K l i p p  e n p a a r  sind, und deren 
B r ü s t e  des Himälaya und des Vindhya B ü s t e  (35). Und 
hat das Feuer iu seinem Duft Ähnlichkeit mit Elefantenmust-
saft, Erde, Lotosblume, geröstetem Korn, Schmelzbutter oder 
Honig 3), so wird zu Füßen des Fürsten die Erde durch die 
Strahlen der Kronedelsteine der vor Jhm niedergeneigten 
Könige wie mit Mosaik ausgelegt (36f.'>Die glückbringenden 
und die unheilvollen Dinge, die bei der Aufrichtung des lndra-
baums je nach Erscheinungen (rüpais) am Feuer genannt 
worden sind, die müssen auch zur Zeit von Geburtshoroskop, 
Opfern, unheilabwehrenden Riten ( t;änti), Auszügen zum 

1) D. h. in Yogayäträ VIII, 9-18. 14-18 ist dabei= Brihats. 43, 
32-36. Vgl. auch Agnipur. 218, 10-11, aus Vish1;mdh. II, 20, 1-4 ge
schöpft. 

2) Durch die dunkle Farbe der Elefanten, den aufgewirbelten Staub 
usw. 

3) Das sind alles glückerzeugende Dinge. 
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Kampf ( yätrii) und Hochzeiten m Betracht gezogen wer
den (37) 1). 

Nachdem man den Brahmanen mit Rohzucker ( gutf,a), Kuchen, 
Milchreis usw. und mit Opferhonoraren Ehre erwiesen hat, 
soll man am Zwölften die Indrastandarte aufrichten unter dem 
Sternbild <;ravai;i.a oder auch außerhalb des <;ravai;i.a (38) . Sie
ben oder fünf Töchterchen des <;akra (d. h. des lndrabaums) 
sollen von darin Sachverständigen gemacht werden, sprach 
Manu, die zwei, die Nandä und Upanandä heißen und um ein 
Viertel und um die Hälfte (des lndrabaums) niedriger sind 
(39) . Um ein Sechzehntel höher (als diese) die zwei: Jayä 
und Vijayä und die zwei andern, (die) V asundharä (heißen) , 
und in ihrer Mitte die Mutter des lndra(baums) , die um ein 
Achtel höher ist als sie (alle) (40) 2). Die Schmucksachen, die 

1) Vgl. Yogayiitrii VIII, 19. 
Wie Utpala anmerkt, sagt Garga genauer: 28 hasta (also 42 engli

sche Fuß) ist die Stange (d. h. der lndrabaum) hoch, acht hasta dann 
die nächstniedere. Dies wäre das „Mütterchen Indras" (<;akramätrikä). 
V ariihamihiras pädenärdhena cocchrayät verstehe ich als „Mit dem Vier
tel und der Hälfte von der Höhe weg", d. h. sowohl Nandä wie Upanandii 
wären % niedriger als der Indradhvaja, mithin wenn man Gargas 28 hasta 
zugrunde legt, 7 hasta. Die vier anderen, d. h. Jayii und Vijayii, sowie 
die beiden Vasundharii um ein Sechzehntel der Höhe von Nandii und 
Upanandii höher, also 7 und 7 /16 hoch, die Mntter des lndrabaumes um 
Ys höher als alle die genannten, mithin 8 und 8/10 hasta hoch. Das stünde 
so ziemlich im Einklang mit Gargas 8 hasta für die „Mutter". Man 
könnte nun auch übersetzen - und indischer wäre das gedacht -: „um 
ein Viertel, bzw. die Hälfte von der Höhe weg." Da wäre die Nandii 1-1 
hasta, die Upanandii 7 hasta hoch. Fortzufahren wäre dann: Um 1/rn 
(der Höhe des lndrabaums) höher sind Jayii und Vijayä und die zwei 
Vasundharäs und um Ys (des lndrabaums), höher als diese die Mutter. 
Aber höher als was? Als die Nandä? Als die Upanandii? Sprachlich am 
nächsten läge es mit Kern zu übersetzen: „Nandä und Upanandii messen 
% der Höhe (des lndrabaums)." Aber das wäre reichlich groß schon für 
d i e s e Töchterchen, und die anderen, vor allem die Mutter, würden 
viel zu hoch. Mit Utpalas sehr verwickelten aber ganz indisch jede der 
Nebenstangen wieder verschieden abstufenden Bestimmungen verschone 
ich den Leser. Sprachlich und sachlich sind sie unmöglich. Ebenso unter
drücke ich noch andere Auslegungen. Es ist klar, daß „Indra" selber 
hoch emporragen muß über seine Gesellschaft, und so müssen wir wohl 
Garga zur Richtschnur nehmen bei der Auslegung der Brihatsal!lhitii
stelle. Hochwillkommene Hilfe gewährt da auch Kiilikiipur. 90, 17-19. 
Wie wir sehen werden, erscheinen da die vernünftigen und einfachen 
Maßbestimmungen: die „Mutter des lndra" halb so hoch, die Töchter 
ein Viertel so hoch wie er. Diese Selbständigkeit wird immerhin ein 
Anzeichen bilden, daß diese Nebenbäume vorkamen, und zwar mit ört
lichen Verschiedenheiten. 
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vormals von den erfreuten Himmlischen für die Götterstan· 
darte gemacht (oder: an die G. getan) wurden, diese verschie· 
denartig gestalteten pitakas soll man ihm der Reihe nach bei· 
geben (41) .  Das erste, mit dem Schimmer der A�okablüte und 
viereckig, wurde von Vi�vakarman gegeben ; ein Gürtel in ver· 
schiedenen Farben von Brahma und (:iva (42) . Das dritte 
Schmuckstück, achteckig, blauschwarz und rot, wurde von 
lndra gespendet, Y ama gewährte als viertes ein schwarzes und 
reizvolles Kissen (43) 1) , das fünfte, wie Krapp aussehende, 
sechseckige und Wasserwogen gleichende V arm.ia, das sechste : 
einen Armreif aus Pfauenfedern, blauschwarz wie die Regen· 
wolke, der Gott des Windes (44) 2) .  Skanda gab für die Stau· 
darte als siebentes seinen eigenen, vielfältig bunten Armreif, 
das achte, das wie eine Feuerflamme strahlte und rund war, 
wurde vom Opferverzehrer (vom Feuergott) verliehen (45) . 
Der Mond gab ein andres, das neunte : einen beryllähnlichen 
Halsschmuck, ein wagenradähnliches, glanzvolles als zehntes 
der Sonnengott in seiner Form als Bildner der Wesen (Tvash
tar) (46) , die Allgötter das elfte, Udvarµ�a genannt, und wie 
eine Lotosblume von Aussehen und die Munis das zwölfte, 
Nivarµ�a, das da leuchtete wie eine dunkelblaue Lotosblüte 
(47) . Brihaspati (der Lehrmeister der Götter und Regent des 
Planeten Jupiter) und <;ukra (der geistige und religiöse Leiter 
der Asura und Regent des Planeten Venus) gaben das drei
zehnte, für die Spitze der Standarte, ein Ding, das ein wenig 
nach oben und nach unten ausgebogen, oben breit und wie 
Lacksaft gefärbt war ( 48) . Welches Schmuckstück auch immer 
ein Unsterblicher für die Standarte hergestellt hat, das ist 
dieser Gottheit geweiht; dies sollen die Klugen erkennen ( 49) . 
Der Umfang des ersten pitaka ist ein Drittel des Maßes um 
den lndrabaum herum. Von ihm an nehmen (die andern) 
immer um ein Achtel vom (jeweils) vorhergehenden ab (50) . 

Am 4. Tag (nach der Hereinkunft des Baumes) vollziehe ein 
des Lehrbuchs Kundiger ( t;ästrajna) die „Anfüllung" des 
lndrabaums 3) , und dabei rezitierte er mit fromm gesammeltem 

1) Masüraka. Ein masüraka dient in Vish1;mdh. III, 22, 22 den Hetären, 
Prinzen und königlichen Dienern als Sitzkissen, wenn sie einem Schauspiel 
,zusehen. Schwarz ist die Farbe des Totengottes Y ama, Rot und Schwarz 
die des Indra als phalloktenischen Gottes. Davon später mehr. 

2) Der Gott des Windes (Väyu) ist in Vishr,mdh. III, 58, 4; Matsyap. 
261, l?}; Hcat. II 1, 146 (wo man padmaparr,iäbho lesen muß) und sonst 
gewöhnlich dunilelfarbig.)i ) 

3) Pürar,iam indradhvajasya, d. h. jedenfalls: des Baumes Beseelt-
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Geiste (niyata} die folgenden von Manu im Einklang mit der 
Überlieferung gesungenen Mantras (51) : „Wie du, o Kraft
bewirker, von (:iva, von der Sonne, von Yama, von lndra und 
dem Mondgott, von Kuhera, vom Feuergott und von Varur;ia, 
von den Scharen der großen Seher der Vorzeit samt den Gott
heiten der Weltgegenden und den Apsaras und von (:ukra, 
von Brihaspati, Skanda und den Trupps der Marut mit ver
schiedenartigen edeln Schmucksachen geehrt worden bist, so 
nimm hier, o Gott, diese glückhaften (oder: prächtigen) 
Schmuckstücke mit erfreutem Sinn entgegen { 52-53) 1 ). Du 
bist der Ungeborene, Unvergängliche, Ewige, Eingestaltige, 
bist Vishr;iu, der Eber, die Weltseele (purusha), der Uralte, du 
der Todesgott, der Dahinraffer von allem, der Feuergott, bist 
der Tausenköpfige, der zu verehrende Hundertgrimm (54) 9). 
Den Seher mit den sieben Zungen (d. h. Agni-lndra) , lndra 
den Förderer, den Götterbeherrscher, (:akra, den Vritratöter 
mit der guten Wurfwaffe, rufe ich herbei, mögen unsere Hel
den die Oberhand haben (55) 3). Und bei der Anfüllung, bei 
der Aufrichtung, bei der Hereinführung (in die Stadt) , heim 
Bad (des Baumes) , sowie bei der Bekränzung und bei der Ent-

machen durch die Gottheit, durch lndra, dessen Sinnbild, ja Verkörpe
rung, M darstellt. Dies erhellt zunächst schon aus dem Ausdruck selber, 
vor allem aber aus dem Folgenden. Durch den Ritus des Sachkundigen 
und die Mantras wird Indra herbeigezogen und in den Baum hineinge
zauhert, wie die Gottheit in ihr Idol. Püra�a und prapüra�a (dies in 
56 a) bedeutet also�� viel wie das häufige adhiväsana Bewohntmachen, 
Drinwohnenmachen::-'/Utpala und mit ihm Kern meinen, es bedeute die 
Befrachtung oder Ausstattung mit den im vorhergehenden beschriebenen 
pitaka. Diese wird ja aber in 57 c berichtet. 

1) Da laut 56 auch diese Strophe ebenso bei Heimholung, Aufrichtung, 
Bad, Bekränzung und Herablassung des Baumes rezitiert werden soll, 
kann aus ihrem Wortlaut natürlich nicht Utpalas Auslegung von piira�a 
folgen. 

2) Mit Recht sagt Uptala, t;atamanyu sei = lndra. So wird er in �igv. 
X, 103, 7 genannt, so in MBh. VII, 70, 6; MBh., K. XII, 234, 119; Kirät. 
II, 23. Siehe auch die Stellen im PW., wo aber il'rtümlich angegeben 
wird, in unserer Stelle beziehe sich der Ausdruck auf Vish1.m. Mit Recht 
schließt die lange Aufreihung von Namen mit t;atamanyu: lndra wird in 
gut indischer Weise mit all den genannten Göttern verselhigt ; sie alle 
sind nur Formen von ihm. Der lndrahaum aber ist nur eine Gestalt des 
lndra, und an den B a u m werden die Gebete gerichtet. 

3) Diese zwei letzten Strophen sind also wörtlich = Vish1;mdh. II, 157, 
28 f. Die letzte klingt sehr vedisch. Der Schluß zeigt wohl, daß sie ur
sprünglich vor allem ein Schlachtgebet ist. Vgl. mit unserem: asmäkarri 
virä uttare bhavantu �igv. VI, 19, 13:  Vayarri ta ebhi!J, Puruhiita, sak
hyaif:i i;atro/:i i;atror uttara it syäma. 
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fernung soll der Fürst, durch Fasten bereitet, diese glückhaf
ten Mantras des Indrahanners hersagen (56) . 

Geschmückt sei das Sinnbild (lakshman) des lndra mit 
Sonnenschirm, Banner, Spiegeln, Pflügen, Halbmonden, ver
schiedenfarbigen Kränzen, Stengeln des Bananenbaums und des 
Zuckerrohrs, (Figuren von) Schlangen (Tigern? vyäla) und 
Löwen, mit den pitakas, Rundfensterchen ( gaväkshailJ,, wohl 
gavär;;vailJ, zu lesen: „Rindern und Rossen") und den Welt
hütern nach den (acht) Weltgegenden hin (57) . Unversehrt 
seien die Stricke (den Baum zu halten) , aus festem Holz das 
Fußgesenke ( mätrikä), er stehe in einem Fußtora�a, dessen 
klammerhildende Querriegel gut dran gefügt sind, und so 
richte man das Merkzeichen (lakshman) des tausendaugigen 
Gottes auf, zusammen mit den aus Hartholz bestehenden, nicht 
gebrochenen Töchterchen (57-58) . Indem unablässig die Rufe 
des Volks ertönen, unter glückbringenden Segenssprüchen 
und grüßenden Verneigungen, unter den scharfen Tönen der 
Pauken und Trommeln sowie der Blasmuscheln und Kessel
pauken, während die Brahmanen immer und immer wieder 
Sprüche hersagen mit den Textworten, die im Veda vorge
schrieben sind, und kein unglückhringender Laut ertönt, soll 
er die Standarte aufrichten (59) . Der Herr der Untertanen soll 
die Standarte des Gebieters der Nichtzwinkenden ( d. h. der 
Götter) , während sie umgehen ist von den Stadtbürgern, 
welche Früchte, Dickmilch, Schmelzbutter:, _'geröstetes Korn, 
Bienenhonig und Blumen in den Fingern halten und mit nie
dergebeugten Köpfen Preisworte sprechen, (bei der Aufrich
tung) s o  halten lassen, daß ihre Spitze gegen die Stadt seines t) 
Feindes gerichtet ist, zum Untergang für seinen Hasser (60) .&J 

Wenn die Aufrichtung nicht überrasch und nicht stockend, 
. 

ohne Erschütterung, ohne daß die Kränze, die pitakas und der 
übrige Schmuck versehrt werden (61) erfolgt, so ist sie heil
voll, wenn davon verschieden, dann unheilvoll. Das soll dann 
der Hofprälat des Fürsten durch Erlöschungsriten ( r;;äntibhir) 
erlöschen machen (61 ) .  Dadurch, daß fleischfressende Vögel 
(Habichte) , Eulen, bleigraue Tauben (kapota) 1) , Krähen oder 
Reiher (andere Lesart :_  �eieJi) sich auf die Standarte setzen, -'llf·rt (i/4�1l� :Jß!J, 4'1-3 

1) Utpala sagt : Aapota = pärävata! Die pärävata· oder Turteltaube gilt 
aber als Glücks���l,k}vährend der kapota (dieser vor allem nebst der _._ 

Eule schon in I;lgv. X, 165, vgl. bes. Ath. Veda,i._27-29), sowie die folgen- /\ \1[ 
<len Vögel als unheilzauberisch gelten. Manch� 'von ihnen können aber 
auch zu gutem Zauber ve-rwendet werden. 

25 



kommt, wie sie lehren, Gefahr über den Fürsten, und durch 
einen Blauhäher ( cäsha), sagen sie, droht dem Kron}lrinzen 
Gefahr. Ein Falke ( <;yena), der darauf niederfliegt, bringt den 
Augen Gefährdung ( 62) . Beim Brechen oder Herabfallen des 
Sonnenschirms Tod des Fürsten. Räuber bringt eine Biene 
(madhu) 1), die sich drauf niederläßt, und den Hofprälaten 
sodann tötet ein Meteor und des Königs Hauptgemahlin ein 
Donnerkeil (Blitz, a<;ani) ( 63) . Untergang der Königin erzeugt 
eine herabfallende Fahne, Regenlosigkeit das Fallen eines 
pitaka, das Brechen der Standarte in der M i t t e  tötet den 
Reichskanzler, an der S p i t z e  den König, am u n t e r n E n d  c 
die Bürger (64) . Wird sie von Rauch (des Opferfeuers) ver
hüllt, dann Gefahr durch Feuer; von Finsternis, dann Ver
dunklung des Geistes, und dadurch, daß die (Figuren von) 
Schlangen (Tigern?) zerbrechen oder herunterfallen, werden 
die Minister umkommen. Unheilvolles auf der Nordseite (des 
Baums) macht die Brahmanen dahinschwinden 2), auf der Ost
seite die Kshattriya, auf der Südseite die Vai�ya, auf der West
seite die (:üdra. Bricht aber ein Töchterchen, dann ist Tötung 
lliederlicher Weiber verkündet ( 65) 3) . Wenn ein Strick los
läßt 4) oder entzweigeht, Not der Kinder, wenn das „Mütter· 
chen" (mätrikä, das Fußgesenke) , dann Not der Mutter des 
Königs. Und was auch immer Heilvolles oder Unheilvolles die 
Wandersänger ( cärarJa) und die Kinder da machen, das wird 
sich alles entsprechend verwirklichen ( 66) . 

Nachdem das Sinnbild (lakshman) des Balatöters eine Vier
heit von Tagen aufgerichtet gewesen und verehrt worden ist, 
soll ihm der Fürst am 5. Tage Huldigung erweisen und zu
sammen mit seinen Ministern (oder: Untertanen? prakritibhilJ, ) 
es entfernen, damit sein Heer gedeihe (67) . Der Erdenherr, 
der diese Einrichtung, die Uparicara Vasu auf die Bahn ge
bracht hat und die in einem fort von den Fürsten befolgt wor
den ist, in Ehren hält, der wird auf keine vom Feinde bereitete 
Gefahr treffen" (68) . 

Von Brihats. 43 stark abhängig ist allem Anschein nach 

1 )  Ein Bienenschwarm? Das schiene hier und anderwärts richtiger. 
2) Nimmt sie bös mit, gläyati = gläpayati wie in MBh. III, 207, 29. 
3) Da gibt es also viel Ehebruch der Frauen. 
4) Utsanga muß hier etwa „Nichthangenbleiben, aus dem Hangen Ge

hen" heißen, also Loslassen. In der zweifelhaften Stelle MBh. XIII, 17, 
82 soll es = asanga sein, in V, 28, 6 scheint es mir Ablösung, Abtrennung, 
Weggehen zu bedeuten. Soll man utsarga setzen? 
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Die Darstellung im Devipura':ta. 

Sie wird mitgeteilt von Hcat. II 2, S. 401 ff. und lautet so : 
lndra sprach : „Durch welches Ereignis (vidhi) im hesondern 

ist von den in der Reihenfolge meines Geschlechts (d. h. der 
verschiedenen lndras) Aufgekommenen die Standartenstange 
erlangt worden? Dieses Ereignis künde mir, o Mächtiger." 
Brahma sprach: „Wenn man die Zahl der Sandkörnchen in der 
Gangii berechnete, o Bester der Götter, so wäre es (doch noch) 
nicht die des nach Eroberung verlangenden Geschlechtes der 
Daitya, o Götterkönig. Von VishIJ.u wurden die einen getötet, 
die andern von Gott (:iva, von Skanda wurden die einen nie
dergeschlagen, von mir die andern abgetan, von den Göttinnen 
viele andere, und dennoch sind sie nicht ausgerottet. Da war 
der Daityafüst Subala, der Großmächtige, mit dem harrisa als 
Wappen, aus meinem Geschlecht geboren 1) und mit einem 
Knüttel tötend, o Viisava. Von ihm wurden einst im Manvan
tara des Bhanu die Götter besiegt und sie kamen sämtlich, mit 
Indra zusammen, zu mir, o Vasava : „Da wir nicht imstande 
sind, die Daitya in der Schlacht zu bekämpfen, o Urvater, und 
vom Feind überwunden sind, so kommen wir zu dir um Hilfe." 
Da dachte ich, o (:akra, an die Rettung der Himmelsbewohner 
durch Vish1;m vermittels des von (:iva verliehenen Banners 2) 
(401) ,  die ohne Zweifel (erfolgen würde) , wenn man es auf
richtete. Ich sprach zu den Göttern samt lndra: „VishIJ.u der 
Mächtige werde gnädig gestimmt. Dieser wird euch das große 
Banner geben, das alle Daitya verblendet." Den, der im Höch
sten und im Niedrigsten (im Frühem und im Spätem usw., 
d. h. in allem, was war, ist und sein wird) als in seiner eigenen 
Gestalt wohnt (paräparasvarüpastha), den Ungeborenen, Un
vergänglichen, Ewigen, den vom (:rivatsa Gekennzeichneten, 
Großarmigen, an der Brust mit dem (Juwel) Kaustubha Ge
schmückten priesen darauf diese Götter zusammen mit lndra, 
gequält von Furcht vor den Feinden. Kei;ava freute sich über 
sie : „Melde die Wahlgabe, die du dir wünschest, o Burgen-

1) Das klingt merkwürdig. Sind aber die Daitya, d. h. die Asura, ur
sprünglich chthonische und Vegetationsmächte und ist Brahma am Anfang 
ein Vegetations- und Fruchtbarkeitsgenius, wovon später die Rede sein 
wird, dann könnte hier alte Anschauung erhalten sein. Der W a s s e r  vogel 
harrisa ist Brahmas Tier (vähana, dhvaja, cihna usw.), also wohl eine Urge
stalt dieses Gottes. 

2) Das Devipuräi;ia ist ja eifrig sivaitisch ! 
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brecher:· Da wurde der Gott von ihnen gebeten: „Gib uns ein 
Banner, das die Feinde der Götter tötet." Daraufhin wurde 
(von Vishr:m) , nachdem er es geschmückt hatte, das die Angst 
der Götter beseitigende gegeben. Als das Heer des Suhala die
ses (Banner) mit seinem weißen Sonnenschirm und seiner 
großen Feuerkraft (mahätejas), seinen prächtigen Kränzen und 
Armbändern 1) das da strahlte wie zehntausend Sonnen, von 
Glöckchen laut erklang, mit Y akwedelfächern ausgestattet und 
durch Phallen gekennzeichnet war ( r;ambhulakshaTJa), erblickt 
hatte, wurde es geschlagen und Subala niedergeworfen. Seitdem, 
o (:akra, ist das Banner in deiner Familie weitergegeben wor
den und bringt dessen Aufrichtung auch andern Königen Sieg. 
Und welcher Fürst auch immer das von mir, (:iva, dem Gott 
Vishr;m und lndra geschenkte aufrichten wird (l. nripatis 
tücchrayishyati) , der wird Oberkönig über alle auf Erden und 
unbesiegbar werden.'' Also wurde die Ursache (die Herkunft) 
des Banners dem (:akra (d. h. einem der spätem lndras) von 
Brahma berichtet, und auch von mir ist dir, o Meister der Wis
senschaft, dies alles klargelegt worden (402) .  

Nripavähana sprach: „Hochheiliger, ich wünsche auch zu 
hören, wie seine Aufrichtung gemacht wird, und sag' mir Tag 
und Sternbild, Material, Mantra und Ritus." Agastya sprach : 
Wie die Aufrichtung des Baumes (ketu) dem <;akra in Gegen
wart des Brihaspati mitgeteilt worden ist, so will ich dir die 
Weise verkünden. An glückhaftem Tag, bei glückhaftem Ge
stirn und kara1Ja und zu glückhafter und gesegneter Stunde soll 
der Astrolog und der Zimmermann mit ihren Gehilfen in den 
Wald gehen und im Einklang mit der Vorschrift, die für die 
Aufstellung eines Bildes der Göttin und für die Prozession 
(l. yäträyärri) anbefohlen worden ist. Nachdem sie einen glück
haften Baum ersehen haben : einen dhava, arjuna, priyanguka 2). 
udumbara oder ar;vakar1Ja - diese fünf sind heilvoll, o Fürst 
-, sollen sie zu ihm treten. Für die Standarte, mein Kind, 
vermeide man Bäume, die in einem Götterpark 3) wachsen. Die 

1) Ka.taka; vielleicht pitaka zu setzen. 
2) Priyanguka soll natürlich = priyaka sein (Hcat. sagt = b'ijaka). 

ln Wirklichkeit wird es wohl eine Dummheit des Kompilators sein, der 
priyaka im Vers nicht brauchen konnte. Er macht gewiß aus Brihats. 43, 
15 zurecht. 

3) Devatodyänajän, wohl verbalhornt aus udyänadevatäl.aya (vgl. 
Brihats. 43, 13 a) und daher zu übersetzen: „in Parks oder bei Tempeln 
wachsend." 
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kleinsten, mittleren und größten Stangen richte man nach Ellen· 
maß (karamänena) her, die eine elf hasta hoch, mein Kind, 
die andere neun, die dritte fünf1 ). Eine (von Schlingpflanzen) 
überzogene, von Würmern erfüllte, sowie eine, die der Wohn
ort von Vögeln ist, eine auf (oder: bei) einem Ameisenhaufen 
oder einem Friedhof wachsende, eine sehr trockene 2), sowie 
eine mit Höhlungen behaftete, eine verkrummte, eine aus einem 
Krug begossene 3), sowie eine durch einen weiblichen Namen 
anstößige und eine von Blitz oder Donnerkeil getroffene und 
eine angebrannte vermeide man. Kann man die (genannten fünf 
nicht bekommen, so soll man zum Abzeichen des lndra ({:akra
cihna) candana (Sandelbaum), ämra (Mangobaum), r;äla (Va� 
tica robusta) oder r;äka (Tectonia grandis, TeaJ<l>aum) verwen
den, nie Holz von einem andern Baum ( 403). Einen auf glück
haftem Boden entstandenen, bei glückhaftem Wasser und Glück
haftes herbeiführenden soll man nehmen. Darauf soll man den 
Baum verehren, indem man nach Osten schaut oder nach Nor
den: „Huldigung dir, o Baumesfürst! Dich, o Baum, braucht 
der König für eine Standarte, in Tat und Wahrheit, o Gebieter. 
Zu nichts anderem. Gestehe du es zu." In der Nacht soll ein 
hingestreutes Opfer (bali) gespendet werden vor dem passen
den Baum 4): „Die Sache des lndra ausführend, o großer Baum, 

1) Damit müßten wohl „Töchterchen des lndrabanmes" gemeint sein. 
Genannt werden diese und die „Mutter" aber später. 

2) Sufushkärri eine Pfuscherei aus ürdhvafushkärri „im Stehen ver
dorrt". Aber der Zusammensteller verstand das Wort wohl so wenig wie 
Utpala. Es folgt kotarärri tathä. Soll man kotaräntaräm lesen? Oder 
safushkakotarärri tathä? 

3) Ich lese ghataprasiktarri statt dhashaJJtf-asiktärri. In Vi. 70, 12 darf 
keine Bettstelle ghatasiktadrumaja sein, in Vish1;mdh. II, 29, 46 kein 
Holz zu Hausbau von einem ghatasarrisikta, in Vish1;mdh. III, 89, 4 keines 
zn einem Tempel von einem Baum, der siktaf ca ghataväriJJä, in Brihats. � 

59, 2 keines von einem ghatatoyasikta zu Götterbild. Natürlich gilt solc 
�.J.lßiP, 3 ein Baum als minderwertig. Warum? Als· schwächlich? Wohl eher 

nicht einzig gottbefeuchtet, gottgenährt. Vgl. lndrakrishta wildw send; 
devamätrika vom Regen wachsend. - abhängig. MBh. II, 5, 77 ie ideale 
Ackergegend oder Anpflanzung r·st aber adevamätrika. K U!. ed. princ. / d /_ " 1\'1"'Cll 

256, 8; 240, 7; Räm. II, 100, 45 Vish1:mdh. I� daher Matsyap. ) �,u.,VU 
j,,. 'J 217, �owie Agnip. 222, 2; Kirätarj. 1, 17; Hcat. II 1, p. 634, auch in -:.J!-.�. :J..�t 

dessen Vorlage Bhavishyott. 46, 18 ist ebenso zu lesen; na devam�trika in 1&�/Jt."'f.iJ . .<.a;' 
/\.. MBh. II, 5, 7'7�So diese Lehre der altindischen Staatswissenschaft.)- Was / l.��(1.6J" 

d'Jhälalqishta ist, �rf der Waldasket nicht essen (Manu VI, 16). Usw. 1f. UJ1 l..j �{®. 4) Ich lese yuktavrikshe statt yugavrilfshe. 
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gehe du anderswohin. Im Dienste als Banner des Götterkönigs 
wird dort keine Mühsal über dich kommen .1 ) . " 

Hat man dann den Baum verehrt, so soll man den Geistern 
(bhüta) die Balispende reichen lassen und in der Morgenfrühe 
den Baum fällen, wenn man glückhafte Träume gehabt hat. 
Sieht man (im Traum) einen weißgekleideten Mann :i ), einen 
Fluß, Bäume, prächtige Dörfer, Papageien, kreuzt man das 
Meer, steigt man zu einem Göttertempel hinauf, verehrt man 
Götter und Brahmanen, einen Mann mit den Abzeichen des 
Heiligen (l. sädhulinga) oder ein Bildnis des Brahma oder des 
Vish'1u, so verleiht das rasch Gelingen. Fischfleisch (oder: 
Fisch, Fleisch) , Empfang von Dickmilch, Blut, eine Leiche, 
Weinen, Ausübung des Beischlafes bei einer Verbotenen ( d. h. 
emer nahen Verwandten) verleiht raschen Gelingenserfolg 
(404) 3). Einen Baum oder Berg erklettern, das ist glückbrin-

1) In Bhavishyapur. l, 131, 28 wird dem zu einem Götterbild he· 
stimmten Baum vorgerühmt: „Als Gott wirst du dort (im Tempel) hlei· 
hen, dem Fällen und Verbrennen entnommen." So versichert schon der 
]:tigveda dem Opfertier, unverletzt gehe es in den Himmel ein, zu den 
Göttern gehe es (1, 162, 7; 21;  163, 13; 188, 10; II, 3, 10; lll, 4, 10 
usw.), und durch die ganze Literatur hallt die gleiche Zusicherung fort. 
So drängen sich denn im MBh. die Tiere in Scharen zu frommen Königen 

und wollen geopfert werden. Die Buddhisten aber höhnen: „Wenn die 
zum Opfer geschlachteten Tiere in solch ein Freudenlehen eingehen, 
warum schlachtet ihr dann nicht Vater und Mutter usw.?" 

2) Prekshya oder drishtvä statt caiva zu lesen? 
a )  Je schrankenloser der Beischlaf, desto zauberkräftiger ist er, und 

bei gewissen Riten je wirkungsvoller und heiliger. Vgl. J. A. Barton in 
Hastings, ERE. XI, 674 h. Als die Kurnai von Gippsland eine Aurora 
Borealis sahen, fürchteten sie, es sei Mungans Feuer und werde sie ver
brennen. Die alten Männer sagten ihnen, sie sollten für den Tag ihre 
Frauen austauschen. Hastings, ERE. IX, 829 h. So werden ja auch Ge
schlechtskrankheiten durch Päderastie und Sodomie geheilt (Schweiz. 
Arch. f. Volksk. X, 37 f.) . In Camul, einer Provinz des chinesischen Reichs, 
übergaben die Männer ihre Frauen Fremden zum Beischlaf. Der Kaiser 
JVerhot das. Drei Jahr lang gehorchten sie. Dann baten sie den Kaiser 
�1m Beibehaltung der Sitte; denn ihr Land sei jetzt nicht mehr fruchtbar. 
Ebenso ergehen sich die Frauen des Stammes der Ulad Ahdi in Marokko 
zu Zeiten der Prostitution, und die Bevölkerung widersetzte sich dem 
amtlichen V ersuch der Eindämmung, weil dann die Fruchtbarkeit der 
Felder geschädigt werde. Frazer 3 V, 39, Note 3. Gleicherweise berichtet 
Robert, 14. Internat. Orientalistenkongreß, 3. Sekt., S. 573 von den Uled 
Nail: die französische Regierung wollte die übenll durch die Dörfer hin 
zerstreut wohnenden Prostituierten auf bestimmte Distrikte einschränken, 
.aber die ganze Bevölkerung erhob sich dagegen, weil das die Feldfrüchte 
schädigen würde. So wird auch folgende Nachricht verstanden werden 
müssen: Die Bewohnerinnen der Freudenhäuser Leipzigs hielten alljähr-
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gend, Feindevernichtung ist ebenfalls glückhaft. Bekommt 
man im Traum eine Frucht, eine weiße Blüte oder Dürvägras, 
dann erobert er (der betr. König) die Erde. Blasmuscheln, 
Rinder, sowie Erlangung eines Elefanten, das verleiht ein Kö
nigreich. Eine Kuh mit Kalb, die jüngst geboren hat, die ver
schafft als Frucht einen Sohn, wenn man sie im Traume sieht 
(l. drishtii). Herauskommen aus einem Sumpf oder einem Brun
nen bewirkt, daß man nach langer Krankheit sie los wird. 

Hat man so glückhafte Träume gehabt, dann haue man den 
Baum um, indem man nach Norden oder nach Osten schaut. 
Mit Honig bestrichen lege man die Axt an ihn 1 ). Fällt er 
nach Norden oder nach Osten oder nach Nordosten, so wird er 
empfohlen, (fällt er) ohne Getöse, unverletzt und nicht in 
einem andern Baum verfangen 2), dann ist er glückhaft. Im 
anderen Fall aber lasse man ihn beiseite. Acht Fingerbreiten 
vom Wurzelende lasse man weg und die Hälfte davon (also vier 
Fingerbreiten) von der Spitze. Man werfe ihn in ein Gewässer. 
So (tathii, d. h. nachdem er ins Wasser geworfen worden ist) 
bringe man ihn herbei, mein Kind, auf einem Karren oder auch 
durch Männer. Zusammen mit Hervorragenden, die (reichlich) 
mit glückhaften Körpermerkmalen ausgestattet sind 3), schaffe 
er (der König) ihn vorwärts in die Stadt. Wenn die Stange, 
während sie dahingeführt wird, einen ebenen Bruch bekommt, 
vernichtet das den König 4), wenn einen viereckigen, dann 
seine Söhne, wenn einen runden, dann seinen Hofprälaten. 
Bei Speichenbruch macht dies sein Heer (l. balarp,) abspenstig, 
bei Zugrundegehen der Felgen Vernichtung (des Heeres). Eben
so (kommt) Verlust des irdischen Gutes durch Achsenbruch 5). 
Da soll er einen Abwehrritus ( <;äntirp,) vollziehen lassen mit 
dem Mantra: Indra!J, kshattrarp, (dadiitu) oder auch: ]iitave-

lieh zur Fastnacht einen feierlichen Umzug mit einem Strohmann auf 
langer Stange, den sie zuletzt in die Porthe warfen, angeblich als Ab
wehrmittel gegen die Pest fü.r das kommende' Jahr (Bauer, Das Ge
schlechtsleben in der deutschen Vergangenheit 159 f.). Das war deutlich 
ein Fruchtbarkeitsritus, der gerade durch die Geschlechtsdienerinnen be-
sonders wirkungsvoll wurde. . ,L 10'"'· o.il :l_ " 1) L. madhuvatparai;urri dadet statt madhuvat präkpai;um dadet� �';t�CI. f I --j ""rw' · 

2) L. alagna� pädape cänye. Vgl. Brihats. 43, 20. 7'J, �(t.� � 3) Lakshasampanna wohl = laksha!J-asampanna. Vgl. Brihats. 43, 23; 
Vish1.mdh. II, 155, 6. 

4) L. räja - statt räjna�i. 

·') L. arthasya statt rathasya und vgl. Brihats. 43, 22, woher wohl unser 
<;Ioka umgemodelt ist. 
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dasa 1) . So zu glückhafter Zeit (lagne) sie dahinführend bringe 
er sie vorwärts herein �) ( 405) . Prächtig herrichten lassen soll 
er die Türen und die Gassen, Straßen und Häuser. Und unter 
scharfen Trommelschlägen und glückbringenden lauten Veda
rezi tationen sollen Lustdirnen, Blasmuscheln und Brahmanen 
ihn hingeleiten, wo die Aufrichtung stattfindet, (umhüllt) mit 
Seiden-, bzw. Baumwolltüchern 3) , prächtigen, glatten. Und 
die Nandä und Upanandä genannten Töchterchen haben die 
ersten Bruchteile (der Höhe des lndrabaumes) , die Jayä und 
Vijayä benannten Göttinnen stehen mit einem Sechzehntel da 
(d. h. nach Brihats. 43, 39 : sind um ein Sechzehntel höher als 
Nandä und Upanandä) , noch höher ist die Mutter des (:akra 
<;akrajanani). Und Jayanta ist ihre Gottheit (406) 4). 

Vi<,;vakarman gab ein hochrotes und viereckiges (Schmuck
stück für den lndrabaum) , das zweite . . .  (hier eine Lücke im 
Text, den ich weiterhin meist stillschweigend bessere) , ein acht
eckiges, blauschwarzes und rotes gab (:akra selber, schwarz 
war das des Y ama und rund, das des V arui;ia sechseckig und 
krappfarben. Ein regenwolkendunkles, aus Pfauenfedern be
stehendes und schwarzblaues gab der Gott Wind, ein sehr 
bunt gemachtes Skanda. Ein rundes aber gab der Feuergott, 
ein nach allen Seiten von Goldglanz erfülltes, als achtes 5). 
Einen beryllähnlichen Halsschmuck spendete der Mondgott 
selber, eins, das wie ein Halbmond aus,sah, der Sonnengott 6) ,  
die Allgötter ein lotosblumengleiches, die l_lishi das Nivaiµ<,;a 

1) Wohl: }ätavedasa upadit;yasya sthäne svatejasä bhäni (Taitt. Är. 1, 
18, 1 ) .  Ich lese }ätavedasa cäpi vä. 

2) So der Text: purastäd upavet;ayet. Man sollte wohl setzen: pure 
(oder pura'rl) täm upavet;ayet, „bringe er sie in die Stadt herbei". 

3) Ar_uJ,aja von Eiern, d. h. Cocons erzeugt = Seide; vo1:r,t/,a Baumwolle. 
In II 2, p. 240 erklärt Hemädri: Ar_u/.ajäni kaut;eyäni; vo�t/.ajäni kärpäsäni. 

4) Ob ich die Barbarei des Textes richtig verstehe, dürfte zweifelhaft 
sein. Die Verse werden wohl aus Brihats. 43, 39 f. zurechtgepfuscht 
sein. So hol ich mir vou daher das Licht. Hemädris Erklärung hilft mir 
nicht weiter. Soviel ich sehe, steht er selber dem Text ·recht ratlos gegen
über. Ihm schon lag adhike <;akrajanani vor, was jedenfalls gemäß adhikä 
<;akrajanitrl in Brihats. 43, 40 heißen muß: adhikä <;al.rajanani. Hemädri 
aber erklärt : Shot/.at;eshu adhike sati ayam artha!J! 

3) Statt des sinnlosen Vish�u'rl lese ich vishvag. 
6) Ardhacandräkriti/J (1. -äkriti'rl) Süryo. Brihats. 43, 36 sagt : rathaca· 

kräbha'rl dat;mna'rl Süryas, eine var. lect. hat: atha cakräbha'rl usw. Aus 
dieser wurde allem Anschein nach ardhacakräbharrz und dies dann zu 
ardhacandräbha'rl. Richtig also: „sodann ein wagenradähnliches der Son
nengott." 
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genannte, dunkelblaue, einer dunkelblauen Lotosblume ver
gleichbare. Von Brihaspati und (:ukra, den Mondhäusern rings
umher und den vielen „Müttern" wurde Verschiedenartiges 
(vicitram) an die Standarte getan 1). Und das Schmuckstück, 
das irgendeiner der Standarte gespendet hat, das erkenne man 
als dieser Gottheit geweiht an dem Tage, wo man sie aufrich
tet 2) • • •  3). 

Im Herrscher Feuer (Vahn'ü;e, (:iva als Feuer?) soll man mit 
Mantras der �ishi Dickmilch oder unenthülste Reiskörner 
opfern. (:ukra, Skanda, Brihaspati, Rudra, die Apsaras usw. soll 
man verehren. Und wenn der Verständnisvolle geopfert hat, 
soll er die Flamme des Feuers beobachten. Schön brennendes, 
in schönem Glanze lohendes, zusammengeschlossnes, wie die 
Sonne strahlendes (407), der roten A1,;okablüte gleiches Aus
sehen und ein Ton wie der des Wagens oder der Pauke ist 
glückhaft, und die Getöse von Blasmuschel, Trommel und 
Wolke sind am Feuer heilvoll 4). 

Darauf hänge man Bananen- und Zuckerrohrstengel und 
Fahnen hinauf, und andere verschiedenartige Prachtsachen 
( t;obhä"IJ) sind bei der Aufrichtung des lndrabanners. Aufrich
ten soll man es aber im Praushthapada am achten der lichten 
Hälfte unter einem günstigen Gestirn oder auch am lichten 
(achten) im Ä.1,;vina oder im (:rävai.ia (Mitte Juli bis Mitte 
August) . Zusammen mit den Bürgern und den Bardenscharen 
(nagnavrindai"IJ), von lauten Pauken durchtönt, reich an Pracht 
der Baldachine und der Banner, erstrahlend von Fahnen, glük
kend durch die Mantras an Vishi.iu, 11,;a ((:iva) und (:akra und 
durch die Veranstaltung zum Schutz (gegen Geister und Zau
ber) , fest durch die Stämme des Fußgesenkes (mätrikä) 5), 
glücklich verlaufend durch das treffliche (Sockel) torm:ia, nicht 
stockend, ohne daß ein pitaka zerbricht, so ist die Aufrichtung 

1 ) Nyastarp, grihe. Griha statt graha ist häufig, graha bedeutet Planet, 
der 9. Planet heißt ketu. Also fasse ich grahe = ketau. Ähnliche Mätzchen 
machen ja manchmal diese altindischen Protzen stumpfsinniger Geist
reichelei. 

2) Da soll man diese Gottheiten verehren, bemerkt Hemädri. 
3) Hier Prosa mit Omina, aber zu korrupt. Die falsche Auffassung von 

bälänäm talat;abde in Brihats. 43, 28 als täla<;abda auch hier. 
4) Ich lese, wie das Metrum verlangt, rathabherisvanaf.i <;ubha/.i. Vgl. 

Brihats. 43, 34. 
5) Ich lese mätrikäda�<f,ai<; ca statt -da�<f,asya (eine recht häufige 

Verwechslung). 
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richtig 1). Auch nicht hastig soll die Aufrichtung des Banners 
und lndras sein, o Herr (408) 2). 

Auf das Verderben durch Krähen, Eulen und Kapotatauben 
achte ein Einsichtsvoller, und er gestatte auch nicht, das sich 
andere Vögel darauf niederlassen 3). Den Ort der Standarte so
dann richte er her, daß er, wie sich gebührt, nicht mit Scher
ben behaftet sei 4) . 

Wenn die Stange nun aber steht und von einer einen guten 
Zustand gewährenden Vorrichtung zum Festhalten festgehalten 
wird (sukhayantrasuyantritäm), soll man sie verehren und dann 
eine Nachtfeier (jägarar;ia) halten mit Rezitationen von Mantras 
an Indra. Der Hofprälat zusammen mit dem Astrologen (sei) 
ständig bedacht auf glückvolle Abwehrriten. Stürzt die Vor
richtung zum Festhalten, dann bringt das dem Fürsten den 
Tod, von einer (herabfallenden) Fahne kommt die Tötung der 
königlichen Hauptgemahlin, bei einem pitaka (das herunter
fällt) die des Kronprinzen, auch beim Erzittern des Baldachins 
(pitake . . .  savitänänukampane). Durch das Zusammenstürzen 
des torar;ia an der Standarte kommt Hungersnot im Reich. 
Stürzt die Indrastange, dann sage er (der Astrolog) den Tod 
des Fürsten (l. nripamrityul]l) voraus, (sowie) das Aufkommen 
eines Gewimmels von Würmern (oder: Insekten) und Gefahr 
von Heuschrecken und Räubern (oder: Dieben) . Wenn das be
vorsteht, wehre es der Abwehrritus für König und Stadt ab 5 
Und solange die Standarte aufgerichtet ist, seien die Stadt
bürger fortwährend fröhlich. Die Männer, die ganz im Opfern 
an die Standarte aufgehen, und die Töchter der Brahmanen 
sollen Speisung erhalten. Die niedergeschlagene, abgehauene 
Standarte bleibt acht Tage lang liegen 6). Beim Niedermachen, 

1) Sama,,., vielleicht in i;ubha'!' glückhaft zu ändern. 
2) Na druta'!' vä samutthäpya ketuväsavayor, vibho. Ich lese da samut

thiina,,.. Wahrscheinlicher wäre samutthäpya(i ketur Väsava-. Das übrige 
kann ich da nicht herstellen, noch mich etwa zu samutthiipyo Väsavasya 
dhvajo, vibho entschließen. 

3) So etwa müßte man den Text: ucchinna'!' lakshayet priijiiaf:i k1kolü
kakapotakaif:i übersetzen. Aber es ist jedenfalls zu lesen: ucchrita'!' raks
hayet usw. „und das aufgerichtete schütze der Einsichtsvolle vor Krähen, 
Eulen und hleigrauen Tauben". Der Instrum. und der Abi. sind zwar 
manchmal austauschhar. Hier aber wird der lnstr. daher stammen, daß 
der Abi. nicht ins Versmaß geht. 

4) Der Satz lautet: pathoddei;a'!' tata(i kuryän na khm:u/,itair yathävidhi. 
Ich lese dhvajoddei;a'!', habe aber vielleicht doch das Richtige verfehlt. 

5) Ich lese i;amayet statt sasame; vgl. Brihats. 43, 61 d. 
6) So müßte wohl der Text: vihatai; chinna(l;i) ketus tishthati divasäsh· 
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bei ihrem Fall, vollziehe man dieselbe Verehrung wie heim 
Aufrichten. In der Nacht ist das Niederfallen des lndrahaums 
glückbringend, wo (oder: wenn) es nicht befleckt wird durch 
Krähen, Kapotatauhen usw. 1 ). Den Fürsten samt dem Reich 
schützt es (päti), wenn einer so die Standarte behandeln läßt. 
Wenn die Bürger in Stadt oder Burg oder Dorf also tun 
( 409) . . . 2), dann ist das Vernichtung aller Übel und höchst 
siegverleihend. So hat einst Hari (d. h. Vish�u) die Stange von 
(:iva erhalten, dann ebenso Brahma durch jenen, von Brahma 
kam sie an (:akra, von diesem wurde sie dem Mondgott ge
geben, darauf kam sie an Daksha. Und von da an und noch 
heute richten die Fürsten das Fest aus. In die Gewalt des Kö
nigs, der so die siegverleihende Standarte herrichten läßt, wird 
die Erde samt ihren Wäldern und Inseln kommen. 

Von der hier genannten langen Wanderung der Standarte 
weiß weder die B:rihats. noch sonst ein anderer Bericht etwas. 
So wird sich der Zusammensteller im Devipur. hier aus eigenen 
Mitteln einen Ritt ins romantische Land der Phantasie leisten. 
Er folgt sonst so gut wie durchweg den Spuren Varähamihiras, 
zwar nicht errötend. Abgesehen etwa vom Festdatum, wäre als 
bemerkenswerte Abweichung wohl nur die längere Ausführung 
über die Träume zu nennen. Auch sie dürfte der gute Mann 
aus eigener Macht zusammengestoppelt haben. Immerhin fällt 
auf, daß die Brihats. von den Träumen vor der Fällung über
haupt nichts sagt. Aber auch die anderen Berichte schweigen 
davon. Hingegen werden wir später sehen, daß das Kapitel vom 
vanaprave<;a, d. h. vom Auszug in den Wald, um Holz für ein 
Götterbild usw. zu holen, davon redet. Und auf dies Kapitel 
hat, so gut wie Vish�udh. II, 155, 5, auch unser Kompilator 
zu Anfang hingewiesen. 

Wichtiger und wohl älter als sein Bericht ist 

takam yävat übersetzt werden. Aber sachlich ist das unmöglich; es wäre 
viel zu unheilbringend. Nach der Brihats. wird der gefällte Baum vor 
seiner Aufrichtung in der Stadt vier Tage lang verehrt und ebenso vier 
nach ihr. So muß man wohl etwa lesen: nihatocchrita<; ketus usw. „Gefällt 
und (dann) aufge,richtet bleibt die Standarte acht Tage lang." 

1) Statt noddashtal!l lese ich noddushtal!l. Doch wäre vielleicht auch 
uddas/.ita im Sinne von uddushta denkbar; für dal!l<;a wird auch dosha 
angegeben. 

2) Mit dieser offenbar recht verdorbenen Halbstrophe kann ich nichts 
Befriedigendes anfangen. 
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Die Darstellung in Bhavishyottarapuraf!a 189. 
Vormals, im Kampf der Himmelsgötter und der Asura, 

o König, haben die Unsterblichen mit Brahma an der Spitze, 
um den Sieg zu gewinnen, die Standartenstange des großen 
lndra aufgerichtet (1) . Nachdem sie sie auf dem Meru aufge
pflanzt hatten, wurde diese Göttin von Siddhas, Vidyädharas 
und Schlangengeistern fortwährend verehrt, geschmückt mit 
ihren eigenen ihr zugehörigen Schmucksachen (2), mit Kränzen 
(l. srak statt svac, gemäß Brihats. 43, 7 b) , Sonnenschirm, 
Glocken und pitakas, mit Sehellenmengen und wasserhlasen
ähnlichem Schmuck 1) .  Als die Dänava diese (Stange) sahen, 
flohen sie aus Furcht, wurden in der Schlacht getötet, begaben 
sich in die Unterwelt, die Daityas, und die Himmelsgötter 
blieben im Himmel (3). Von da an verehren sie diese himm
lische Indrastange mit Opfern, alle die Götter, alle die Gai;ias 
(Scharen, ursprünglich Totenseelenscharen) , voll Freude und 
Zufriedenheit, o Yudhish!hira (4) . Darauf kam kraft seine� 
großen Werkverdienstes der König Vasu in den Himmel zu 
Besuch, und der Hochgesegnete wurde in der Welt des Indra 
von Vasus und Göttern hoch geehrt (5) . Ihm wurde sie von 
Indra geschenkt : „Nimm, o Vasu (wohl Vaso statt Vasu zu 1.) , 
die Stange, nachdem du sie verehrt hast, o Hochgesegneter, 
zur Abwehr aller Daityas" (6) . Nachdem Vasu sie in der Regen
zeit hinabgebracht hatte, verehrte er samt allen Fürsten sie 
auf der Erde und setzte das Fest des lndra ein (7) . Durch das 
Fest erfreut, verlieh Maghavan dem Vasu die heilige Gnade 
(8) : „In welchen Gegenden die Menschen, von liebevoll hin
gebender Gesinnung erfüllt (bhaktibhävapuralJ,sarälJ,), am Ende 
der Regenzeit ( varshänte, wohl eher: innerhalb der Regenzeit) 
die von mir geschenkte Standarte verehren (9) , in d e n  Ge
genden werden die Leute freudevoll, der Krankheit ledig, reich 
an Speise (Korn, prabhütänna, vgl. Brihats. 43, 10) ,  von Fröm
migkeit und Tugend erfüllt, mit Stieren, Klugheit und großen 

1 )  Budbuda. Als Verzierung an Pferdegeschirren habe ich das Wort 
gefunden, weiß aber die Stelle nicht. Ist Schmuck der Tempelfahnen
stange in Bhavishyap. I, 138, 69, einer Fahne in Bhavishyott. 61, 33, des 
caturasra mar.u}ala bei Erntefest in Beat. II 2, p. 912 usw. Ich lese kiri· 
kir.iivrindabudbudailJ, statt kiTrr,kinibaddhabudbudailJ,, was da hieße: „mit 
.Wasserblasen', die an Schellen befestigt sind." Ich könnte mir da nur mit 
budbuda verzierte ���� mit Schellen denken. Vgl. Brihats. 43, 7. 
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Festen (10) gesegnet sein 1) und schön gekleidet, wohlredend, 
schön geschmückt" (11 ) .  Als der König Vasu, der Erlesene 
unter allen Begüterten (Vasur vasumatärµ, varalJ,}, diese Worte 
gehört hatte, feierte er mit besonderer Pracht (vit;esher:ia) Jahr 
um Jahr das große Fest (12) . 

Unter dem Mondhaus <;ravai:ia stelle man die Stange auf, mit 
Badegewändern beehrt (d. h. geschmückt, umhüllt, snänavas· 
trai!J, prapiijitäm) , an Länge 20 hasta, aus Hartholz bestehend, 
prächtig (oder : glückhaft, t;ubha) (13) . An der vorher schon 
bestimmten Stätte für den Indra 2), die bezeichnet ist durch 
das Matrikägefüge, an dem soll der regierende König 3) selber 
mit aller Sorgfalt die Stange anbringen (14) , die mit bunten 
Tüchern bekleidete, sowie mit pitakas geschmückte. Die Reihe 
der pitakas will ich dir, o Großkönig, künden (15). Das erste 
„W elthüter" (lokapäla) genannte ist viereckig, mit Ohren (Buk
keln, sakarnika), verknüpft (yukta) mit Yama, Indra, Kubera, 
und dann gleicherweise mit Varui:ia (16) 4). Rund, mit sechs 
Ecken (1. shatf,at;rikarµ, statt khm:uJ,äsrakarµ,), lieblich, rot bepul
vert 5) ist das zweite. Das dritte pitaka ist weiß, wunderbar, acht
eckig, prächtig ( t;ubham, var. 1. smritam) (17) ,  das vierte rund 
wie ein Indragopakäfer 6) und den „Müttern" angehörig, das 
fünfte achteckig, weiß, mit Rötel bunt gemacht (18), das 
sechste rund, mit schwarzem Buckel 7), prächtig gemacht mit 

1) Der Text lautet: vrishamedhämahotsaväl;i. Er wird kaum ganz richtig 
sein. 

2) D. h. für den lndrabaum. lndrasthäna ebenso in Yogayäträ VII, 15 I (ib. in 13 dafür <;akr�päda = lndrasthänamüla}; Vish�udh. II, 164, 50 ({_ 
(daraus Agnipur. 232, 14) ; III, 238, 27; Hcat. II 1, p. 1070, l. 2, Ebenso 
<;akrasthäna in Vish�udh. I, 189, 10 (so mit Hcat. II 2, p. 690, drittletzte 

Zeile, zu lesen.) Im gleichen Sinn gewiß lndrälaya in Vish�udh. II, 21, 
3 (daraus Agnipur. 218, 13).  Dieser Ort und dessen Erde ist magiege· 
sättigt. S. die angeführten Stellen) . 

3 ) Nripo bhoktä, wohl eher: „cler Fürst (ocle·r) der Gouverneur des 
Distrikts." Bhukti ist = mm:u/.ala Distrikt, von einem Gouverneur (malJ.· 
tf,alika, malJ.t/.alet;vara, räshtrapati) selbständig und erblich verwaltet. So 
Walclschmiclt in ZDMG. 90, 267. 

4) Ocler samantatal;i (statt samarri tatal;i) „und mit Varu�a ringsum" 
(clurch und durch usw. ) .  All clie genannten sincl ja lokapälas. 

5) RaktacÜrlJ.itam, vielleicht wahrscheinlicher: bezinnohert, mit Zinnober 
(raktacÜrlJ.a} bestrichen, kaum: mit raktacÜrlJ.aka dem Pulver von den 
Kapseln der Rottleria tinctoria gefärbt. 

6) Indragopälavrittarri. Wahrscheinlicher : indragopäbharri, vrittam „dem 
Indragopakäfer (Coccinelle} ähnlich, rund", also ebenfalls rot. Kaum: „uncl, 
o Hirt unter clen Fürsten, rund.'' 

7) Krish1J.akar1J.ikayä. Ocler statt „Buckel" hier wie sonst besser Lotos-
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"Wasserblasen" ähnlichem Zierat, das siebente aber achteckig, 
weiß, mit den Vidyiidhara in Verbindung stehend (19) , das 
achte pitaka rund, von Lederriemenschnur umwunden, das 
neunte feurig leuchtend, den neun Planeten geweiht (-yutarp,) 
und der Cal).qikii (20), das zehnte dem Brahma, Vishr,m und 
I«;a (<;iva) zugeteilt, wie ein Penis («;iva) gestaltet, schwarz 
das elfte, rund, dem Yama zugeeignet, o Yudhishthira (21), 
wie ein Sonnenschirm 1) das zwölfte und weiß; so lang wie ein 
Donnerkeil das dreizehnte �) .  

Nachdem man die mit Ku«;agras, Blumen, Kränzen, Laub
gewinden ( däman ), Glocken und Y akwedeln bedeckte (22) 
Säule (sthüTJikä, d. h. den lndrabaum) in den Sockel für den 
lndrabaum 3 ) eingefügt hat 4), lasse man sie von Männern mit 
Hilfe von Stricken sachte aufrichten, o Prithiisohn. Wenn der 
Fürst im Feuer geopfert und die Brahmanen (23) mit Opfer
lohn beehrt hat und mit dunkelm Zucker ( gu<f,a), Milchreis 
und Kuchen, [soll er ein großes Fest ausrichten, neun Tage 
lang oder sieben (24) , mit Schauvorführungen ( preksha1J'iyair ), 
großen Schenkungen (an die Brahmanen) , Schauspielern, Ge
sängen und Erzählungen, mit Loslassung von Feuerwerk, das 
Girandolen enthält, Raketen und Ringerkämpfen] (25) 5) , mit 
fröhlichen Lustdirnen und Männern, mit Würfelspiel und gro-

samenkapsel? Das stünde im Einklang mit dem Fruchtbarkeitsgedanken, 
dessen Ausdruck ja der Lotos ist. 

1) Chättrarri „sonnenschirmig". Dazu stimmt „weiß" gut. Sonst wäre 
man versucht cäkram vorzuschlagen: „wie ein Rad", nach Brihats. 43, 46 : 
„der Sonnengott gab das zehnte, einem Wagenrad ähnliche." 

2) So nach der var. ! . :  vajradirgharri. Am Ende aber vielleicht doch 
besser wie im Text dhvajadirgham „so lang wie die Standarte". Oder noch 
eher: so lang wie ein Penis (erectus) ? Sowohl vajra wie besonders dhvaja 
bedeutet ja auch Penis. Vgl. Kämasütra 166. Sütra 4: dhvajadharma = sthiralingatäJ::: fl 1 

3) Man muß cendrapäde statt des sinnlosen candrapädai lesen, obschon 
auch das MS. der lndia Office 2562 = Eggeling 3450, das Herr Dr. Randle 
an dieser Stelle für mich verglichen hat, candrapädai darbietet. Vgl. 
t;akrapäda in Y ogyäträ VII, 13, nach dem Komm. = indrasthänamüla. 

4) Ich lese mit dem eben lllenannten MS. protayitvä (statt bandhayitvä), 
genauer „hineingefädelt fiat". Man läßt den Baum in das Loch des Sockels 
hineinlaufen. 

5) Das in eckige Klammern Gesetzte ist eine recht junge Interpola
tion, wie die Girandolen und Raketen zeigen. Vgl. die Anm. 2 zu Käma 
S. 167. Es findet sich auch nicht im lndia Office-MS. Zwar der Satzteil : 
„soll er . . . oder sieben" ist dort nur verloren gegangen; er ist ja nötig. 
Also müssen wir vielleicht auch einfach Verlust des Folgenden annehmen. 
Steht doch in Bhavishyott. 134, 55 auch in diesem MS. cakradolä. 
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ßen Festlichkeiten, mit Verschenkung von Kampfer 1) und 
Gewändern und mit gegenseitigen Ehrenerweisungen (26) . 

In der Nacht soll man eine Festvigilie (prajägara} halten, 
um den Indrabaum mit aller Sorgfalt zu behüten, daß sich 
Krähen, Eulen oder Kapotatauben nicht darauf niederlassen 
(27) 2). Von einer Krähe kommt Hungersnot, von einer Eule 
stirbt der König, von einer Kapotatauhe (kommt) Ruin der 
Untertanen. Daher (oder: davor) soll man, immerfort eifrig 
bedacht, schützen. Wenn der Bergspalter <;akra ( d. h. der 
lndrabaum) , weil er zu lose befestigt ist, oder aus Unachtsam
keit zu Boden stürzt 3), so soll man an dem Ort keine Auf
richtung der Standarte vollziehen, bis von einer anderen Stelle, 
von einem dem lndra geweihten Bezirk, eine Standarte ge
bracht wird (30) 4). Hat man aus Nachlässigkeit die Aufrich
tung des lndrabaums nicht vollzogen, dann soll sie (erst) im 
zwölften Jahr geschehen, nicht aber in der Zwischenzeit (31) r') .  
Tritt irgendwie ein Hindernis ein, so vernimm du von mir 
die Folgen (vipäka). Wenn der Sonnenschirm zerbricht, dann 

1) Karpüra. Ist karbüra Gold zu lesen? 
2) So nach dem Text : Rätrau prajägaral,i käryo rakshai;iäya prayat· 

natal,i käkolükakapotänärri yena päto na vidyate. Das klingt aber schon 
an sich höchst sonderbar, und sodann weiß man schon aus dem Paiica
tantra, daß auch in Indien die Krähen des Nachts nicht herumfliegen, 
wie ich glaube, auch nicht die Kapotatauben. Es ist gewiß zu lesen: 
rakshai;iiyarri (rakshaniyal,i? rakshai;iiyä?) prayatnatal,i. „Man muß sorgfäl
tig behüten (verhüten), daß sich Krähen, Eulen" usw. 

3) Ich setze nipated yadi statt niyate yadi. Niyate ist wohl durch da& 
folgende niyate hineingekommen. 

4) Yävat tu niyate sthänäd anyasmäd aindrato dhvaja/.t. Die lerste 
Ausgabe des Textes aber hat aindrajo „unter dem Sternbild des lndra 
( d. h. Jyeshthä) entstanden (angesät)"? In Bha·ratiyanätyai,;/\ III, 83 ist /'• 
es das nakshatra Abhijit, in XXIII, 164 das nakshatra Pushya; Dann aber 
stünde wohl noch näher lndrajo „durch Indra erwachsen", d. h. wildge
wachsen. Vgl. lndrakrishta dhänya in MBh. I I, 51, 11 von lndra ange
bautes, d. h. wild wachsendes Korn. Oder Aindrajo durch lndras Wirk
samkeit erwachsen (vgl. indriya) ? Ein Baum, der begossen worden ist, 
also nicht einzig aindra toya (Regenwasser, Carakas. VI, 22, 25) empfan· 
gen hat, darf nicht zu lndrastange genommen werden, wie wir gehört 

haben. Oder ist Aindra eine Stelle im tiefsten Wald, wo nur lndra 
waltet? 

5) Vgl. im Devipur., zit. von Hcat. III 2, p. 912, und im Bhavishya
pur., zit. von Hcat. II 2, p. 439 unten: „Ebenso auch (wie das Wagen
oder Umfahrtfest des Sonnengottes) soll die Aufrichtung des lndra
dhvaja, wenn sie (in einem bestimmten) Jahr nicht vollzogen worden ist. 
erst im 12. Jahre darauf vollzogen werden, nicht aber in der Zwischen
zeit.'' 
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zerbricht der Sonnenschirm (des Königs, d. h. seine Herr
schaft) 1), wenn die Standarte, dann geht das Reich (oder: das 
Bauernland, räshtra) zugrunde (32) , wenn dessen Kopfwirbel 
(Scheitel, Spitze) , dann werden seine (des Königs) geheime 
Anschläge vernichtet 2), wenn dessen Gesicht (mukha), dann 
geht sein Hauptheer (mukhyabala} unter, wenn dessen Arm
(gegend) , dann künde man Landplage (pitf,ä), wenn der Bauch 
(jathara}, dann Schrecken für den Bauch (d. h. wohl Hungers
not) (33) , wenn ein Riemen (varaträ), dann verliert er (der 
König) seinen Bundesgenossen 3)„ wenn die (Stütz-) Pfosten (des 
Fußgestells) , dann gehen seine Fußsoldaten zugrunde, o Herr 
über Könige. Deshalb soll er den Burgenbrecher (Indra, auch 
hier: den Indrabaum) mit aller Sorgfalt aufrichten (34) und 
dann in liebevoller Hingabe Tag und Nacht unermüdlich ver
ehren. 

Ist durch Nachlässigkeit der Indrabaum niedergestürzt und 
entzweigegangen (35) , dann soll er einen aus Gold oder Silber 
machen und mit aller Vollständigkeit (der Feier) eine (neue) 
Standarte aufrichten, Riten der Abwehr ( t;äntikam} und des 
Gedeihens ( paushtikam) veranstalten und den Brahmanen 
Speise reichen lassen (36) 4). 

Nachdem er (den lndrabaum) mit Koloquinten (trapusa}, 
Springkürbissen (karkati), Kokosnüssen, Früchten der Feron_ia 
elephantum (kapittha}, Zitronen, Orangen, sowie mit verschie
denen Arten Gebäck (37) und mit Speisedarbringungen usw. 
verehrt hat, erfreue er ihn mit dem Mantra : „Gott mit dem 
Donnerkeil in der Hand (vajrahasta}, Töter der Götterfeinde, 

1) So nach dem Text. Aber man muß jedenfalls zum mindesten kshat· 
trabhango statt chattrabhango lesen : „dann zerbricht die Kshattriya
kaste." 

2) Mantravicchedo. Viel 1>esser schiene mantrivicchedo „dann wird 
sein Staatskanzler vernichtet" (oder: von ihm getrennt).  Dieser ist ja 
die Spitze des Reichs (mastaka). Bei „Scheitel" und im folgenden bei 
„Arm(gegend) ", „Gesicht", „Bauch" muß man sich gegenwärtig halten, 
daß ja der Indrabaum lndra selber ist. Vom Baum müßte es natürlich 
heißen: „da, wo (beim Menschen) Wirbel, Gesicht, Bauch ist." 

3) Der Freund oder Bundesgenosse ist ja da zum Abwehren (Vertei-
1ligen, var, wovon varatra abgeleitet wird) . 

4) Dvijebhyo 'nnam pradäpayet. Aber, wie bereits bemerkt, schon an 
sich und dann im Einklang mit Vish�udh. II, 156, 6 d-7 stünde etwa zu 
erwarten: dvijebhyo 'mul!I· pradäpayet „soll jenen (den goldenen, bzw. 
silbernen Baum) den Brahmanen geben lassen". Wörtlich hieße es vorher 
in diesem Satz: „soll eine vollständige Standarte aufrichten" {pür�am 
utthiipayed dhvajam). Kaum püri:ia = adhiväsita. 
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Vielaugiger, Burgenbrecher, zum friedlichen Gedeihen (kshe- /� 
märtharµ,) der ganzen Welt/ nimm du diese Verehrung ent-
gegen" (38). Hat man vom (Stand des Mondes im Sternbild) 
(:ravai;ia an bis zu (dessen Stand in) Bharai;ii regelrecht ihn 
-verehrt 1), dann soll man in der Nacht den (:akra (d. h. den 
Baum des (:akra) niederlassen mit diesem Mantra, o Päi;i<J.ava 
(39) : "Nachdem du, o Burgenbrecher, Hundertkraft, diese Dar
bringung entgegengenommen hast, geh du (in deinen Himmel) , 
o Baum des großen lndra" (40) . 

Wer so das Fest ( yäträ) der Indrastandarte feiert, o Yudhish
thira, in dessen Reich (oder: Bauernland, räshtre) wird Par
janya nach Wunsch regnen, daran ist kein Zweifel (41 ) .  Land
plagen brechen darin nicht aus, und da ist keine von Tod er
zeugte Furcht 2). 

Nachdem er in der Schlacht die Feinde besiegt, den Erd
boden sich untertan gemacht und lange Zeit die Königsherr
schaft genossen hat, wird er in lndras Welt (Himmel) beseligt 
und hoch geehrt (42) . Wo in Bauernland (räshtre), Burg oder 
Stadt die festliche Feier (yätrotsava) der Standarte des Götter
königs vom Fürsten und vom Volk im Verein begangen wird, 
da entsteht kein durch Ansturm von schlechten Geistern er
zeugter 3) oder auch von Feindesheer kommender Schrecken, 
o Prithäsohn, nicht einer ( 43) . 

Das eben mitgeteilte Kapitel ist wenigstens älter als Hemädri, 
denn er zitiert ausdrücklich als aus dem Bhavishyott. stam
mend <;loka 3 1  (mit dem Fehler mahädänakritarri statt pra
mädän na kritam). Vorgelegt ist bei ihm der Halb�loka: Räj
nänyenäpi kartavyo varshe varshe mahotsavab- (III, 2, p .  912) . 
Der fehlt in der Textausgabe. Einreihen könnte ich ihn nur 
hinter <;I. 12.  

Jünger, ja bedeutend jünger, als das Bhavishyott. wird das 

1)  <;ravai;ia ist dem Sonnen- nnd Fruchtbarkeitsgott Visht;m untertan, 
die Bharani dem Y ama. Diese wird unter dem Bild einer Vulva dar
g�stellt. ' Die Beziehung oder Versinnbildlichung des Fruchtbarkeitsge
dankens haben wir also auch hier. <;raddha unter Bharai;ii im Äo;vina ist 
besonders vorzüglich (Niri;iayas. 11, 7, 25).  

2) Statt tasman muß man etwa nasmin lesen. Vgl.  die ganz ähnliche 
Stelle Bhavishyott. 140, 65 f. 

3) Dushtopasargajanitaqi. Upasarga ist vor allem Unheil durch böse 
Geister, namentlich von ihnen gewirkte Krankheit. Upasargamararia, sagt 
Hcat. III 2, p. 493, ist Sterben solcher, die von Y akshas, Bhütas und Pla
netengeistern ( graha) gepackt sind. Krankheit, Seuche, besonders von 
Tieren, bedeutet upasarga öfters im GarwJ,apur., so in 203, .5. 
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Kälikäpurär:ia sem. Doch habe ich es im einzelnen nicht ge
nügend untersucht. Sein Kapitel vom lndrabaumfest, das 90. 
in der Ausgabe der (:rivenkate�vara-Press (1892 oder 1891) . 
erinnert an verschiedenen Stellen stark an das Bhavishyott. 
Namentlich wäre da zu bemerken, daß der Mantra in Bha · 
vishyott. 139, 38 und in Kälikäp. 90, 24 c-25 wörtlich gleich 
ist (mit einer einzigen verschwindend kleinen Verschiedenheit) 
und der Mantra Bhav. 40 vollkommen gleich Kälikäp. 46 c bis 
4 7 b. Anderwärts aber erscheinen diese nirgends. Beide Schrif
ten schöpfen jedenfalls aus der nämlichen Quelle oder den 
nämlichen Quellen. Aber jede der beiden Bearbeitungen geht 
vielfach eigene Wege, und trotz des zum Teil recht schlechten 
Aufhaus und mancher Unbeholfenheiten bringt das Kälikäpur. 
mehreres Wertvolle und einiges Neue, sonst nirgend V orkom
mende. Wenden wir uns also zu der 

Darstellun{{ des Kalikapurri1Ja. 

Aurva sprach : „Von hier ab vernimm, o Fürst über Könige, 
die Erhebung des (:akra ( d. h. des lndradhvaja, <;akrotthäna) , 
das Fest der Standarte, kraft dessen Feier der Menschenge
bieter nie eine Niederlage erleidet (1) . Wenn die Sonne im 
Löwen steht und der Mond in (:ravai:ia 1),  am 12., soll der Kö
nig den lndra in gehöriger Weise gnädig stimmen, alle Hin
dernisse abzuwehren (2) .  Durch den König, der Uparicara ge
nannt war, mit seinem anderen Namen aber Vasu (oder: mit 
dem Namen Vasu, den Vorzüglichen) , ist vor Zeiten dieser 
unvergleichliche Gottesdienst ( yajiia) auf Erden 2) eingeführt 
worden (3) , zur Regenzeit, am 12. in der hellen Monatshälfte. 
Der Hofprälat, von vielfältigen Musikarten und Musikinstru
menten (l. türyail;i statt tür�ail;i) begleitet, soll den Baum, 
nachdem er ihn zuerst für den Zweck als lndrabanner bespro
chen hat, niederhauen (lassen) 3), (sowie auch) unter glück
bringenden Umständen und mit Festlichkeit der Astrolog und 

1) Ravau haristhe dvädaryärri rrava1_lena. 
2) Der Text hat : prävritkäle ca tamasi dvädm;yäm asitetare. „In der 

Finsternis", d. h. der dunkeln Jahreszeit klingt möglich, aber unwahr
scheinlich. Ich habe gemäß Bhavishyott. 139, 7 tu mahyärri statt tamasi 
eingesetzt, vielleicht verkehrt. 

3) Daß auch der Purohita mit in den Wald kommt und daß e r  den 
Baum bespricht, erhellt schon ans Brihats. 43, 16. 
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der Zimmermann (5) . Bäume, die in einem öffentlichen Gar
ten, bei einem Tempel, an einem Leichenort (oder) mitten an 
der Straße stehen, die soll man für eine lndrastandarte ver
meiden (6) . Beiseite lasse man einen Baum, der von viel 
Kletterpflanzen umschlungen ist, einen dürren, einen mit viel 
Stacheln, einen krummen, einen mit (der Schmarotzerpflanze) 
V anda Roxburghii 1) bewachsenen, einen von Ranken bedeck
ten (7) . Einen von Vogelwohnungen übersäten, mit viel Höh
lungen behafteten, von Wind oder Feuer versehrten Baum 
meide man sorgfältig (8) . Und Bäume, die einen weiblichen 
Namen tragen, zu kurze, zu dünne, die vermeide immer der 
Verständige bei der Verehrung des (:akra (9) . Arjuna, m;:va
karna, priyaka und dhava und udumbara, diese fünf gelten als 
die besten für das Banner (10) . Auch andere Bäume: Devadäru 
usw., sowie {:äla usw., glückbringende, sind zu nehmen, nie
mals unheilvolle (aprat;asta) (11 ) .  Nachdem er (d. h. der Hof
prälat) dann den Baum bestimmt hat ( dhritvä}, soll er ihn in 
der Nacht berühren und diesen Mantra sprechen : „Den Wesen 
nun, die in dem Baume sind 2), denen sei Heil! Verehrung sei 
euch (12) ! Nachdem ihr diese Verehrung entgegengenommen J 
habt, möget ihr eine Standarte des lndra �3). Der Fürst ::; (µ2. -
erwählt dich - Heil sei dir, Bester der Bäume! (13) - zur Jt.d� 
Standarte des Königs der Götter. Nimm diese Verehrung an !"' 
Nachdem man dann am Nachmittag ihn, (nämlich) das Wurzel-
ende, um acht Fingerbreiten beschnitten hat (14), werfe man 
ihn in ein Wasser, und nachdem man auch vier Fingerbreiten 
des Gipfelendes weggeschnitten hat. Darauf bringe man das 
Banner (ketu) zum Stadttor, und nachdem man es d a  ausge-
messen hat (15)4), führe man am Achten der lichten Hälfte 
im Bhädrapada das Banner zum Sockelgefüge (vedi) hinein. 
Ein Banner aber, das 22 hasta mißt, wird das geringste ge-
nannt (16) , 32 aber besser als dies, 42 wird als vorzüglicher 
denn das anerkannt, ebenso 52 als das beste (17) . Fünf Töch-
terchen (kumärya/.i) des (:akra soll man machen, o Bester der 
Fürsten, aus (:älabäumen aber bestehen all diese (und) die an-

1 )  Im Text vrikshädani „Baumfresserin". PW. gibt für vandäka nur 
„Schmarotzerpflanze". 

2) Statt yäni vriksheshu b!Jütani lese ich yam vrikshe tu bhütäni. 
3) Kriyatärri Väsavadhajarri statt des gewöhnlichen kriyatäm väsapary

aya/J. Ist wahrscheinlich aus einem Schreibfehler entstanden. Daher wohl 
richtig: „Möget ihr einen Wohnungswechsel vornehmen." 

4) Nirmäya. Oder : „hergerichtet hat." 
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ilre, das Mütterchen <les <;akra (l. aparä <;akramätrikä) ( 18) . 
Mit dem Maß eines Viertels der lndrastandarte sind die Töch
terchen des lndra (<;akrakumärikäl),} zu machen, das Mütter
chen aber hat das halbe Maß und die Vorkehrung zum Fest
halten zwei hasta (19) 1) . Und nachdem man so die Töchter
chen gemacht hat und das Mütterchen (l. mätrikärri statt mätri
käl.i}, sowie die Standarte (selber) , mache man am 12.  in der 
lichten Hälfte die Stange von der Gottheit bewohnt (yashti1!i 
täm adhiväsayet) (20) . Nachdem man dann die Stange von der 
Gottheit bewohnt gemacht hat, unter Anwendung von Duft
sachen und Mantras, mache man am Zwölften einen weiten 
Kreis für lndra (21) 2) . Nachdem man aber den Acyuta (d. h. 
Vish1:m) verehrt hat, verehre man danach den <;akra. Ein Bild
nis des <;akra mache man, aus Gold oder aus Holz oder aus 
einem anderen glänzenden Metall (taijasa) bestehend; wenn 
(diese) alle aber nicht da sind, aus Ton gefertigt. Nachdem 
man das aber in der Mitte des Kreises in ausnehmender Weise 
verehrt hat, richte danach in einer heilvollen Stunde der Kö
nig die Standarte auf. „Du mit dem vajra in der Hand, Töter 
der Götterfeinde, Vielaugiger, Burgenbrecher (24) , zum fried
lichen Gedeihen der Welten (oder: der Leute) ,  nimm du diese 
Verehrung entgegen. 

Komm, komm, Gepriesener von allen Göttern 
Und Siddhas, Götterkönig mit dem vajra, 
In <;ravar:is erstem Viertel aufgerichtet. 
Nimm, Hehrer, die Verehrung ! Dir Verneigung ! (25) . 

In dieser Art weiter mit den im Tantra vom Feuergott, vom 
Windgott (l. Pavana statt Plavana) usw. angegebenen (Mantras) 
(26) . So verehre man ihn zur Mehrung des Glücks mit Mantra 
und Tantra, mit verschiedenartigen Speisedarbietungen: mit 
Kuchen, Milchreis, Getränken, Rohzucker ( gu<f,a) und Getreide
körnern (27) und mit verschiedenen Gebäckarten und mit 

1)  Statt yantrihastadvayarri lese ich yantrarri hastadvaya'!t. 
2) Dvädat;yärri mm:u)alarp, kritvä Väsavarp, vistritätmakam. Ebenso ma{t· 

t)ala in <;:!. 23 und 35. Vielleicht aber sollte man überall ma{itf,apa ein
setzen: „ein Zelt," entsprechend Vish1;mdh. II, 155, 1 ff. Vgl. ma{itf,apikä 
in Bhavishyott. 28, 1 1 ;  vastrama{itf,apikä Festpavillon aus Zeug, Zelt usw. 
in Bhavishyott. 28, 1 1 ;  37, 50; Hcat. II 1, p. 653. Doch solch ein ma{t· 
t)apikä ist oben zu. So wird mm;t)ala schon richtig und ein von Zeug
wand umschlossener Kreis sein. 
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Speisen, die man, ohne zu kauen, verzehren kann. Auf Töp
fen 1) verehre man die zehn W eltgegendhüter ( dikpäla) und 
die Planetengeister ( graha) (28), die Sädhya usw., alle Götter, 
alle „Mütter", der Reihe nach. Darauf begebe sich der König 
in einer heilvollen Stunde ( t;ubhe muhiirte}, begleitet vom 
Astrologen und vom Zimmermann, zusammen mit den beauf-
tragten (purohitai/.i) Brahmanen unter sehr glückbrin ne 
Umständen (sumangalail.i) zu dem Ort der anneraufrichtung 

• JI „ 
westlich vom Opferaltar (yajfiavedi) (30). Das große Banner 

' 

richte der Fürstliche2) langsam, langsam auf. Festgebunden ist '� 
es mit fünf Stricken, von einer Vorrichtung zum Festhalten ·,� 
umschlossen, mit einem Fußgesenke (mätrikä), ausgestattet mit 
Querbalken 3) und den Leinwandhildern der Welthüter (loka-
pälänärri pattakail.i) (31) und mit verschiedenen großen, über-
aus lieblichen, mit Gnaden überhäuften (? supiiritai/.i, l. supii-
jitaiJ.i,?) Sachen, sowie mit angelegten Gewandstoffumhüllungen 
( vastraveshtitai/.i), je nach den Kasten und je nach der Landes-
gegend (32) 4), behängt mit einer Menge Glöckchen (kirrikir;ii-
jäla) und einer Fülle von großen Glocken und mit Y akwedeln, 
reich geschmückt mit Spiegeln, sowie vielartigen Gewinden 
( mälyair) (33), geziert mit vielen schönduftenden Blumen und 
mit einer Perlenschnur, mit prachtvollen Kränzen und vier 
torar;ia (34) 5), Nachdem man das große Banner aufgerichtet 
und verehrt hat, mitten in dem Kreis (mar;i<Jaläntare) (35), 
bringe man jenes Bild (des lndra) an den Fuß des Banners, 
indem man (:akra in Gedanken trägt (vicintayan), und man 
verrichte ihm dort Gottesdienst (yajet tatra) wie vorher, auch 
der <;aci und (seinem Wagenlenker) Mätali (36), seinem (des 

1) Ghateshu. Das hätte Entsprechungen in den Puräi.ias.�oll man aber /\ lJal, ßJ.2/f 
pateshu „auf Leinwandbildern" lesen? Dafür spräche (:lolCa 31. ,. , 

2) Räjak'iya1_i. Entspricht das dem bhoktä von Bhavishyott. 139, 14 und 
bezeichnet es einen Statthalter des Königs? Oder ist es = räjanya, also 
etwa Baron? 

�J Q_ 
3)/\..Kumär'ibhis tu sa1?1yukta1?1. Vgl. Kaut. (Übers.) 72, 3; 14-16; 217, dT. : • -/) if,t..,v' 

3; :lO'ff. Kumär'i ist nämlich nach Bhattasvämin gleich tulä. Tulä abe 1,.,,,.,(1-(,,iJcj.4.. 
wird auch gebraucht von den Querbalken auf den Säulen eines Hauses. !ht.(-�f, _ 
Brihats. 53, 30; Matsyapur. 255, 5. Oder doch einfach: „von den Töch· "Uu 
terchen begleitet?" �-

4) Yathävaqiair yathäde!(e. Kaste der Stifter? Eher: „in den Farben der 
vier Kasten," also: weiß, rot, gelb, schwarz(blau). Statt yathäde!{e wohl 
yathäde!(air zu lesen. 

5) Wohl die vier stambha des Fußgestells ( pädatora�a in Brihats. 
43, 58). 
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Indra) Sohn Jayanta, dem vajra und dem Airavata (dem Ele
fanten Indras) , ferner den Planeten(-geistern) , dann den Welt
gegendhütern und allen Scharengottheiten ( gar:iadevatä/:i) (37) . 
Man verehre aber mit Kuchen usw., mit Balispenden, mit Milch
reis usw., und allen verehrten Göttern verrichte man beständig 
Feueropfer (38) . Am Ende der Feueropfer aber bringe man 
dem hochsinnigen Vasava (Indra) Balispenden dar: S e s  a m ,  
Schmelzbutter, unenthülstes Korn, Blumen, sowie auch Dürvä
gras (39) . Mit diesen aber opfere man (auch) den Göttern, 
jedem mit seinem Mantra, o Bester der Männer. Darauf aber 
am Ende der Feueropfer speise man auch die Brahmanen (40) . 
So verehre der König zusammen mit Brahmanen, die ans an
dere Ufer des Veda und seiner Hilfswissenschaften gelangt 
sind, sieben Tage lang Tag um Tag (41 ) .  Bei allen Verehrungen 
und Opfern ist als vorzüglichster, von Vasava geliebter Mantra 
folgender genannt worden : 

Den Retter lndra, ihn, den Helfer lndra, 
Den jedem Ruf erruf'nen Helden lndra, 
Den starken, vielgeruf'nen lndra ruf ich, 
Der gabenreiche lndra geb' uns Wohlsein ( 42) 1 ) .  

Nachdem aber der König selber also in  der Taghälfte ( di
väbhäge} �) die Indraaufrichtung vom Anfang ab an dem mit 
dem (Mondstand im) Gestirn <;rava�a verbundenen Zwölften 
vollzogen hat (43), soll er im letzten Viertel unter Bhara�i in 
der Nacht den lndra niedersenken (wegtun, verabschieden) 
lassen (<;akra'!t visarjayet}, wenn alle Leute schlafen und so, 
daß es der König nicht sieht (44) . Nach sechs Monaten stirbt 
der König, wenn er das Wegtun des (:akra sieht, o Tiger unter 
den Fürsten. Darum soll es der Fürst nicht sehen (45) . Folgen
der Mantra für die Verabschiedung ( visar janasya mantro) ist 
von den Vorzeitkennern ausgesagt worden: „Zusammen mit 
den Scharen der Götter und Widergötter (Asura), o Burgen
brecher, o Hundertkraft (46) , geh du, o Banner des großen 
lndra, nachdem du diese Darbringung entgegengenommen 

1) J;tigv. VI, 47 ; 11 ;  Ath.-Veda VII, 86; Väj.-Sa1p.h. 20, 50; Taitt.-S. 
I, 6, 12, 5; Taitt.-Brähm. 1, 6, 12, 5 etc. ; vgl. Brihats. 43, 55 = Vish-
1,1udh. II, 157, 29. 

2) D. h. wohl : am Tage, im Gegensatz zur N a c h t h ä l f t e, zur 
"lacht. 
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hast." Tritt aber (an jenem Tag) Unreinheit (durch einen Ge
burts- oder Todesfall [sütaka] in der königlichen Familie) ein 
oder der Tag des Planeten Mars (Dienstag) oder des Saturn 
(Samstag) (47) oder ein Portentum {utpäta) wie Erdbeben 
u. dgl. mehr, dann entferne man den Vasava nicht. Bei einem 
Portentum sowie beim Erleben eines hereinbrechenden öffent
lichen Unheils (wie Überschwemmung, feindlicher Einbruch 
usw.) (48) soll man sieben Tage vorübergehen lassen, bzw. 
den Samstag oder den Dienstag, und dann unter einem andern 
Gestirn ihn entfernen. Hat sich nun aber eine Verunreini
gung eingestellt, dann hinwiederum soll man nach Ablauf der 
Unreinheit (49) , sofort an dem Tag, wo die Unreinheit zu 
Ende ist, ihn wegtun. Ebenso soll der Fürst, o Tiger unter den 
Fürsten, das Banner bewahren, daß keine unheilbringenden 
Vögel ( t;akuna) (50) auf das Banner fliegen bis zur Verab
schiedung. Sachte, sachte soll man es niedersenken, genau wie 
die Aufrichtung am Anfang (51)  vollzogen worden ist, wie denn 
(der König) den Tod findet, wenn das Banner (dabei) bricht. 
Das beseitigte <;akrabanner aber soll man so mit seinem 
Schmuck in der Nacht (52) mit folgendem Mantra in ein über
aus tiefes ( agädha) Wasser werfen, o Fürst: „Bleib, o Banner, 
hochgesegnetes, bis übers Jahr in dem Wasser ( 53) zum Ge
deihen aller Leute (aller Welten, sarvalokänäm), o Vernichter 
der Dinge, die einem dazwischen kommen ( antaräyavinät;aka)." 
Man richte es auf unter dem lauten Schall musikalischer In
strumente und vor aller Welt (54) , im Geheimen (rahas) ent
ferne man das Banner. Das ist der Unterschied bei seiner Ver
ehrung. Wer so die Verehrung des hochgewaltigen lndra
(baums) verrichtet (55), der genießt lange die Erde und gelangt 
dann in den Himmel des lndra. In seinem Königreich werden 
nicht Hungersnot, nicht seelische Schmerzen, nicht Krank
heiten irgendwo bestehen (56) , nicht wird da Tod vor der 
Zeit den Leuten widerfahren. Kein anderer ist ein ihm glei
cher indrageliebter Erdeheherrscher. Seine (des lndra) Ver
ehrung ist die Verehrung aller (Gottheiten) , und Vishi;iu und 
die andern Götter sind darin eingegangen (57) .  Oder auch 
(Und auch) durch viele Besucher der Tempel des Götterfür
sten ehre er jeden Herbst zur Mehrung der Wohlfahrt die An
betung (arcana) des lndrabanners, die alles Trübe (kalusha) 
hinwegnimmt, Krankheiten und Hungersnöte tilgt, alles Ge
deihen beherbergt, alles Liebesglück erzeugt (58) . 

Gewiß in eine weit spätere Zeit der Abfassung nach gehört 
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Die Darstellung von Bhavish_yapurarJ,a II, 2, 8, 
82 bis 96. 

Im Monat Bhädrapada, in der lichten Hälfte, am Zwölften 
richte der Erdeheherrscher den <;akra auf 1) ,  zu glückhafter 
Zeit, in glückhaftem Augenblick (82) . Vom (Baum) t;alya 2) ,  
auch vom r;älmali (Wollbaum, Salmalia malebarica) und vom 
saptaparry,i,yaka (jedenfalls = saptapar1Ja, Alstonia scholaris) , 
von diesen einen Baum (oder) von campaka (Michelia Cham
paka) oder von arjuna (83) (oder) von einem hohen kadamba 
(Nauclea Cada1p.ba) . Mit 42 Fingerbreiten und mit 32 Finger
breiten sind es sodann zwei Maße (der Höhe) , und zwar ist 
das erste drei Klafter und das zweite 22 hasta. Um sechzehn
mal einen hasta ist höher (der lndrabaum) des Hausvaters, um 
drei hasta der des Brahmanen, zwölf aber der des Kshattriya 
(85) , acht hasta der des Vaii;ya, fünf hasta der des <;üdra 3) . 

1) Der Text hat: prithivipatim ! ratrum utthäpayet. Ich lese: prithiv"i
pati/.i / <;akram utthäpayet. Völlig unmöglich wäre ja „man richte den 
Erdeherrn (König) <;akra auf" wohl kanm, aber ganz unwahrscheinlich. 

2) Gewiß = Bilva oder Aegle Marmelos. Dieser Baum zu Götterbild 
in Bhavishyapur. 1, 131, 10. 

3) Der Text von 83-86 lautet: <;alyat;;älmalikasyäpi saptapar{liyakasya 
ca / eshäm anyatama'!' vriksha'!' campakasyärjunasya vä II brihatkadam
bavrikshasya. Dvicatvärimradangulai/.i / dvätrimradarigu/air vapi mäna· 
dvayam .athäpi vä (wohl ca) / trivyäyämam ca prathamam, dvävimrahastam 
eva vä. II Hasta/.i shot/-aravärasya (85 a) grihasthasya virishyate, / hasta· 
traye{la viprasya, dvädara kshattriyasya tu, II ashtahastam tu vairyasya, 
rudrasya paiicahastakam. / A bhrata/.i �vetacchattram syät patäkä ca pure 
pure. // Ich lese da hastashot/-araväreIJ.a in 85 a. Auch so bleibt Grammatik 
und Sinn recht mangelhaft. Aber Buch II und III des Bhavishyap. zeich
nen sich durch große Sprachbarbarei aus. Der Sinn schiene also dieser 
zu sein: Die e•rste Stangenhöhe beträgt 3 Klafter, d. h. etwa 12 hasta, 
+ 42 arigula, macht 13 und % hasta oder etwa 21 engl. Fuß, die zweite 
22 hasta + 32 arigula, macht 23 und Y. hasta oder etwa 35 Fuß. Bei der 
lndrastange des Hausvaters kommen 16 hasta hinzu, bei der des Brah
manen 3, bei der des Kshattriya 12 usw. Die höchste Stange wäre da 
ungefähr 59 Fuß hoch. Das alles klingt reichlich sonderbar. Es wird 
aber wie heim Götterbild in Vish1;mdh. III, 89, 12 gemeint sein, daß die 
Genannten als S t i f t e r von lndrahäumen solche von den angegebenen 
Höhen aufrichten lassen sollen. Daß dabei dem Brahmanen der niedrig
ste zugeteilt wird, dem Kshattriya und dem Hausvorstand aber der 
höchste, mutet sehr begreiflich an. Fragt sich nur noch: des Hausvaters 
von welcher Kaste? Ist gemeint: je nach der Kaste kommen 3, 12 usw. 
hasta hinzu, und ist der Stifter ein Hansvorsteher, dann bei jeder Kaste 
noch 16? Da könnte der Kshattriya sogar eine von nahezu 70 Fuß leisten 
müssen. Hasta/.i shot/,a�avärasya grihasthasya an sich könnte etwa heißen: 
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Wie Mica ( d. h. silberweiß) sei der Sonnenschirm und die Fahne 
in Stadt um Stadt (86) . Nachdem man das Gottesbild (d. h. 
den lndrabaum, püjii = arcii Götterbild wie in Matsyap. 269, 
8) mit Kampfer duftig gemacht, mit Goldschmuck angetan 1 ) .  
mit rotem Gewandzeug umhüllt und mit Blumenkränzen ge
ziert hat (87) ,  stelle man es in einem � auf (maiicasthii'!'
kärayet). Und mit liebevoller Hingeliung (bhaktyii) verehre 
ein sehr fester, mantrakundiger Mann es sieben Tage lang mit 
den Mantras an lndra (88) 2). Es komme niemals in Berührung 
mit Krähen und dgl. mehr, vor allem nicht mit einem von der 
feindlichen Partei 3). Fällt eine Fahne herab, dann zeigt es 
Ruin des Reiches an (89) . Rutscht das Banner (patiika wohl 
= dhvaja) aus (beim Aufrichten) und zerbricht, dann das Ver
derben der Büffel. Stürzen die (Stütz-)Pfosten (sthü1J-ii) oder 
brechen sie, so kündet es Verlust der Pferde (90),  und ein 
Einbrecher (kommt) in das Haus des Betr. Eine Sühne ver
richte er mit dem Mantra : „Jenem höchsten Schritt des 
Vish�u" (�gv. 1, 22, 20 usw.) und mit 100 Lotosblumen (91) . 
Vish�u zu Ehren opfere man im Feuer 10,000 pippala (d. h .  
wohl Scheiter von Ficus religiosa, kaum 10,000 der Beeren) , 
und für die Planeten opfere der Kluge 10,000 mit einem Drit
tel (92)4). Ein Portentum des S1amr e tt:it (d. h. ein von ihm 
gesandtes) künde man, wenn sich ein Vogel (auf den Baum) 
niedersetzt5), o Brahmanen, eins des (Planeten) Venus, wenn 

„Der hasta des Hausvaters zu 16 mal (nämlich 16 mal 1 aiigula?) ist der 
vorzüglichste" beim Messen des Indrabaums. Das entspräche Dingen, die 
wir bei Kanr. (übers.) 163 f. finden, und der kannibalischen Freude der 
Inder an verwickelten Maßverschiedenheiten (ursächlich geredet wohl : an 
örtlichen) .  Aber dann sollte der hasta hier länger, nicht kürzer sein als 
der gewöhnliche. Vgl. Kaur. 164, 14-15; Bhavishyap. II, 1, 10, 1 (bei 
Landschenkung, natürlich an Brahmanen, soll der dar.u)a statt 4 hasta 
deren 10 oder doch 5 messen) .  

1) Statt karpüramap-{ianänvitar,i lese ich karbürama1.1t)anänvitarri. 
2) Statt sudrit)ho nara� sollte man doch wohl sudridhärri nara� setzen: 

„verehre das gut befestigte ein mantrakundiger Mann." 
3) Der Text lautet: käkädin na sprir,;ej jätu, vairapakshe vir,;eshata�. 

Ich lese vairapakshar,i. So einer könnte es besonders durch Zauber schä
digen. Kaum vairapakshe „in der feindlichen ( d. h. dunkeln) Monats
hälfte". 

4) Oder: mit Dreiviertel? Tribhägena cäyutar[i schiene eher zu heißen: 
„10,000 zu einem Drittel'' (zu einem Dreiviertel) ,  also 3333 Y:, bzw. 7500. 

") Im Hinblick auf das unmittelbar folgende sieht das sonderbar aus. 
Ist dvija „sein Vogel" und dvija = supar1.1a oder r,;akuna fleischfressender 
Vogel? Aber einen solchen als dhvaja des SonnengotJ\s kenne ich nicht. 
Höchst natürlich wäre ein solcher „Sonnenvogel"/\}{· J 
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eine Kapotataube darauf niederfliegt, eine des Mars bei einer 
Krähe usw. (93) . Geschieht unter Erdbeben ein Schaden (ich 
lese rishtam statt vishtam}, dann künde man ein Wunder
zeichen des Jupiter. Geschieht Beeinträchtigung durch Insek
ten (d. h. wenigstens vor allem: setzt sich eine Biene [oder 
wohl besser: ein Bienenschwarm] auf den lndrabaum),  dann, 
o Brahmanen, künde man ein Wunderzeichen des Mondes (94) . 
Gleitet das Banner (patäka) aus und zerbricht, dann künde 
man ein Wunderzeichen des Rähu (95) . Heulen Schakale den 
lndrahaum an (1. cendrasya) oder berührt ihn irgendwo ein 
Affe, dann wird das für ein Wunderzeichen des Ketu er
klärt (96) . 

Der lndrabaum hatte nun auch eine hohe Bedeutung für das 
altindische Drama. Die Wichtigkeit des lndrafestes für dessen 
Entstehung bespreche ich, wie sc;rllon im Käma bemerkt, in 
meinen Mores et Amores lndoruni�)Kein Wunder da, daß Bha
ratas berühmtes Lehrbuch der Mimenkunst sich auch mit dieser 
zum Inventar der B,ühne gehörenden Schutzgottheit des Schau
sp.iels beschäftigt:C. N ernehmen wir also gemäß der Ausgabe 
von Benares )X,) 

Die Darstellung des Bharatiyanafya{astra. 

Als das Drama ins Dasein getreten ist, verleihen ihm die 
verschiedenen Gottheiten Gnadengaben, und zwar spendet 
lndra ihm als erste seine Standarte (1, 61) . Am Bannerfest 
( dhvajamaha) des großen lndra als der richtigen Zeit wird das 
erste Schauspiel aufgeführt (1, 53-56) . Wie der lndrabaum 
da gleich am Anfang seine bekannte niederschmetternde Kraft 
gegen die Asura offenbart, lesen wir in 1, 65 c ff. : Dies erste 
je aufgeführte Drama stellt den Kampf der Götter und der 
Asura dar, und die Widergötter geraten in große Angst ; denn 
durch die zauberisch analoge oder Sympathiewirkung des 
Agierten, d. h. des Göttersieges, werden sie ja entkräftet, nie
dergeworfen 1) .  Sie erzeugen also Hindernisse : lähmen die. 

1 ) Vgl. Hillebrandt, Über die Anfänge des indischen Dramas (in den 
Sitzgsb. der bayr. Akad. der Wissensch. von 19M (S. 17 ff. des Sonder· 
drucks) über die Anschauung, daß das Drama zauberischen Ursprungs 
sei, dal3 man durch dessen Handlungen und Worte magisch wirken wollte; 
ferner Frazer, Golden Bough 3 II, 120; VII, l; 186-188; vor allem aber 
IX, 37·1-385 und VI, 201, sowie Bhäratiya1.1 III, 73; 90-95 mit Bali 169. 
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Sprache und die Bewegungen der Schaupieler, rauben ihnen die 
Besinnung und verdummen sie. lndra erkennt die Verursacher, 
ergreift seine Standarte, die von Edelsteinen erstrahlende, und 
zerfetzt (jarjari,karoti) damit die Leiber der Asura. Daher heißt 
der Indrabaum des Dramas jarjara „Zerfetzer'' (eigentlich : 
zerfetzt, abgespalten) . Alle Schädiger des Schauspiels werden 
zunichte, wenn sie den jarjara nur erblicken. „Die Bhüta, 
Y aksha und Pi<;äca, die hochgewaltigen, und der vajra (ge
wöhnlich als Donnerkeil gefaßt) , der die Daitya vernichtende, 
sind in den jarjara hineingelegt. In seine (fünf) Knoten(stücke) 
sind hineingesetzt die Götterfürsten von ungemessener Kraft : 
im obersten Knoten ( t;;ira/.iparvan) wohnt Brahma, im zweiten 
ebenso <;arµkara (<;iva) , im dritten der hochheilige Vishi:m, im 
vierten Skanda und im fünften die großen Schlangengeister :  
<;esha, Väsuki und Takshaka. So sind die Götter, Hindernisse 
zu vernichten, in den jarjara hineingestellt" (I,, 92-95 b) . 

„Dem jarjara muß Verehrung erwiesen werden, damit das 
Schauspiel gelinge: ,Du bist die Angriffswaffe des großen lndra, 
die alle Dänava tötet, und von allen Göttern geschaffen, um 
alle Hindernisse abzuwehren. Dem Fürsten gib Sieg und Über
windung der Feinde und Heil den Rindern und Brahmanen 
und Gedeihen dem Schauspiel' " (III, 12-14 b) . „Bei dieser Ver
ehrung soll das Gewand des obersten Teils (des jarjara) weiß 
sein (es ist ja Brahmas Knotenstück) , blauschwarz das Ge
wand am Knotenstück des (:iva, das am Knotenstück des 
Vish1:m sei gelb, rot das an Skandas Knotenstück, dem Knoten
stück bei der Wurzel aber sollen die Heilsames Begehrenden 
ein buntes Gewand anlegen. Und Kränze, Räucherwerk und 
Salben, die ihm entsprechen, sollen ihm (oder: ihnen) gespen
det werden . . .  Damit der ,Zerfetzer' die Hindernisse zerfetze, 
soll man ihn besprechen: ,Die Hindernisse zu beschwichtigen 
( t;;amaniirtha"f!t) haben dich ja die Götter mit Brahma an der 
Spitze geschaffen, von großer Heldenkraft (mahiiv'irya), fest 
wie der vajra, großen Leibes. Deinen Kopf beschütze Brahma 
mit allen Götterseharen zusammen und dein zweites Knoten
stück (:iva und das dritte VishI,J.u und das vierte Skanda, das 
fünfte die besten unter den Schlangengeistern. Unter dem 
Mondhaus Abhijit bist du, Feindetöter, geboren. Spende Sieg 
und Aufstieg unserem König' " (III, 75 c-83) . 

Von der Baum- oder Holzart redet XXIII, 164 c ff. : „Ein 
Baum) der auf weißer Erde gewachsen und unter dem Nak
shatra Pushya geboren, ist aber für die Standarte des großen 
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lndra. Dessen Kennzeichnung ist auf jeden jarjara anzuwen
den 1) . Bei irgend einem von diesen soll das jarjara durch Holz· 
schnitzerei hergestellt werden (d. h. so, daß man es aus einem 
für den regelrechten lndradhvaja passenden Baum heraus
schneidet) , oder auch ist von der betr. Baumart ein Ast der 
jarjara. Das Bambusrohr ist am besten. Dessen Merkmal will 
ich künden. An Größe nun soll er 108 Fingerbreiten sein 2) ,  
mit fünf Knotenstücken, vier Knoten und ebenso mit nur 
einem tiila (d. h. wohl : einer Spanne an Dicke oder Umfang) .  
Keiner mit dicken Knoten darf hergestellt werden, noch mit 
Ästen, noch mit Würmern, noch würmerbeschädigt, noch der 
niedriger ist als andere Bambusrohre (die um das gewählte 
herstehen) . Nachdem man aber das Bambusrohr mit Honig 
und Schmelzbutter bestrichen, mit Kränzen und Räucherwerk 
begabt und so verehrt hat, nehme man es zum jarjara. Die 
Verfahrensart und die Zeremonie, die für den lndrabaum über
liefert ist, die soll man, an einem glückhaften Bambusrohr 
(pur_iyaver_iu) ausgeführt, auch beim jarjara anwenden. Als 
glückhaftes Bambusrohr aber ist das verkündet worden, das 
lange Knoten(stücke) und dünne Knoten hat und den Knoten 
nachgerundet ist." 

1) Kiiryarri lakshar;,arri Virvakarmar;,ii; ich lese virvajarjare. Oder virva
karmar;,i „auf jedes solche Werk"? 

2) Der jarjara ist also 6 und X englische Fuß hoch. Immer wieder 
haben wir gesehen, daß der lndrabaum lndra selber (oder eine Darstelluug 
lndras) ist, also ein Mann. Nach Brihats. 68, 105 beträgt die Höhe des vor
züglichsten Mannes (uttama) 108 Fingerbreiten, die des normalen (sama) 
96 oder 6 Fuß, die des geringen (h'ina) 84 oder 5 Fuß 3 Zoll. Von den 
fünf Mahäpurusha : HaQ'lsa, (:a„a, Rucaka, Bhadra und Mälavya in Brihats. 
69, 7 ist der Hamsa 96 angula hoch, die übrigen nehmen um je 3 Finger
breiten zu. Der Mälavya mäße da also 108 angula. Etwas anders in Vish
r.mdh. III, 95, 8 ff. Nach Vish1;mdh. II, 8, 6 und 21 (woraus Agnipur. 243, 
5 und 14) hat der rechte Mann catushkishku, d. h. 6 Fuß, in Räm. V, 
35, 18 sogar der ideale Herrscher und Held Räma. Dagegen teilt Brihats. 
58, 30 ihm und Bali dem Sohn des Virocana 120 angula zu, den übrigen 
Gottheiten 108, 96 und 84. (:ukran. IV, 4, 175 f. gibt 120 angula für lndra 
an. In Matsyap. 145, 7 beläuft sich die Höhe aller acht Götterklassen 
nur auf 84 angula. Aber in 10 b-11 a heißt es, ein Mann, der vom Kopf 
bis zu den Füßen 9 täla ( = 108 angula) messe, werde sogar von den 
Göttern geehrt, und in Matsyap. 258, 75 ist ein Götterbild von 9 tiila 
Übel und Sünde tilgend. Usw. Wir sehen also, 108 Fingerbreiten ist eine 
hervorragende Mannesgröße, und diese wird hier Indra zugeteilt" t) 
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Eine jinistische Darstellung. 

Aus den vorgeführten Behandlungen, die für uns leider all
zuviel Mantik breit treten, erhellt doch auch, welche Freude 
und Lustbarkeit um den lndrahaum brandete, und lebhaft 
können wir 'uns · vorstellen, welches Entzücken, iwelche Be
wunderung, welch schauernde Ehrfurcht in der kindlichen 
Seele des Volks der üppig hergerichtete und hochheilige lndra
haum wachrief. Einen noch tiefern Eindruck aber machte 
wenigstens auf manches Indergemüt das Schauspiel, wie am 
Schluß der Feiertage dieser mit so viel Reichtum und Pracht 
ausgestattete Baum, ja dieser Götterkönig in eigener Person, 
zur Erde niedergeworfen und all seiner Herrlichkeit beraubt 
wurde. Rauschende Feste feierte der Inder ja viel, und an 
deren Ende wurde und wird öfters das Bild der Gottheit ins 
Wasser geschleudert. Aber das sind ja meist kleine, sogar nicht 
selten recht wertlose Gebilde, wie sie etwa der Dorftöpfer 
macht, und die Wasser sind heilig und heiligend, sind göttlich. 
Viel packender wirkt das Los des lndrahaums. So begegnet 
uns denn immer wieder, wie sprichwörtlich, im Epos und in 
der übrigen Literatur, wenn von Tod, Sturz, Vergehen oder 
Untergang eines hervorragenden Menschen oder Dings, vom 
Niedersinken im Schmerz usw. die Rede ist, der Vergleich mit 
dem kläglichen Niederstürzen der großen, schönen lndrastan
darte 1) . Die Eitelkeit und Vergänglichkeit aller irdischen 
Güter und Glanzerscheinungen, die niemand je so alles ühe1A. /\ -wältigend empfunden hat wie der Inder, überfällt hier mit- -
geradezu niederschmetternder Macht seine nachdenksame, 
zwischen Sinnengier und Weltverzicht umhergezerrte Seele. 
Besonders eindringlich kommt das in einem Geschichtchen der 
Jaina zum Ausdruck, das Hermann Jacohi in seinen „Aus
gewählten Erzählungen in Mähäräshtri" herausgegeben (S. 40) 
und das ich in meinen Hindu Tales (S. 142-144) ins Englische 
übersetzt habe. Leider gibt auch die folgende deutsche Über
tragung keine genügende Vorstellung von der seihst literarisch 
bedeutenden Schönheit des Originals: 

Eines Tages kam lndras großes Fest herbei. Von König 
Domuha wurden die Stadtbürgersleute angewiesen: „Richtet 

1) Zusammenstellungen bei Walter, Übereinstimmungen usw., S. 11 ;  
Hopkins, Tbe Great Epic 405, No.  25 ; natürlich nicht vollständige. Von 
der Freude und Bewunderung des Volkes z. B. Raghuv. IV, 3. 
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das ln<lrabanner auf ! "  Aufgerichtet 'Ward da unter großem 
Festfreudengetöse die Standarte des Indra, weiß bebannert 
und beflaggt, geschmückt mit Holzlöffeln ( <f,oya) und einer 
Menge Glöckchen 1 ), von drangehängten erlesenen Kranzge
binden bedeckt, mit Edelstein- und Perlenschnüren geschmückt, 
herausgeputzt mit verschiedenartigen herahhangenden Früch
ten in Menge. Darauf tanzten die Tänzerinnen, von gqten 
Dichtern verfaßte Dichtungswerke wurden vorgetragen� J es 
tanzten die Trupps der Männer (oder: der Menschen) , man 
sah die augenverwirrenden Gaukelstücke des Gauklers, und 
dem Gaukler wurde Betel u. dgl. mehr gespendet, geworfen 
wurden Mengen Wasser mit Kampfer und Kuükumapulver 
drin, große Geschenke gegeben, laut ertönten Trommeln und 
andere Musikinstrumente. So verflossen in großer Freude sie
ben Tage. Es kam der Vollmond. Verehrt von König Domuha 
mit Blumen, Gewandstoffen usw. in großem Überfluß ward 
das Banner des Indra. Unter lautem Instrumentenschall fiel 
es am nächsten Tag zur Erde. Der König sah, wie es in Un
reinigkeit, Urin und garstig riechenden Wust niederstürzte 
und vom Volk geplündert wurde 2) . Bei diesem Anblick dachte 
er: „Pfui über die Herrlichkeiten (der Erde) ,  die ja flüchtig 
sind wie der Blitzstrahl und ekelerregend in ihrem Entwick
lungsausgang!" Indem er so sorgend sann, erwachte seme 
Seele, er ward ein Pratyeka-Buddha. Nachdem er die Haar
ausreißung in fünf Handvoll vollzogen hatte, wanderte er als 
Asket in die Heimatlosigkeit (pavvaio) 3) . Und so heißt es:  

Er sah, wie Indras schöngeschmücktes Banner 
Zur Erde fiel und leer geplündert wurde, 
Erblickte Glück und Unglück so und schaute 
Den Weg des Heils, der König der Paiicäla 4). 

1) KhinkiJJijäla wie ki1J1ki1fijäla in Brihats. 43, 7 und in andern Dar
stellungen. 

2 ) Genau so werden (oder wurden) in Europa Stückchen von den 
Figuren usw. der Vegetationsdämonen geraubt, und wie die3e, so werden 
wohl anch die Bentestückchen vom lndrabaum Acker und Haus, Vieh und 
Mensch Segen gewirkt haben. 

3) Wer Jainamönch wird, reißt sich gewöhnlich das Haar in fünf Hand
voll aus. Siehe meine Anmerk. 1 auf S. 136 der Hindu Tales. Der auch 
den Buddhisten wohlbekannte Pratyekabuddha „der Buddha nur für sich", 
der Privatheilige, erlangt für sich Erkenntnis nnd Erlösung, predigt sie 
aber nicht anderen. 

4) Meine Anmerkung auf S. 144 der Hindu Tales greift fehl; suyalmri-

54 







Wie wir gehört haben, verweisen Vishl,ludh. II, 155, 5 und 
das Devipurä:r,ia auf das Vanaprave(,;akapitel als nötige Ergän· 
zung zum Kapitel vom lndrabaum. Es handelt vom „Einzug 
in den Wald", um einen Baum für ein Götterbild auszuwählen 
und zu fällen. Die gleichen Bestimmungen gelten namentlich 
für den lndrabaum, der ja vom Bhavishyapur. - das haben 
wir eben vernommen - ebenfalls ein Götterbild genannt wird. 
Ans Götterbild schließt denn auch die Brihatsarµhitä den vann· 
praver;a, hier vanasarµ,praver;a, an (Kap. 59) . Ausführlicher und 
weit weniger bekannt ist Vish1,mdh. III, 89. So folge denn nach 
dieser Quelle 

Der Auszug in den Wald. 

Märkai:i<;leya sprach : „Vernimm von meinem Mund, o Ken· 
ner des Guten, den Einzug in den Wald. An glückhaftem Tag, 
unter günstigem Gestirn und zu belobter Stunde (1) ziehe der 
Zimmermann, geführt vom Astrologen, aus in den Wald. Dar· 
auf soll er dort die Bäume untersuchen, fällen, spalten (2) .  
Solche mit Höhlungen, von Ranken umstrickte, von Würmern 
angefressene vermeide er, ebenso vom Feuer berührte 1 ) ,  vom 
Wind niedergeworfene (3) , wie auch von einem Elefanten ge· 

kiyarri ist Mask. und gehört zu tarri datthurri paef,antarri etc. - Die ge· 
naue Datierung der hier vorgelegten Darstellungen ist leider unmöglich. 
Varähamihira, der Verfasser der BrihatsalJlhitä, lebte im 6. Jh. n. Chr. 
Wohl um Jahrhunderte älter wird das Vish1;mdharmottara sein (im J. 628 
wird es von Brahmagupta zitiert) .  Etwa in die gleiche Zeit wie das Vish
i:iudh. dürfte das Bhavishyottara gehören. Vgl. meinen Aufsatz Chrono
logie aus Schreibfehlern in Indien in der Zschr. f. Indol. u. Iran X, 257 
bis 276. Nun besitzen wir noch den Ritus für das Indrafest (lndramaha) 
im Kaui;ikasütra, dem bekannten, jedenfalls weit älteren, teils grihyasütra· 
haften Zaubertext des Ath.-Veda. Im wesentlichen treu wird das Kapitel 
(140) reproduziert von Ath.-Veda-Parii;isJ:ita XIX. Weggelassen wird hier 
sehr wenig, hinzugefügt ziemlich viel über Portfnta. Diese Gestaltung ist j �offensichtlich jünger. Beide beschränken sich auf religiöse Riten und 
Sprüche für König und Priester und den Segen der Begehung. Für den 
Einblick in die Festfeier sind beide zu wertlos, als daß die Wiedergabe 
sich lohnte. 

1) Vahninä ca tathä sprishtän. Ebenso vahnisprishtäl:i in Vish1;mdh. II, 
29, 47. In Brihats. 59, 3, im Kapitel vom Auszug in den Wald, steht 
agniplushta vom Feuer versengt, angebrannt. Das dürfte das Ursprüngliche 
sein. Vgl. agniplushta in Vi. 70, 11 (nicht für Bettstatt), vahnidagdha in 
Bhavishyap. 1, 131, 20 (nicht für Götterbild), dagdha in Brihats. 53, 
120 (nicht für Hausbau) .  
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brochene und die, die der Aufenthaltsort von Vögeln sind 1 )  
und die in  der Nähe von Büßer(einsiedeleie)n stehen oder die 
mit Wasser aus Krügen begossen worden sind ( 4) , solche, die 
kleinen Lebewesen ( sattva) als Unterschlupf dienen, und 
krumme, o Menschenoberhaupt, hohle und im Stehen verdorrte 
(ürdhvar;ushka), sowie auch (zu) junge unc:l (zu) alte (5) , 
solche, die bei einer Leichenstätte, einem Totenmahl ( caitya), 
einem Ameisenhaufen (oder) einem Göttertempel aufgewach
sen sind, in einem öffentlichen Garten oder einzeln stehende 
Bäume, sowie auch Grenzbäume ( 6) und Bäume an der Straße 
vermeide er sorgfältig �). Den palär;a (Butea frondosa) und 
kovidära (Bauhinia variegata) , r;älmali (Wollbaum, Salmalia 
malabarica) , pippala (Ficus religiosa) , vata (Banianbaum, Ficus 
indica) , ämra (Mangobaum) und pushpaka 3), kapittha (Feronia 
elephantum) und vibhitaka '), vermeide er, auch den vetasa 
(Calamus Rotang) und Bäume ohne Kernholz (8) 5) . Den 
nandana (l. candanarri mit Matsyap. 257, 9 ;  Brihats. 59, 5; 79, 
2 ;  12 ;  14; 18; Bhavishyap. 1, 130, 10 b; 13 d; 15 b, also: den 
Sandelbaum) , den syandana 6), den r;äla (Vatica robusta) , den 
r;irrir;apa (Dalbergia Sisu) , den khadira (Acacia Catecu) , den 
dhava (Grislea tomentosa) , den kirrir;uka (Butea frondosa) und 

1,1 • )11rf• l i clen P.!!_d_n!:!!}YJ., den haridra (gelben Sandelbaum),  den chinesi-

1 ) Es können leicht Unheilsvögel, wie z. B. Krähen, darunter sein. Erst 
später und weniger wichtig ist dies, daß dadurch den Vögeln ihr Schlaf-
sitz oder ihre Wohnung geraubt würde. Oder wäre daran gedacht, daß � 
die Totenseelen als Vögel herumfliegen (Baudh. II, 8, 10; Hcat. III l, /j 
1030) ? 

2) All diese Bäume sind unheimlich, heilig, manche, wie z. B. Grenz
bäume, in Parks oder einzeln stehende, auch wirtschaftlich nötig und über- , 
haupt für das Gefühl unantastbar. Die Ameisen und Ameisenhügel gelten 
auch in anderen Ländern als zauberisch; diese Tierchen graben ja hin
unter in die Erde, stehen in Verbindung mit unterirdischen Mächten. 

3) In Vish1;mdh. II, 29, 51 pushyaka. Aber beides ist als Baumname un
bekannt und wohl alter Schreibfehler für plakshaka, wie Brihats. 53, 
8.5 hat. 

4) Tenninalia bellerica. Die großen eiförmigen Nüsse dienen zum Fär
ben, Gerben, als Arznei, Tinte zu machen, werden auch gegessen, sollen 
aber berauschend wirken (Growse, Mathurä, p. 492),  sind jedoch beson· 
ders deshalb bekannt, weil sie als Würfel gebraucht werden oder wurden. 
Der Baum gilt als äußerst verderbenbringend. 

5) Statt ciiriimiis lese ich ciisiiriis. 
6) Lies spandanarri mit Brihats. 59, 6; 79, 2. Es ist unbekannt, welch 

emen Baum das Wort bezeichnet. Zu Götterbildern wird er empfohlen 
in Brihats. 59,_, {i ; zu Bettstellen in Brihats. 79, 2; zum Hausbau in Mats
yap. 257, ll.;�1 
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sehen Baum ( cinadruma, nur hier, soweit ich weiß) (9), den 
arjuna (Terminalia Arjuna) und den kadamba (Nauclea Ca
damba) und den madhüka (Bassia latifolia), sowie den 
anjana 1) die devavrikshas (gewiß = devadäru Deodar, sura
däru in Brihats. 59, 5; 79, 2; Matsyap. 257, 9) und edle Bäume 
{jätyän}, sowie den roten Sandelbaum (10) - diese soll man 
als glückhaft erkennen und (überhaupt) die Hartholzbäume. 
Solche, die weder als heilvoll noch als unheilvoll genannt 
worden sind, die bringen nach der Überlieferung nur mittel
mäßigen Lohn (11). Solche mit rotem Kern sind für die 
Kshattriya (narendra), mit weißem Kern für die Brah.manen, 
mit gelbem Kern für die VaiHa, mit schwarzer Mitte für die 
<;üdra glückhaft (12). 

Nachdem man zu dem umzuhauenden Baum getreten ist, soll 
man in der letz.ten Zeit der Abenddämmerung vor dem Baum 
für die Geisterwesen (bhüta), die in ihm wohnen, eine hinge
streute Spende (bali) verrichten mit sauerm Reisschleim, 
Ullopikäkuchen, Gebäck, Blumen, Räucherwerk usw., o Fürst 2). 

1) Unbekannt, welcher Baum. In Vish1:mdh. II, 132, 29 werden Amulette 
daraus gemacht, in 16, 12 Bogen. 

2) Ullopikä hätte ich in Kau!. (Übers.) 329, 31 ff. nicht gemäß MBh. 
XIII, 98, 61; V, 191, 21 in ulläpikä ändern sollen, sondern das ulläpikä 
des Epos in ullopikä. Wie da den Räkshasa und Y aksha und im Kau!. 
Bäumen (d. h. den Baumgeistern), werden die ullopikä auch sonst öfters 
Vegetations- und Fruchtbarkeitsmächten geopfert. So in B!'.'ihats. 59, 8 
ebenfalls dem Baum, der für ein Götterbild gefällt werden soll, hn Vish
i,udh. II, 47, 8 bei der Pferdelustralion ( ai;vai;änti) dem GaJec;a oder 
wohl eher: dem Roßgenius Revanta, in Mänavag!'.'ihyas. II, 6, 4 heim 
dhruvät;vakalpa unter einem ai;vattha der nyagrodha oder bei einem Ge-
wässer dem Varui,a, dem Vishi,u und den Ac;vin, 1 in Hcat. II 2, p. 10l8 \� { Al/il; 10$) 
unten bei der got;änti unter einem at;vattha, eineJ:i palär;a, einem einzeln 
stehenden Baum usw. den „Gottheiten",j inLVishi,udh. II, 50, 46 bei der 
gajar;änti einer ganzen Reihe von Wes n, in II, 96, 7 dem Feuergott, 
Skanda, Mond, V arm;ia und Khac;lga, Iine Geist in Skandas Gefolge 
(MBh. IX, 45, 67) heim Krittikäsnäna, in III, 94, 2 f. dem (,;iva ( deva· 
deva), Ga:r;iec;a (oder: dem Gott der ötter Gai,ec;a), Vic;vakarman und 
den für den Tempelbau nötigen Werkzeugen, l in III, 117, 29-31 den un-
sichtbar zuschauenden Geisterwesen auf alleJ Seiten der Schaubühne bei 
dem zur Feier des Umzuges ( yäträ) eines Götterbildes veranstalteten 
Schauspiel, 1 in Bhäratiyän. (Benares 33, 241; Kävyamalä-Ausg. 33, 233) 
den Gandharva, hezw. dem Rudra Tryambaka, dem „Rudra der drei Müt-
ter" einer sehr deutlichen Fruchtbarkeitsform der (,;iva, und seinen Scha- . 1- /. jJ 

renJin Bhavishyap. 1, 57, 1 ff. den Bhüta�ant Beat. II 2, p. 1035 werden b:,._, M. f.;/vJ�� 
auc die „Götter der Erde", die Brahml'lnen, unter anderem mit ullopikä 1JI � 1'f � 
gefüttert. Trotz Kerns Widerspruch wird ullup, wie das PW. angibt, �:.J}_ • 

herausfischen bedeuten; in Ath.-Veda V, 28, 44 scheint ghritäd ulluptam � � 
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Nachdem man das gemacht hat, soll man dann diesen Mantra 
sprechen (ich lese väcyarµ, statt cäsye), o Stammhalter des 
Yadugeschlechtes (14) : „Den Geisterwesen, die hier wohnen, 
denen sei Heil ! Huldigung sei euch! Nehmt diese Darbringung 
an und vollzieht einen Wohnungswechsel (15) . Von euch, den 
gottesdienstlich Verehrten, ermächtigt, o ihr Gebieter der 
Pramatha 1), werde ich unfehlbar diesen Baum zu einem Tem-

wirklich mit Whitney „snatched out of ghee" zu sein. Ullopik"ä sind also 
wohl in Fett gebackene und daraus hervorgeholte Küchli, vielleicht 
ähnlich den amerikanischen „fried cakes''. 

1 ) In Vislu:rndh. III, 42, 12 heißt es: „Pii;äcas, Zwerge, Bucklige und 
Pramathas, o Großarmiger (1. mahäbhuja statt mahibhujalJ,) , sollen unter 
Verringerung der Gliedmaßen und unter Verringerung der Gestalt ab
gebildet werden." Kerns „Eiben'' (für Prahmatha) wäre also recht gut. 
Die Orte, wo sie wohnen, sind die der Bhüta, der Totenseelen usw. Nach 
Vish1.rndh. II, 176, 22-24 besitzen sie die acht ait;varyagu�a. In Y ogayäträ 
VI, 20-27 lesen wir: Die Pramatha, die an Straßen, Stadttoren und Fluß. 
ufern, an Kreuzwegen, in (bei) Wachtüren { attälaka) und Lustgärten, 
.bei den Häusern, in Höhlen, in alleinstehenden Bäumen u. dgl. mehr 
wohnen, die sollen verehrt werden, wie es sich gehört: „Verehrung sei 
euch, die ihr die Dienerschaft des Indra, des Feuergottes, des Yama, der 
Nachwandlerin (nach Vish1;rndh. II, 176, 20 = Nirriti) , des Varm,ia, des 
Windgottes, des Kubera, des Rudra, der Schlangengeister, des (Vogelfür
sten) Supaq1a (einer Gestalt des Sonnen- und Fruchtbarkeitsgottes Vish-
1.1u), des Lanzenbewehrten (d. h. des Skanda) , der Pii;äca und der Daitya 
(Asura) seid. Die ihr an Leibesschönheit wetteifert mit dem Liebesgott, 
beliebige Gestalt annehmen könnt, verschiedenartige duftige Gewänder und 
Kränze tragt, von unwiderstehlicher Heldenkraft seid, an Ungestüm {vega) 
gleich dem Winde, stolzgemutet, immer fröhlich, eine Glanzglut ( tejas) 
an euch tragt, die mit dem Schimmer der jungen Sonne wetteifert ; die 
ihr eine herabhangende Brust habt (lambakrmJ,a, wohl = lambodara 
„einen Hängebauch habt"), ihr langen, ihr kurzen, ihr' hinkenden, ihr 
einäugigen, ihr dürren, ihr dicken, ihr mit Gesichtern wie verschiedene 
Vögel, Raubtiere (vyäla) oder Kamele, ihr ohne Gesicht, ihr mit dem 
Gesicht auf der Brust (kroef,äsya mit Ebersgesicht?), ihr mit vielen Ge
sichtern, Köpfen, Armen, Beinen und Augen, ihr, die ihr zu eurem 
Schmuck Eidechsen oder Schlangen gemacht habt, ihr ungeheuerlichen, die 
ihr Diademe und großmächtige Edelsteine tragt, ihr, die ihr braunrot 
(kapila) seid wie die junge Sonne, Blitz und Feuer, ihr mit dem dunkeln 
Aussehen von Bienen, Tamälabäumen, Elefanten und wilden Büffeln 
{gavala), ihr mit den Leibern wie Berge oder Wolken, ihr mit Stimmen 
wie der Fall eines Donnerkeils und die ihr in euerm Lauf dahingeht, wie 
der Wind und wie der Gedanke; ihr, die ihr Schwert, Kolben {musala), 
Keule ( gadä), Stein, Lanze, Dreispieß { t;üla}, Bäume, Pfeil und Bogen 
und Wurfscheibe in den Händen habt, und ihr, die ihr mit Ka'.'apa-Lanzen, 
eisenbeschlagenen Knütteln ( parigha), Holzspeeren (kunta), Fäusten, Zau
berkunst, Prügeln (laguef,a), Äxten und „Hunderttötern" bewehrt seid -
ihr Scharen der Pramatha samt den Bhüta, nehmt die von dem auf Erobe-
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pel 1) verwenden (16) . Wenn ihr diesen Baum nicht verlassen 
wollt, dann sollt ihr im Traum aus Gnade es mir der Wahr
heit gemäß sagen" (17)  2) .  Nachdem der Zimmermann also 
gesprochen hat, soll er dort einschlafen, o Menschenhirt, und 
auch der Astrolog, o Hochgesegneter, beschützt von Helden 
mit Schwertern in den Händen (18) . Wenn darauf auch 
nur einer von ihnen m der Nacht emen glückhaften 
Traum hat, oder auch gar keinen hat, o König, dann soll er 
unbedenklich den Baum umhauen (19) . Hat er (einer von den 
zweien) aber einen unheilbringenden Traum, dann soll er � 
keinesfalls ihn umhauen. Den zu fällenden Baum soll der Ein
sichtsvolle, früh am Morgen aufstehend, fällen (20) , in rituell 
reinem Zustand, mit einem Beil, das mit Honig und Schmelz
butter bestrichen worden ist. Nachdem er einen Strich nach 
rechts herum daran gemacht hat, soll er dann in koscherem 
Zustand ihn fällen (21) . Als glückhaft gelobt wird sein Fall 
mit der Spitze nach Osten oder nach Norden, auch nach Nord
osten, o Großkönig, nach den übrigen Richtungen aber ver
worfen (22) . Zerbricht er im Fall (l. päte statt väme) , so soll 
man ihn nicht nehmen, noch auch, wenn er lebende Wesen 
tötet. Den Baum, der in glückhafter Weise fällt, soll man mit 
aller Sorgfalt nehmen (23) . Das obere und das untere Ende 
soll sorgfältig gezeichnet werden, aus dem oberen Ende soll 
man des Gottes Kopf, aus dem unteren die Füße machen las-

rung bedachten König euch dargebotene Balispende entgegen. Wenn wir 
über die Feinde gesiegt haben, wenn wir durch eure Gnade in die Heimat 
zurückgekommen sind, werden wir euch eine doppelt so große, mannig
faltige Balispende geben." In 28-29 folgt weitere Bitte an diese über
bunte Naturgeistergesellschaft, die in Vish1;mdh. II, 177, 6 passenderweise 
mit der Göttin Erde zusammen angerufen wird; es sind chthonisch-phal
lische Wesen. Ganz ähnlich, aber weniger phantasievoll ausmalend und 
gewiß aus der gleichen Quelle geschöpft ist Vish1;mdh. II, 176, 18 ff. 

1) Devägäre. Die Vorlage sprach also wohl von einem Tempel. Kaum 
devägäre = Götterbild, weil ja die Gottheit darin wohnt. Eher deväkäre 
zu lesen; äkära Götterbild findet sich in Hcat. II 2, p. 496. In Brihats. 
59, 10, gewiß aus der gleichen Quelle, heißt es: arcärtharri (für ein Götter
bild) amukasya tvarri devasya parikalpitalJ. Unser <;loka 15 ist, abgesehen 
vom ersten päda, wörtlich = Brihats. 43, 17; unser 16 sehr ähnlich Brihats. 
18, und beiden steht sehr nahe Brihats. 59, 10__;11 (dies = Bhavishyap. 1, 
131, 33 f.) . Fast möchte man in unserem 15 a vasanti yätra bhütäni (aus 
yä = yäni + atra) annehmen an Stelle von vasanti yatra usw. Diese ältere 
Gestalt wäre dann in Brihats. 43, 17 in klassisches Sanskrit umgeformt. 

2) Ebenso werden in Yogay. VI, 29 und Vish1;mdh. II, 177, 5 f. die 
Pramatha gebeten, vor dem Auszug in den Krieg dem König im nächt
lichen Traum ein Zeichen zu geben, ob er siegen werde oder nicht. 
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sen (24) . Ein umgekehrter oder quer (durch den Block) ge
machtes Götterbild führt ein Sterben (marar,ia, eine Seuche) 
herbei. Die Vertauschung von oberem und unterem Ende ver· 
meide man auch bei Säulen (25) . Geschieht die Vertauschung 
des oberen und des unteren Endes, dann geht das Haus zu· 
grunde. Und mit dem oberen Ende nach Osten oder nach Nor· 
den schauend, müssen die Bäume zu Häusern verwendet wer· 
den (26) , (ebenso) zu Hauptsparren und zu den (andern) 
Sparren; in umgekehrter Lage sind sie verwerflich. Schauen 
sie mit der Spitze nach Süden oder nach Westen, so bringen 
sie dem Besitzer den Untergang (27) . Deshalb soll man mit 
aller Sorgfalt den Baum(stamm) mit Zeichen versehen lassen, 
am obern Ende und am untern, o Kenner des Guten 1) . Dar· 
auf soll man ihn auf richtige Weise heimbringen (28) , mit 
einem Karren, o Großkönig, oder durch Männer oder durch 
Rinderstiere (wohl : die ihn tragen),  an einem geeigneten Tag, 
unter geeignetem Gestirn und in einer belobten Stunde (29) . 
Hat der kundige Zimmermann ihn in gebührlicher Weise her· 
eingebracht (l. pravet;ya) , dann soll er ihn in richtiger Ver· 

1) Eine Parallele zu unserem 25 c-28 ist Väyupur. 8, 123 ff.; Brahmäl).
{.lapnr. 1, 7, 117 ff.: Wie die Äste eines Baumes stehen (nach oben, nach 
unten, nach bestimmter Himmelsrichtung) , so müssen sie auch im Hause 
(als Balken, Sparren usw.) stehen. Eine andere scheint in Bhavishyap. 
1, 131, 38 zu stecken. Der Text lautet: Yasya bahyasthitä i;äkhä dikshu 
nashtä catasrishu / västupürvarri tata/.i sthitvä tata/.i pai;cäd avasthitä. 
Besser, obschon nicht unbedingt nötig, wäre der Plur. : bähyasthitä/.i i;iikhä 
usw. Statt des zweiten tata/.i setze man tathii: „Die Äste am Baum, dio> 
hinausstehen, in die vier Himmelsrichtungen verloren, die stehen, wenn 
sie dann einem Bau angehörig dastehen, ebenso da" ( d. h. nach Osten 
schauender Ast als Sparren ebenso nach Osten usw.) .  Soll man vishtii statt 
nashtii lesen: „in die vier Windrichtungen eindringend."? Näher stünde 
tashtii: . . . " die stehen, wenn sie, behauen, einem Bau angehörig dastehen, 
ebenso da." Aber Bedenken regen sich wegen der Wortstellung im Skt. 

In der letzten Strophe bringt dann Bhavishyap. 1, 131 noch etwas Ähn
liches: Gärutf,e dic;i piishiit:tarri kapoto grihagodhikii / sitavart:tarri jala'lt jfie
yam angushtäb/.iarri bhavet krimi/.i. Dies Gewirr von Verderbnis scheint un
lösbar zu sein. Licht kommt von Brihats. 53, 122 f. Da hören wir: Chedo 
yady avikiiri, tata/.i i;ubharri diiru tad grihaupiiyikam, I pite tu mat:tt/-ale 
nirdic;et , taror madhyagiirri godhiim. // Mafijishthiibhe bheko, nile sarpas, 
tathiirune sarata/.i, I mudgiibhe 'c;mii, kapile tu müshako, 'mbhac; ca khatf,
giibhe (Im Inhalt ganz = Matsyapnr. 257, 12 c-14 b) .  Ich lese also im 
Bhavishyap.: Arut:te dic;et piishiit:tarri, kiipote grihagodhikiim, I sitavart:te 
jalarri faeya'lt. mafijis/.ithiibhe bhavet krimih. 11 Doshair etair vinirmuktarri mudii kiilarri (1. kiile) samuddharet. Wie die zwei anderen Fetzen ist auch 
dieser unvermittelt angeheftet. 
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wendung verwenden, nach der Vorschrift, o Großkönig, wenn 
er mit glückwirkenden Merkmalen ausgestattet ist (30) . 

Wer so den Auszug in den Wald verrichtend, 
Das Holz heimbringend, Häuser so errichtet, 
Dem blüht Gedeihen immerdar, o König, 
Das herrlichste an Gold und Korn und Söhnen 1 ). 

Herkunft oder Entstehung des Festes. 

Wie wir sahen, hat in allen unseren Quellen, mit Ausnahme 
des Devipur., der alte König von Cedi Vasu Uparicara das Fest 
des Indrahaums eingeführt. Gleich sonstigen mythischen Erden
fürsten verkehrt er mit den Himmlischen auf gleichem Fuße. 
So erhält er von lndra wie den wunderbaren Wagen, so auch 
den lndradhvaja. Die dabei nicht einmal zusammenstimmenden 
Angaben des Devipur. entspringen dem Glaubenseifer für <;iva 
und seine Gemahlin, der dieses Puräi;ia beseelt; er wird wohl 
gar ein Einfall des Kompilators sein. 

Die Herkunft und Art des Materials für den /ndrabaum : 
der Auszug in den Wald. 

In europäischen Berichten über die Heimholung des Mai
baums, wie man gewöhnlich kurz den Festbaum der verschie
denen Sonnen- und Wachstumsfeste nennt, hören wir von dem 
fröhlichen Auszug namentlich des jungen Volkes hinaus in den 
Wald, bei dem dann nicht selten wie in Ophelias Lied die Mäd-

1) Wir sehen, von 25 c an redet der Text nur noch von dem verwandten 
Stoff: vom Hausbau. Wahrscheinlich war das schon so in der Vorlage. In 
beiden Fällen gelten eben vielfach die nämlichen Bestimmungen. - Die 
genannten hauptsächlichen Parallelkapitel, nämlich Brihats. 59 und Bha
vishyap. 1, 131, sowie Vish1;rndh. III, 89 sind wohl alle nach derselben 
Vorlage gearbeitet, Bhavishyap. 1, 131 vielleicht mit Benutzung der Bri
hats. Sehr ähnlich sind nämlich Bhavishyap., <;loka 1 und Brihats. l; Bh. 
13 und Br. 5 a b; Bh. 17 c d und Br. 4 c d; Bh. 20-21 a und Br. 3 c-4 a. 
Fast gleich sind Bh. 30 c-31 und Br. 8, ganz gleich, abgesehen von Ver
derbnissen oder Kleinigkeiten, Bh. 32-34 und Br. 9 c-12; Bh. 41-42 
und Br. 12-13. 
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chen wohl als Jungfrau hineingehen, aber nicht wieder hinaus. 
Ähnliches möchte man auch vom lndrabaum annehmen. Yäjiiav. 
1, 14 7 verordnet, daß die Vedaschüler einen Tag frei haben 

� sollen, wenn der lndrabaum aufgerichtet oder niedergelassen 

�·Q'"� wird, und Vi. 30, 6, daß beim lndraauszug (Indra� einen 
,ilJ.· l;,l.f J[ S'.J.. Tag und eine Nacht das Vedastudium unterbleibe. Ebenso be-
'�''h�;3s-);..: rfiehlt�cat. III 2, p. 745, anadhyäya (Unterlassung des Veda-
/\. ("'"""' / 1{ studiums) am Indrafest (von Märkar:ideya). Mit lndr'R'äpa wird 

,. O
J . . f)��L 

. _
der festliche A�szug'. den Indra�aum in� Dorf oder in ?.ie Stadt i ) 

e�·- \ f""' zu
_ 
�olen, g�mem� se

_
m. Vgl. �eme „AhHid. Rechtssch

_
r. , S.190.ct; 

J�l Wie sonst m Altmdien der Zimmermann oder Schremer selber 
in den Wald geht, dort sein Bedarfsholz fällt, zurichtet und 
heimführt, so hier. Daß hier der Astrolog mit muß und beson-

,.. def'.s wichtig ist, sowie daß die beiden sich Gehilfen mitnehmen, 
versteht sich von selber, ebenso, daß dann wenigstens eine 
Anzahl Männer den Baum in Stadt oder Dorf schaffen. Da wird 
wohl viel Volks mitgelaufen sein. 

Verschiedene Stellen unserer Schriften lassen schließen, daß 
es ein Urkapitel über den Auszug in den Wald (vanapravet;a) 
gab, das die Wahl und Fällung der Bäume für Götterbild und 
Göttertempel, Menschenwohnung, Bettstellen und Sessel be
sprach und bei der Einzelbehandlung der genannten Dinge 
vom jeweiligen Kompilator nach persönlichem Bedürfnis und 
Naturdl verwertet wurde, hier treuer und vollständiger, dort 
freier oder fetzenhafter. Solche Vanapravei;a-Kapitel sind also 
in den mir vorliegenden Werken Vishr:iudh. III, 89; Brihats. 59; 
Bhavishyap. I, 131. Auch Matsyap. 257 wäre zu nennen. Min
destens dem Hauptinhalt jenes Urkapitels lieferte das Götter
bild. Wenn aber das Devipur. (Hcat. II 2, p. 402 Mitte) sagt, 
Zimmermann und Astrolog sollten im Einklang mit der Vor
schrift für die Aufstellung eines Bildes der Göttin und für ein 
Prozessionsfest (yäträ) die Waldfahrt machen, und wenn 
Vishr:iudh. II das Kapitel vom Vanapravet;a als Richtschnur 
nennt, so dürfen wir nicht schließen, Vishr:iudh. II weise auf 
Vishr:iudh. III hin, denn dieses dritte Buch ist erst später ange
fügt. Wohl aber wird, wie oft anderwärts, der Kompilator von 
II und der von III die gleiche Vorlage vor sich gehabt haben. 

Leider tritt nun auch beim Vanapravet;a hinter Mantik und 
Magie anderes sehr zurück. Zwar hat auch die natürliche Taug
lichkeit des Holzes für den betreffenden Zweck mitgeredet. 
Aber das Taugliche wird zugleich zum magisch Heilvollen, und 
wenn z. B. Vishr:iudh. III, 89, 8 Bäume ohne Kernholz (oder 

62 







„� 
kraftlose, solche mit'.veichem, nichtigem Holz) für ein Götter
bild verbietet, so ist h�s Schwächliche, Minderwertige 
zugleich zauberisch unhe �l'ür das Götterbild nennen nun 
die drei erwähnten Kapite folgende Bäume. Vish1:mdh. III, 89, 
9-10:  Candana, spandana, t;iila, t;irrii;apa, khadira, dhava, kirri
i;uka, padmaka, haridra, c"inadruma, arjuna, kadamba, madhüka, 
aiijana, devavriksha (= devadiiru), edle Bäume, den roten 
Sandelbaum und überhaupt Hartholzbäume ( siira). Bhavishyap. 
1, 131, 10-11 bringt von diesen: Candana, khadira, kirrir;uka, 
arjuna, madhüka, aiijana, devadiiru, roten Sandelbaum, da
neben aber: vrikshariija (= pärijiita, Erythrina indica) . bilva 
(Beibaum, Aegle Marmelos) , iimrätaka (Spondias mangifera) , 
nimba (Azadirachta indica) , r;r"iparrJa (Premna longifolia) , pa
nasa (Brotfruchtbaum, Artocarpus integrifolia) und sarala (Pi
nus longifolia) . Aber nicht unterschiedlos gelten alle diese 
Bäume für ein Götterbild, sondern je nach der Kaste des Stif
ters : Madhüka und devadiiru für den Brahmanen, vrikshariija 
und candana für den Kshattriya, bilva und iimriitaka für den 
Vaic;ya, khadira und aiijama für den (:iidra, nimba, r;riparna, 
panasa, sarala, arjuna, raktacandana für alle Kasten. So Bhä
vishyap. 1, 131, 12. (:l. 13 aber zeigt sich dann freigebiger und 
teilt jeder Kaste noch besonders vier Bäume zu, nämlich dem 
Brahmanen : suradiiru (= devadiiru, schon in der ersten Liste), 
r;ami (Prosopis specigera oder Mimosa Suma, bekanntlich als 
Reibholz für Feuererzeugung gebraucht und darum wohl des 
Makels als weiblich entledigt), madhüka und candana (also 
noch die zwei vorher dem Kshattriya gegebenen) ; dem Kshat-
triya: arishta (Seifenbaum, Sapindus detergens) , khadira (ob- t� Q�J'l4 7:z 
gleich senon dem Vaii,;ya zugeeignet) , tinduka (Diospyros em-
bryopters, ein vorzügliches Brennmaterial) und at;vattha (Ficus 
religiosa) ; dem Vaii,;ya : khadira (schon im Zweierverzeichnis 
ihm zugebilligt - die zwei andern sind verloren oder lieder-
licherweise vergessen) ; dem (:iidra : kesara (Rottleria tinctoria, 
Mesua ferrea usw.) , sarjaka (Terminalia tomcntosa) , ämra 
(Mangobaum) und t;iila (Vatica robusta) . B:rihats. 59, 5 f. macht 
für den Brahmanen dieselben vier namhaft, für den Kshattriya 
aber bilva statt tinduka, für den Vaii,;ya neben dem khadira 
noch jivaka (Terminalia tomentosa) ,  sindhuka (Vitex Ne-
gundo 1) und spandana. Den (:iidras spendet Variihamihira 

1)  Wird von Carakas. 1, 4, 14, 16 unter den 10 Pfl;mzen gegen Gift auf
geführt und ist nach dem PW. nur ein Strauch! 
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neben den vier des Bhavishyap. noch tinduka und arjuna. Diese 
zwei etwas sonderbar hinzugeschneiten erwecken die Vermu
tung, die Zweierliste habe auch der Verfasser der Brihats. ge
kannt. Merkwürdig ist aber, daß er gerade den (:iidra allein 
so beschenkt, und sogar für ihn dem Kshattriya dessen tinduka 
wegnimmt. Die Puräl).a nun lassen ihrer jeweiligen Laune oder 
Willkür unzählige Male die Zügel schießen bei Dingen, bei de
nen Genauigkeit unbedingt geboten schiene - und was könnte 
dem Inder wichtiger sein, als Kastenbesonderheiten! Hier, und 
wohl auch anderwärts nicht selten, springt Varähamihira mit 
seiner Vorlage recht frei um. Eine andere Unterscheidung je 
nach der Kaste erscheint in Vishl).udh. III, 89, 12 :  Bäume mit 
rotem Kern für Fürst und Adel, mit weißem für die Brahma
nen, mit gelbem für die Vaic;ya, mit schwarzem für die (:iidra. 
Diese vier Farben der vier Kasten finden wir oft. So z. B. soll 
der Erdboden für eine Wohnung je nach der Kaste des Be
sitzers diese Farben zeigen. (:änkh.-Grihyas. II, 8, 6-8; Bri
hats. 53, 96; Västuvidyä ed. Ganapati Sastri II, 29 f. ; (:ilpac;. 
ed. Ph. N. Bose (Punjab Oriental Series 17) I, 5 ;  Vic;vakarma
prakäc;a I, 24 ; Vishl).udh. II, 29, 8 (daher Agnipur. 247, l) ; 
III, 93, 32;  Matsyap. 253, 1 1  c-12 b. Auch heim Fundort des 
Steins für ein Götterbild (Vishl).udh. III, 90, 2 ;  vgl. Agnipur. 
43, 12) und beim Ort für einen Tempel (Vishl).udh. III, 93, 
31  h ff.) muß die Farbe der Erde sich so nach der Kaste des 
Stifters richten. Allgemeiner Art ist die Bestimmung, daß der 
Baum glatte ( snigdha) Blätter, Blüten und Früchte haben solle 
(Brihats. 59, 4) , und daß er weit ausgedehnten. Stamm und Ast
bau aufweisen, reich an Blättern, in gerade gerichtetem Wachs
tum verlaufend, frei von Krankheit, selbständig kraftvoll ( avi
vm;a}, noch von Rinde bekleidet und prächtig sein müsse 
(Bhavishyap. 1, 131, 19) 1 )  

Beim Hausbau bringt Holz von asana (Terminalia tomen
tosa) , madhuka, sarja, r,;äla, candana, panasa, devadäru Glück 

1) Der Tieropferpfosten ( yüpa) soll von einem Baum gemacht werden. 
der auf ebenem Boden und nicht als Ast gewachsen, vielblättrig, vielästig, 
an der Spitze nicht verdorrt, nicht hohl, nicht schwankend, gerade, auf
recht (d. h. nicht an der Erde hinkriechend oder stark gegen sie hinab· 
hangend), an der Spitze nach Nordosten oder Westen (also nach der Him
melsrichtung der zwei chthonischen und phallischen Götter (:iva und 
V a r u i;i a) leicht geneigt ist, dessen Zweige aufwärts gerichtet sind und 
dessen Risse in der Rinde dem Lauf der Sonne entsprechend herum
gehen. Äpast.-(:rautas. VII, 1, 17;  vgl. Taitt.-Sarµh. VI, 3, 3, bes. 4 f.; 
Käthakas. XXVI, 3; Kapishtalakathas. 41, 1. 
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(Matsyap. 257, 8 c-9) . Nur unvermischt mit anderen Holz. 
arten darf da verwendet werden: r;irru;apa (Dalbergia Sisu) , 
r;riparr_i"i, (Gmelina arborea) , tinduki (Diospyros emhryopteris),  
spandana, panasa, sarala, arjuna, padmaka (ib. 10 c-12 b) . 
Als koscher für Bettstatt und Sessel nennt Brihats. 79, 2 :  asana, 
spandana, candana, haridra, suradäru, tinduki, r;äla, kar;mari 
(Gmelina arborea ; ist Opferholz in Brihats. 44, 12 und sonst 
oft ; Zahnholz ib. 85, 3, Mittel gegen Gift in Carakas. VI, 23, 
176, die Frucht gilt als eines der zehn Mittel gegen Körperglut 
in Car. 1, 4, 14, 41) . Für Schießbogen nennt Vishr;mdh. II, 16, 
1 2-15 als die besten Holzarten: Sandelbaum, Calamus Rotang, 
dhanvana (Grewia elastica) , r;äla, r;almali, kar;a (mir unbe
kannt) , kakubha (Terminalia Arjuna) , anjana, Bambusrohr, und 
zwar soll man das Holz im Herbst nehmen, was an Bhavishyap. 
1, 131,  22 erinnert: Holz zu Götterbildern soll in den acht Mo· 
naten von Karttika an geschlagen werden1). Der Wagbalken der 
Wage beim Gottesurteil soll von khadira·, tinduka·, r;irrir;apa· 
oder r;äla-Holz sein (Narada 1, 163 f.) ,  der Wagbalken und 
Pfosten heim tulapurushadäna (V erschenkung des eigenen Ge
wichtes in Gold) in Matsyap. 274, 32 ff. von r;äla, ingudi, can· 
dana, devadäru, r;ripan:ii (vgl. Matsyap. 255, 19;  218, 2 ;  
Vish1:10dh. II, 27, 2 ;  Bhavishyap. II, 1 ,  10, 53), priyaka (Ter· 
minalia tomentosa) , kadamba (Nauclea Cadamba) und anjana, 
in Bhavishyott. 175, 33 ff. von candana, khadira, bilva, r;äka 
(wohl r;ala zu 1 .), inguda, tinduka, devadaru, r;riparr:w, oder 
auch einem anderen Baum mit Hartholz oder einem für Opfer 
verwendbaren. Für den Wagbalken der Orakelwage wird von 
Brihats. 26, 9 nur khadira genannt und bezeichnenderweise da
neben der��haft eines Pfeils, mit dem ein Mann verwundet 
worden isf})W'ährend als bestes Material Gold oder doch Silber, 
beide ja voll magischer Kraft, den Vortritt haben. Für den 
Opferpfosten bestimmt .Äpast.-Crautas. VII, 1, 15 nur palar;a, 
khadira, bilva, rohitaka. Auch auf das Opferholz bei Götter· 
und Manenopfer und andres einzugehen, nähme zu viel Raum 
weg. 

Selbstverständlich muß auch der Boden, auf dem der Baum 
steht, koscher sein, obschon beim V anapraver;a nur Bhavishyap. 



I, 131,  18 diesen Punkt näher behandelt : rituell rein ( !fuci) 
abgeschieden von der Welt (vivikta, in Brihats. 43, 16 vijana) , 
frei von Haaren und Kohlen, nach Osten oder nach Norden 
abfallend, ledig der für die Menschen schlimmen Dinge 1) . 

Besonders umständlich sind natürlich die Angaben über die 
zu vermeidenden Bäume. Beim Götterbild werden da, wie wir 
gesehen haben, von Vishl).udh. III, 89, 3-7 b aufgeführt : 
Bäume mit Höhlungen, von Schlingpflanzen umsponnene 2), 
von Würmern angefressene, vom Feuer versengte oder ange
brannte, vom Wind niedergeworfene, von Elefanten gebro
chene, von Vögeln oder allerhand Lebewesen bewohnte, in der 
Nähe von Asketensiedlungen stehende, mit Wasser ms einem 
Krug begossene, krumme, hohle, im Stehen verdorrt�ku junge 
oder zu alte 3), bei Leichenstätten, Totenmälern ( caitya), 
Ameisenhaufen oder Göttertempeln aufgewachsene, in öffent
lichen Gärten oder einzeln stehende, Grenz-4) und Straßen
bäume, sowie als einzelne Baumarten : paläca, !(älmali, pippala, 
vata, ämra, kapittha, vibhitaka und vetasa. Aus Bhavishyap. l, 
131,  5-9 ; 20-2 1 ;  39 c-40 kommen hinzu, aber ohne daß 
alle vom Vishl).udh. genannten auch hier aufträten : Alle Milch
saftbäume, alle von Natur schwächlichen ( durbalä ye svabhä
vataM, an Kreuzwegen stehende, solche, in die Götter(dar
stellungen) eingeschnitten sind (utkin;iä devatä yeshu) 5) , oben 
dürre ( !fushkägra), ganz dürre ( t;ushka), mit einer Mordwaffe 
( !fUStra) niedergeschlagene, zu Elefantenfutter gemachte ( d. h. 
von Elefanten abgefressene, kunjarä!{äs tathä kritäl;i) , unten 
angekrankte (oder: unten mit einem Bruch behaftete? sarujo 
'dha!{ ca), ungesunde, zur Unzeit blühende oder zur richtigen 

1) Lokakashtavivarjita. Man soll wohl lesen: lokakrishtavivarjita „wo 
Jie Menschen die Erde nicht gepflügt haben"? Dagegen z. B. von Ebern 
oder Stieren aufgewühlte Erde wirkt magisch Heil; es ist ja die Kraft und 
der Brunstsegen der Tiere in sie eingegangen. 

2 ) 1  Nicht nur wird solchen die Kraft entsogen, sondern die Schling· 
pflanzen erzeugen magieanalogisch Bande, Gefangenschaft (siehe z. B. 
Brihats. 95, 37 und vgl. 42 ; Vishr;mdh. II, 164, 40 c d, woher Agnipur. 
232, 5 a b) .  

3 )  Bälavriddhäs = putrakavriddhakäl;t, wie man in Bhavishyap. 1 ,  131, 
5 lesen muß. 

4) Simävrikshärris. In Bhavishyap. 1, 131, 8 c muß man simädyä/:t statt 
sämädyä/:t lesen. Wer in oder bei Leichenstätte, caitya, Ameisenhaufen, Ein
siedelei oder Tempel von giftigem Tier gebissen oder gestochen wird, ist 
unheilbar (Carakas. VI, 23, 159 f.). 

5) Wir werden wohl vor allem auch an Phallus, Kteis, theriomorphe 
Abbildungen (wie Schildkröte, Stier usw.) u. dgl. mehr denken dürfen.)L) 
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Zeit blütenlose, Bäume, deren Blätter abgefallen sind, von 
bösen Geistern oder von Krähen besuchte, solche mit nur einem 
Ast oder mit zu vielen .Ästen oder mit drei .Ästen, diese schlech
testen der Bäume, von selber niedergestürzte, von Elefanten 
umgeworfene, von Vögeln bewohnte 1), solche, aus denen 
Hülsenfrüchte herausspringen oder deren herausrinnender Saft 
süß ist 2) , oder aus denen Schmelzbutter oder Öl fließt3). In 
Brihats. 59, 2-4 a finden wir außer schon Genannten: am Zu
sammenfluß mehrerer Ströme stehende Bäume, von nachher 
aufgesproßten '1äumen bedrängte, vom Blitzstrahl (vajra} ge
troffene�) vom Wi�d bes�hädigte, von Bienen b�wohntei'\ �ür � (].� �"", 

den Hausbau verbietet V1sh1;mdh. II, 29, 46 ff. mcht nur eme 'ff"� 

Reihe Bäume von der sonstigen Tabuart, zu denen man auch� J...�: 
MBh. VII, 73, 38; XII, 40, 11; XIII, 14, 58; 104, 92 vergleiche,

.
1,1'�� 

sondern auch nirgu1:uli (vitex Negundo). Da dies aber nur ein'Jl:2 �: �-"""-�.f'..., 
Strauch ist, wird die Lesart kaum richtig sein. Matsyap. 257,1. ·�� � 

4--8 schließt neben schon aufgeführten (darunter auch ürdhva-f;Ji'..��;t-L 

r;ushka, wie man in 5 c lesen muß, von einem Wirbelsturm ge- '":.!4-vrj.:,,�'ri 
schädigte, am Zusammenfluß von Strömen wachsende) beim�� ' ·, 
Hausbau auch aus: an einem Brunnen, Teich usw. stehende, � tJ.·Jt-... 
stachelbesetzte, nipa 4 ), nimba, vibhitaka, r;leshmätaka (Cordia <V,-v!? .� d�-� 
latifolia), ämra, Brihats. 53, 120 ebenfalls nimba und vibhitaka, 1 • 

daneben dhava und arani (= Premna spinosa? Oder = r;ami, 
wie wohl in Hariv. 1, 26, 43 f.; Kirfel, Pur. Pancal. 359, 40 f. ?) . a,,. � -� ' 

Aus den für Sessel oder Bettstelle untersagten wurde noch �:>�""'j 
nicht genannt: der von einer Wasserflut umgeworfene (Brihats. � o 
79, 3-4 c), noch der bei einem verlassenen Haus wachsende ' ' -
(Vi. 70, 13). Zauberisch äußerst gefährlich ist auch das Zähne- �} �::__� 
putzen, daher das Zahnholz hochwichtig. Unheil bringt da Holz ( tt-o: II �'f-'V� 
von unbekanntem Baum, noch von den Blättern bestandenes,,.. J[ �q:"ll· 

TII1l'3'3 I 1) Eigentlich: bewohnt gemachte. Ich lese väsitä?i statt varjitä/.i. �- · � ' 
2) Drävai; i;a •"4fdhuro bhavet. Das scheint nicht ganz richtig zu sein. l�, f1.!.'.I-"'�� 

Aus Bäumen fließender Honig• ist unheilvoll (z. B. Vish1;mdh. II, 137, �� 

8 = Matsyap. 232, 8) . Also etwa madhujo von Bienen stammend? 
'MA,,! 3) Das alles sind natürlich Portenta (utpäta, adbhuta), und auch alt- · -

indische Bäume leisten darin Erkleckliches. Wegen der Baumportenta 
siehe z. B. Brihats. 46, 24-32; Vish1:mdh. II, 137 = Matsyap. 232 (repro
duziert von Hcat. II 2, p. 1080 f.); Ath.-Vedapari!;. LXX b, 7, 2-10, l; 
LXXI, 10, 1-11, 5; 15, 1-2; Negelein, Traumschlüssel, p. 245-262. 

4) Nach den Wörterbüchern Art Nauclea Cadamba oder schwarzer A!;oka 
oder lxora Bandhucca Roxb. Der Baum scheint voll Stacheln zu sein; 
nach Nitiväkyäm.1, p. 39, 6 ist er schwer zu ersteigen, darum wirft man 
seine Früchte mit Knütteln herab (in der 2. Ausgabe fehlt dieses sütra). 
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ein rindenloses, ein auf dem Baum verdorrtes (Brihats. 85, 2 
= Yogayäträ II, 20). Auch die Dharmaschriften befassen sich 
mit dieser Sache (Baudh. 1, 3, 25; Ä.past. 1, 11, 32, 9; Gaut. 
9, 44; MBh. XIII, 104, 92 = Vish�udh. III, 233, 26; MBh. VII, 
73, 38; an der letzten Stelle tindu/ia verboten). Besonders ein
gehend ist Vi.s Darstellung (61), was daher kommt, daß die 
Vish�usmriti aus einer purä�aartigen Schrift schöpft. Sie ver

��ietet: �alä�a, �leshmäntaka, arishta, vibhitaka, dhava, dhan� vana (Grewia elastica), bandhüka, nirgur;idi �igru 1) , tilva 

fJJ ·l �
1 �(Symplocos racemosa; gilt im Ritual als unheilig), tinduka, 

.... li 
J

.df-T1t kov.idära (Bauhinia variegata) , 5�mi, pippala, ing.uda �Te.rmi-
1"5_f ·ft'.- 1 naha Catappa), guggulu 2), paribhadra (Erythrma md1ca), 

,11 . ' mlikä (Tamarinde), mocaka (Musa sapientum und andere 
. � . J{;,flanzen), �älmali, �ar;ia 3) , s ü ß e s  Holz (madhura), saures, im 

J.L �/j[,?..'6'31 Stehen verdorrtes, hohles, stinkendes, schlüpfriges. Am näch-
_.;/ sten steht da wohl Vish�udh. II, 88, 11 c ff„ was nicht ver

wundert, da beide ja aus derselben Quelle oder doch Haupt
quelle fließen, aus dem Fürstenhandbuch des Pushkara. In 
Vish�udh. II, 88 fehlt eine Anzahl der von Vi. genannten 
Bäume, während nicht wenige andere (von Vi. wohl unter
drückte) erscheinen. Von diesen sei nur genannt: (na bhaksh
ayet) samapü'f'\vam 4) , atisthülarri, 'kubjaT,i, kitavinä�itam ( �l. 

1) (:igru ist Moringa pterygosperma, eine Art Meerrettich, dessen Wur
zel, Blätter und Blüten gegessen werden. Aber dem Asketen und bei 
Totenmählern ist der Genuß verboten (Mann VI, 14; Vi. 79, 17; Vi�hi;iudh. 
1, 141, 21; Hcat. III 1, p. 147; 149; 558; 561). Nach Hcat. III 1, p. 557. 
weil 'die Pflanze rote Blüten hat. Ist ein Mittel gegen Gift in Vishi;iudh. 
II, 27, 4 = Matsyap. 218, 4. Beißt aber einen eine Schlange bei einem 
t;igru, dann ist der Biß at;ubha, kann also nicht geheilt werden (Agnipur. 
294, 23), und an dem Ort des ungemein heilbringenden pushyasnäna darf 
keine solche Pflanze stehen (Hcat. II 2, p. 601 Mitte). Sie ist also hoch
gradig zauberisch. 

2) Amyris Agallochum, dessen Ausschwitzung das Bdellium ist. Welche 
Zaubermacht diesem innewohnt, zeigt schon Ath.· Veda XIX, 38. Gewöhn· 
lieh wird nur von seiuer heilwirkenden Kraft geredet. Ist es doch go· 
müträj jätal;t und ähäral;t sarvadevä�äm, (:ivasya ca vit;eshatal;t. Bhavishyott. 
69, 21 = Hcat. II 1, p. 1182, vgl. 1156. 

8 ) Gewöhnlich Hanf, 
�
für Zahnreinigung auch von MBh. XIII, 104, 92 

Vishi;iudh. III, 233, 16 = Bhavishyott. 205, 140 c-141 b verboten. 
4) Lies samaparvaf!t und vgl. Y ogay. II, 20 = Brihats. 85, 2. Ebenso 

erzeugt ein Stock mit einer geraden Anzahl von Knoten Unheil, mit 
ungerader Glück (siehe das Einzelne in Brihats. 72, 5 f.), und soll der 
Stiel des Sonnenschirms 9, 7 oder 1 Knoten haben (Brihats. 73, 2); weni
ger richtig nennt sie Vish1:mdh. II, 13, 5 und meine liindu Tales 129 f. vom 
Stock, dagegen sagt Vish1:mdh. II, 16, 23 richtig von den Rohrpfeilen, 
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14) . Sehr merkwürdig mutet die Empfehlung der kar.itakini (in 
17 b) an, aber nur deshalb, weil der Name wegen der „Sta
cheln" abschreckend klingt. Er bezeichnet Solanum Jacquini, 
eine Art Dattelpalme und hochroten Amaranth. Aber Garm;la
pur. 213, 46 c-50 verordnet in einem langen Verzeichnis auch 
kshirakar.itakivrikshädyäJ.i, / katutiktakashäyär; ca dhanärog
yasukhapradä/.i. Die zweite Hälfte stimmt da genau mit Vi. 61, 
15 überein, in der ersten befremdet vor allem der stachelbe
setzte Baum. Auch die bekanntlich magischen Milchsaftbäume 
oder doch bestimmte Arten werden von einigen verboten, da
gegen nennt GarmJapur. 50, 13 c-14 den kshiravriksha an 
erster Stelle ah heilwirkend. Padmapur., Uttarakh. 94, 14-16 
verbietet: stachelbesetzten Baum, Baumwollstaude (kärpäsa), 
nir gur.i<J,i, brahmavriksha 1) vata, erar.i<!a (Rizinusstaude) , 
vigandha (schlecht riechend), Skandhapur. II, Kärttikam. 5, 
13 :  kshiravriksha, kärpäsa, dornigen und verbrannten Baum, 
MBh. XIII, 104, 92 = Vish�udh. III, 233, 26 = Bhavishyott. 
205, 140 c-141 b: pippala, vata, r;ar.ia, r;äka, udumbara. Brihats. 
85, 3-7 bringt eine lange Reihe von glückhaften Zahnholz
arten, immer mit • Angabe der besonderen Segenswirkung des 
betr. Holzes. Die meisten davon werden auch anderwärts emp
fohlen, auch eine Anzahl Milchsaftbäume sind darunter. So
dann soll man beim Brahmadväda�ivrata nur Zahnhölzchen 
von khadira und nyagrodha brauchen, bei bestimmten durch 
das ganze Jahr hingehenden vrata jeden Monat bestimmte 
H�lzer (Garu9apur. 117;  120 ;  Matsyap. 56) . überdies wird 
eine Anzahl Bäume als besonders gut hervorgehoben. So na
mentlich vata, asana, arka, khadira, karavira 2), bilva, badara, 

daß sie vishamaparväi;iah sein sollen, und Dubois-Beauchamp 3, p. 467; 
524; 526: der Sarµnyäsin trägt einen Stock von 7 Knoten. Im Vaikhänasa
smärtas. ed. Caland IX, 3 (p. 123, 15 f.) soll der Waldsiedler einen Stab 
mit 5, 7 oder 9 Knoten haben. O") 

1) Ist gut zu Amulett in Vishr;mdh. II, 132, 26, ist Opferholz bei Ab
wehrritus in Negelein, Traumschlüssel, S. 185, darf nicht beim Haus ste
hen (Hcat. II 2, p. 634, neben udumbara aufgeführt) usw. Scheint Butea 
frondosa zu sein. 

2) Der karavira oder Oleander heißt „Giftwohnung" in Bhavishyott. 10, 
4. Er darf nicht bei einem Hause stehen (Hcat. II 2, p. 634) . Sich selber 
im Traum mit Oleanderblüten geschmückt sehen, deutet auf Besessenheit 
(Hcat. II 2, p. 1008) . Rauch von verbrennendem Oleander zusammen mit 
anderem tötet, soweit er vom Luftzug dahingeführt wird (Kau!. Übers. 
639, 17 ff.) . Von dem bei der Butterung des Milchmeeres hervorgekomme
nen Kälakü!agift blieb h�gen am Datura, KaJ'avira- und Ai.1rn!itrauch 
(Bhavishyott. 118, 24 ff.). Der karavira ist unheilvoll (Bhavishyott.· 3�, 7 ) .  
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arimeda, priyangu, apämärga, nimba, arjuna, madhüka, kaku· 
bha, karaiija. Carakas. 1, 5, 73 c-74 b nennt: karaiija, karavira, 
arka, mälati, kakubha, asana und evarrividhä drumä/.i. Den 

A ( o.:..�· a<;vattha rühmt Brihats. 85, 5; verpönt.i\aber Vish1:mdh. II, 88, 

1 � . � :" 14, was natürliche�sc�iene. Asana wira · öfters empfohlen, von 

,....,.f ·"'jj� Baudh. II, 3, 25 - Apast. 1, 11, 32, 9 - Gaut. 9, 44 aber 
;Oftl") �� 11 61..!"'-untersagt. Der Name

lA
��,qn� ffJSchuß" dürfte da den Grund bil-

1 j 't:.1::.��:!J den. U. dgl. mehr. „ _{' �rc,111-1if:fOM-

Das Bildnis des Bösen oder der Sünde {päpa, päpapurusha) wird mit 
einem Scheitelkranz von Oleanderblüten ausgestattet. Wie rote Blüten 
überhaupt werden die des Oleanders natürlich zu Zaube1, gebraucht, na· 
mentlich um sich jemand sklavisch zu eigen zu machen:;\Auch den Mo
hammedanern in Marokko ist der Oleander eine zauberls�he, aber heil
wirkende Pflanze. Frazer, Golden Bough (1913), elfter Bd., S. 51%aß 
<;iva und Umä mit ihren Blüten verehrt werden, sowie mit den�/\de• 
Arkastrauches, ist bei diesen Zeugungsgottheiten natürlich. Bhavishyott. 
41, 5; 97, 20 f. In Matsyap. 95, 19 = Bhavishyott. 97, 15 heißt <;iva Kara
viraka. Badet man Brahmas Bild in Oleander, so kommt man in seinen 
Himmel (Bbavishyap. 1, 17, 63 f.) Auch hier verrät sich wohl Brahma als 
volkstümlicher phallischer Gott. Wie anderwärts überhaupt rote Blüten, 

f'._r:> de�lüten als Opfer von Vish�mdh. III, 341, 218 ,verboten. Nach Padmap. �� 
allerdings mit gewissen Ausnahmen, so werden �egen für Vish1;m Olean-

Uttarakh. 89, 8-10 soll er aber im Äshäc;lha mit verehrt werden. Ja, 
nach Skandap. II, Märgai;irshamäh. wären sie diesem Gott sogar sehr 
erwünscht, weiße aber tausendmal besser als rote (7, 19). Wie alles Rote 
ist der rote Oleander vor allem der ja roten Sonne geweiht, wie wir na· 
mentlich im Bhavishyap. 1 und im Bhavishyott. oft hören. Warum, da& 
erzählt Bhavishyap. 1, 47, 5 ff. Daher auch das karaviravrata (Bhavishyott. 

A · 1 .J. IP'H l� . .ti=O��\· II 1, p. 353; Smritisärod., p. 23, 10 ff.). Als giftig gilt auch der 
' ffiv��- 15"111('.i\'r"VaMlffidli (Calotropis gigantea). Siehe z. B. MBh. 1, 3, 50 f&,Er ist so ',,;._:fJt.iR. � ?,.,„,/. �e!l.p,lich, daß man sich scheu von ihm wegdrückt, auch wenn er noch 
..... �, rr;/r--'T, so �ch'l!Ji' voll Blüten steht (Paficat. _ed Bühler 1, 51).11.Z. B. in Divyävadäna, 

/\ • 11· li ff_: � 1 §. 611 ff. übt die Mutter eines in Ananda verliebterl 'Ca1.1d�amädchens mit 
1 1 ' .'.J � - Hilfe von 800 Arkablüten einen mächtigen Liebeszaube:?'tj\.ber schon des 

'3. 1 Namens wegen ist er der Sonne heilig, wovon wir oft und oft hören. Un
gemein wirkungsvoll ist es, heim arkasal!l.putikävrata aus einer arkasam· 
putikä auch arlcasamputa[ka], arlwsamudga usw.) zu trinken oder sie zu 
essen. Sie soll aber von der nordöstlichen Seite eines nordöstlich von der 
Stadt hinaus wachsenden arka genommen werden und besteht aus zwei 
fest zusammengewachsenen Blättern. Bhavishyap. 1, 208; 210, 48; 68-81; 
211; 212, l; vgl. 195, 5; 8; 196, 33; Hcat. II 1, p. 690-696. Beim Sonnenfest 
Mäkari oder Bhäskari Saptal)'.li badet man bei Sonnenaufgang, womöglich 
im Ganges, und tut sich einen Teller aus 7 Arkablättern mit kleinen 
Lampen auf den Kopf, während man zur Sonne betet. Dann läßt man die 
Platte mit den Lichtern auf dem Wasser davontreiben. Underhill, p. 41. . ��rz::: .. Qf_!ers behandelt worden ist die Verheiratung mit einem arka {arlcodväha)/\ /\1 � • r 0 1 '.U-Ua die dritte Verehelichung als unheilvoll gilt, heiratet der Mann da eineh 1 

�JLl. U �·�'\1 arlrn, in den dann das Unheil hineingebannt ist (von der Übertragung eines 
� ' 
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Bei der Ausübung der angavidyä, einer mantischen Wissen
schaft, die vor allem, obwohl nicht allein, ihre Orakel daher 
empfängt, welche Körperteile der Befragende unwillkürlich 
berührt, ist nicht gut eine Stelle mit Bäumen, die abgeschnitten 
( chinna), zerspalten, von Würmern zerfressen, stachelig, rauh, 
verkrümmt sind, bewohnt von Raubvögeln, oder mit Bäumen, 
die einen unheilwirkenden Namen führen, oder von denen viel 
Laub oder Rinde abgefallen ist (Brihats. 51, 3) .  Ein Platz mit 
stachelbesetzten Bäumen kommt für den Hausbau nicht in Be
tracht (Vish1:mdh. II, 29, 3; III, 93, 34) . Selbstverständlich 
dürfen sie und andere magische Bäume nicht in der Nähe 
einer Wohnung stehen. Darüber und über eine Menge Einzel
heiten von der Zauberwirkung der Bäume, gibt reichliche, ob
gleich längst nicht vollständige Auskunft mein Aufsatz „Einen 
Scheidenden bis an ein Wasser begleiten" in der Zeitschr. f. 
Indol. u. Iran., Bd. 7, S. 75-88. Doch dieser Gegenstand 
könnte ein Buch füllen. Darum hier nur noch ein paar Hin
weise: Vish"1udh. II, 30, l ;  Yuktikalpataru in Calcutta Oriental 
Series, No. 1, p. 47 ; Brihats. 94, 1 1  und dazu Vish"1udh. I I, 
164, 78; Brihats. 94, 13  a und dazu Vish"1udh. II, 164, 93 ; 
Brihats. 89, 1 und dazu Vish"1udh II, 164, 54 c-56 b (woher 
Agnipur. 232, 18 c-20 b) ; Brihats. 95, 36-38 1) .  

Wir sehen, im Großen und Ganzen ist ein schlimmer Baum 
durchweg schlimm oder doch, wenn zu Zauber verwendet, für 

Übels auf einen bestimmten Menschen oder Gegenstand handelt Frazer 3 
IX, 1 ff.) . Dann wird der arka vernichtet. So Gupte XXXVIII. Vgl. Crooke, 
Pop. Rel.2 II, 115__:117; 119; Sauter, Mein Indien 238 f.; Frazer 3 II, 57. 
Baudh. Grihyas., p.  369 f. stellt die Sache so dar: Man gehe vom Dorf in 
östlicher oder nördlicher Richtung hinaus zu einem j u n g e n  Arkastrauch, 
nördlich von ihm beschmiere man mit Kuhmist. Man bade sich und den 
arka. Nach verschiedenen Zeremonien mit dem arka und Mantras an die 
Sonne (arka!) und Opfern und nachdem man d�%V-theit im arka hat aus
ziehen machen (arkädhidaivatam udväsya), z�lit man ihn (m i t  d e  u 
W u r z  e 1 n) heraus und verbrennt ihn in dem Opferfeuer, badet, spendet 
etwas und ist dann rein von Unheil ( t;uddha), dann soll man eine kadali 
(Bananenbaum) heiraten. Darauf haut man die kadall um und ist (durch 
den Tod dieser Gattin) drei Tage unrein. Weil die 3. Frau rasch stirbt, 
soll der Kluge so handeln. Das heißt arkodväha. Hier sind jedenfalls zwei 
verschiedene Weisen dieser U nheilsabwehr fetzenhaft zusammengeworfen. 

1) Auch die Blütenlosigkeit der Milchsaftbäume mag sie als außerge
wöhnlich, mithin als zauberisch aussondern. Wenn ein at;vattha Blüten 
trägt, dann kommt Drangsal über die Kshattriya, wenn ein udumbara, 
über die Brahmanen, wenn ein plaksha, über die Vai„ya, wenn ein nya
grodha, über die dasyu (hier bes. (:üdra) .  Ath.-Veda-Paric;;. LXIV, 8, 3. 
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d e n schlimm, gegen den sich der Zauber richtet. Öfters aber 
gilt einer als gut für den einen Zweck, als schlecht für den 
andern. So wirkt dhava Heil bei einem Tempel und beim ln
drabaum, nimba beim Gotteshaus und als Zahnhölzchen, o:ri:Eilai-,.X.� 

nd t'a<;vattha, wenn der Stifter eines Götterbildes ein Kshat- ffe.3 
trlya i�t, <;ami, wenn ein Brahmane, ämra, wenn ein (:üdra (so 
nach Bhavishyap. 1, 131, 13; Brihats. 59, 5 f., während Vish
�udh. III, 89, 8 den ämra ohne Einschränkung für Tempel 
untersagt). Ausdrücklich verboten aber werden dhava, ämra, 
nimba, arar;ii heim Hausbau, <;ami und arishta für Zahnholz, 
ebenso der dhanvana, der doch für den Schießbogen Glück 
bringt, genau wie der fast immer gefürchtete <;älmali 1). Doch 
der offenbar auch in Wirklichkeit für Schießbogen sehr ge
eignete dhanvana (Grewia elastica) heißt ja „Bogen", und die 
vom Bogen entsandten Pfeile sind stachelbewehrt wie der 
<;älmali. biguda (ingudi) wird empfohlen für die Wage beim 
tuläpurushadäna, verboten aber für das Zahnholz, ebenso für 
dieses die nirgur;i</,i, die doch sonst als zulässig gilt. Aber wir 
müssen wohl bedenken, daß Zähneputzen eine hervorragend 
gefährdende Sache ist - daher auch manches einander Wider
sprechende bei den Autoritäten. Dinge wie Tempel, zauberische 
oder religiöse Wage usw. besitzen in sich abwehrende Magie, 
nicht aber profane Häuser. Freilich auch Tempel, Götterbilder 
usw. empfangen durch magisches Material noch stärkere Magie. 
Merkwürdig mutet der a<;vattha bei dem von einem Kshattriya 
gestifteten Tempel an, während doch pippala und vata auch da 
zu meiden sind und von Bhavishyap. 1, 131, 5 sogar alle Milch
saftbäume fürs Götterbild ausgeschieden werden. Ein Baum 
wie dhava wird wohl vor allem deshalb zauberisch, auch un
heimlich sein, weil das Wort als „der Erschütterer" gefaßt 
wurde . .Mt/ 

Was nun die vielen verschiedenen allgemeinen Gesichts
punkte bei verbotenen Bäumen anlangt, so liegt da die unheil
voll magische Bedeutung meist klar zutage. Weniger Durch
sichtiges zu besprechen, nähme zu viel Raum weg. Einzig die 
so sehr verpönte Biene will ich näher behandeln. 

1) Er ist voll Stacheln (z. B. MBh. VII, 169, 7). Öfters wird der �älmali 
als gewaltiger, herrlicher Baum gefeiert, (<;atap.-Brähm. XIII, 2, 7, 4; 
MBh. XII, 154, 5-21; XIV, 43, 3 f. usw.). Er wird bis zu 150 Fuß hoch 
uud wächst sehr rasch. Wohl deshalb verleiht er Zunahme (vriddhi) in 
Taitt.-Sal!'.lh. VII, 4, 12, 1. 
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Die zauberische Bedeutung der Biene. 

Wir haben in Brihats. 43, 63 gehört, Räuber oder Diebe 
kommen, wenn sich eine Biene (oder wohl eher: ein Bienen
schwarm, madhu) auf den aufgerichteten Indrabaum setzt. 
Aber selbstverständlich darf auch kein Baum im Wald gewählt 
werden, auf dem Bienen wohnen. Zum Überfluß wird es aus
drücklich in dem ja auch für die lndrastandarte geltenden Ka
pitel Brihats. 59 in Strophe 3 eingeschärft, ebenso für den 
Baum, der zu Bettstelle oder Sessel verarbeitet werden soll 
(Brihats. 79, 3) . Setzt sich eine Biene (ein Bienenschwarm, 
madhu) auf ein Haus, dann wird es rasch veröden (Brihats. 95, 
58) . Nach Jagaddeva, Svapnacintämai;ii II, 54 kommt der Un
glücksmensch, in dessen Haus in seinem Traum oder wirklich 
am Tage Bienen eindringen, bald ums Leben oder er verfällt 
einer schlimmen Änderung des Glücks. Ebenso bewirkt es in 
Vishi;iudh. II, 143, 6 = Matsyap. 237, 6 (vgl.Agnip. 263 28 d) 
den To·d des Hausherrn, wenn Biene oder Fliege sich auf dessen 
Kopf nie·dersetzt 1 ) .  Ein Sühneritus muß vollzogen werden, 
wenn sich eine Biene (wohl : ein Bienenschwarm) in oder aufs 
Haus niederläßt. <;änkh.-Grihyas., V, 10; Hirai;iy.-Grihyas. 1, 
17, 5 ;  Äpast.-Grihyas. VIII, 23, 10;  9; Bhäradväja-Grihyas. II, 
32; MBh. XIH, 104, ll5; Weber, Omina und Portenta, p. 384 ; 
vgl. Ath.-V eda-Parif<. LXVII 2, 1 ff. Als sich eine Biene (eher: 
ein Bienenschwarm) auf den Vorratsspeicher eines Daityfür
sten setzte. war sein Untergang besiei;elt (Matsyap. 163, 51) ,  

1 )  Fast gleich i n  Brihats. 95, 58: Madhu bhavananilinarri tat karoty 
ii(;U (;Ünyam, / marap,am api nilinii makshikii miirdhni nilii. Da setzt sich 
doch wohl die schwarzblaue Fliege auf des Menschen Kopf. Im Vish1;mdh. 
aber steht: Griharri kapotal;i pravi(;et, kravyädo miirdhni liyate, / madhu 
vii, makshikii kuryiin, mrityurri grihapater vadet. Daß sich ein Raubvogel 
dem Menschen auf den Kopf setze, klingt sonderbar. Freilich finden 
wir unter den vielen Schreckensvorzeichen vor dem großen Kampf in 
MBh. VI, 3, 31 auch gridhral;i sarripatate (;irsham, in Väyupur. 19, 6 (fast = Vish1;mdh. III, 238, 11),  lesen wir: „Auf wessen Kopf (miirdhani) sich 
eine Krähe, eine Kapota-Tauhe, ein Geier oder ein fleischfressender Vogel 
setzt, lebt nicht länger als 6 Monate. Mehr über diesen Punkt in J. v. 
Negelein, Traumschlüssel, S. 17, Anm. und namentlich S. 292-294. Danach 
könnte man meinen, es sei überall an einen Traum gedacht, aber der 
Schluß wäre gewiß unrichtig. In Brihats. 95, 9 wird als unheilvoll genannt, 
wenn Krähen furchtlos mit Schnäbeln, Flügeln und Füßen die Leute 
angreifen. Die Unheimlichkeit der schwarzblauen Fliege erfordert auch 
im Kau<;ikas. eine Abwehr. So wird am Ende doch auch im Vishnudh. mit 
miirdhan des Menschen Kopf, nicht sein Hausdach, gemeint sein." Jl) 

„ . .  
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und das Auftauchen von Bienen in (bei oder auf) Häusern, 
Totenmälern ( caitya), torm_ia, Rinderhürden und Türen, 
Mauern, Wänden, Markthallen gereicht zum Verderben. Vish-
1;mdh. II, 143, 7-8 = Matsyapur. 237, 7-8; Brihats. 46, 69 ; 
Ath.-Parit<. LXX c, 27, 10-28, 1 .  Der König, auf dessen Stan
darte, Y akwedel, Sonnenschirm, Waffen usw. sich eine Biene 
(ein Bienenschwarm) niederläßt, kann ruhig angegriffen wer· 
den ; er wird besiegt werden, ja sterben, und sein Land wird 
dem Untergang verfallen und ein Tummelplatz der wilden 
Tiere. Yogayäträ III, 6 ;  Vish1:mdh. II, 143, 7 c-8 = Matsyap. 
237, 7 c-8 ; vgl. Ath.-Parit<. LXX c, 27, 10-28, 1 .  Innerhalb 
eines Jahres tritt das Unheil ein, wenn sich Bienen auf torm_ia 

(j ,) 
oder lndradhvaja setzen. Brihats. 97, 8 1). Eine BieneAsehen 

/\ � '  ' )j " �;ist ein böser Anga.ng, �atsyap. 2�3, 7 2) .  Unheil bringt e8, wenn ' · '' (f'vl ir 1das Opferfeuer wie Bienen aussieht (Hcat. III 1, p. 1336, aus 
dem Brahmapur.) .  Doch mag hier an die schwarze Farbe ge
dacht sein. 

Welche Gottheit nun sendet solch ein Unheil in Bienenge
stalt? Ath.-Parit<. LXVII/ 2, 1-3 belehrt uns, daß es von Varm.ia 
komme, und das gleiche vernehmen wir in Weber, Omina und 
Portenta, S. 323 für den Fall, wenn sich neben anderm Getier 
Bienen auf Getreide, sei dies nun im Feld oder im Haus, ein· 
finden. Auf S. 325 aber sind es Portenta des Kubera, wenn sich 
Bienen oder unheilvolle Vögel aufs Haus setzen. In Ath.-Parit<. 
LXVII, 5 freilich werden bei den Wunderzeichen des Kubera 
diese Tiere so wenig genannt wie die bei Weber, S. 325 und 
anderwärts erscheinenden Ameisenhügel und sonstigen Erd
aufwürf e. Doch verschlägt das nichts. Kubera nun ist ursprüng
lich ein Totenseelen- und Fruchtbarkeitsgenius, was auch in 
seiner Herrschaft über die Y akshas und Räkshasas zum Aus-

1) Madhu Biene oder doch wohl als Kollektivum: Bienenschwarm (unser 
„der Bien") steht in allen angeführten Stellen außer im MBh. Wie so 
manche abendländische Gelehrte kannte der Kompilator, der auch die 
genannten Kapitel des Matsyapur. aus dem Vishr,mdh. abschrieb, nicht 
diese Bedeutung. Daher verwandelte er - oder war's ein Späterer? -
madhu vä drii;yeta yadi in madhu vä syandate1 yadi, und Hcat. II 2, p. 
1083 reproduziert dann natürlich diesie Verbalhornung. 

2) Man muß da särangam statt i;ärngikam lesen. Leider ist in der 
Vorlage auch dieses Kapitels des Matsyapur., d. h. in Vishr.iudh. II, in 
Kap. 163 hinter 12 b in der Textausgabe alles verloren, was Matsyap. 
240, 13-243, 9 entsprach, und der Auszug in Agnipur. 228, 4 c-230, 5 
hat im Kürzungsdrang auch die Biene (oder den Bienenschwarm?) ab
geschlachtet. 
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druck kommt, und wenn Varm:ia Unheil ins Getreide schickt, 
so tut er das halt als Korn-, mithin als chthonische und Vege
tationsgottheit. Sodann erscheint die Biene in den angeführten 
und in anderen Stellen vor allem neben dem Totenvogel 
kapota (der bleigrauen Taube), und der Honig als Totenseelen
speise bei den Indern und in der Antike fließt wohl nur daher, 
daß die Biene S9\!_entier ist wie alle geflügelten Wesen bei 
vielen Völkern 1) �.lw ar kann ich im Augenblick nur ein ein
ziges und nur mittelbar wohl indisch zu nennendes Zeugnis für 
die Biene als Totenseele mitteilen. Nach dem Glauben der Näga, 
also unarischer Bergvölker in Assam, müssen die Seelen der 
Bösen sieben Existenzen als Geister durchmachen, dann wer
den sie in Bienen verwandelt. Oscar Kaufmann, Aus indischen 
Dschungeln 2, p. 182. Vgl. Crooke, Po pul. Rel. etc. 2 II, 203. 
Zu den Hausgeistern sodann gehört in Altindien bekanntlich 
der Bhringa oder Bhringaräja, die Hummel, wie in den ver
schiedenen Schriften und Kapiteln über die västuvidyä zu 
lesen steht. Der Schmetterling oder „Buttervogel" (b u t t e r f l y) 
nun ist in unserem eigenen Volksglauben eine Butter mausende 
Hexe 2) ,  also ein Seelentier, und der Falter heißt in Altindien 
tailapäyin, tailapäyika, Öltrinker, Öldieb. S. Kau�ilya, Zusatz 
59, 34; Bhavishyott. 205, 143 c-144 b = MBh. XIII, 104, 114; 
Brahmapur. 217, 99 = MBh. XIII lll, lll; Vishr.mdh. II, 120, 
21 3) . Statt des Hausgeistes Bhringa, Hummel, nun, wie er in 
Vish1;mdh. II, 29, 20 heißt, bietet das hier, wie sonst so viel, 
aus Vishr;mdh. II abschreibende und zusammendrängende Agni
pur. ghritin, „Butter habend, Butterwesen", dar (in 247, 7). In 
Indien gilt also wohl die Hummel als der Butterdieb. Im deut
schen Volksglauben ist sie ein deutliches Seelentier. In Hum
melgestalt spuken Bösewichter nach dem Tod, und „überhaupt 

1) Nachträglich finde ich in Hastings, ERE. VI, 771 a11..daß Gruppe den1..;.3-/(JM5[]5//l 
besonders den chthonischen Gottheiten geopferten Honigkuchen im altl' y·v• / 
griechischen Ritual aus der Anschauung ableitet, die Bienen seien Toten-
seelen (Griech. Mythol. u. Religionsgsch. (1906] 801; 909 f.). 

2) Der Zauberer, der die Milch der Kühe an sich zieht, tritt schon 
in J:l.gv. X, 87, 16 ff. auf, soll aber hier von Gott Agni verbrannt werden, 
während die Milchhexe vom deutschen und anderen Völkern selber mit 
glühend gemachtem Wagendeichselnagel (oder ähnlichem), den man in 
Milch taucht, vernichtet wird. Vgl. W. B. Yeats, Irish Fairy and Folk �L J >li'QA.. 
Tales (The Modern Library, New York), p. 158-160; auch 160-1761' � UIVf· "('�«. 

3) Hier fehlerhaft tailapaga� khaga{i aus tailapaka{i lchaga�i, der 'voin.-;f1 i$1i'- '3 lft/ 
PW. für Manu XII, 63 angenommenen, aber fälschlich als „eine Art Vo(� �/1'/, 
gel" gedeuteten Lesart. 

(}'�a,.c, " iffe: �-(' ... �. 
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nimmt die Seele gern Hummelgestalt an", ebenso erscheinen 
spiritus familiares, vor allem Geld machende, als Hummeln, 
ja eine am Georgitag gefangene und im Geldbeutel getragene 
Hummel bewirkt, daß darin das Geld nie ausgeht 1). Kein 
Wunder da, daß der Honig der Hummel zum Mittel wird, 
einen reichen Schatz zu finden. Handwörterb. d. deutsch. Aber
glaubens unter „Hummel", Sp. 469 f. Da sie ein Seelentier ist, 
spielt sie natürlich auch im Hexenglauben eine wesentliche 
Rolle, wie ebenda in Sp. 468 richtig bemerkt wird. Als Hummel 
fährt die Seele der Hexe gern in die Welt hinaus (ib. u. Sp. 
469). Wegen ihrer Seelentiernatur ist die Hummel auch Wet
terprophetin und Frühlingsbote, und eben deshalb bedeutet 
andererseits eine ins Haus fliegende Unglück und Armut 
(Sp. 470). 

Die Biene nun, und zwar, wie ich glaube, als Seelentier, 
wurde von einer noch reicheren Fülle von Volksglauben um
sponnen. Hier nur einiges, zunächst aus dem Hdw. d. deutsch. 
Aberglaubens und aus Wuttke 3• Die Biene ist ein unheimliche_s 
Tier, das ebenso wie in Indien Unheil bringt, wenn es sich an 
bestimmten Orten niederläßt. Wenn sich ein Bienenschwarm 
an einen Baum des eigenen Gutes hängt, so ist das ein böses 
Zeichen, wenn an einen Gartenbaum, bewirkt es den Tod in 
dem betr. Hause, wenn ans Haus, danieuersbrunst. Hdwb. 
1, 1230; 1231; Wuttke 3, S. 90; 160; 20<fZ. n einer Anmerkung 

�� W �inde ich�als schlimmes Vorzeichen: „ ivius 21, 16: Examen 
� 1!PD apium in arbore praetorio imminente consederat. Tacitus, Ann. 

12, 64: Fastigio capitolii examen apiu:m insedit." Dort heißt es 
weiter: „Bekannt sind die schon im Lager des Drusus erschie
nenen (Plin. 11, 18; Cassius Dio 54, 33; Julius Obsequens, De 
prod. 1, 131). Auch dem Herzog Leopold von Österreich ver
kündeten sie den Verlust der Sempacher Schlacht voraus.4' 
Von ihrer prophetischen Bedeutung mit Erwähnung Sempachs 
handelt ebenfalls das Hdwb. 1229-1231. Daß man im klassi
schen Altertum das Erscheinen eines Bienenschwarms als be-

1) St. Georg ist Schutzheu der Wölfe u n d der Viehherden, bei den 
Esthen und in Rußland (Frazer 3 II, 330, 332), bei den Kleinrussen heißt 
der Wolf St. Georgshund (ib. 332). Er macht die Frauen fruchtba·r, bei 
den Bulgaren, Südslaven, im Orient (ib. 344; 346), er ist Liebes- und Hei
ratspatron (ib. 345 f.), sein Tag (der 23. April) ist schlimmer Hexentag 

J/1 111 � bei Russen, Ruthenen, Huzulen (ib. 334-334.). Da wälzen sich die Paare 
j ''�I\,\ • '1J_��auf dem Acker, um ihn fruchtbar zu mache'n� Mannhardt, Baumk. 480 f; 

'·lt 1'1�-j;, 'ff M,. Mythol. Forsch. 341; Frazer 3 II, 103. So vertritt er einen chthonischen -� . Wald- und Fruchtbarkeitsgeist. 
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drohliches Prodigium ansah, bemerkt mit reichlichen Belegen 
auch Pauly-Wissowa unter „Biene" 448. Von Bienen tr''uuren 
weissagt auch den Deutschen Tod oder Unglück. HdwbJJ230. 
Sind die Bienen unruhig, dann stirbt der Imker, ja liegt er 
in den letzten Nöten, dann fliegen sie vors Fenster und jam
mern. Ib. Als weissagende Tiere der Deutschen nennt sie auch 
Mogk, German. Mythol. in Pauls Grundriß 1, 105, und schon 
in der Antike wissen sie auch das Wetter voraus (Pauly-Wis
sowa, S. 44 7). Ihre zauberische Natur verrät sich ferner darin, 
daß man bevölkerte Stöcke in tiefem Schweigen und ohne sich 
umzusehen über die Straße tragen muß (Hdwb. 1234; Wuttke3, 
p. 428), ihr Zusammenhang mit den Toten in den Vorschriften, 
der Leiche etwas vom Bienenstock mit in den Sarg zu gehen, 
damit die Bienen geraten (Wuttke 8, S. 428), und Totenhaare . 
in den Stock zu flechten zur Verhütung der Ruhr (Hdwh. 1239h � �f 1f" 
Gibt man aber einem Sterbenden Honig, dann sterben die Bie- tr"',_,. ·��: 
nen aus (ib.). Aus dem Aas eines Stieres sollen nach der Mei- t'-'-'f 1<4.-t.. 

· 

nung der Antike sie selber entstehen (ßovrenif;). Pauly-Wis- {_, � <1. 
sowa 447. Da denkt jeder an Simson. Erde von frischem Maul- Y1W . 
wurfshaufen, den Bienen unters Futter gemischt, bewirkt, daß , 
im ganzen Jahr keine wegfliegt (Wuttke8, S. 95; 42�und daß �kJJ. '!::f!.3· 
sie heim Schwärmen sich niedrig setzen (Hdw J..124f5� Erdauf-71l "itf !J'-:VL._j f würfe und Ameisenhaufen, i� Altindien vom Veda herab und in I ' 

Deutschland ja hochmagiscll;\'hahen, wie schon angedeutet, ihre 
Kraft daher, daß sie aus dem Unterirdischen, von chthonischen 
Wesen oder doch aus deren Wohnung kommen 1) . Chthonische 
und Seelenwesen aber gehören zusammen oder sind ein und das-
selbe, ebenso die Fruchtbarkeitsmächte. Mit diesen in enger 
Verbindung steht, wie wir in Käma gesehen haben, der Bei-
fuß (Artemisia). Beifuß nun wird in den Stock gelegt, damit 
die schwärmenden Bienen nicht wegfliegen (Hdwb._!_1242). 
Ebenso erklären sich wohl Schrotriiehl, Brotmesser und Back-
ofenwisch als Mittel gegen das 'f�gfliegen (ih.l; chthonische /'r f:..O. .tv:'f1J 
und Seelenwesen sind Kornmächt� enn auch O'as Bestreichen "{' „, 
des Stocks mit Thymian, Fenchel und Kalmus dieselbe Wirkung 

1) Die beste mir bekannte altindische Erklärung ist die, daß die Maul
würfe oder Erdmäuse (äkhu) die Essenz (rasa) der Erde kennen (<;atap.· 
Br. II, 1, 1, 7), daß Ameisenhaufen die Ohren der Erde seien (Taitt.· 
Sarp.h. V, 1, 2, 5), und zwar weil Prajäpati die Erde sei. So gehören sie 
dem Prajäpati an (Kapishthalaka�hasarp.h. 48, 17). Prajäpati wird auch / 
hier, wie so oft, an die Stelle des Erdgottes Varuta getreten sein. Von yY 
dessen chthonischer Natur später mehr. 
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hat (Hdwh:}l243 ; 1245) ,  so sind das halt indogermanische 
Zauber- und wohl Seelenkräuter, und schon im klassischen 
Altertum glaubte man, daß Thymianblüte den besten Honig 
liefere (Pauly-Wissowa, Sp. 439) . Aus der ursprünglichen Toten
seelen- und Fruchtbarkeitsnatur der Biene und der Hexe er
klärt es sich, daß die Hexe, die in der Kirche ihr wahres Wesen 
offenbaren muß, hier _am obern Körper wie ein Bienenkorb ge
staltet ist (Hdwb.11246) . Wuttke 3, S. 257 sagt wohl besser, sie 
trage statt der Haube in Wirklichkeit einen Bienenkorb auf 
dem Kopf oder auch ein Hühnernest oder einen Strohbüschel, 
beides bekannte Embleme und Zaubermittel der Fruchtbarkeit. 
Die Biene ist „das ständige Symbol der Artemis'' (Pauly
Wissowa 449) , die Artemis aber Fruchtbarkeitsgottheit. Ihre 
Priesterinnen und die der Korngenie Demeter heißen vor
zugsweise „Bienen" (µHu1<Jat). Grimm, Deutsche Mythol. 3 , 
S. 660. Ebenso nannte man alle Nymphen, besqnders aber die 
'lf-!vxal („Seelen"), Bienen (Pauly-Wissowa, l. c.!J; 1und den Mond 
als Vorsteher der Zeugung ebenfalls Biene (Pauly-Wiss. 44 7) . 
Die Bienen standen unter dem Schutz solch ausgesprochener 
Fruchtbarkeitsgenien wie Pan und Priapus (Pauly-Wissowa 454 : 
Mannhardt, Antike Feld- u. Waldkulte 130) . Iß!_ eine Frau eine 
Biene, dann wird sie bald schwanger (Hdwb.1124 7) . Auch zu 
Liebes- und sonstigem Glückszauber dient die Biene jB... das 
einzelne bei Wuttke 3 114;  352 unten; 363 unten; Hdwh.11246) , 
wie in Altindien Bienenflügel (Schmidt, lnd. Erotik, Register 
unter Bienenflügel) 1) und wie noch mehr der Bienenhonig in 
hohem Grade aphrodisische Zauberkraft besitzt, was von die
sem namentlich die altindische medizinische Literatur bezeugt�') 

Bekanntlich hassen die Totenseelen („die Väter") und ver
wandte Geister in Altindien alles polternde, wüste, überstürzte 
Wesen, die Unreinlichkeit und die Übertretung strenger Keusch
heit zu bestimmten Zeiten. Ebenso sind schon in der Antike die 
Bienen sehr reinliche Tiere, greifen Menschen an, die vom 
Liebesgenuß kommen, weshalb der Bienenwärter schon an dem 
Tage, ehe er an die Bienenbesorgung ging, sich des Geschlechts
verkehrs, geistigen Getränks und stark oder übel riechender 
Speisen enthalten sollte (Pauly-Wissowa unter Biene 446 und 
unter Bienenzucht 455) . Sie fliehen Fleisch und Bohnen. Por
phyrius ist trotz der Einsprache in Pauly-Wissowa 446 ganz auf 

1) Sehr erklärlich ist es daher, <laß <ler Balg einer Biene ein Zauber
mittel bildet, den Mann impotent zu machen (Kau!ilya, Übers. 659, 
z. 4-8) .  
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der richtigen Spur, wenn er den Grund in der „Bedeutung der 
Bohne als Symbol ungehinderter Fortpflanzung" sieht�Die 
gleiche Abneigung gegen geschlechtliche Unsauberkeit / und 
große Liebe für keusche Jungfrauen und Jünglinge bekunden 
sie in deutsehen Landen (Wuttke 3, S. 206; Hdwb. 1229). Daß 
die Bienen nicht gedeihen, eingehen, davonfliegen, wo Fluchen, 
Poltern, Zanken im Hause herrscht, hat uns Kindern meine aus 
Franken (bei Diknkelsbühl) stammende Mutter alles Ernstes 
versichert und ihit Beispielen aus ihrem Heimatsweiler be-
kräftigt. Für Baden und die Schweiz belegt es Hdwb. 1229, für ..,.._, 
das Züricher Unterland das Schweiz. Archiv f. Volksk. XXV,/'lriJ.IJJd. Jl 
216.AEbenso vertreibt Fluchen die Hausgeister, die ja gleich- 'j(;.�riffj S""J6) 
fafü ursprünglich Seelengeister sind. Wilh. Hertz, Aus Dichtung ff'tJ.-t. 
und Sage (1907), S.179; 185; Mannhardt, Baumkultus, S.1031).cf) 
Die Bienen sind fromme Tiere (Hdwb. 1231 unten), wie die 
„Väter" in Altindien fromm genannt werden, ja heilig und 
göttlich in Deutschland und im klassischen Altertum (Wuttke 3, 

Wissowa 447). We eine Biene tötet, ist dem Teufel verfallen l/fM,/J;;_�� S. 114; Hdwb. 1231; Mogk in Pauls Grundriß 1015; Pauly-� 
(Wuttke3, S. 114l�t der gr��ten �h��urch� wer�en sie b�- W/rS!ifl/ (}SlJ)J 
handelt, man sagt, „sie sterben , „essen , „tnnken ; denn sie 
verstehen die menschliche Sprache (Wuttke 3, S. 428; Hdwb. 
1232), das Haupt wird vor ihnen entblößt (Hdwb. 123?J, und /')' tr... · . ttr 
man nennt sie Herrgotts- oder 1Marierrvögel , (ib.). Sfe' sind ?..t, . ((}; • 

eben Totenseelen: die ältesten und wichtigsten unter den Gott- • 

heiten, wie die alten Inder die „Väter" nennen. Wohl nur aus 
der gewaltigen Angst, die man ursprünglich vor den Bienen 
als Totenseelen hatte, erklärt sich die religiöse Scheu; Furcht 
erzeugt Ehrfurcht. So fliegt denn nach dem Tod die Seele als 
Biene umher (W uttke 3, S. 356). Im Grabe des Königs Chil
derich zu Dornik hat man viele hundert goldene Bienen 
und unter ihnen ein goldenes Stierhaupt gefunden (Grimm, 
Deutsche Mythol. 3, p. 659). Dies Stierhaupt weist vielleicht 

1) Vgl. Tennyson von den geliebten Toten: 

In vain shalt thou or any, call 
The spirits from their golden day, 
Except, like them, thou too canst say, 
My spirit is at peace with all . . •  
But when the heart is full of din, 
And doubt beside the portal waits, 
They can but listen at the gates, 
And hear the household jar within. 

In Memoriam No. 93. 
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darauf, daß die Bienen aus dem Aas des Stiers deshalb ent:,l\ stehen, weil dieser ein Inbegriff der Fruchtbarkeitskraft ist'/; 
und die Bienen im Grab erklären sich gewiß als liehe Verwandte 
der Seele des Dahingegangenen, wohl als eine Art zauberisch 
schützender Seelengeleiter ins Jenseits. In einem angelsäch
sischen Beschwörungsspruch werden die Bienen mit dem Na
men der Schlachtenjungfrauen sigewif, Siegweiher, angeredet. 
W. Hertz, Aus Dichtung und Sage, S. 146. Totenseelen sind 
eben beide, die Bi!?Ren und die Totenwählerinnen des Toten
seelengottes W otan';tf.iuch werden die Walküren, die Schwanen
mädchen, schon wegen der Beziehung zu Wasser und Toten
seelenvogel ebenfalls Fruchtbarkeitswesen sein wie ihre alt
indischen Schwestern, die Apsaras. 

Damit erhalten wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch die 
richtige Erklärung für eine öfters genannte Volkssitte. Den 
Bienen muß nämlich der Tod eines Familiengliedes, namentlich 
des Hausvaters, noch am selben Tag feierlich angesagt werden. 
Wuttke 3, S. 114; 428; 459, vgl. 465; Hdwh. 1232; Müllenhoff 
in Zeitschr. d. Ver. f. Volkskunde 10, 16; Panzer, Bayerische 
Sage�und Gebräuche, S. 19; Schweiz. Arch. f. Volksk. XXV, 
215 �uch Hochzeit und Gehurt wird ihnen gemeldet und das 
jungl'Paar ihnen vorgestellt. Wuttke 3, S. 373; Hdwb. 1233. 
Zwar auch dem Vieh im Stall, den Bäumen im Garten, dem 
Getreide usw. wird der Tod des Hausherrn, auch der Hausfrau, 
angezeigt (Wuttke 3, S. 459-460) �her das tritt doch weit 
zurück hinter der Ankündigung bei' den Bienen und scheint mir 
aus dieser erwachsen zu sein als seltenere, aber ganz natürliche 
Weiterentwicklung. So ist denn das „Sag es den Bienen" nicht 
auf Deutschland beschränkt, wo es nach Wuttke allgemein 
herrscht, sondern auch in England, besonders in Mittelengland, 
noch heute Brauch. Von da zog es mit nach Amerika. Der gü
tige, aber für sittliche Werte feurig kämpfende Quäkerpoet 
John Greenleaf Whittier hat ein schönes Gedicht geschrieben 
mit dem Titel Telling the Bees und bemerkt dazu: A remark
ahle custom, hrought from the Old Country, formerly pre
vailed in the rural districts of New England. On the death of 
a member of the family, the hees were at once informed of 
the event and their hives dressed in mourning (ebenso mit Flor 
in Deutschland, während der Stock bei einer Hochzeit mit 
rotem Tuch behängt wird. Wuttke 8, S. 428; Müllenhoff in der 
Zeitschr. �- Ver. f. Volkskunde 10, 16, hier: m Bayern und 
B'li:en'/ifJhi, ceremonial wao •nppooed to eceomy ll' 
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prevent the swarms from leaving the hives and seeking a new 
home. Die gleiche Überschrift und dasselbe Motiv hat ein Ge
dicht Eugene Fields, des gemüt- und humorvollen früheren 
Chicagoer Dichters namentlich der Kinderwelt (The Poems of 
Eugene Field, Complete Edition, New York 1911, p. 340) 1) . 
Auch zu den Negern ist dieser Glaube gedrungen. Im 8. Kap. 
von Mark Twains herrlichstem Buch, von Huckleberry Finn, 
heißt es vom Neger Jim: „Und wenn jemand einen Bienenstock 
hätte, sagte er, und er stürbe, dann müßte man es den Bienen 
vor dem nächsten Sonnenaufgang sagen, sonst würden die 
Bienen alle krank und täten nichts mehr und stürben." Den 
Bienen, den Seelenwesen, wird also wohl ursprünglich mit
geteilt, daß eine neue Seele ins Seelenheer und d*11it auch unter 
die Bienen und ihre Hut eingereiht worden istAbas gehört zu 
dem aus der Totenseelenscheu erwachsenen ehrfurchtsvollen 
Verhalten gegen die Bienen 2) . Die Unterlassung wäre ein Stück 
jenes wj..sten, unfrommen Gebarens, das die Bienen verab
scheuenf{1\Vie unheimlich die Bienen sind, haben wir aus der 
Antike, aus Deutschland und vor allem aus Indien vernommen. 
Im Abendland, vor allem bei den Deutschen, haftet nun den 
Bienen auch eine gute und gemütvolle Art an, und „liebes 
Vieh" heißt das Tierchen im Lorscher Bienense�!in (Müllen
hoff in d. Zeitschr. d. Vereins f. Volksk. X, 17);\�ber selbst 
da, wo Totengeister freundliche oder doch vorwiegend freund
liche Wesen geworden sind, sind sie das eben g e w o  r d e n, 
und ihre usprüngliche unheimliche, ja unholde Natur hat sich 
nur mehr zurückgezogen und bricht leicht hervor. Daß man 
diese bei der Biene nicht vergaß, dazu mag auch ihr stechender 
Zorn etwas beigetragen haben. Die Gefahr für das eigene Ich 
hat sich dann im Lauf der Zeit, die den ursprünglichen Sinn 
der Biene und des ihr geltenden Brauchs der Mitteilung des 

1)  So nach einem meiner N otatenbücher aus Chicago. Leider steht mir 
hier weder Whittier noch Field zur Verfügung, und das Nähere habe ich 
vergessen. 

2) Nicht gut ist Hartlands Erklärung in Hastings, Encyclopedia of Re
ligion and Ethics, Vol. IV, p. 416: „These are expedients against the 
attempt of the ghost to lure the bees away." Wesentlich gleicli,\Sartori I I, 
124: dem Vieh wird der Tod des Hausherru angezeigt, daß le� es nicht 
mit sich nehme. Das lautet ähnlich wie der Volksglaube vom Wegfliegen, 
Sterben usw. der Bienen bei der Unterlassung. Vgl. Birger Mörner, Ti· 
nara, S. 114 :  In Ostgotland in Schweden mußten beim Tod eines Imkers 
die Bienenkörbe so weit entfernt werden, daß die Bienen den Leichen
geruch nicht wittern konnten, sonst folgten sie ihm im Tode nach.�} 
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Todesfalls in der Familie vergaß, in mehrfacher Weise umge
modelt. Viele Beispiele des gleichen Vorgangs kennt die For
schung 1) . 

In Altindien nun ist die Erinnerung an die Totenseelennatur 
der Biene noch mehr geschwunden als in Deutschland, sehr 
lebendig geblieben aber der Glaube an die magische Unheils
wirkung. Wenn in Altindien allein d i e s e erscheint und nicht 
die innigere, ja liebevolle Beziehung zu den Bienen, die wir bei 
den Deutschen finden, so versteht man das leicht, sowie man 
bedenkt, daß dort, wie bei den Römern und bei den Griechen 
noch im Homer (Viktor Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere 5, 
S. ll l ) ,  die Biene ein wildes oder ein Waldtier geblieben ist, 
und von dem gefährlichen Honigraub oft geredet wird ll). Der 

1) Nur ein einziges viel umstrittenes Beispiel sei genannt: das Männer· 
kindbett. Was bat man da nicht alles hineingedeutet, sogar oft noch reine 
Liebe des Vaters zum Neugeborenen, wie nicht nur die Ahiponer, sondern 
auch so tüchtige Forscher wie Starcke (Primitive Family, S. 52), ganz 
von J. Kohler (in Adele Schreibers „Mutterschaft" [1912), S. 65 f.) zu 
schweigen! Aber hauptsächlich, wenn nicht einzig und allein des Vaters 
Angst um das eigene magisch stark gefährdete Ich hat die Couvade her· 
vorgernfen. Das habe ich im Weih im altind. Epos, S. 297 f. ausgeführt, 
ehe ich etwas von Kunicke, Das sogenannte Männerkindbett im 43. Bd. 
der Zeitschr. f. Ethnologie, wußte, dessen eigene Erklärung mir leider 
nicht mehr gegenwärtig ist. Die Drawida haben ganz Recht, wenn sie 
sagen, um des V ate·rs willen sei das Männerkindbett da, des Mannes Le
ben sei wertvoller als das der Frau, und da er der wichtigere Faktor bei 
der Geburt eines Kindes sei, wende sich billig die Aufmerksamkeit ihm 
zu. Bezeichnenderweise dauert die Couvade bei ihnen 40 Tage, d. h. so
lange wie die Unreinheit, also die magische Gefährdung des Mannes dauert 
(Kunicke, S. 547 f.). Das Fasten, andere Enthaltsamkeit und die Quäle
reien, denen sich der Mann bei manchen Völkern im Männerkindbett unter
werfen muß, weisen deutlich auf denselben Ursprung; in diesem tapas liegt 
ja zauberische Macht, das drohende Unheil abzuwehren. Nahe dem Richti
gen und doch dann in die Irre kommt Samters mir ebenfalls erst nach 
dem „Weib" bekannt gewordene und darum nicht genannte Ansicht : die 
Couvade ist dazu da, die schädlichen Dämonen von Weih und Kind fern
zuhalten, indem der Mann, über den sie keine Gewalt haben, ihnen als 
Wöchnerin vorgespiegelt wird (Gehurt und Tod [1911], S. 95) . Im Gegen· 
teil : dem Mann können die Geister weit eher beikommen als der schon 
durch die ihr innewohnende eigene zauberische Natur stark gefeiten Frau.lt) 

2) So ist „den Honig sehen, aber nicht den Abgrund", über dem er 
geraubt wird, im MBh. sprichwörtlich ( III, 62, 5 ff.; 236, 21; V, 51, 26; 
64, 15; VII, 51, 11 ;  XI, 1, 37; XII, 309, 7 ) .  Honig ist nämlich nach der 
auch wegen des „Mannes im Brunnen'' und des „Honigs, der neue Jugend, 
neue Sehkraft, ja Unsterblichkeit vedeiht", interessanten Geschichte in 
MBh. V, 64, 18 ff. und nach sonstigen Literaturstellen vor allem im Wald, 
Gebirge und der Wüstenei zu finden. In MBh. III, 33, 70 wird der Honig-
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Wald aber ist unheimlich und ebenso vielfach seine Tierwelt. 
Kommen Waldtiere in die Menschensiedlung, so ist das ein 
Unheil wirkendes Zeichen (Brihats. 46, 65, bzw. 66 ; Vish�udh. ,?.. 
II, 143, 1 = Matsyap. 237, 1 = Hcat. II 2, S. 1082 Mitte) ß) 
Wären die Bienen in Altindien bei den Menschenwohnungen 
gehaltene Haustiere, dann müßte man ja rein verrückt gewor
den sein bei ihrem häufigen Flug ins Haus, aufs Haus, auf die 
Wände, Türen usw., es sei denn, daß überall Bienenschwarm 
gemeint sei. So aber war solch ein Schreckensereignis verhält
nismäßig selten, immerhin aber wohl noch häufig genug, den 
Brahmanen wenigstens den Bauch zu füllen als Lohn für die 
nötigen Abwehrriten. Von vornherein meiden aber muß man 
den von Bienen bewohnten Baum für Götterbild, Sessel, Bett
statt, wie bei diesen ausdrücklich angegeben wird. Das gleiche 
gilt implicite für Tempel, Haus und Indradhvaja, wie nament
lich Vish�udh. II, 155, 5 c-6 b und Hcat. II 2, p. 403 Mitte 
beweist. 

Ein freundliches, ja inniges Verhältnis zu den Bienen haben 
aber im �igv. die zwei Ai;vin. Immer sind sie honigführend, 
honigtrinkend (nicht somatrinkend, „obwohl ihnen ja auch 
Soma geopfert wird") usw. Hillebrandt, Ved. Mythol. 2 I, 477 
bis 4 79 hat die vielfältigen und häufig erscheinenden Bezie
hungen der Ai;vin zum Honig eingehend behandelt 1 ) . Hier nur 
folgendes : Die Ac;vin tragen den Bienen den Honig zu (�igv. 
1, 112, 21) . Ja, wenn die Milch aus dem Euter der Kuh so süß 
schmeckt, so kommt dies daher, daß die Ai;vin wie zwei Bienen 
Honig in die „Rindshaut (den Schlauch) mit den Öffnungen 
nach unten" hineinschaffen (X, 106, 10) . Das alles ist aber nur 

sammler sogar von den Bienen getötet. Er heißt im Sanskrit Bienentöter 
{madhuhan, madhuhantar ). MBh. III, 33, 70; Garuc;lapur. 113, 5; Hcat. III 
1, p. 489. Auch ist die Biene nur dann unheimlich, wenn sie zu den 
Wohnungen der Menschen kommt. Die im Wald summende gilt als heil-
voll (Brihats. 48, 64 usw.) , und Frühling, Liehe, Waldlust und Bienen- il<�',Jv1n,"..t ,.:...o :�;j 
geschwärme bilden den altindischen Dichtern innig gesellte Freuden- "fff t,.f,�({iO . 
spender. Im klassischen Altertum nimmt sich Pan der Bienen an, deren · , 
Eingebrachtes der Hirt im Walde ausnimmt, und dieser Gottheit der 
Wälder und Weiden wird Milch und Honig als Opfer dargebracht. 
Mannhardt, Antike Feld- und Waldkulte (1877) ,  S. 130. Glücklich daher 
das goldene und der Anfang des silbernen Zeitalters: da ist ohne Bienen 
Wabe um Wabe mit sehr kräftigem Honig gefüllt. So Väyupur. 8, 90 f.; 
Kirfel, Pur. Paiical. 88, 63 f. 

1) Geradezu in einer Orgie von „Honig" schwelgen die ersten fünf 
Strophen des Ai;vinliedes IV, 45. 
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Belohnung für gute Dienste der Biene : „Euch beiden, o A�vin, 
brachte die Biene im Munde Honig wie die junge Frau zum 
Stelldichein" (X, 40, 6) . Und 1, 119, 9 erklärt: „Das Honig
volle (Akkus.) flüsterte euch beiden die Biene zu, zum Soma
trank rief euch der Sohn des U�ij, ihr wandtet euch das Herz 
des Dadhyaiic zu, und das Roßhaupt meldete euch (den Soma) ." 
Ob madhumat da die Honigwabe bedeutet, die ihnen von der 
Biene selber verraten wird, damit sie Honig trinken möchten, 
oder ob es den Soma bezeichnet, und also der A�vin alte 
Freundin, die Biene, ihnen auch den ihnen erst später und 
widerwillig gewährten Soma hat verschaffen helfen, kann ich 
nicht entscheiden. Fast scheint eine geschichtliche Entwicklung 
angedeutet zu sein: Anfangs war das Opfer an die A�vin nur 
Honig, später auch Soma. Auf jeden Fall leuchtet mir Hille
brandts Schlußfolgerung, die A�vin kämen aus unbrahmani
scher indischer Volksschicht, wenig ein. Mir spräche vielmehr 
gerade auch dieser Umstand für meine später vorgetragene Ver
mutung, daß die A�vin alte Ariergottheiten aus Nomadentagen 
seien. Was in der Waldwildnis wächst {ärarJya), wird nicht ge
opfert ((:atap.-Br. 1, 1, 1, 10) 1) .  „Speise aus dem Dorf (grämya, 
also der Kultur angehörige) ist die Speise, die Dickmilch 
( dadhi) heißt, solche aus der Wildnis der Honig." So Taitt.-S. 
V, 2, 9, 3; 4, 5, 2; vgl. Äpast. (:rautas. IV, 3, 8. In der Wald
wildnis ( ararJya) droht auch von den wilden Stämmen und Hor
den Gefahr. Wenn aber jemand mit Leuten vom Kriegerstand 
durch sie hinzieht, dann erscheinen die dasyu offen vor ihm 
mit dem, was sie an syälva und Honig haben. Was syälva be
deutet, weiß man nicht. Es mag vielleicht Jagdbeute bezeich
nen (Jaimin.-Br. II, 419 ff.) . Manche Götter nun essen das im 
Feuer Geopferte, andere essen es nicht. Die ersten werden 
durch dadhi erfreut, die zweiten durch Honig (Taitt.-S. V, 4, 
5, 2) . Daß diese zweiten älterer Schicht angehören, versteht 
sich von selbst. In die ältere, Wald- und Nomadenzeit, führt uns 
nun wohl auch das Pravargyaopfer. Hier ein paar dahin wei
sende Züge. Der Topf muß in urtümlicher Weise gemacht wer
den. Wichtig ist ein Holzscheit vom Dornenstrauch (Äpast.-(:r. 
XV, 1, l ;  7, l; 11, 9) . Wer die auf den Pravargya bezüglichen 
Texte studieren will, muß dies, sowie die Beginn- und Abschluß-

1) Da kann aber nur an die Himmelsgötter gedacht sein; wie wir im 
„Bali" gehört haben, wird gerade das in Wald und Wildnis Entstandene 
für den Totendienst besonders empfohlen. 
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riten, draußen vor dem Dorf, wo man dessen Dächer nicht 
mehr erblicken kann, besorgen. Geopfert wird nun die M i  l c h 
mit dem M a n t r a: „Indra, Al,lvins, trinkt von der v o n  d e n  
B i e n e n  k o m m e n d e n  S ü ß i g k e i t" (Äpast.-<;:r. XV, 20, 
2; 8; 21, 10; 10, 1). Opfer an die Al,lvins schiene also ursprüng
lich nur der Honig gewesen zu sein. Nur,J\Vilden Honig kennt 
auch das spätere Indien, soweit ich weiß,�ilden Honig fanden 
die vorindischen Arier auf ihren W eideplatzen - das waren 
wenigstens zum größten Teil W aldwildnisse - und sie, oder 
eher: bestimmte Teile von ihnen brachten ihn ihren Gottheiten, 
vor allem den Al,lvin, dar. Diese Honig- und Al,lvinverehrer 
standen abseits von den Somakultleuten, standen wohl tiefer 
in der Achtung, wenigstens eine Zeitlang, oder doch in der der 
Somaleute. Daher könnte sich der anfängliche Mangel an Salon
fähigkeit für das Somaopfer bei den Al,lvin erklären, der da 
und dort hervortritt (s. Hillebrandt, l. c. und 70; 488). Wenn 
sie einmal, in �igv. VIII, 74 (85), 7 auch mit einem Esel 
fahren - 1, 116, 2 ist nicht deutlich -, so werden sie durch 
dies „niedere Tier", diesen „<;:üdra", nicht erniedrigt, wie Hillc
brandt meint. Selbst lndra fährt vereinzelt mit einem Esels
hengst (in III, 53, 5). So kann die Honig- und Bienenlieb
haberei der Al,lvin diese geradezu in urarische Zeit zurück
setzen. Dahin weist auch das von Hillebrandt, l. c., S. 479 f. aus 
dem <;:rautaritual Angeführte: das vom Somaopfer beherrschte 
Ritual weiß mit dem Honig „nichts mehr anzufangen", hat 
ihn aber, „einer alten Sitte zuliebe", auf einem nicht mehr recht 
verstandenen alten Brauch fußend, „beibehalten" (vgl. Hille
brandt, l. c., S. 480). Dagegen hat auch in Altindien die schon 
aus dem klassischen Altertum allbekannte Honigspend/.

, 
an die 

Totenseelen fort und fort ihre hohe Bedeutung 1).yVToten-

1) So heißt es z. B. im Nägarakha1:u;la des Skandapur.: „Als Brahma 
die Säfte schuf, da wurde von ihm zuerst der Honig geschaffen • • . Das 
Totenmahl ( <;riiddha) ohne Honig ist auch aller Säfte bar. Sogar mit süß
leckeren Speisen ausgerüstet, gereicht es den Vätern nicht zur Labe. 
Wenn nicht einmal ein kleines Bißchen Bienenhonig bei einem <;riiddha 
ist, werde wenigstens dessen Name laut genannt, auf daß dadurch die 
Väter erfreut werden" (Hcat. III 1, p. 539). Ähnlich im Sahyädrikha1;11;la: 
„Aller Pflanzen bester Saft (oder Feinstes, Quintessenz, rasa) ist fürwahr 
der Honig . . • Deshalb darf man überhaupt kein <;riiddha ausrichten ohne 
Honig. Durch Nektarsaft (sudhiirasena) werden die Väter gesättigt bis zum 
Weltuntergang, wenn irgendwie ihnen bei der Speisung Honig gespendet 
wird • . .  ,Honig! Honig!' so der heim <;riiddha ausgesprochene Ruf. Hören 
die Väter den Namen Honig, dann werden sie von ihnen (ihren Ange-
hörigen) herrlich geiaht" (Hcat. III 1, p. 718 f.)i\Honig oder mit Honig f /MA/.�.{[). ;,f„ , ff �� �5f:;lö , /�J;1� 
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verehrung aber ist älter denn Somakult. Nachhall aus alter Zeit 
könnte auch Taitt.-S. VII, 5, 10 sein: „Honig ist die vorzüg
lichste Speise der Götter"; auch nach griechischer Vorstellung 
ist er Götternahrung. Doch mag das nur etwa so viel wie (:atap.
Br. XI, 5, 4, 18: „Die vorzüglichste Essenz (rasa) der Pflan
zen, das ist der Honig" und dgl. mehr sein. 

Gemischtes sättigt die Manen auf endlose Zeit. Manu III, 273; Yäjfi. I, 259 f.; Gaut. 15, 15; Matsyapur. 204, 7 usw. überhaupt chthonischen 
Mächten wird er gespeny\__

wie der Hekate, den Eumeniden, den Schlangen 
im klassischen Altertu�ie wichtig der Honig bei verschiedenen Völkern 
im Totendienst ist und wie göttlich, zaubergewaltig, aphrodisisch, heil
kräftig, apotropäisch usw., darüber mag man das Handwörterb. d. deut
schen Aberglaubens nachlesen, bes. Bd. IV, Sp. 290; 293-300; 302-304: 306-308, sowie auch Hastings, ERE. VI, 770; Samter, Familienfest der 
Griechen und Römer 1 (1901), 84-86; Altheim, Terra Mater 134 (mit 
viel Nachweisen); Nork, Festkalender 144; 711; 717. Wenn dem Hochzeits
paar, namentlich der Braut, feierlich Honig zum Verzehren oder zu 
anderer Verwendung gereicht oder ihr der Mund damit bestrichen wird 
(Mannhardt, Mythol. Forsch. 356; 358; 362; Hastings, ERE. VI, 770 b; 
Samter, l. c. 84 ff.; F·riedr. S. Krauß, Sitte u. Brauch d. Südslaven 431�· 439; 447), so soll dieser, wenigstens ursprünglich, sie fruchtbar machen. 
Bei gewissen Gelegenheiten wird der Gäa als Sühneopfer Honigkuchen g 
opfert (Bötticher, Baumkultus der Hellenen 203). Brot, Milch und Honig 
werden der mütterlichen Erde dargebracht (Jahn, Die deutschen Opfer
gebräuche bei Ackerbau und Viehzucht, S. 83). Honig und Milch war 
Opfergabe an Priapos (Dulaure, Divinites generatrices 135). Honig und 
Milch oder Milcherzeugnis, wie Butter, wird bei vielen Völkern den 
Baumgottheiten gespendet, und noch der heutige Knabe im Oberhalbstein 
(Graubünden) verspricht beim Pfeifenschneiden dem Weidenbaum: „Pfifli, 

· ..., 0.. Pfifli, schlupf heraus, dann geb' ich dir Butter und Honig auf der Butter-� � ·::_i kelle" (Caminadl!_, Rätischer Baumkultus, im Jahrbuch der histor.-antiqu. �1,r-�Gesellsch. �aubünden, Hd. 67}. Diese· Bedeutung des Honigs stammt 
oi1"� · aus den Wald- und Urtagen der Menschheit, ebenso wohl der madhuparka, 

( J!r.73: ��/1� in Gemisch von Honig und Milch, das zum Empfang dem Gast und dem 
1J:i!'1';), j �: Ir. �filttigam bei der Ankunft am Haus der Braut gereicht wird, und vom 

-vr'" · - (j 0 ,HoO:igbecher" (madhugraha) beim väjapeya sagt Hillebrandt, Rituallit. 
� "!. ·142, er scheine „eine nicht mehr verstandene Hinterlassenschaft aus 

/ ").<. '1 / älterer Zeit zu sein". Beim Frauenfest der Bona Dea war Wein wichtig, 

/f 'h 

/ wurde aber „Milch" genannt, und das Gefäß dieser „Milch" „Honigkrug" 
(mellarium). Wissowa, Rel. u. Kult. d. Römer 2 217; Preller, Röm. My
thol.8 400. Milch und noch mehr Honig war eben dabei ursprünglich, 
Wein ein späterer Eindringling. So spielt auch im Leben des Wedda der 
Honig eine große Rolle. Fritz Sarasin, Aus den Tropen usw. (Basel 1931), 
S. 34. So verrät sich in dem S. 83-86 Dargelegten: uraltes Opfer ist der 
Honig, das Wald- und Wildniserzeugnis, dann tritt die Milet (und deren 
Produkt) hinzu. Diese aber erscheint als eine irreligiöse • euerung und _ 

wird deshalb „Honig" genannt (wie in �gv. X 106, 10, inX en Riten desxJ!:l . iiJu,J;, 
Studiums der Pravargyatexte, im mellarium). Und andrerseits: Gottheiten �· 
mit Honig als wichtige Spende sind alt.Jl) 'ti:.10.J, _ 

(�·'',..9'11 
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Gottesdienstliche Verehrung des Baums oder der 
Baumgeister. 

Wie der zur lndrastandarte erlesene, so muß auch der für 
andere Zwecke zu fällende Baum oder die ihn bewohnende 
Geisterschaft vor dem Niederschlagen gottesdienstlich verehrt 
werden. Aus Vishl).udh. III, 89, 13-17 haben wir gehört, wie 
man den Bhüta im Baum opfert, sie bittet, ihn zu verlassen, 
oder wenn sie das nicht wollten, im Traum dies zu offenbaren. 
Statt dessen finden wir in Bhavishyap. 1, 131, 17 c-18; 23 c 
his 34: „Nachdem man zu dem erwählten Baum gegangen ist, 
soll man ihn mit Blumen und Balispenden verehren (fast genau 
gleich in Brihats. 59, 4 c d) , und zwar an einem rituell reinen, 
einsamen, von Haaren und Kohlen freien, nach Osten oder 
nach Norden oder nach Nordosten abfallenden, von Pflügung 
durch die Menschen ledigen Stelle 1). Und nachdem er an einem 
glückhaften Tag gefastet hat, soll er ihn erst übernächtigen 
(adhiväsayet, d. h. soll er die Nacht in seiner Nähe schlafen) . 
Dann soll er ringsum unter ihm den Erdboden (mit Kuhdünger) 
beschmieren, mit Wasser, das durch den Giiyatrimantra gerei· 
nigt und geheiligt ist, ihn ringsum besprengen und, angetan mit 
einem frisch gewaschenen Gewänderpaar (l. paridhaute) , ihn mit 
Duftkränzen (oder: Duftstoffen, Kränzen) , Kuchen und Bali
opferriten verehren. Darauf opfere der Sachverständige in ku· 
'<agrasumstreutem Feuer in des Baumes Nähe mit Deodarholz· 
scheiten und dem folgenden Mantra : „Om! Bhür! BhuvalJ! 
SuvalJ!" und verehre auch den Baum: „Om! Dem Prajiipati, 
dem beständig in der Wahrheit (im Wirklichen) Sitzenden 
( satyasada), o du beste innere Seele ( t;;reshthäntarätman), Seele 
des Beweglichen und des Unbeweglichen! Sei du gegenwärtig 
in diesem Baum, o Gott. Und mögest du in den vom Sonnen· 
gott erfüllten Kreis eintreten 2) ! Huldigung (dir) !" Nachdem 
er ihn so verehrt hat, soll er ihn mit den Worten besänftigen 
(l. parisärritvayet) : „0 Baum, zum Segen der Welt geh du in 
den glückhaften Göttertempel. Als Gott (wohl : devas tva'!' 
statt des freilich auch möglichen deva, tva'!') wirst du dort 
bleiben, der Fällung und dem Feuer entnommen. Zur richtigen 

1 )  Vgl. die Anm. 1,  S. 66. 
2)  Diese Worte sind an den Baum gerichtet, der hier ja ein Bild des 

S o n n e n g o t t e s  abgeben soll. Auch als Prajäpati, der Genius der Zen· 
gung und Erzeuger aller Seienden, wird hier wohl der Sonnengott gedacht. 
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Zeit werden dich die Leute mit Räucherwerkgabe und blumen
begleiteten Baliopfern verehren. Dadurch wirst du in selige 
Freude (nirvriti) .kommen." Nachdem man aber an der Wur
zel des Baumes die Axt mit Duftsachen und Kränzen verehrt 
hat, soll man sie sorgfältig so stellen, daß der Kopf nach 
Osten schaut. Mit Milchreis, Zuckerwerk (modaka), Mus, 
Fleisch, Kuchen und andernn Gebäck 1) mit Rauschtrank, Blu
men, Räucherwerk und Duftmitteln verehre man den Baum, 
und nachdem man Göttern und Manen, Pi�äcas, Räkshasas, 
Schlangengeistern, Asuras, Scharengeistern, Vinäyakas usw. 
gottesdienstliche Ehre erwiesen hat, berühre man den Baum 

-��- 1, J,.,.,und spreche: „Für ein Bild des �ottes. 2.. Goy; der Götter, bist 
� ti . , , dµ bestimmt. Huldigung dir, o Baum! Nimm du diese Ver

, U"i'r,;::''.� _:C: e�rung gebührlicherweise entgegen. 
( ')' , •. 11--.. .,. � 1-" auJ i+, :1.0 ' 1 

Die Wesen, die hier wohnen, mögen nehmen 
Die Balispende, dargebracht nach Vorschrift. 
Sie mögen Wohnung anderswo beziehen. 
Sie mögen heut verzeih'n. Verehrung ihnen! 

Die vier letzten Strophen sind, wie schon erwähnt, z. T. ganz 
wörtlich, z. T. beinahe wörtlich gleich B�ihats. 8-10. Die :;;weit
letzte lautet in Bhavishyap.: Arcäsu, devadeva, tVaJ?l devai<; ca 
parikalpita"f;i. / N amas te, vriksha! PüjeyaJ?l vidhivat parigrihya
täm. Statt dessen hat Brihats. 59, 10: ArcärthaJ?l amukasya 
tvaJ?l devasya parikalpita"/:i usw. „Für ein Götterbild des Gottes 
N. N. bist du ausersehen" usw. Diese allgemeine Regel mußte 
in dem Traktat für den All- und Eingott Sürya, den persisch
indischen Sonnengott, mußte in Bhavishyap. 1 eine Beson
derung erfahren. Der Text ist aber verdorben. Statt devai<; ca 
lese man devasya; die Verwechslung ist häufig. Devadeva wird 
der Baum proleptisch angeredet; als Statue des Sonnengottes 

1) Der Text (Bhavishyap. 1, 131, 30 c-31 b) hat: Paramännamodakau
danapalapüpikädibhir bhakshyail.i, Brihats. 59, 8 dagegen: paramännamoda
kaudanadadhipalalollopikädibhil.i bhakshyail.i. Nur dies ist metrisch richtig, 
das andere eine Verde-rhnis. So sollte es heißer:-. „Mit Reis, der in Milch 
gekocht ist, Zuckerwerk, Mus, Dickmilch, Sesampaste, Ullopikä·Kuchen 
und anderm Backwerk." Palala erscheint öfters in ganz ähnlicher Ver· 
bindung (z. B. in Vish1:mdh. II, 99, 47; III, 94, 3; 117, Satz 31; Brihats. 
95, 22; Yogay. VI, 19) und wird Sesampaste oder Sesamteig (dies be
deutet wohl" tilapishta) oder wohl noch eher: Kuchen aus Sesammehl und 
Zucker bedeuten, was nach dem PW. nur die Lex. angäben. In Hcat. II 1, 
p. 502, Z. 3 wird Gai:ie'ia unter anderem palalais tilapishtai� ca ·:erehrt. 
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wird er „Gott der Götter" sein. Statt arciisu habe ich nach der 
Brihats. arciirtharri gesetzt. Arciisu wäre aber nicht geradezu un
möglich: „für Götterbilder" usw. Doch ich zweifle, oh aus 
e i n  e m Baum mehrere Götterbilder gemacht wurden . .Ähnlich 
ist Agnipur. 43, 16--20 heim Stein für ein Götterbild. Brihats. 
59 stimmt so genau mit Bhavishyap. 1, 131 überein, daß davon 
nicht weiter geredet zu werden braucht. Nur läßt der stark 
zusammendrängende Varähamihira manches ganz weg. 

Bei den Bäumen für den Hausbau wird von Matsyapur. 257, 
2 c d ium Beginn balipüjii für den Baum, von Vishi;mdh. II, 
29, 48 c d mahati püjii für den Baum und seine Bewohner 
(viisaka) vorgeschrieben, von Brihats. 53, 121 a balipüjii in der 
Nacht. Vgl. Hemavijaya Cljertel) I, 234 usw. / Wie ehrfurchtsvoll der zu fällende Baum behandelt wird, 
lesen wir z. B. in Frazer3 II, 18 ff. Er wird zuvor versöhnt 
und ihm gesagt, jemand�ders habe befohlen, ihn niederzu
hauen (ih. 18 f., 30, 36 f. uch mancherlei andere Mittel, na
mentlich Opfer, werden ngewendet, der drohenden Rache zu 
begegnen (ih. 18 f., 36-39). Die Pelau-Insulaner beschwören 
den Geist in dem Baum, in einem andern seine Wohnung auf
zuschlagen (ih. 35), ebenso die Alfuren von Poso, die Tohunku, 
die Tomori in Zentral-Celebes (ih. 35). Wenn die Dajaken einen 
gewissen Baum fällen wollen, fordern sie den Geist auf, ihn zu 
verlassen oder andernfalls ihnen ein Zeichen zu gehen. Sie hauen 
eine Axt hinein. Steckt sie am andern Morgen noch •hin, dann 
ist's gut. Ist sie herausgefallen, hat's der Geist verursacht und 
will bleiben (ih. 37). Die Giljaken tun einen ihrer heiligen Stöcke 
mit gerollten Schnitzeln an der Spitze, von denen später die 
Rede sein soll, auf den Stumpf, wohl aufrecht, als phallokte
nisch, und gehen so dem Geist sein Lehen und seine Seele 
wieder (ih. 38) 1).)t.) 

1) Die göttliche Verehrung eines zu fällenden Baumes findet sich auch 
anderwärts in Altindien. Eine gute Entsprechung zu unseren Texten bietet 
Schiefners Anmerkung im Bulletin der Petersburger Akademie, Bd. XXIII, 
Spalte 540. Cato gibt did Sühneformel mit Schweineopfer an, die ge
sprochen werden muß, ehe man einen Baum fällt (Bötticher, Baumkultus 
der Hellenen, S. 197). Wie in deutschen Landen wenigstens früher bei 
solcher und ähnlicher Gelegenheit ehrfürchtig der Baum oder der Hol
lunderbusch um Verzeihung gebeten wurde, ist schon aus Mannhardts 
Baumkultus belegt worden. Vgl. auch Hdw. d. deutschen Aberglaubens I, 
Sp. 955. Im Berner Oberland soll noch heute der Holzfäller erst ein 
apotropäisches Kreuz hineinhauen. Das Ausziehenmachen der Baumgenien 
'lrscheint auch beim arkodväha: Bekanntlich ist die 3. Heirat unheilvoll. 
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Das Fällen des Baumes. 

Von den Träumen in der Nacht vor dem Fällen redet neben 
dem Devipur. (heim Indradhvaja) nur noch Vish1:mdh. III, 89, 
18-20 und Agnipur. 43, 22-25, beide beim Götterbild. Nä
heres über das Niederhauen selber haben wir, im besondern 
für den Baum zum Götterbild, schon aus Vish1:mdh. III, 89, 
20 c-21 vernommen. Die Fällung am frühen Morgen, der von 
Zauber und Spuk freiesten Tageszeit, wird von Vish1.mdh. III, 
89, 20 c d; Brihats. 59, 1 2 ;  Bhavishyap. 1, 131, :�:i ;  41 für das 
Götterbild und damit auch für den lndrabaum anbefohlen, 
ebenso für das Hausbaumaterial in Brihats. 53, 12 (wo divä 
gewiß heißt :  „sowie es Tag ist") . Die mit Schmelzbutter und 
Honig bestrichene Axt findet sich auch in Brihats. 59, 1 2 :  
„Nachdem e r  a m  frühen Morgen den Baum (für das Götter
bild und damit auch für den lndradhvaja usw.) mit Wasser be
sprengt und im Osten und im Norden (oder wohl eher: im 
Nordosten) ihn angehauen hat, soll er mit honig- und schmelz
butterbestrichener Axt den Rest von da nach rechts herum ab
hauen." Fast vollständig wörtlich gleich lautet Bhavishyap. J, 
131, 41. Die Bestimmung: „nach rechts herum" (pradakshi-rJam} _9.ringt auch Brihats. 53, 121, hier für den Baum zum Hausbau, r:erner Vish1:mdh. III, 89, 21, beim „Auszug in den Wald", 
ebenda und in Vishr.mdh. U, 29, 49 erscheint das mit Honig 
und Schmelzbutter bestrichene Beil, wie nicht minder in· Agni
pur. 43, 26 (fÜiraas- ebenso bes�hmierte Werkzeug)... de)\_ Stein. 
zum Götterbild . Das Devipur. begnügt sich, wie <vl.r gesehen 
haben, beim lndrabaum mit Honig allein, und dieser ist so 

Darum soll man vom Dorf in östlicher oder nördlicher Richtung hinaus
gehen zu einem jungen Arkastrauch, nördlich von ihm mit Kuhmist be
schmieren, selber baden und den arka baden (d. h. mit Wasset" begießen), 
verschiedene Zeremonien mit ihm vornehmen, Mantras an die Sonne 
sprechen, opfern, die Gottheit im arka ausziehen machen ( arkädhidevatam 
udväsya) und dann den arka herausziehen und im Opferfeuer verbrennen. 
Man beachte, daß offenbar die ja stark chthonischen Wurzeln dazu ge
hören. Schließlich heirate man dann eine kadali (Bananenbaum) . „Weil 
die 3. Frau rasch stirbt, handle so der Kluge." Baudh.-Grih„ p. 369 f. Dies 
haben wir schon gehört. Vgl. Bötticher, p. 203. Auch vom Ort des unge
heuer wichtigen Pushyasnänaritus soll man erst die unirdischen Wesen 
(bhütäni) entfernen mit dem Spruch: „Wegbegehen mögen sich die Wesen, 
die diesen Ort behüten. Ohne mich mit den Besitzern des Grundes und 
Bodens (bhümin) zu verfeinden ( avirodhena), will ich das Verehrungswerk 
ausführen" (Kälikäpur. 89, 17 c-18) . 
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wichtig, daß ihn in Brihats. 43, 60 die Bürger bei der Aufrich
tung der lndrastandarte in Händen halten müssen. Gewiß liegt 
der Grund nicht nur in der allgemeinen Segenszauberkraft, 
sondern auch in seiner besonderen für die Fruchtbarkeit 1). 

Auch der Baum für ein Götterbild muß natürlich richtig 
niederstürzen. Das schärft nicht nur Vish1:mdh. III, 89, 22 f. 

1) Dies gewinnt Wahrscheinlichkeit durch den Blick auf gewisse Primi
tive. Unter den Kiwai in Neuguinea wird bei Zeremonien der Totengruppe 
die dafür wichtige Sagopalme mit einer Steinaxt gefällt, di� die leitende 
Frau mit Vulvasekret beschmiert hat. Daß das kämasalila oder „Liebes
wasser" Fruchtbarkeit und sonstiges Glück spendet, bedarf keiner Aus
deutung. Bei denselben Kiwai begattet sich ein altes Ehepaar am Yam
feld, kämasalila davon wird auf ein Schwirrholz, das an sich schon Fel<l
und Gartenfrucht wachsen macht (Frazer 3 VII, 104; 106; vgl. 110; XI, 
228-231; Winthuis, Mythos etc. 224; 226 f; Kunicke in Anthropos VII, 
208) gestrichen und dies auf der Luvseite des Feldes geschwungen, damit 
der zauberische Stoff über das ganze Feld wehe. Mit dem jetzt doppelt 
magiegesättigten Holz gräbt man dann das Loch, in das man die ersten 
Y ams pflanzt. Sperma und kämasalila aus orgiastischen Massenbegattungen, 

also von höchst gesteigerter Geschlechtskraft durchdrungen, werden in 
einer Sagoschale gesammelt zur Fruchtbarmachung der Felder. Winthuis, 
Einführung in die Vorstellungswelt primit. Völker 183 f. Wie segensvoll 
das im allgemeinen so gefürchtete Menstrualblut und die Menstruierende 
öfters wirken, haben wir im Käma berührt. So vertilgt Menstrualblut bei 
den alten Griechen und Römern Ungeziefer (Schweiz. Arch. f. Volksk. t1!1.� XXXIII, 134); vgl. Knuchel, Die Umwandelung usw. 76 f.rfJer lndianer�/\i"7·, �. t/.u„l._ 
stamm der Yuchi in Oklahoma ist so entstanden, daß einige 'Tropfen vom'{, rJ!Jt; //.' 
Menstrualblut der Mutter der Sonne auf die Erde fielen (Frazer 8 VIII, · , ( 1. , 
75). Bei den Ainu ist�Menstrualblut heil voll und ein mächtiger Talisman. , , ':" 
Pilsudski in Anthropos S. 774. Viele Beweise der Segenskraft findet ma 1-1.<v 
bei Frazer 3 X, Note uch mit Schmelzbutter wird das Beil beim FäJ- 1{p, .) . 
Jen des betr. Baumes trieben, und wie unendlich glückbringend sie in 
Indien in Zauber, Religion, Ritus, Erotik, Pflanzung usw. ist, das könnte 
ein Buch füllen. Besonders auffällig ist die ständige Begießung mit Schmelz-
butter, die dem Linga. freilich nicht nur ihm, zuteil wird. Wonach vor � .J� 
allem das Glied des Gottes brennt, ist natürlich das kämasalila�chon dem /\. . . 1�1\,, 
niedrigst stehenden Zentralaustralier scheint dieses überschattend bedeu- ',,/(}: � 1'11./ 

tungsvoll zu sein; denn Fett oder Schmalz ist ihm Name für die Vulva, 1 • 
die weibliche Geschlechtskraft und die weibliche Urgöttin. Mit Fett, das 
„die Schwanzenden einsalbt", also mit der weiblichen Geschlechtlichkeit, 
und mit rotem Ocker, der männlichen, schmiert er seine heiligen Kuh· 
gegenstände, die tjurunga (alcheringa) ein. Winthuis, Mythos u. Kult der 
Steinzeit 38; 68 f.; 71; 80 f.; 84; 89; 173; 176; 214; 232. Dem phallischen 
Gott der Sklavenküste Legba, der mit enormem Penis dargestellt wird, 
salbt der Verehrer das Glied mit Palmenöl, wenn er ihn um Vernichtung 
der Unfruchtbarkeit anfleht (Hastings, ERE. IX, 817 a; 821 a). So dürfte 
vielleicht im l e t z t e n Grunde die Göttlichkeit der indischen Schmelz-
butter vom kämasalila kommen, natürlich stark gefördert durch die Wich-
tigkeit der Viehzucht und dann die Heiligkeit der Kuh. 
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ein, sondern auch in Bhavishyap. I, 131, 35-39 b lesen wir: 
„Daß sein Fall in der östlichen Richtung sei oder in der nord· 
östlichen oder in der nördlichen, s o soll man ihn niederhauen, 
nicht aber anders. In den drei Richtungen: der des lndra (der 
östlichen), des l"äna (der nordöstlichen) und der nördlichen 
wird sein Niederfall als glückhaft empfohlen, in der südwest
lichen, südöstlichen und südlichen Richtung ist der Niederfall 
nichts Gutes versprechend. In der nordwestlichen und west
lichen aber ist sein Niederfall mittelmäßig ... Ein sich nir
gends verfangendes ( avilagna), getöseloses Niederfallen aber 
gilt als glückhaft." Brihats. 59, 13, gleichfalls vom Baum für 
das Götterbild, d. h. zunächst, nennt ebenso die drei günstigen 
Weltgegenden, sagt aber, Niederstürzen im Südosten bewirke 
Feuersbrunst, im Süden Hungersnot, Krankheit im Südwesten 
und Westen, Pferdeverlust im Nordwesten 1) . Ebenso wird 
ausdrücklich der Osten, Norden oder Nordosten gefordert bei 
den Bäumen für den Hausbau (in Brihats. 53, 121; Vishr;mdh. 
II, 29, 49 c-50 b; Matsyapur. 257, 3), während Brihats. 79, 4 
für Sessel und Bettstatt nur die besonders unheilvolle süd
westliche Windrichtung ausschließt; aber aparayämya mag 
hier westlich, südlich und südwestlich, alle drei zusammen, 
ausdrücken sollen 2). 

1) Regent des Südostens ist der Feuergott, des Südens Yama, der Todes
gott, ursprünglich wohl ein chthonischer Genius, des Südwestens der 
Räkshasafü.rst Niqita, des Westens Varu�a, der ja seit vedischer Zeit 

.J/? 1 / , J r Krankheit verhängt, des Nordwestens Vä�
:'\ 

der Windgott. Der ist sonst 
)( 'Lv." M>"w.N-L:'\ [li:t' Schutzgott der Vögel und wilden Tier , ;pnter den recht zahlreichen "13fl<>111/!Jö�, �1 Pferdegottheiten habe ich ihn nicht gefun en. Nach J. M. Robertson, Pa

gan Christa 2 171, unten gehörten in der Antike die Windgötter zu den 
Unterirdischen und wurden ihnen schwarze Tiere geopfert, Väyu ist in 
Vish�udh. III, 58, 4; Matsyapur. 261, 18 schwarz, in Hcat. II 1, p. 146 

H A. ; �uftfarbig, in Yogay. VI, 14 soll er wunderlicherweise aus weißem Ton 
/\_'""'1 //� ' gemacht und mit weißen_JUüten u��· verehrt werden/\ 
1 .-lJ '1 ? • • 2) Ein Baum, der in Kambodscha für Hausbau gefällt wird, darf im � / 1 ?- 1'J- Niederfallen nichts berühren. Hastings, ERE. III, 155 b. Der heilige Baum 

-der Arunta (Aranda) in Zentralaustralien muß so gefällt und transportiert �l'fl.,f./ 
werden, daß er nie den Boden berührt. Frazer 8 X, 7. So ist die zauberische „_ ")-'" 

ispel von einer Eiche besonders kräftig, wenn sie beim Einsammeln 3 t_ 1/IJ 

...,.....,.,,.,11"" • nicht die Erde berührt hat (Frazer 8 XI, 78, vgl. 77; 80) . Nach aargaui- :J:.i./ 
schem Glauben muß sie vom Baum geschossen und im Fallen mit der ft'J.,· O 

I 
� � Hand a u f  g e f a n g e n  werden (ib. 82, vgl. 280) .AGleicherwei se durfte t:;U �-r/ 

\'. �' die so vielfach hochmagische Vogelbeerrute, wedn · in Schweden zum v l 1 
. Schatzheben gebraucht, nicht auf die Erde fallen (Kuhn, Herabkunft de• ...._ � jf;_e
_
uers 180 f.) .  Die zum erstenmal Schwangere der Trobriander darf bei 

;:t(;k� ���lt�; :::t�lhr
� �:

s
�.\!/:Jt

e
��· 
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Die sorgfältige Bezeichnung am Stamm, wo das untere, wo 
das obere Ende ist und nach welcher Himmelsrichtung eine be
stimmte Stelle des Baumes schaute, schärft Brihats. 59, 7, 
ebenfalls beim Baum für ein Götterbild, folgendermaßen ein: 
LingaT{I- vä pratimä vä drumavat sthäpyä yathädi<;aT{I- yasmät, / 
tasmäc cihnayitavyä dir;o drumasyordhvam athavädhalJ,. „W eil 
ein Phallus oder ein Götterbild gemäß der Himmelsrichtung 
(der einzelnen Stellen des stehenden Baumes) aufgestellt wer
den muß, deshalb soll man die Himmelsrichtungen und das 
Oben und Unten des Baumes anzeichnen." Bhavishyap. 1, 131, 
17 nun lautet: LingaT{I- ca pratimäT{I- caivam avasthäpya yathä
vidhi. Ich setze: LingaT{I- ca pratimä caivarri avasthäpyä yathä
dir;am. Da bleibt aber noch das sinnlose caivam. Soll man dafür 
etwa vrikshäd, „vom Baume her beurteilt", vermuten? Viel
leicht ist der Text, soweit er dasteht, richtig und ist einfach 
die zweite Hälfte des <;loka verloren. Der Inhalt jedenfalls 
wird derselbe wie in der Brihats. sein. Vgl. auch Kirfel, Pur. 
Pafical. 92, 84-86 . 

.Ähnliches wie vom Fällen der genannten Bäume hören wir 
von dem zum Opferpfosten (yüpa) bestimmten. An wenigstens 
drei Bäumen muß der Priester erst vorbeigehen und schließ
lich dem betreffenden Baum dies mitteilen und sagen: „Dich 

.schlechtsleben usw„ S. 150), so wenig wie vielerorts Köni�� Menstruie- '\Th q if,p. /),, . 
rende und mehrerlei andere (Frazer 3 III, 3 ff.;/\X, 2 ff.y.f'(_ om Christ- A 'l! { «.,,,,;,. f":1 = 
brand bei den Slaven hören wir: Am Christabendtag wird d r Baum ge-� '.J,..,...AL. 
fällt. Zuerst werfen sie eine Handvoll Weizen an ihn mit den Worten: '-q_��� 
„Glückliche Weihnacht dir!" Der Baum muß nach Osten fallen, gerade·· �J,'it]; 
in dem Augenblick, wo die Sonne im Osten hervorschaut. Ein böses Vor- �� rr+J:: 
zeichen wäre es, wenn e·r nach Westen fiele oder sich in einem andern „ ";f' � 
Baum verfinge·. Wichtig ist auch, den ersten Span nach Hause zu tragen j . -�· 
(vgl. den ersten Span vom Baum für den altindischen Opferp_fosten) . Die . ' fa;,J/ 
Kinder singen Lieder an eine altheidnische Göttin Cotleda, die angefleht J 
wird, die Kühe reichlich Milch geben zu machen. Wenn die Sonne unter- m .J _ 
geht, wird der Julblock hereingebracht, und zwar mit behandschuhten 1� m,tL-. 

H�. Die Hausherrin bewirft den Träger dabei mit Weizen, in welc� 1 ,4-
der erste Span den ganzen Tag gelegen hat. Der Hausherr begrüßt den 
Block mit einem Glas Wein und trinkt auf seine Gesundheit, als ob er eine 
lebende Person sei. Dann wird ein Glas r o t e n  Weins über ihn ausge-
gossen. An manchen Orten beschmiert man das dicke aus dem Herd her-
vorschauende Ende mit Honig. In Dalmatien und anderwärts schmücken 
ihn die jungen Frauen mit r o t e r  Seide, Blumen usw. Eine wichtige Rolle 
spielt überall das Korn und Gebäck daraus. Der Baum ist offenbar ur-
sprünglich eine Art Vegetations-, besonders Korngenie, wie schon die 
Menge Stroh anzudeuten schiene, die diq, , Hausmutter auf dem Zimmer-
boden umherstreut. Frazer,.3 �· 258-264/lJ 
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� hier, o Gott Waldbaum (vanaspate), erwählen wir zum Götter
opfer" (oder ähnlich). Mit einem entsprechenden mantra salbt 
er den unteren Teil des Baumes mit Schmelzbutter (erst vor 
dem Eingraben des Pfostens ebenso den oberen, nach dem 
Wortlaut des Spruchs beide mit Honig) , legt einen Darbha
grashalm an den Baum mit der Spitze nach oben und spricht: 
„0 Pflanze, schütze ihn! 0 Beil, verletze ihn nicht!" So wird 
also der zauberische Grashalm zuerst vom Beil getroffen. Er 
beschwört den Baum, im Fallen weder mit der Spitze den 
Himmel zu ritzen, noch mit der Mitte den Luftraum zu schä
digen. Wenn der Baum in südlicher oder westlicher Richtung 
niederfällt, bewirkt dies laut Äpast-<;r. IX, 20, 4. den Tod des 
Opferers. Den Westen gestattet aber <;atap.-Br. III, 6, 4, 12, 
während es den Süden als Weltgegend der Totenseelen aus
schließt. Als Höhe des Stumpfes wird besonders genannt: daß 
ihn die Achse eines darüberfahrenden Wagens nicht b\riihr�. 
Auf ihm opfert er Schmelzbutter, damit „nicht Unholde daraus 
aufsteigen" (oder: damit „ihm hundert Schosse, tausend den 
Menschen erwüchsen 1)". Der erste Span vom Fällen wird in 
das Loch getan, in das der Pfosten eingegraben wird; denn er 
ist des Baumes tejas (Samenkraft, Lebenskraft usw.). <;atap-Br. 
III, 6, 4, lff.; 7, 1, 8ff.; Äpast.-<;r. VII, l, 9 ff.; 2, lff.; 
Taitt.-S. 1, 3, 5; VI, 3 und 4; Väj.-S. V, 42 usw. Vor der Ein
pflanzung wird der Pfosten mit der Spitze gegen 0 s t e n 
niedergelegt (Äpast.-<;r. VII, 9, 9; <;atap.-Br. III, 7, 1, 3) . Vgl. 
lndra, S. 10. 

Der Schmuck des lndrabaums. 
Nachdem der Baum in der geschilderten festlichen Weise in 

die Stadt oder in das Dorf gebracht worden ist, wird er noch 
besonders geschmückt und dann aufgerichtet. Die Pracht des 
Schmuckes der lndrastandarte ist sprichwörtlich, und beson
ders wenn der sorgfältig bereitete Baum sich endlich erhob, 
entzückte sein Schmuck das Volk, wie z.B. Raghuv. IV, 3 andeu-

1) Die „Unholde" drunten zu halten, dient der auf den Stumpf ge
legte Stein auf der griechischen Insel Siphos (Frazer 3 II, 37), das darauf 
eingehauene Kreuz usw. Die Neubeschossung zu erwecken oder doch sie 
oder Ähnliches vorzutäuschen, tut man bei den Magh in Bengalen rasch 
einen grünen Zweig auf den Stumpf, ebenso auf Halmahera, oder unter 
den Giljaken den schon genannten heiligen Rollschnitzelstecken (ib. 38). 
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r 
tet. Das lndrabanner der Götter, das die Asura vernichtet, ist in 
der Brihats. mit einer Menge Schellen und mit Kränzen, 
Glocken und pitakas geschmückt, im Devipur. mit weißem 
Sonnenschirm, Kränzen, Armbändern (kataka, vielleicht pitaka 
zu l.),  Schellen, Yakwedel, Fächer und Phallen, in Bhavishyott. 
139, 3 mit Kränzen, Sonnenschirm, Glocken, Schellen, pitakas 
und budbudas. Der jedes Jahr auf Erden aufzurichtende lndra
baum trägt als Zier in Brihats. 43, 57 : Sonnenschirm, Banner, 
Spiegel, Pflüge (hala, andere Lesart: phala, Früchte) , Halb
monde, verschiedenfarbige Kränze, Stengel des Bananenbaums 
und des Zuckerrohrs, Figuren von Schlangen (Tigern?) und 
Löwen, pitakas, Figuren von Rindern und Rossen 1) und Bild
nisse der Weltgegendbehüter. In Kälikäpur. 90, 31 ff. sind es: 
Leinwandbilder der Welthüter, eine Menge Glocken und Glöck
chen, Y akwedel, Spiegel, Gewinde, Blumen, Kränze, Perlen
schnüre und wohl pitakas. Das Devipur. nennt nur Stengel 
oder Stämmchen des Bananenbaums, Zuckerrohrstengel, Fahnen 
und andere verschiedene Prachtsachen, Bhavishyott. 139, 15  
bis 22  außer den im einzelnen beschriebenen pitakas Ku1<a
gras, Blumenkränze, Glockr-n und Y akwedel, MBh. 1, 63, 2 1 :  
Duftkränze (oder: Duftmittel und Kränze) , pitakas, Kranz
gehänge (vielleicht eher: Kränze und Laubgewinde, mälyadä
ma-) , die Jainaerzählung : weiße Fahnen 2) , eine Menge Glöck
chen, Kränze und Laubgewinde, Perlenschnüre, Büschel von 
verschiedenartigen Früchten und (/,oyas. Außerdem wird die 
Indrastange in Brihats. 43, 24 mit neuen, noch nie gewaschenen 
Gewändern umwunden, in VishIJ.udh. II, 155, 14 mit glück
haften oder prächtigen ( t;;ubha) Gewändern bekleidet und mit 
Gold, d. h. wohl mit Goldplättchen, beschlagen, in Bhavishyott. 
139, 13 in Badegewänder gehüllt, in Kälikäpur. 90, 32 mit 
Gewändern oder Zeugstoffen umwickelt, in Bhavishyap. II, 2, 

1 ) D. h. wenn man meine .Änderung von gaväkshair in gavaii;vair an
nimmt. 

2) Die Fahnen sind Bild der Länge und Pracht. In Vish1;mdh. I, 146, 
52; Matsyapur. 207, 34 heißt es bei der Beschreihung des für den vrishot
sarga ge,eigneten Stiers: „An welchen er (der im vorhergehenden ge
nannte Schweif) als ein der Fahne (oder: den Fahnen) des lndrabaumeo 
gleichender Streif leuchtet, solche Stiere sind glückvoll." Zwar haben 
beide Texte und Hcat. II 2, p. 988; III 1, p. 1620 in der Wiedergabe aus 
dem Matsyap. i;aktidhvaja-. Aber man muß <;akradhvaja- setzen und mit 
Hcat. -patäkäbhä statt -patäkätJhyä. Der lange, auf dem Boden aufstrei
fende Schwanz des Stiers wird öfters erwähnt, z. B. gleich in der vorher
gehenden Strophe des Matsyapur. 
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8, 87 mit Kampfer duftig gemacht, mit Goldschmuck und ro
tem Gewand angetan. Obgleich die meisten unserer Darstellun
gen den Schmuck des Indradhvaja der Götter und den des 
irdischen gesondert beschreiben, wird damit sicherlich keines
wegs gemeint sein, daß nun der Schmuck des göttlichen nicht 
auch dem menschlichen zuteil werde. So z. B. erwähnen für 
diesen die Brihats. und das Devipur. weder Schellen (Glöck
chen, kirrikini), noch Glocken (ghaIJtä). Glocken und Glöck
chen sind aher auch bei einem irdischen Maibaum von vorne
herein selbstverständlich. Ist der Indradhvaja doch, wie wir 
sehen werden, die Verkörperung eines Wachstumsgottes und 
nichts so bezeichnend für Vegetationsdämonen wie Glocken. 
Spiegel finden wir auch beim europäischen Maibaum, und in 
Indien sind sie hervorleuchtende Glückserzeuger und Unheils
abwehrer. Das gleiche gilt vom Kugagras, der Pflug dient zu 
zauberischen, zu reinigenden Riten und stimmt vorzüglich zu 
einem Gott und Fest der Vegetation, Heilbewirker sind auch 
Bananenstämmchen - wie wir später sehen werden, gehören 
sie besonders dem Vegetationsgott VaruIJ.a an -, Zuckerrohr
stengel und Früchte verschiedener Art, Rind und Roß ge
bühren den Genien der Bodenbebauung und der Zeugung, das 
Pferd auch dem Sonnengott und dem VaruIJ.a, Y akwedel, 
Sonnenschirm, Banner, Kränze, Perlenschnüre, Gewandung 
werden dem Indrabaum gegeben, weil er Indra und der Götter
könig selber ist. 

Große Schwierigkeiten machen die pitakas, die in mehreren 
unserer Quellen erscheinen. V arähamihira beschreibt alle drei
zehn (in 43, 41 ff.) , das Devipur. verstümmelt diese Erklärun
gen. Bhavishyott. 139, 15-22 b ergeht sich ebenfalls in nä
heren Angaben über die einzelnen. Aber sie sind sehr ver
schieden von denen der Brihats. und noch weit unbestimmter. 
Offenbar war allen, ja schon der Vorlage des Varähamihira, 
die Geschichte so nebelhaft wie uns. Utpala sagt nur, die pita
käni seien Schmucksachen, ebenso Hemädri. Wert dürfte vor 
allem die Mitteilung in Bhavishyott. 139, 21 besitzen, daß das 
zehnte pitaka wie ein Penis gestaltet sei ; auch im Devipur. 
ist ja der Indradhvaja, wenigstens der der Götter, mit Phallen 
beh ängt oder wohl eher kerzenhaft besteckt. Auch die vom 
Sonnengott verliehene, einem Wagenrad ähnliche Zierde könnte 
zugleich auf lndra, den ursprünglichen Sonnengott, Bezug ha
ben. Sodann werden alle, mit Ausnahme der drei letzten, bei 
Varähamihira von chthonischen oder von Fruchtbarkeitsgöttern 
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gegeben, was ebenfalls kein Zufall sein dürfte - auch Yama 
ist wohl chthonisch in seiner Urbedeutung, Vii;vakarman gleich 
Prajäpati oder gleich Tvashtar, deutlichen Zeugungsgöttern des 
�igveda. Doch die Erklärungen unserer Gewährsmänner schei
nen mir allzusehr auf Spintisation zu beruhen, also jedenfalls 
auch schon die ihrer Vorlagen. Ich möchte gern, kann aber 
kaum pitaka, wie schon im „Weib", S. 210 unten, einfach in 
seiner gewöhnlichen Bedeutung als Korb fassen, und zwar als 
solchen für Getreide, vielleicht auch für Früchte. Die wären 
bei diesem Vegetationsfest ja sehr am Platz. Vielleicht ist mit 
<f,oya in unserem Mähäräshtribericht etwa das gleiche gemeint. 
l)oya oder <f,ova scheint von dru, Holz, zu stammen; vgl. z. B. 
sruva, Löffel. Drova aber wäre wie eva, „Lauf", gebildet und 
stünde dror;ia nahe. Als Bedeutung von <f,oya wird däruhasta, 
hölzerner Löffel (Schöpflöffel) , angegeben. Besonders wenn 
man an einen Löffel zum Kornschöpfen dächte, aber auch sonst, 
ginge das ebenfalls, mindestens weit besser als Jacobis zwei
felnde Vermutung „Klapper". Würde nun aber der lndra
dhvaja wirklich mit pitaka in der alltäglichen Bedeutung be
hängt, dann begriffen wir nicht, wie man auf jene Phantaste
reien hätte verfallen sollen, und soweit die B:rihats. von den 
einzelnen Deutliches auszusagen weiß, sind es Schmuck- oder 
Bedarfssachen für eine Person, und eine solche ist ja der lndra
baum. Freilich auch die „Töchter" und die „Mutter" des 
lndradhvaja scheinen bloßes Hirngespinst oder wohl eher der 
vermutlich von einer einzelnen Autorität stammende systema· 
tische Ausbau einer einfacheren örtlichen Besonderheit zu sein. 
Davon später. 

Die Aufrichtung und Befestigung des Indrabaums. 

Gewiß schon vor der Schmückung ist der Baum vom Zimmer
mann noch einmal zurecht gehauen worden (B:rihats. 43, 29 a) , 
d. h. wohl : dieser hat unten genügend weggenommen, daß er 
in den Sockel für den lndrabaum (lndrapäda, <;akrapäda) 
hineinpaßt. Dann wird er mit Hilfe von Stricken durch die 
dazu beauftragten Männer langsam und vorsichtig aufgerichtet, 
indem man seinen Fuß in den Sockel hineinschlüpfen macht. 
Praröpayed yantre heißt es in B:rihats. 43, 29 b. Dies und 
yantrer;iotthäpanarri kuryät in Vish1.:mdh. II, 155, 18 wird ein
fach heißen : richte ihn auf in der Vorrichtung zum Festhalten, 
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d. h. im Indrapäda oder <;akrapäda. Das Vishl).udh. fährt ja 
fort: SuyantritaT{t tu tarp, kuryäd grihastambhacatushtayam. 
Durch den lndrapäda wäre die Stange nicht hinreichend fest
gehalten, dem gleichen Zweck dienen „die wie ein Haus darum 
gestellten vier Pfosten". Wir finden sie wieder in den Zitaten, 
die Nandargikar in seiner vortrefflichen Ausgabe des Raghu
vaiµt<a zu IV, 3 aus den Kommentatoren mitteilt. Sie gehen 
zum Teil im Wortlaut auseinander. Ich kombiniere zu: Dhvajii
käraT{t catul_istambharp, puradväre pratishthitam I pauräl;i kur
vanti t;aradi Puruhütamahotsavam (-ve). „Am großen Fest des 
lndra, im Herbst, errichten die Bürger seine Standartengestalt 
mit vier Pfosten, aufgestellt am Stadttor." Am umständlichsten. 
aber kaum recht deutlich, spricht sich da Brihats. 43, 58 aus : 
Acchinnarajju.,,,,, <J,ri<J,hakäshthamätrikarp,, sut;lishtayanträrgala
pädatorar.iam / utthäpayel lakshma Sahasracakshushal_i. 11 Das 
pädatorar.iam wird da dem ( griha)sthambhacatushtayam gleich 
sein. Dies torar.ia ist ganz primitiv, am besten entspräche etwa 
,,Galgen". Vier Pfosten werden im Viereck dicht am und um 
den lndrabaum in die Erde gegraben, oben darüber kommen 
vier Querhölzer, die fest an den Baum anschließen. Diese 
Querriegel ( argala) bilden eine Klammer (ein Mittel festzu
halten, yantra) . Die vier Pfosten dieses Gestells werden wohl 
ziemlich hoch über die Erde emporragen. Wenigstens bekäme 
so der Baum einen sichereren Halt. Der mafica, das Gerüst, in 
dem der lndrabaum in Bhavishyap. II, 2, 8, 88 steht, wird 
das Nämliche sein. Was bedeutet aber mätrikä, „Mütterchen, 
Matrize, Schablone" (s. Kaut. Register unter 'dem Wort) ? 
Laut Bhavishyott. 139, 14 wird der Ort, wo der lndrabaum 
zu stehen kommt, „bezeichnet durch die mätrikä". Wie man 
von vorneherein erwarten darf, dient also ein ständiger beson
derer Platz für den lndrabaum, und fortwährend an diesem 
Ort wäre auch die mätrikä. So wird wohl mätrikä und lndra
oder <;akrapäda das gleiche und ein Gefüge aus widerstands
fähigem, dauerhaftem, gegen rasches Verfaulen gefeitem Holz 
ganz unten am und im Boden sein, rund oder viereckig und 
den untersten Teil des lndrabaumes fest einklammernd. Die 
vier Pfosten des pädatorar.ia oder „Fußgalgens" könnten dann 
nicht ganz gerade hinunterlaufen, sondern müßten etwas schräg 
gegen den lndradhvaja stehen, da ihr unteres Ende sonst ja 
wegen der mätrikii nicht Raum fände. Dies wäre auch an sich 
das Wahrscheinliche, weil sie so eine festere Stütze abgäben. 
�eine Auffassung entfernt sich nun weit von Utpalas pän;;va-
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dvaye miitrikädvayarri{ kiiryam und seinem: miitrikii = torar:ia- '-" 
piir�vasthakiishtham, ebenso von Hcat. II 2, p.  408 Mitte, wo 
ich tf,ridharri miitrikiidar:itf,ai� ca statt tf,ritf,hamiitrikädar:itf,asya 
lese. Da erklärt Hemädri miitrikiidar:itf,au = torar:iastambhau. 
Danach hätten wir also nur einen einfachen, nicht einen Dop
pelgalgen und hießen dessen zwei Seitenbalken miitrikä. Das 
scheint mir mit dem Text unvereinbar, obschon es offenbar 
eine ziemlich alte Auffassung bildet. Auch in der Sache taugt 
sie wenig. In Vish1;mdh. III, 1 17, Satz 21 hat das durch die 
Stadt gefahrene Götterbild eine miitrikä, gewiß um es festzu
halten. Das kann sicherlich kein Gestell sein wie das piidato-
rar:ia, während eine Sockelvorrichtung gut entspräche. Ferner 
lesen wir in Vish1:,:mdh. III, 96, 130 (= Hcat. II 2, p. 844 
unten) : <;ubhe 'hni pürvarri yantrasthiirri tatkiilarri pratimiirri 
ca tiim ! samiitripithikiiji garte (wohl samiitripithikiigarte) j J_p / 
sthapatir vinive�ayet. „An einem glückhaften Tag soll der 
Baumeister das schon vorher in einer Vorrichtung zum Fest
halten befindliche Götterbild in dem Loch, das mit miitrikii 
und Sockel versehen ist, aufstellen." Oder: „in dem Loch, das 
den in der mätrikä bestehenden Sockel enthält," was noch besser 
schiene. 

Nach dem von Utpala zitierten <;loka des Garga halten 
außerdem noch acht nach den acht Himmelsgegenden hin lau
fende Stricke den kostbaren Baum. Jedenfalls sind sie ziem
lich hoch an der lndrastange angebracht. Das PW. sieht in den 
miitrikä die Pflöcke, an die man unten die Stricke festbindet, 
was gewiß verkehrt ist. In Amerika werden die vor jeder Prä
sidentenwahl von den zwei großen Parteien allüberall durchs 
Land aufgerichteten keineswegs niedrigen „poles" - die de
mokratischen sind ein Hickorybaum mit der Rinde und einem 
Wipfel, die republikanischen eine geschälte Fichte oder Föhre, 
beide mit einer Fahne beflaggt, die den Namen des Präsident
schafts- und des Vizepräsidentschaftskanditaten trägt - nicht 
einmal mit gleich guten Fußbefestigungen versehen, von Strik
ken ganz zu schweigen. Aber stürzt der lndradhvaja zu Boden, 
dann hat das furchtbare magische Folgen. Von einer amerika
nischen Wahlfeldzugsstange könnten aber höchstens ein paar 
Menschen totgeschlagen werden. 
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Doppelte Darstellung der Gottheit als Indrabaum und 
als lndra im Bild. 

Der Ort, wo der Indrabaum aufgestellt wird, heißt lndra
sthäna oder <;akrasthäna. Nur Vish1.mdh. II, 155, 1-5 b ge
währt nähere Auskunft über ihn. Gleich im nächsten vom 
Vish:r.mdh. beschriebenen Fest finden wir ganz Ähnliches: „In 
sinnenentzückender Gegend, nordöstlich von der Residenz des 
Königs ( t;ibira), soll er das Haus der Bhadrakäli herrichten, aus 
bunten Gewandstoffen und geschmückt (oder: mit bunten Ge
wandstoffen geziert} . Die Bhadrakäli aber soll er dort auf 
Leinwand malen lassen und verehren" (Vish1;mdh. II, 158, 2 
bis 3 b) . Leider ist auch hier nicht klar, ob in Bhadrakäli
griharri kuryäc citravastrair alamkritam die nähere Bestimmung 
citravastrair zu dem ihr vorhergehenden oder zu dem ihr fol
genden Wort gehört. Auch in Vish"1udh. II, 155, 1 c-2 b :  
Prägudakprava-rJe kuryäc Chakrärtharri bhavanarri t;ubham / 
väsobhiJ.i t;ayanarµ, t;uddhair (Hcat. 15ubhrair} nänärägais ta
thaiva ca könnte man väsobhi/.i zum vorhergehenden ziehen 
und übersetzen: „für <;akra soll er ein prächtiges Haus aus Ge
wandstoffen machen und ebenso ein Ruhelager aus reinen von 
verschiedenen Farben." Auf jeden Fall zeigt der Zusammen
hang, daß sowohl das „Haus" der Bhadrakäli oder Durgä, wie 
das des Indra eine zeitgleiche Umfriedung ist, wenigstens die 
des Indra oben offen. An der Mitte des Bettes für lndra befin
det sich der Standort seines Baums. Auf dem Bett selber lie
gen die auf Leinwand gemalten Bilder des Gottes und seiner 
Gattin, seines rechts, ihres links 1) . Diese Vorbereitung des 
Festes geschieht schon am ersten Tag der lichten Hälfte des 
Monats, und die Verehrung der beiden Gottheiten in diesen 
ihren Bildern geht fort Tag um Tag («i<l. 5 a b ; 20 f.) .  In unge
mein deutlicher ,Weise wird so das Fest als ein Vegetations-

1) In Kalikäpur. 90, 22; 36 wird ein Bildnis nur des Indra gemacht; 
hier aus Gold, aus anderem Metall, Holz oder Ton, natürlich je nach 
Vermögen, und am Fuß des Indrabaums untergebracht. Beide befinden 
sich hier in einem jedenfalls mit Zeltwand oder sonst umzogenen Kreis , 
nnd auch hier empfängt das Bildnis gesonderte Verehrung. - Auf dem 
altindischen Liebeslager liegt der Mann immer an der rechten Seite des 
Weibes. Kath.-Saqih. 20, 6 Mitte u. 9; <;atap.-Br. I, 1, 1, 20; II, 5, 2, 17;  
VI,  3, 1, 20;  VII, 5,  1, 6 ;  Paii<;av.-Br. VIII, 7,  10 usw. In Alexandria wurden 
am Adonisfest Bildnisse der Aphrodite und des Adonis auf zwei Betten 
ausgestellt und neben ihnen reife Früchte aller Art, Kuchen und Grün. 
Frazer 3 V, 224. 
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und Zeugungsfest gekennzeichnet; das Lager der zwei ist ein 
Liebeslager. Wie so oft bei den Vegetationsfeiern, die wir im 
„Käma" betrachtet haben, wird auch hier dieselbe Vorstellung, 
dieselbe Wachstumsmacht doppelt verkörpert: in dem auf 
Leinewand gemalten Bild des Gottes und seiner Gattin 1), beide 
zusammen auf dem Ehebett liegend, und in dem Baum, der 
wohl ursprünglichsten Gestalt der hier gefeierten Wachstums
mach t. Und die innige Zusammengehörigkeit wird auch hier 
durch unmittelbare Zusammenstellung der zwei Formen des 
Wachstumsdämons zum Ausdruck gebracht. Hier sei nur erin
nert an den blumen- und bändergeschmückten Maibaum mit 
einem Strohsack daran, auf dem in effigie ein junger Mann 
und ein Mädchen liegen (Reinsberg-Düringsfeld, Festkalender 
aus Böhmen [Prag 1863], S. 174ff.). 

Daß aber der lndrabaum lndra selbst sei, bekundet sich 
wer weiß wie oft. (:akrasthäna oder Indrasthäna9'<,,Standort des � . � 
lndß� bezeichnet den des lndrabaums, lndrapäda oder (:akra-°fi.ts;V)J,tJl� 

_ �,Sockel des lndra", den 6 Sockel des Baumes, dessen tf� kJ(. · 'd'/!."4 
Fußbefestigung. Die gleiche Bedeutung hat lndra oder <;akra :J,..'3'i /lf) . �· 
in lndraprayä'1)-a (Vi. 30, 6), (:akrapäta, (:akrotthäpana u-d fi O ' - t 

(:akrocchraya (Vishl).udh. II, 157, l; Kälikäp. 20:1„ 43,;a"X_ä� I . �1'!�,.,,,�M-
147),�:rr (:akrakumäri, (:akrajanani, {:akraftftil�m:d · · a-·1 "" . 
kramatrikä (Brihats. 43, 39-40; Hcat. II 2, p. 406; Kälikäpur. 

' .. �,,,. J..,.ß 1 90, 18 f.). (:akra heißt der lndrabaum in Brihats. 33, 20; Vish- ' 
, "''('7':,',r-1 

••dh. II, 154, l; Kalikipur. 90, l; 44. cf. 45; Bhavi,hyott. 139,�2o 'd1' fllt1�7: 
39; (:akra und Giribhid in Bhavishyott. 139, 29, Purarridara, 1'1) Clo.:- a�. 
(:atakratu in Kälikäp. 90, 46, Väsava ib. 48. Entsprechend fin- ��; 3, 3) J 

den wir <;akram utthäpayet in Bhavishyap. II, 2, 8, 82; Hcat. 
III 2, p. 910 unten; 911 oben und Mitte, l'ndram utthäpayanti �![ 
in Kau�ikasütra 140, 7 und Ath.-Pari�. XIX, 1, 7, utthäpyal;i , ..JP.ru L--

Purarridaral;i in Hcat. III 2, p. 911 Mitte, Purandararri utthäpya · / JJa 'U..., 

in Bhavishyott. 139, 34; sthäpayec Chakram in Hcat. III 2, ,<;�)W�. !Jf · 
p. 908 Mitte; sthäpite <;akre in Hcat. III 2, p. 911 unten, /���171t(,._ 
uttishthate und nishidati Vajrapä"Ji/;i (der lndrabaum wird /l/'::!Jt. &.y)j 
aufgerichtet, bezw. niedergelassen) in Hcat. III 2, p. 912 oben. � · 
Der Einwand, <;akra oder lndra sei einfach Kurzform, wäre 
hier nichtig im Hinblick auf all die vielen sprachlichen und 
sachlichen Beweise. Im Augenblick könnte ich auch nur ein 
einziges ähnliches Beispiel mit <;akra anführen: <;akra = 

1) Im Kalikäpur. in dem Bildnis des Gottes allein, das hier wohl nicht 
auf einem Bett sich befindet. 
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(,akradit; (neben lt;äna = lt;änadic) in Garu«i;lap., Brahmak. 36, 
82) 1 ) . Laut Vish1:mdh. II, 156, 23 f. sind all die vielen Mantra 
des Kap. 157 an den Baum (ketu) gerichtet. In 28 (:loka wird 
dieser da in lauter Worten gepriesen, wie sie sonst lndra feiern. 
So heißt es z. B. in (:l. 4: „Du bist der Herr immer ohne Herrn, 
erhebe dich (bei der Aufrichtung gesprochen) , du von den 
Göttern Geehrter." Bhavishyott. 139, 38 betitelt den lndra
baum: „Gott mit dem Donnerkeil in der Hand," „Götterfeinde
töter", Vielaugiger", „Burgenbrecher". Im Mantra beim Nie
dersenken des Mahendradhvaja in Bhavishyott. 139, 40 = 
Kälikäpur. 90, 46 c-47 b redet man diesen an als Puramdara 
und (:atakratu und fordert man ihn auf, wieder (in s

.
einen 

Himmel) zu gehen. Wie Vish1;mdh. II, 157, 3 c d und, daher 
abgeschrieben, Agnipur. 268, 6 c d erklärt, ist eben der lndra
baum der auf der Erde weilende (bhümishtha) Gott selber. 
Wie sehr der Indrabaum als lndra, als eine menschliche Ge
stalt, gedacht wird, sehen wir auch daraus, daß seine Teile 
als sein Kopfwirbel oder Scheitel, sein Gesicht, seine Arme, 
und sein Bauch bezeichnet werden. Einigermaßen ähnlich in 
Nepal : Am Indrafest „figures of lndra with outstretched arms 
are erected all about the city, and are invoked as especialy 
sacred to the memory of deceased ancestors." Oldfield, Sket
ches from Nipal II (1880) , p. 314. Nur die Gorkha haben 
dort den lndrabaum selber bewahrt (S. 319-320) . 

Vielleicht entsprechen nun das Liebeslager der Gottheiten 
zur Seite des Indradhvaja und dessen Zeltumhegung nur einer 
örtlich beschränkten Sitte, ebenso der „Kreis" mit dem lndra
baum und dem lndrabildnis an dessen Fuß. Wie gesagt, könnte 
ich diesen Teil des Festbildes außerhalb von Vish1:mdh. II und 
Kälikäpur. 90 nicht belegen. Aber wir müssen halt auch be
denken, daß wir überall mehr oder minder gedrängte Aus
züge vor uns haben, nirgends eine ausführliche Gesamtbehand
lung. Ob eine solche wirklich vorhanden war, dürfte sehr zwei
felhaft sein. Daß aber unsern verschiedenen brahmanischen 
Beschreibungen mindestens eine eingehendere, vollständigere 
zugrunde liegt, erhellt ganz deutlich. Doch wie dem auch sei, 
der Wesensart des Festes und seiner Gottheit entspricht auch 

1) Ebenso steht Agni für Südosten in Hcat. II 1, p. 63, Väyn für Nord
westen und l<;aka für Nordosten in Agnipnr. 43, 3. Und so öfters von den 
Himmelsrichtungen. Bei den Wochentagen heilh in den Puräi;ias manch
mal der Sonntag einfach Arka, der Montag Soma usw. Aber das alles sind 
vereinzelte und beschränkte Typen. 
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der oben genannte Zug so vorzüglich, daß wir ihn auf keinen 
Fall als etwas Vereinzeltes betrachten dürfen, obschon ja auch 
das lndradhvajafest häufig, ja meistens, viel einfacher wird 
gefeiert worden sein, als unsere Gewährsmänner es schildern. 
Sie reden sämtlich von seinem Verlauf in der Königsstadt mit 
all dem Glanz und Ritus, den die Hofgeistlichkeit und die 
hauptstädtische, ja für das ganze Land Segen oder Verderben 
erzeugende Feier forderte. 

Verehrun� des Indrabaums und Freuden des Festes. ,_ 
Wie schon bei der Hereinführung wird der lndrabaum natür

lich auch bei der Aufrichtung mit Opferdarbringungen und 
Sprüchen verehrt. Nach Brihats. 43, 56 sollen die von 51 dem 
Manu zugeschriebenen Mantras sowohl bei der W assertauche, 
Heimholung und Bekränzung wie bei der Aufrichtung, „An
füllung" (mit der Gottheit) und Niedersenkung des Baumes 
gesprochen werden, und das Devipur. (Hcat. II 2, p. 409 
unten) schließt sich dem an, indem es sagt, die Verehrung 
beim Niederlassen sei die gleiche wie beim Aufrichten. Ähnlich 
gebietet Vishl).udh. II, 155, 23, der nämliche lange Preis, den 
Kap. 157 mitteilt, solle beim Hereinbringen und beim Auf
richten rezitiert werden. Vernünftiger mutet Bhavishyott. 139, 
39 c-40 an, wo bei der Niedersenkung ( visarjana, zugleich : 
die „Entlassung" einer Gottheit am Schluß des Ritus) der 
Spruch den im lndrabaum verkörperten Gott auffordert, die 
Darbringung anzunehmen und nun wieder davon, d. h. wohl in 
seinen Himmel, zu gehen. Genau gleich lautet der Entlassungs
mantra in Kälikäp. 90, 46 c-47 b. Aber diesem Spruch werden 
wohl auch hier noch andere vorhergehen. Es herrscht ja große 
Verschiedenheit in den betr. Sprüchen, obschon Brihats. 43, 
54 f. und Vishl).udh. II, 157, 28 f. gleich lauten. Als Spenden 
an den aufgerichteten Baum nennt Vishl).udh. II, 155, 19 mit 
formelhafter W-ei1dung: Duftmittel, Kränze und Speisen in 
reicher Fülle, 24: Schmucksachen, Gewänder, Sonnenschirm, 
Kränze und Laubgewinde (däman), Bhavishyott. 139, 37 f. : 
Koloquinten, Springkürbisse, Kokosnüsse, Früchte des kapittha 
(Feronia elephantum) , Zitronen, Orangen, allerlei Gebäck und 
Speise, Vishl).udh. 11, 155, 20 f. : allerhand Baligaben, Ver
ehrung der Brahmanen und ständig Tanz und Gesang. Die 
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zwei letztgenannten verstehen sich bei jedem altindischen Fest 
als ein Hauptgottesdienst von selber. Außerdem werden vor 
allem durch den feierlich festlich gewandeten Hofprälaten 
reichlich Feueropfer vollzogen mit Mantras, namentlich an 
lndra 1) . 

Verehrung dieses Gottes und seiner Verkörperung :  des Bau
mes ist natürlich vor allem auch die glänzende Festfeier selber 
mit ihrer rauschenden Musik, dem durcheinander wogenden 
Volk in seinem Festputz, Lustgelärm und sonstiger Bezeigung 
der Gehobenheit, wie besonders die Brihats. und Vish1;mdh. II 
s ie schildern. Auffallen muß die Gesittetheit, besonders wenn 
wir bedenken, daß es ein Vegetations- und Fruchtbarkeitsfest 
ist. Zwar Vish1:1udh. II, 155, 17 gebietet dem Fürsten, an Platz 
um Platz süßen Rauschtrank (madhu) zu spenden, und dieser 
wird seine bekannten Nebenwirkungen nicht verfehlt haben, 
sodaß wohl auch die „Werke der goldenen Aphrodite" und die 
mehrfach erwähnten Lustdirnen nicht leer ausgingen. Aber 
eine nähere Hindeutung darauf erscheint nirgends, wobei frei
lich nicht vergessen werden darf, daß unsere Darstellungen 
mindestens zum größern Teil auf einer Hauptvorlage, wenn 
nicht gar auf einer einzigen Schrift, fußen. Diese aber ließ 
offenbar geflissentlich beiseite, was dem guten Anstand wider
sprach, ein Verfahren, das schon im �igveda weitgehend ge
übt wird. Aber auch vom Sonnen- und lndrafest Pongal wird 
uns meines Wissens geschlechtliche Ausschweifung nicht be
richtet. 

Höhe und Herrichtung des Indrabaums. 

Inmitten all des Opferrauchs und der Gabenspenden, der 
Musik und des Tanzes, des Volksgewimmels und der Festtoll
heit, namentlich der Betrunkenen, der Vorführungen durch 
Mimen und Gaukler und in jüngerer Zeit des nächtlichen 
Feuerwerks ragt der lndrabaum empor. Nicht nur als Bild 
reichen Freudenbringers und kläglichen Sturzes zur Erde oder 
der Vergänglichkeit irdischer Herrlichkeit erscheint er, sondern 

1) Kälikäpur. 90, 38 f. verordnet neben Feueropfern als Darbringungen 
an Väsava und ande,re Gottheiten : „Kuchen usw. mit Balispenden, mit 
Milchreis usw., Schmelzbutter, unentbülstes Korn, Blumen, Dürvägras." 
Ob Väsava hier aber der Baum oder das Bildnis des lndra ist, erfahren 
wir nicht, dürfen jedoch annehmen, daß kein Unterschied gemacht werde. 
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auch als Bild bedeutender Höhe. Belehrend sind da Stellen, 
wie MBh. 1, 70. Hier wird ein gewaltiger Urwald beschrieben, 
und in (:l. 14 heißt es :  „Dieser Wald aber prangte mit seinen 
blütenbedeckten Bäumen, deren Äste ineinander verschlungen 
waren, und die der Standarte des großen lndra glichen." Na
türlich denkt der Dichter auch da an den Schmuck des lndra
baums, aber der Kommentator Nil. hat gewiß Recht mit dem 
zweiten Teil seiner Erklärung : „überaus hoch wie lndrastan
darten." In Ram. VI, 76, 54 wird ein gewaltiger Baum mit 
dem lndrabaum und dem Berg Mandara verglichen. Nach Bri
hats. 43, 2 1 ;  Vish1:mdh. II, 155, 9 f . ;  Hcat. 11 2, p. 405 (d. h. 
nach dem Devipur.) ; Kalikiipur. 90, 14 f. wird dabei der ganze 
Stamm genommen, nachdem man oben vier Fingerbreiten und 
unten deren acht abgeschnitten hat. Die Zahl acht, übrigens 
eine sehr häufige Glückszahl in Altindien, finden wir ja mehr
fach in Verbindung mit dem lndrabaum. Kern meint, es be
ziehe sich auf die acht yäma, in die der Tag zerfalle. Sollten 
die vier die 4 Monate der Regenzeit, und die acht die übrigen 
acht versinnbildlichen? Aber lassen wir das ;  es mag einfach 
eine theologische Tiftelei sein. Der Natur der Sache entspräche 
der ganze Baum mit jeweilig passendem Wegfall besonders am 
unteren Ende. Sollte das Abschneiden am Kopf mit der 
Köpfung der Vegetationsdämonen zusammenhängen? Der 
Pfingstbaum wird wie der Pfingstbutz geköpft. Sartori 111, 
208; Reinsberg-Düringsfeld, Das festliche Jahr 2, S. 84; 197 ; 
Kiima, 56 f. ; 149; Frazer 3 IV, 206-210. Das vom Baum des 
Opferpfostens abgeschnittene obere Stück soll für den cashäla 
verwendet werden, von dem dann später mehr. 

Wie wir gehört haben, finden sich auch bestimmte Höhen
angaben, zunächst 28 hasta bei Garga, der ja auch von Vish
i:iudh. II, 154, 22 als Gesetzgeber für die Feier namhaft ge· 
macht wird. Variihamihira nennt in 43, 1 1  die Überlieferung, 
natürlich die schriftliche (ägama), als seine Quelle, und in 43, 
51 erklärt er, die nun folgenden Mantras seien von Manu ge
mäß der Überlieferung (oder: von Manu laut des Zeugnisses 
der Überlieferung) vorgetragen worden. Wahrscheinlich wird da 
Manu, wie sonst ungezählte Male, aus der Luft gegriffen. Mehr 
Gewicht hat der Name des ja auch von Variihamihira so oft 
aufgerufenen Gewährsmannes Garga. Von diesem bringt Utpala 
zu Brihats. 43, 39-40 Verse mit jenen 28 hasta bei. Bhavish
yott. 139, 13 gibt 20 an. Ein bißchen größer sind die zwei 
Grundmaße in Bhavishyap. II, 2, 8, 84, die dann je nach dem 
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Stand des Stifters verlängert werden. Aber diese Quelle fließt 
in jeder Hinsicht auf so bedenklichem Boden, daß wir aus ihr 
wenig Sicheres schöpfen können. In Kälikäpur. 90, 16 f. laufen 
die Höhenangaben je nach rite, cum laude, magna cum laude, 
summa cum laude von 33 bis zu 78 engl. Fuß. Als selbstver
ständlich dürfen wir von vorneherein annehmen, daß man als 
Verkörperung des großen, herrlichen Gottes auch einen großen, 
herrlichen Baum ausgewählt habe, und schon Angeführtes und 
das Bhäratiyanätyai;;. stützen diese Annahme. Den wird man dann 
schon früh in mannigfacher Weise zugerichtet und vor allem 
geschmückt haben. Namentlich die Überladung mit allerhand 
daran befestigten Dingen stößt unser Gefühl ab. Aber eines
teils unterscheidet sich ja das ästhetische Empfinden der Pri
mitiven stark von unserm ; „einfache" Menschen sind meistens 
nicht für das „Einfache". Und sodann walten beim Maibaum 
Vorstellungen aus magisch religiöser Welt. Uns schiene da der 
Baum allein, höchstens etwa mit Früchten, Ähren, Pflugfiguren 
und Blumenkränzen behängt und wenigstens die Krone unver
sehrt das würdigste Sinnbild zu sein. Aber schon unsere Weih
nachtsbäume könnten uns belehren. In Chicago sah ich sogar 
einen, der mit Dollarscheinen geschmückt war. Auch hier ana
logischer oder sympathetischer Zauber? Wie sehr man in Eu
ropa die dem lndrabaum entsprechenden Maibäume zurecht
stutzte und herausputzte oder dies noch tut, erfahren wir vor 
allem aus Mannhardts „Baumkultus". Hier nur eine Stelle : 
„Städtische Maibäume, vorzüglich in England, hatten vielfach 
eine Form angenommen, welche die einfache Grundgestalt kaum 
noch erkennen läßt. Der Vergleich datierbarer Abbildungen . . . 
läßt . . .  deutlich die allmähliche Entwicklung aus einer Urform 
zu ihren Spielarten von Stufe zu Stufe verfolgen. Danach er
gibt sich als der den meisten Sproßformen zugrunde liegende 
Haupttypus der folgende. Der Schaft des Maibaumes erhob sich 
auf einem künstlichen, mit Gras bewachsenen Erdhügel, auf dem 
der Reigen statt hatte. Dieser Erdhügel ward dann vielfach 
durch eine Einzäunung gegen Beschädigung . . . oder durch 
Zimmerwerk oder Steine an den Seiten gegen das Zusammen
sinken gesichert und bekam dadurch mehrfach eine polygone 
Form; auch ließ man ihn wohl in mehreren Terassen empor
steigen . . .  Die Spitze der unten abgeästeten Maistange bildete ur
sprünglich die lebendige Krone des Baumes selbst . . . später viel
fach ein angebundenes Bäumchen oder ein Blumentopf, in den 
ein lebendes Bäumchen gepflanzt war . . . Unterhalb des Wipfels 
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waren Banner und Flaggen angebracht . . . sodann viele bunte 
Bänder; schließlich ein Kranz oder mehrere Kränze über die 
Äste der Krone gehängt . . .  oder lotrecht an Nägeln am Schafte 
herabhangend oder endlich in horinzontaler Lage den Baum 
umgebend. In diesem Falle pflegte der unterste Kranz der 
größte und breiteste, jeder nach oben hin folgende kleiner und 
schmaler zu sein. Die Zahl dieser Kränze oder blumenumwun
denen Reifen, die an oberhalb am Stamm zusammenlaufenden, 
den Speichen eines Rades gleichenden Schnüren befestigt 
waren, machte 2-3 aus . . .  zuweilen wurden sie so stark, z. B. 
zu Necton in Norfolk Pfingsten 1817, bis auf 20, vermehrt, so
daß sie bis auf Manneshöhe vom Boden . . . fünf Sechstel des 
ganzen Schaftes umspannten . .  . Von diesen Kränzen hingen 
ursprünglich v e r  g o l d e t e Eier als Sinnbilder des neuer
wachenden Lebens herab . . . später wurden dieselben, unver
ständlich geworden, durch vergoldete Bälle von Holz oder 
Metall ersetzt . . .  Unterhalb der großen Kränze setzte sich die 
spiralförmige Umwindung des Stammes mit einer eng an die
selbe angeschlossenen Guirlande bis auf den Erdboden fort . . .  
Hieraus entwickelte sich meines Erachte�1 die bunte, s p i  r a 1-
f ö r m i g e B e m a l u n g oder Beschälungt'"tieler deutscher und 
englischer Maibäume" (S. 175-177) . 

Dieser letzte Satz enthält wohl Verkehrtes. Ist den Pri
mitiven das Spiralförmige = vulva, wie Winthuis andeutet, dann 
dürfte die spiralförmige Abschälung das Ursprüngliche und die 
Umschließung durch das weibliche Geschlechtsglied darstellen, 
natürlich am zeitenfernen Anfang. So sind die ein paar Fuß 
hohen heiligen Gerten oder Stöcke der Ainu und der Giljaken 
am oberen Ende in spiralförmige Späne (spiral shavings) 
zurechtgeschnitzelt. Frazer 3 Vill, 185; 186, Anm. ; 192 ; 196. 
In Kama, S. 201 haben wir gehört, daß mit so ausgeschnitzel
ten Weidenstecken in Japan die Buben am Fest der phallischen 
Gottheiten umherliefen und die jungen Frauen damit schlugen, 
ihnen Fruchtbarkeit zu bewirken. Die Giljaken pflanzen solche 
Stecken mit spiralförmigen Schnitzelspänen als W achstumszau
ber auf den Stumpf des eben gefällten Baums, wie wir soeben 
vernommen haben. Die Stecken sind jedenfalls phalloktenisch, Jt 
androgyn, indem die Schnitzelspäne das Weibliche verkörpern./\ 
In Schweden und Norwegen ist die zu Johannis aufgerichtete, 
mit frischem Laub, Bändern usw. behängte Maistange zierlich 
abgeschält und mit g e r o 1 1  t e n H o l z  s p ä n e n  umwickelt, 
Rein�,berg-Dürin

,
gsfe{_d, Das festl. Jahr 2 228. Man wird sich kaum . . . ' 
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enthalten können, die sonderbaren Holzspänerollen ebenso auf-
/\ zufassen, also in dem Baum ein androgynes Wesen zu sehen�t/ 

Für den Schönheitszauber malen sich die Tänzer der Trobriand
inseln s c h w a r z e  Spiralen auf Stirn und Wangen (Malinowski, 
Das Geschlechtsleben der Wilden usw. 242) . 

Nun beschränkt sich aber die Gleichung Spirale = Vulva kei
neswegs auf Naturvölker. Ich erinnere nur an lat. vulva (ur
sprünglicher volva) von volvere drehen, winden, an meine Be
merkungen über „Muschel" für Vulva und über die Glückswir
kung der „Windungen" beider (auf S. 233 des Käma) und an das 
ebenso gebrauchte Wort „Schnecke", an unser „Schraube'' 
= Vulva, sowie an „Schraubenmutter" und „Mutterschraube", 
wo „Mutter", wie noch heute im Volksmund, natürlich das weib
liche Geschlechtsglied bezeichnet, und an das „Gewinde" der 
Schraube. So dürfte auch die s p i r a l f ö r m i g e Abschälung 
oder Bemalung des Maibaumes als eines Phallusbildes ursprüng
lich die ihm für sein Werk der Befruchtung so nötige Kteis 
darstellen und jene dann zu der spiralförmigen Umwindung 
geführt haben. Vergessen wir auch nicht, was Forscher auf die
sem Gebiet festgestellt haben : der p r i m i t i v e n  Vorstellung 
ist Ähnlichkeit Identität, das uns als Symbol Geltende die 
betr. Wirklichkeit selbst - sie kennt nur Konkretes. 

Die Töchterchen und die Mutter des Indrabaums. 

In einsamer Größe aber erhebt sich der europäische Fest
baum. Nicht anders steht es in Altindien an den vielen Lite
raturstellen, die den lndrabaum erwähnen, und nicht anders 
in all unseren näheren Beschreibungen oder Vorschriften, aus
genommen in Brihats. 43, in dem wohl aus ihr schöpfenden 
Devipur. und im Kälikäpur. Nach den beiden ersten stehen 
beim lndrabaum seine sieben oder fünf, nach dem Kälikäpur. 
seine fünf „Töchterchen" (<;akrakumiiryal;i) von verschiedener 
Größe und in deren Mitte die „Mutter" des lndrabaums, in der 
Brihats. und im Devipur. um ein Achtel höher als all die Töch
terchen oder Mägdlein. Mit der Mutter des lndrabaumes zusam
men ergäben die sieben Töchterchen wieder die schon bespro
chene Acht und die fünf mit der Mutter die Zahl der sechs 
Jahreszeiten späterer Zählung, während fünf und sieben den 
Jahreszeiten älterer Einteilung entsprächen. Ebenso sind sechs 

108 







der Monate des ayana oder des Sonnenlaufs von einer Sonnen
wende zur andern. So stünden beim Sonnengott lndra die von 
ihm erzeugten Jahreszeiten und Monate. „Mutter" darf man 
kaum so genau nehmen, in den Mythologien wirren sich oft 
Mutter, Schwester, Tochter und Gattin eines Gottes durchein-

'"' 
ander, ist eine bestimmte Göttin bald das eine, bald das anderej'. 
So könnte die Mutter des Indrabaumes ursprünglich seine Gat
tin gewesen sein. V i e l l e i c h t aber verdankt die Mutter ihr 
Dasein einer versprengten Erinnerung an uralte Zeit, wo der 
Vegetationsbaum als weiblich galt. Davon dann später mehr. 
Dann wäre die „Mutter des lndra", entwicklungsgeschichtlich 
angesehen, wirklich seine Mutter. Aber wie sich das alles auch 
verhalten möge, ich möchte schier in dem ganzen Abschnitt 
von den Töchterchen und der Mutter, trotzdem daß Brihats. 
43, 39 behauptet, Manu habe sie geboten, nur eine Theologen
symbolisterei sehen. Verwirklicht hat man sie wohl höchstens 
vereinzelt, sonst müßte sich doch irgendwo an anderer Stelle 
eine Spur dieser Töchterchen und dieser Mutter zeigen, denn 
sogar die Wörter „lndras Tochter" (oder: „Mägdlein") und 
„lndras Mutter" kommen meines Wissens sonst nicht vor 1) . 

1) An und für sich freilich wären die acht oder sechs Nebenbäume nicht 
unmöglich. In der Herrschaft Zdechovic werden zu Pfingsten zehn junge 
Fichten aus dem Wald geholt und auf dem Dorfplatz aufgestellt ; neun 
im Kreis herum und in deren Mitte eine bedeutend höhere. Die Kronen 
sind mit Bandschleifen und Blumensträußen geziert. Am Sonntag nach 
Pfingsten wird ein zweitesmal unter den Maien getanzt und gesprungen 
und wirft man zuletzt unter schmetternden Tuschen die Bäume um. 
Reinsberg-Düringsfeld, Festkalender aus Böhmen, S. 258. Auf der Herr
schaft Neupilsen werden zum Pfingstfest drei ebenso geschmückte Fichten 
nebeneinander aufgestellt und an einer Querstange mehrere lebende Frö· 
sehe aufgehängt (ib. 260) . Diese Tiere finden sich ja auch anderwärts in 
der Welt,1 auch in Indien, als Regenzauber, besonders wenn sie geköpft 
werden0tAuch ein Ritus beim Agnicayana kann gewiß nur ein Regen
zauber �ehi: Der Adhvaryuprie·ster fährt mit einem Bambusrohr, an dessen 
Spitze eine Avakäpf!anze, ein Rohrzweig und ein Frosch befestigt sind, 
über den Hochaltar hin. Weiteres in S. 224, Anm. 1. Alle vier sind 
Wasserdinge nnd Wasserzauber. Die auch von abendländischen Gelehrten 
übernommenen altindischen Deutungen treffen nicht das Richtige. Siehe 
Taitt.-Sa:rµh. V, 4, 4, 2 f.; Maitr.-Sa:rµh. III, 3, 5; Käth.-S. · XXI, 7; Apast.-

"'--� <;rautas. XXVII, 12, 7 usw. Auch anderwärts in Böhmen erscheinen meh
rere Tannen oder' Fichten mit der größten in der Mitte (Reinsberg
Düringsfeld, ib. 260). Noch bedeutsamer ist die Nachricht in Oldfield, 
Sketches from Nipal (d. h. Nepal) II, S. 319-320. Am Indrafest errichten 
die Gorkha eine Bannerstange von 80 Fuß Höhe mit einer großen r o t e n 
Fahne, auf die eine Anzahl „indischer Symbole" (Hindu symbols) usw. 
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Die Nachtfeier und die Festpflichten des Königs und 
seiner Hauptberater. 

Indische Feste pflegen in der Nacht ihren Höhepunkt zu 
erreichen, und immer wieder finden wir die Vorschrift der 
„Vigilie" (jägara[JJa}) hei religiösen Feiern. Beim lndrafest 
fällt die große Nachtfeier auf die Nacht vom 11 .  auf den 12.  
der lichten Monatshälfte. Obendrein sagt Vish1;mdh. II, 155, 
15 c ff., am Elften finde das jägara1Ja und am Zwölften die 
Aufrichtung statt, ebenso Brihats. 43, 29; 38. Man erwartet 
aber doch wohl eher die Nacht n a c h der Aufrichtung. So 
wird die Sache denn auch vom Devipur. dargestellt (Hcat. II 2, 
p. 409, Z. 6 ff.) , ebenso von Bhavishyott. 139, 27, nur soll 
hier dann alle Nächte, in denen der Baum stehen bleibt, 
Vigilie sein, was indischen Gepflogenheiten entspräche. 

Auch diese Vigilie, ja namentlich sie, ist eine frohe Feier 
für das Volk. Es ergötzt sich an Tänzen, Gesangvorträgen, 
schauspielerischen Aufführungen, wie Vish1:mdh. II, 155, 17 
angibt, gewiß auch an Gauklerstücken, Ringkämpfen usw., 
wie sie bei religiösen Festen Sitte waren. In verhältnismäßig 
sehr neuer Zeit, aber jedenfalls nicht erst in der des Col. Tod, 
kamen die beliebten, offenbar von den Italienern eingeführten 
Feuerwerkswunder hinzu. Vor allem aber wurde die Nacht
feier durch den schon besprochenen Rauschtrank belebt, ihn 
spendete wie in früheren Zeiten Europas dem Volke die hohe 
Obrigkeit. Ein Gehen konnte man's freilich auch hier kaum 
nennen; der Staat, indisch geredet: der König, hatte ja seine 
„Zuckerstengelpresse der Steuern'\ sich schadlos zu halten, 
wenn nicht gar, wie uns Kautilya das so anschaulich vorführt, 
sein Monopol des Spirituosenhandels, durch das er aus dem 
verschmitzt gekräftigten Sauflaster die unentgeltlich geflosse-

gemalt sind. Der Ausdruck scheint ein verschämter zu sein. Um die große 
Stange stellen sie zwölf kleinere umher. Die heutige Deutung der Banner
stange ist natürlich verkehrt, bemerkenswert aber, daß bei den Gorkha 
gerade das Wesentlichste: der Baum, erhalten ist, sonst aber nicht in 
Nepal. Die zwölf kleineren Bäume dürften die zwölf Monate verkörpern. 
Ein wunderliches Mißverständnis könnte in Hopkins, Epic Mythology, 
S. 125 den Leser irreführen. Er sagt da, zwei lndradhvaja würden in 
Riim. II, 77, 25 und VI, 45, 17 vorgeführt. Sie kommen auch anderwärts 
vor, z. B. in MBh. IX, 12, 24. Überall aber haben wir da halt z w e i  
M ä n n e r, die mit lndrabäumen verglichen werden, so müssen natürlich 
auch diese im Dual stehen. Als Beispiel diene die letztgenannte Stelle: 
Yugapat petatur viräv ubhäv lndradhvajäv iva (nämlich im Kampf) . 
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nen Tropfen reichlich bezahlt bekam�Yish1.mdh. III, 1 17, Satz 
30 verordnet noch: „Und zur Zeit der Vorführungen (von 
Schauspielen, Tänzen, Ringkämpfen, Gauklerstücken usw.) soll 
er das zuschauende Volk durch Beschenkung mit Kränzen, 
Betel, Salben usw. ehren." Das Kapitel malt das allgemeine 
Bild eines religiösen Festes. Ja, sogar den unsichtbaren Zu
schauern, d. h. den Geisterwesen (bhüta), soll er da nach allen 
Gegenden und Zwischengegenden hin, von der Bühne hinaus 
gesehen, „Speise u. dgl. mehr mit Wasser, Früchten, Blumen, 
in Fett gebackenen Kuchen aus Sesammehl und Zucker 
(palala), Ullopikäkuchen und Zuckerwerk hinstreuen." 

Wir sehen also, das Volk hatte zu solchen Zeiten Lust, der 
König aber Last. Ja, nicht nur er von den Reichsgroßen. Vor 
allem laut Brihats. 43, 30 entfaltete beim lndrabaumfest in der 
Residenzstadt der Hofprälat die glanzvolle Würde seines Am
tes und brachte reichlich Feueropfer dar. Sonst jedoch hatte 
er auch die Bürde seiner Stellung ; fasten mußte er. Zusammen 
mit ihm aber auch der Astrolog, der Reichskanzler und der 
König selber. Auf ihnen lag die Verantwortung für das Heil 
des ganzen Landes, wie denn auch nach der altindischen An
schauung letzten Endes der Fürst alles Glück und Unglück 
seines Reiches erzeugte ; sie mußten nüchterner und wacher 
Seele acht geben, daß alles nur Mögliche für das Gedeihen des 
Landes geschah. Wie da an allen Ecken und Enden das Unheil 
drohte, ersieht man ja aus unsern Texten, und Dutzende von 
Stellen mit ähnlichen oder gleichen Unheilsvorzeichen, ja nach 
indischer und überhaupt urtümlicher Anschauung : von Unheil 
e r z e u g e n d e n  Dingen könnten neben unsern mantischen 
Prunkstücke zugestellt werden, manche noch eingehender und 
phantasieschwelgerischer. Aber das ergäbe eine Abhandlung für 
sich und dabei kaum etwas wesentlich Neues, obschon vielleicht 
manche nicht uninteressante Parallele zu abendländischem 
Aberglauben. Auch Kam;;ikasütra 140 und besonders Ath.
Parii;; . XIX tischen natürlich in ihrer übrigens wenig einträg
lichen Behandlung des lndramahotsava die Portenta bei dieser 
Feier auf und gebieten, daß der König und der Brahmane, 
d. h. der Hofprälat, gebadet, in neuer, noch nie gewaschener 
Gewandung, duftig gesalbt, in der für gottesdienstliche Riten 
nötigen Verfassung und asketischer Begehung hingegeben, 
fasten und opfern sollen. Ihr tapas strömt denn auch als zau
berische Kraft der Abwehr und des Segens mystisch hinaus 
in Stadt und Land. Der Astrolog sodann muß aufpassen wie 
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ein Hechelmacher, daß ihm ja keines der von den Texten ge
nannten Omina entgehe, und der Purohita hat sofort, wo es 
nötig ist, mit Auslösch- oder Sühneriten ( qänti, präya<;citta) 
einzugreifen. 

Die Wegschaffung des Indrabaums und das Festdatum. 

Aber trotz der mantischen, religiösen und wirtschaftlichen 
Wichtigkeit des lndrabaums hat dessen Herrlichkeit nur kurze 
Dauer; All die Pracht wird rasch in Staub und Kot gestürzt, 
was die altindische Literatur häufig hervorhebt. Wie wir von 
vorneherein annehmen müssen, läßt man ihn wohl mit Hilfe 
von Stricken oder Seilen zu Boden. Dies wird gemeint sein, 
wenn es heißt, er falle nieder rajjumukta {Räm. VI, 46, 17) 
oder muktarm;mi (ib. IV, 17, 2) . In MBh. VII, 94, 70 (Mbh. 
K. VII, 143, 1) stürzt er zur Erde yantranirmuktabandhana und 
den Erdboden ertönen machend. Das könnte heißen: „nachdem 
seine Bindung von der Vorrichtung zum Festhalten gelöst 
worden ist," also wohl einfach: nachdem er von der festhalten
den mechanischen Vorrichtung gelöst worden ist. Oder: „nach
dem seine Stricke von der {sie haltenden) Vorrichtung zum 
Festhalten gelöst sind." Vielleicht aber ist in all diesen Stellen 
nur die Rede von den Stricken, die den Baum im Stehen halten. 
Sonderbar mutet es uns an, daß er bei Nacht niedergelassen 
wird (Bhavishyott. 139, 39; Hcat. II 2, p. 409 ; III 2, p. 912 ;  
Kälikäpur. 90, 52 f.) ; denn das Niederstürzen des lndradhvaja 
wird öfters als unheilvoll bezeichnet, und die Nachtzeit stei
gert bösen Zauber. Man könnte meinen, bei Nacht, namentlich 
zu der Zeit, wo kein Verkehr mehr ist, könne weniger leicht 
jemand verletzt werden. Aber von vorneherein/, dürfen wir an
nehmen, der m a g i s c h e Schaden solchen Anlilicks werde den 
Grund bilden. Das geht auch aus Kalikäpur. 90, 52 ff. hervor. Der 
König darf nicht sehen, wie der lndrabaum niedergelassen wird 
(Hcat. III 2, p. 911) so wenig wie z. B. eine Mond- oder Son
nenfinsternis oder ein Portentum {Kälikäpur. 91, 57 f.) . Sieht 
jemand einen Indrabaum im Traum niederstürzen, so bringt 
das dem Fürsten den To·d und dem Träumenden Unheil. Nege
lein, Traumschlüssel II, 139; 356; 358. 

Vom letzten Schicksal des Baumes oder Gottes redet zu
nächst nur unsere ausführlichste Darstellung, nämlich Vish-
1;rndh. II: in 155, 26 c-27 wird er von Elefanten an einen Fluß 
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gebracht und von diesem davongeführt, eine Schluß-Wasser
tauche und eine Entledigung, wie wir sie in der häufigen indi
schen Sitte kennen, das Bild der Gottheit am Ende des Festes 
oder des Ritus ins Wasser zu werfen, und zugleich eine an die 
Schiffbestattung des Gottes oder Helden erinnernde Verab
schiedung : auf dem Leben gebärenden und Fruchtbarkeit brin
genden Wasser zieht der Lehen und Fruchtbarkeit wirkende 
Sonnen- und Vegetationsgott im Tode davon, aber zu neuem 
Leben und neuer Lebenzeugung. Ja, der Mantra von Kälikäpur. 
90, 52-54 bittet den lndrabaum, der auch hier nach seiner 
Herabnahme ins Wasser geworfen wird, und zwar in ein „un
ergründlich tiefes", er möge das Jahr lang zum Gedeihen der 
Welt in dem Wasser bleiben, gewiß Regen und Fruchtbarkeit 
erzeugend, harrend, bis er übers Jahr in seinem Nachfolger 
wieder in Licht und Jubel ersteht ; ist er doch lndra selber.e.) 

Die Frage nach der Z e i t der Niedersenkung läßt sich am 
besten im Zusammenhang mit der Zeit des Festes überhaupt 
behandeln. Am häufigsten wird es in die lichte Hälfte (die 
erste) des Praushthapada oder Bhädrapada verlegt (Mitte 
August-Mitte Sept.) .  Nur diese Angabe in Vish1:mdh. IJ, 152, 
4 ;  Hcat. III 2, p. 767 Mitte ; Kälikäpur. 90, 16, vgl. 4, und im 
Ath.-Pari�. Kau�ikas. 140, 2-3 sagt: „Im Proshthapada in der 
lichten Hälfte oder im Ä�vina der Auszug (in den Wald, um 
den Baum zu fällen, pravet;a) , in Verbindung mit (dem nak
shatra) (:raval).a die Aufrichtung." Genaueres bringt vor allem 
Vishl).udh. II, 154 :  die Feier beginnt nach (:1. 4 am 1. der hellen 
Hälfte mit der Herrichtung des Ortes, des Bettes und des Bildes 
und mit dem Anfang der Verehrung des Indra und seiner Gat
tin. Am 8. wird der Baum in die Stadt gebracht (155, 9; 14) ,  
vom 8.-12. verehrt (14 f.) , am 12.  aufgerichtet (18) , dann vier 
Tage lang in seiner aufgerichteten Herrlichkeit verehrt (�4 f.) , 
am 5. Tag nach der Aufrichtung, also am 17. des Monats und 
schon am Anfang der dunklen Monatshälfte herabgenommen. 
Ebenso Brihats. 43, wo aber kein Wort von Bild und Bett ver
lautet (23 ; 38; 67) . Am 4. Tag, gewiß nach der Heimholung, 
also am 12. des Monats, findet in Brihats. 43, 51 auch die 
„Anfüllung" (mit der Gottheit) statt, ausdrücklich am 12. das 
gleichbedeutende adhiväsana in Kälikäpur. 90, 20. Auch in 
Bhavishyap. II, 2, 8, 82 und Kälikäpur. 90, 24; 43 wird der 
lndrabaum am 12. der lichten Hälfte des Bhädrapa aufge
stellt, und an diesem Tag findet nach Apte der (:akrotsava 
statt. Bhavishyott. 139, 9 aber hat nur varshänte „am Ende der 
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Regenzeit" oder vielleicht eher: „innerhalb der Regenzeit", 
vgl. 7 :  in der Regenzeit wurde das lndrabanner von Vasu zur 
Erde herabgebracht. In c;l. 13 kommt aber <;rävm_ie hinzu „im 
(:rävana" (Jul1i-August) . Wahrscheinlich sollte man aber 
{:rava�e, „unter dem Sternbild (:raval_la" lesen, was besonders 
auch zum Kauc;ikasütra stimmte. Brihats. 43, 38 sagt: unter „(:ra
val_la oder auch einem andern Mondhaus," Bhavishyott. 139, 
39 befiehlt die Verehrung vom Mondstand im (:raval_la bis zu 
dem in Bharal_li, Kälikäpur. 90, 43 f. die Niedersenkung unter 
Bharal_li, die Aufrichtung unter (:raval_la 1) . Das Devipur. (Hcat. 
II 2, p. 408, Mitte) verordnet, daß die Aufstellung am 8. c;ukla 
Praushthapada oder Äc;vina (Sept.-Okt.) erfolge. Nach den 
Angaben der zwei großen Epen wurde die Standarte sieben 
Tage vor dem Vollmond, und zwar des Ä«<vina, laut MBh. 1, 63, 
20 am Tage nach ihrem Einzug in die Stadt, errichtet und dann 
am Vollmondstag zur Erde niedergelassen (s. mein „Weib im 
altind. Epos", S. 220, Anm. 3 ) .  Verehrung des Gottes sieben 
Tage lang befiehlt auch Kälikäpur. 90, 41. Von wo an, ist aber 
hier nicht genügend deutlich. Eingehend mit dem Datum unter 
besonderen Umständen beschäftigt sich Hcat. III 2, S. 907 ff. 
Laut der Zitate auf S. 907 kommt das lndrafest, falls ein zwei
ter Monat Äshä9ha (als Schaltmonat) sei und Vishl_lu also erst 
karkatake (wohl im (:räval_la) einschlafe, beim Stand der Sonne 
im Löwen, also im Bhädrapada, bezw. im (:räval_la. Dagegen 
bringt S. 908 ein Zitat aus Viriiicya : wenn Vishl_lu erst karka
take einschlafe, werde es im Ä«<vina gefeiert, sonst einen Monat 
früher. Damit stimmt so ungefähr die Zeit in einem Zitat aus 
Satya (S. 908). Im allgemeinen aber gilt wohl : Dväda<;yäl[t tu 
site pakshe mäse Praushthapade tathä / {:akram utthäpayed 
räjä Vi�va - {:ravm_ia - Väsave, also am 12. der hellen Hälfte 
des Praushtapada unter den Mondhäusern Uttaräshä9hä 2) ,  
(:raval_la oder Dhanishthä (910 unten, aus dem Brahmäl_l9apur.) . 
Hemädri fügt hinzu, wenn der 12.  in das erste Viertel des 
Mondstandes in (:raval_la falle, sei dies das Allerglückhafteste, 
und zitiert dann: „Wenn der Mond seinen Anfangsstand in 
(:raval_la hat, richte der Fürst den (:akra auf und im letzten 
Viertel des Standes in Bharani und in der Nacht, wenn man 
schläft (supte), lasse er ihn nieder . . .  Man lasse (:akra, den 
Gott, so hinfallen, daß es der König nicht sieht. An einem 

1) Regnet's d a, clann einen Halbmonat lang. Agnipur. 127, 19. 
2) Die Vii;;ve deviis sind Regenten der Uttaräshät)hä. 
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Sonntag oder an einem Dienstag 1), am Tag einer Geburt oder 
eines Todes (wohl in der königlichen Familie) oder bei einem 
Portentum wie Erdbeben usw. mache man den (:akra nicht 
fallen �). "  Dann S. 911 Mitte, von V :riddha-V asishtha: Candra
grihagate bhänau yadä svapiti Ke<;ava/.i I <;a<;iputragrihe bhänau 
na cotthäpyal,i Purarridaral,i. Hemädri erklärt: Candragriharri 
Karkatakal,i, <;a<;iputragriharri Kanyä. Man wird sa statt na 
lesen müssen ; denn es folgt, mit athaväha eingeführt, also vom 
selben Autor: Dviräshätf,he ca Kanyäyäm (im Ä�vina, kaum im 
Bhädrapada) <;akrarri notthäpayed yadi I räjiio räjyarri vina
<;yeta prajä caiva nipi<f,yate. II Käle tu sthäpite <;akre cirarri 
j"ivati pärthival,i I prajänärri cotsvaväd evarri bhaved rikshavatt 
(l. riddhavati reich an aufgespeichertem Korn) kshiti1;i. II Auf 
S. 911 ,  letzte Z. bis 912 bringt Hemädri dann von Garga bei : 
Sirriharri gate dinakare sitacärupakshe I Haryädyapädam (das 
erste Viertel des Mondstandes in <;raval).a) upagaccati vai 
<;a<;ärike uttishthate vividhamandiravrindabandho (l. - band
hur? Oder vividhamm:itf,anavrindabandho? ). II Yämyäm tato nif;i 
(in der Nacht unter Bharal).i) nishidati Vajrapär;iil,i. Also auch 
hier Bhädrapada, soweit ich sehe. Auf S. 912 Mitte kommt 
hinzu (aus dem Devipur) : „Das Fest des (:akra aber ist im 
Bhädrapada zu feiern, wenn die Sonne im Löwen steht, und 
zwar am 12. der lichten Hälfte, unter dem Mondhaus <;rava�a. 
Sein Niederstürzen aber  sei unter Bhara�i am 9. des Äc;vina. 
Nachdem man die Heilighehre (die Durgä) verehrt hat, soll man 
ihn sofort niedersenken (entfernen) ." Also auch eine längere 
Festdauer als die gewöhnliche kommt vor (auch im Kälikäpur. 
scheint s\ie länger zu sein) . Hillebrandt, Ved. Mythol. 2 II, 
S. 226, Anm. erwähnt, auf Wilson fußend, das einzige dem 
Indra gefeierte Fest im jetzigen Hindukalender falle auf den 
12. oder 13. Bhädra, also „genau in die Mitte der Regenzeit", 
Indra werde aber K:rish�a untergeordnet. Ich wüßte von gar 
keinem Fortleben unseres wenigstens noch zu Col. Tods Zeit 
überall im Radschputenland gefeierten Indrafestes in der Ge
�enwart. Auch Oldfield sagt vom Indrafest : lt is peculiar to 
Nipal, no festival of the sort occurring in the plains of lndia 
(II, 312) . Das dort beschriebene ist aber sehr entartet und, wie 

1) Sowohl Mars, wie die Sonne sind ja unheilvoll, daher auch ihre 
Tage. 

2) Kälikäp. 90, 47 f. In Hemädris <;akral[l prasädayed deval[l yathii 
rc11a na pai;yati ändere ich also prasädayet in prapätayet, und am Schluß 
lese ich <;akral[l naiva pradhvarrzsayet (statt prat;al[lsayet}. 
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schon erwähnt, außer bei den Gorkha indrabaumlos. Andere 
Angaben, namentlich die des Epos, rücken die Feier sogar ans 
Ende der Regenzeit herab, sodaß sie sogar „im Herbst" ein
treten kann. 

Nun behaupte auch ich, in den Altind. Rechtsschr. 386, Anm„ 
das Indrafest werde nach der Anschauung der alten Inder ge
feiert, damit lndra reichlich Regen spende. Aber in der dort 
angeführten Stelle, in Raghuv. IV, 3, steht davon ja kein Wort ; 
ich habe es wie andere aus den von Mallinätha zu dieser Stelle 
angeführten Strophen herausgelesen. Die erste ist Bhavishyott. 
139, 41 : Evarri yab, kurute yäträm lndraketor, Yudhishthira, / 
Parjanyah kämavarsh"i syät tasmin räshtre, na sarrit;ayab,, „W er 
so das Fest des lndrabaumes feiert, in dessen Reich wird Par
janya nach Wunsch regnen" (d. h. zur richtigen Zeit und weder 
zu wenig, noch zu viel) . Ähnliche Verheißungen beschließen 
Kapitel von religiösen Begehungen wer weiß wie oft, und die 
eben angeführte steht auch in Bhavishyott. 139 n e b e n a n
d e r  n. Außerdem ist ja hier gar nicht lndra, sondern Par
janya der Regenspender. In all den anderen Darstellungen fin
det sich sogar nicht ein Wort von Regen, sondern nur im all
gemeinen von Glück, Gedeihen usw. in dieser und in jener Welt. 
Auch in der übrigen Literatur wüßte ich keine Stelle, durch 
die sich das Indrafest als Regenfeier erweisen ließe. In Nepal 
freilich wird nach Crooke in Hastings, ERE. VI, 457 a die lndra
yäträ gefeiert, um Regen zu sichern (verbunden mit der rathayätrii 
zu Ehren der Devi Kumäri) . Die W assertauche des lndrabaums 
vor der Aufrichtung, das Wegschwimmenlassen in einem Fluß 
oder die Versenkung in ein tiefes Gewässer und die Umhüllung 
mit Badegewändern 1) kann natürlich nicht als Beweis gelten ; 
solche Dinge gehören, man kann wohl sagen, zum eisernen Be
stande der Vegetations- und Fruchtbarkeitsbegehungen in aller 
Welt;  Regen braucht es ja zum Wachstum. Die Zeit des Indra
festes spricht gegen die Regenbedeutung. Sollte es den rich
tigen Regenfall bewirken, dann dürfte es doch wohl nicht in 
die Mitte der Regenzeit oder gar an deren Ende, ja in den 
Herbst, wo heiteres Wetter als selbstverständlich gilt, hinein
kommen, sondern in oder _vor den Anfang. Nur Ä.past. 1, 3, 
11 ,  20 entspräche entschieden dieser Anforderung. Da werden 

1) Wer fastend mit einem nassen Gewand angetan einen bestimmten 
Mantra spricht, erzeugt in kurzer Zeit Regen. Vish1,mdh. II, 124, 74 (dar
aus Agnipur. 259, 53). Das Vislu;mdh. bezieht diesen (,:loka wie das !lanze 
Kapitel aus dem J.{igvidhana (dort = II, 17, 5) ,  
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im Kapitel von den Zeiten, wo das Vedastudium untersagt ist, 
zwei hohe Feste genannt : das Frühlingsfest und das Äshäc;lha
fest, und der Kommentator Haradatta bemerkt dazu : „Das 
Frühlingsfest findet im Monat Caitra am 13 .  der lichten Hälfte 
statt. Mit dem ·w ort Ä.shäc;lha ist ein in diesem Monat gefeiertes 
ihm ähnliches Fest, das lndrafest usw., gemeint 1)." Daß er mit 
dem „lndrafest" recht hat, geht aus anderen Zeugnissen her
vor. Yäjii. 1, 147 und Vi. 30, 6 führen das lndrafest im gleichen 
Zusammenhang an, sonst aber keines. Auch <;ankha verordnet : 
Kein Vedastudium beim Niederfalle� des lndrahaums (<;akra
dhvajaprapatane, Hcat. III 2, p. 756)� Gobhila-Grihyas. III, 3, 20 
zeugt wohl ebenfalls für den Ä.shäc;lha als Zeit des lndrafestes. 
Da heißt es :  „Nicht studieren sollen sie am Vollmondstag der 
Monate Kärttika, Phälguna und Äshäc;lha." Da hätten wir also 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Feste unserer Trilogie : 
Liebes- oder Frühlingsfest (Holi) , Balifest und lndrafest. Die 
für Schüler frohe Kunde des freien Tages am lndrafest erklingt 
auch anderwärts ; Hcat. III 2, S. 765 führt als ein Manuwort 
an : „Beim Niedersinken des lndrabanners nicht drei Tage und 
drei Nächte lang." Offenbar ist dieses Niedersinken auch hier 
höchst unheildrohend. Aus einem Puräl).a (purärJ-ät} bringt Hcat. 
III 2, p. 767 Mitte den <;loka : „Im Monat Bhädrapada, o Kö
nig, kommt die lndrastange hervor (Indrayashtipravartanam) . . . 
das wird eine Zeit des Nichtstudiums genannt." Auch Yäjii. 
1, 147 nennt ja ausdrücklich „Niedersturz des lndra, sowie 
dessen Aufrichtung'', wie denn überhaupt große Festtage stu
diumfrei sind, entweder ganz oder nach dem (ersten) Essen 
(Gaut. 16, 43 ; Hcat. III 2, p. 757 unten) 2). Daß bei der lndra
yäträ einen Tag und eine Nacht kein Vedastudium statthabe, 
gebietet auch Vishl).udh. II, 52, 134; Hcat. III 2, p. 745 (hier 
Wort des Märkanc;leya) .  Im Ä.shäc;lha, nach der landläufigen 
Angabe am 10. der lichten Hälfte, fängt nun die Regenzeit an. 
In Nepal beginnt das lndrafest am vierten Tag vor dem Voll
mond des Bhadu (Bhädrapada) und dauert bis zum vierten Tag 
nach ihm (Oldfield, l. c. 313) . 

So erstrecken sich also die Angaben für die Zeit unseres 
Festes durch vier Monate hindurch : Äshäc;lha, <;räval).a, Bhädra-

1)  Kaum I ndrotsavädi = „Anfang des Indrafestes". 
2) In Hcat. III 2, p. 772 wird Gaut. 16, 43 f. so zitiert: Ürdhvarri 

bhojanäd utsave. Prädhitasya ca upanayanäd ürdhvarri bhojanäd ahorätrarri 
anädhyäyaf:i, 44, also recht verschieden von Stenzlers Text. 
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pada, Ägvina. Solch g r o ß e  Verschiedenheit läßt sich aus ört
licher, klimatischer Verschiedenheit nicht wohl erklären, son
dern nur aus einer Verdunkelung der Bedeutung des Gottes 
und seines Festes. Ganz richtig bemerkt Hillebrandt :  „Die Kul
mination der Sonne trifft mit dem Eintritt der Regenzeit zu
sammen" (Ved. Mythol.2 II, S. 227) . Fassen wir lndra als ur
sprünglichen Sonnengott, was seit Hillebrandt für jedermann 
feststehen müßte und später noch besprochen werden soll, dann 
müssen wir wohl ebenfalls im Äshä«;lha (Mitte Juni bis Mitte 
Juli) ,  und zwar, wie wir wissen, in dessen lichter oder wohl 
erster Hälfte das ursprüngliche Datum für das lndrafest erblik
ken, d. h. es entspricht dann unserem Johannisfest. Der lndra
haum wäre also genauer ein Johannisbaum 1 ) .  Die natürlichsten 
Sonnenfeste sind Sommer- und Wintersonnenwende, Frühlings
und Herbsttagundnachtgleiche. Gewiß mit Recht sagt Pfannen
schmid, German. Erntefeste usw., S. 17-19, dies seien uralte 
Hauptfeste der Indogermanen. „Schon I:tV. X, 179, 2 zeigt 
lndra in deutlicher Beziehung zur Sonnenwende," erklärt Hille
brandt, Ved. Mythol.2 II, p. 192. Leider bin ich des von ihm 
genannten Zeugnisses durchaus nicht so sicher. „Die Sonne ist 
auf ihres Weges Mitte getreten" scheint mir doch eher den 
Mittag zu bezeichnen, um so mehr, als in der folgenden Strophe 
der Gott ausdrücklich zur Mittagsspende geladen wird. Zweifel
haft ist mir auch, ob eine Anspielung auf unser Fest vorliege 
in Taitt.-Sarµh. 1, 6, 12, 3 :  „Die Brahmanen richten dich, 
o lndra, auf wie eine Bambusstange" (varrit;am iva). 

Der Pongal, das südindische Fest der Sonne 
und des lndra. 

Die vier eben genannten Sarµkräntifeste werden denn auch 
heute noch gefeiert, am meisten, was bis in indogermanische 
Zeit zurückzugehen scheint, das der Wintersonnenwende, im 
Süden Indiens Pongal geheißen. Beschrieben wird es von Du
bois-Beauchamp 3, S. 571 ff. ; Wilson, Works II (1862) , p .  

1 )  „Im allgemeinen geht die Tendenz des Rituals, wie sich an  dem 
Beispiel der ursprünglich fixierten und später beliebig dargebrachten 
Atirätra, Mahävrata, Vishuvat, Dväda„arätra zeigen läßt, mehr dahin die 
Opfer von einer bestimmten Zeit zn lösen, als damit zu verbinden." Bille· 
brandt, Rituallit„ S. 124 unten. Auch das könnte Einfluß geübt haben. 
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158 ff. ; bes. 170 ff. ;  Natesa Sastri, Hindu Feasts, Fasts and 
Ceremonies, p. 18 ff. ; T. Rämakrishna, Life in an Indian Vil
lage (London 1891) ,  p. 178 ff. und am besten von Charles E. 
Gover, The Pongol Festival of Southern lndia im Journal 
Royal Asiatic Society, New Series V, Part II, p. 91 ff. Es dauert 
3 Tage. Auch 7. Gover legt dar, daß es eine urtümliche Feier 
sei, ohne Verfälschung durch Brahmanen und Hinduismus, auf 
vedischem Grunde ruhend, das größte Fest im ganzen Jahr. 
Neue Kleider, Geräte usw. werden angeschafft. Am frühen 
Morgen des ersten Tages oder des Bhogi-Pongal, vor Sonnen
aufgang, zünden die Jungen ihre schon mehrere Tage vorher 
bereiteten Feuerstöße an, bestehend aus Stecken, Stroh, trocke
nem Kuhdünger, dürren Blättern und was sonst brennen will 1) . 
Fernehin zum Horizont rötet der Schimmer der Feuer das 
düstere Dunkel. Wenn das Feuer niedergebrannt ist, springt 
das junge Volk darüber weg (S. 97) 2) . Jede Straße, jedes Gäß
chen hat sein Feuer. An diesem ersten Tag findet Festessen 
und Beschenkung aller Welt statt. Der zweite Tag heißt Maha
Pongal oder Sürya-Pongal, „der Pongal des Sonnengottes". 
Dessen großes Ereignis ist das Kochen des neuen, eben ge
ernteten Reises. Bei dessen Aufkochen rufen alle : Pongal! 
Pongal! Sürya, Sürya, Pongal!" Pongal bedeutet: „kochend" 
oder „gekochter Reis" 3) . Dann folgt gegenseitige Beglückwün
schung und die Frage an den Nachbar oder den Begegnenden: 
,,Hat er gekocht?" Beide rufen aus vollem Halse : „0 Pongal, 
Pongal ! 0 Sürya, o lndra, Pongal, Pongal !" (So Gover, S. 188.) 
Ehe die einzelnen essen, erhebt der Hausherr seinen Teller 
mit beiden Händen über den Kopf empor, ebenso die Mitspei
senden, und alle rufen: „Sürya, Sürya, wir bringen dir dies 
dar. Iß, o Gott, die Speise, die wir dir darbringen. Du hast sie 
uns gespendet 4) ." 

Der dritte Tag heißt MaHu-Pongal, d. h. der Pongal des 
Viehs. Das Vieh wird in einem Gewässer ganz rein gewaschen 

1) Ebenso L. Scherman, Indische Neujahrsfeste, Die Einkehr, 30. De. 
zember, S. 421. 

2) Dieser Teil der Sonnen· und Fruchtbarkeitsfeste, namentlich auch 
der Johannisfeier, ist ja allbekannt. 

3) Ebenso im wesentlichen die anderen einschlägigen Stellen. 
4) Laut eines Berichtes tut nach der Ernte jeder Hausherr bei den 

Tscheremisen etwas von jeder Art Getreide zusammen mit Malz, Kuchen, 
Bier in ein Gefäß und hält es zur Sonne empor, indem er den Göttern 
für ihre Gaben dankt. Frazer 3 VIII, 51. L) 
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und gescheuert, prächtig geschmückt und mit ashtänga ver
ehrt1) .. Bei dieser Zeremonie werden die Tiere viermal feierlich 
umwandelt 2) und mit Wasser, in das man Saffran, Baumwoll
samen und Blätter des Margosabaumes getan hat und das da
durch gelb und bitter geworden ist, besprengt. Keine Frau darf 
dabei zugegen sein (p. 1 14) 3) .  Später läßt man auf ein Zeichen 
hin die Herde los und macht einen Heidenspektakel. Die er
schreckten Tiere, an deren Hörner man Schnüre von Kokos
nüssen, Bananen, Glocken usw. befestigt hat, rennen toll da
von. Durch die heftig umherschlagenden Anhängsel werden sie 
in noch wildere Angst und Flucht gejagt. An jeden Schwa11J: 
hängt sich ein Junge und raubt die an dem fliehenden Opfer 
baumelnden Sachen, ein öfters gefährliches Unternehmen. Dann 
aber dürfen die Kühe und Stiere grasen oder sonst schmausen, 
wo sie wollen, in Feld, Speicher, Laden; niemand darf sie weg
treiben 4). Der 4. Tag betitelt sich Kanru-Pongal, „Pongal der 
Kälber". An diesen geschehen die gleichen Dinge wie vorher
gehenden Tages an den Kühen und Stieren. Hierauf folgen 
noch drei Tage der Ruhe und des Schmausens. Beim Pongal 
und an jedem Tag des Mägha machen die Frauen kleine Ballen 
aus Kuhmist, in die sie eine Limonenblüte (citron flower) 
stecken 5). Immer ein solches Kügelchen legen sie da nieder, 
wo sich in den bekanntlich von ihnen jeden Tag mit Reismehl 
auf der Erde gemachten geometrischen Figuren die Linien 
schneiden. Alle aber werden aufbewahrt und am Ende des 
Monats von den Frauen zum nächsten Tank getragen und hin-

1) D. h. mit Niederfallen auf alle acht Glieder: Stirn, Hände, Brust, 
Kniee, Füße. Auch anders erklärt, wie z. B. im Märgar;irshamäh, des 
Skandapur. 10, 30 f.: auf Hände, Füße (Fnßspitzen) ,  Kniee, Brust, Kopf 
und mit Seele (manas), Rede und Blick ( drishtyii}. 

2) Bei Dubois-Beauchamp 3, p. 573, dreimal. 
3) Ein Erbe aus alte,r Zeit; bei Viehzüchtern dürfen häufig Frauen in 

keine Berührung mit dem Vieh kommen. Hastings, ERE. X, 460 b. 
4) Ebenso Dubois-Beauchamp 3, S. 573. Er berichtet aber nichts von 

der wilden Jagd, und die Hörner sind bei ihm mit verschiedenen Farben 
bemalt, um den Hals Kränze von grünen Blättern mit Blumen dazwischen 
gehängt (ebenso Wilson, S. 171; Mitte; Rämakrishna 185) und an diese 
Kuchen, Kokosnüsse und Früchte. Sowie die Tiere diese abschütteln, 
werden sie wie heilige Dinge von der Menge verzehrt. Vgl. auch Bali, 
s. 89 f. 

5) Bei Dubois, p. 572, Rämakrishna 179 und Scherman eine Kürbis
blüte. Bei Rämakrishna 179 tun es die kleinen Mädchen. 
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eingeworfen 1 ). Gover fügt hinzu: „indem sie damit das Unheil 
des Monats wegtragen." Ebenso Scherman. Mägha ist ja ein Un
glücksmonat (s. z. B. Dubois-Beauchamp 3, p. 572) .  Es mag das 
also mitspielen, wird aber kaum die ursprüngliche Anschauung 
widerspiegeln. Wie häufig Götterbilder am Ende des Festes 
oder des Ritus in ein Gewässer geworfen werden, habe ich er
wähnt. Es ist ein Regen-, aber wohl auch überhaupt ein Lebens
und Fruchtbarkeitszauber. Die Mistkügelchen aber stellen, wie 
sonst öfters, die Ackergottheit dar, hier wohl lndra. Nach Go
vers Beschreibung ist Pongal ein Fest zu Ehren lndras und des 
Sonnengottes, Natesa Sastri nennt den Pongal einen Tag, „wo 
durch ganz Indien die Sonne verehrt" werde (S. 19) . Sie werde 
da im Hof angebetet mit Hilfe von Diagrammen aus roter 
Schmiere (mud), die die Sonne und den Mond darstellten 
(describing, S. 19) . Scherman übernimmt auch den Mond 
(S. 422, Sp. 1 ) .  Ob der Mond aber nicht eine Mißdeutung ist? 
Auch daß Pongal „durch ganz Indien" als ein Tage der Sonnen
verehrung gefeiert werde, ist mindestens irreleitend. Nach dem 
von Wilson eingeführten indischen Gewährsmann Muthia bietet 
man den gekochten Reis am Morgen dem Sonnengott dar, am 
Mittag und am Nachmittag aber dem lndra (S. 170 unten f.) .  
lndra ist ja Mittagsgott. Muthia berichtet ferner, der erste 
Festtag, der der sarrikränti, sei der Sonne geweiht, der zweite 
oder Viehpongal dem lindra (bei Wilson. S. 172) . Rottiers 
Tamil Dictionary teilt den ersten Tag dem Indra, den zweiten 
der Sonne, den dritten oder Viehpongal dem Krishi:ia zu (Wil
son 173, Anm.) .  Krishi:ia ist auch hier, wie anderwärts, natürlich 
nur ein neuerer Einringling. Davon gleich mehr. Natesa Sastri 
stimmt mit Rottier überein: am ersten Tag oder Bhogi-Pongal 
wird lndra, am zweiten oder Saiµkramai:ia oder Sürya-Pongal 
die Sonne verehrt (S. 18 f.) .  Dubois, p. 572 bezeichnet ebenfalls 
den zweiten Tag als Sürya-Pongal. Rämakrishna, S. 180 unten 
sagt nur, daß vom neuen Reis der Sonne und dem lndra ge
opfert werde, dem lndra als dem Regengott (das letzte im Ein
klang mit Wilson, p. 171 ) .  Höchst beachtenswert sind hier 
wieder Govers Worte: „Obgleich der ganze Einfluß der Brah
manen dagegen angewandt wurde, vermochte doch der länd
liche Konservatismus der Landbebauer ihm zu widerstehen, und 
überall ist lndra der König des Pongal. In sehr brahmanischen 

1) Duhois 572 sagt: werfen sie in ein Tank oder an anderen einsamen, 
aber reinen Ort. 

121 



Distrikten wurde ein Kompromiß herbeigeführt, demzufolge 
lndra und Krishi;ia die Ehren des Festes teilen" (S. 94) . Auch 
Sürya als Festgottheit des Pongal stellt wohl eine Neuerung 
dar. Natürlicherweise ist ihm der Tag, wo die Sonne in das 
Tierkreisbild des Steinbocks (Makara) eintritt, gewidmet. Aber 
in jener längst entschwundenen Zeit, wo lndra selber noch le
bendig im Bewußtsein als Sonnengott leuchtete, lag dazu keine 
Veranlassung vor, es sei denn man habe in ihm zu sehr oder 
einseitig die Frühlings- oder Sommersonne oder den Fruchtbar
keitsgott gesehen. Da der Pongal sich deutlich als eine Vieh
zucht- oder Ackerbaufeier bekundet, dem Sürya aber meines 
Wissens diese Gebiete nicht angehören, sondern lndra, so kann 
auch der Pongal ursprünglich nur diesem gelten. 

Gover sucht nachzuweisen, und zwar mit Erfolg, daß der 
Pongal ein Fest der Erstlingsfrucht und des Erstlingsopfers 
sei 1) , und er betont, daß an ihm völlige Gleichheit herrsche, 
wo Mann, Weib, Kinder und Diener zusammen äßen, kein 
Standes- und Kastenunterschied gelte und auch die Tiere mit
einbezogen würden - alles der Widerschein einer urarischen 
Zeit, wo das ganze Volk zur Einheit zusammengeschlossen ge
wesen sei, vor der Brahmanisierung. Kein Brahmane verrichtet 
die Zeremonien beim Pongal, sagt er, mit Ausnahme einer klei
nen Einzelheit am Ende des Festes ; Priester ist der Hausvater. 
Auf jeden Fall verraten diese Züge ein uraltes Bauernfest, ähn
lich den römischen Saturnalien und andern Festen, bei denen 
Knecht und Magd nicht Knecht und Magd sind. Siehe Bali, S. 
265. In Rämakrishi;ias Bericht (S. 185) schmausen zuerst die 
Männer, nach ihnen speisen die Frauen und zuletzt werden die 
Diener gefüttert. Das wird das Häufigere sein, aber nicht das 
Ursprüngliche. 

Auch J. A. Sauter, der 15 Jahre in Indien, besonders in Süd
indien, lebte, hat den Pongal kurz beschrieben in einem Auf
satz „Feste in Indien", der in der Berliner Morgenpost, Sonn
tag, 26. September 1926, erschienen ist : „Das Fest aber, das 
sich der größten Universalität erfreut, ist der Pongal (wört
lich Reiskochen) um die Wintersonnenwende. Ich möchte es 
mit unseren Weihnachten vergleichen 2) ; eine Zeit der Ge-

1 ) Daß der Pongal eine Erntefeier sei, wird auch gestützt durch einen 
in Bengalen bei der Makarasarrikränti geübten Brauch, den Wilson, p. 162, 
berichtet: Die Frauen binden Strohhalme an die Hausmöbel und Getreide· 
Speicher mit dem Ruf: „Möge das Maß Korn sich 52 mal vermehren !" 

2) Am Abend des Dreikönigstages geht in Herefordshire der Hausherr 
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schenke, gegenseitigen guten Willens und reinster Gastfreund
schaft. Familien, die der Kampf um das Dasein ein Jahr lang 
auseinandergehalten hat, sind wieder vereinigt in Fröhlichkeit 
und Liebe am häuslichen Herde . . . .  Am ersten Festtage ver
sammeln sich die Angehörigen und Freunde der Familie und 
verbringen die Zeit mit Spiel, Gesang und festlichen Gelagen. 
Der zweite, Sürya-Pongal, ist der Sonnengottheit gewidmet. An 
diesem gehen die Hausfrauen nach verrichtetem Bade mit ihren 
noch triefenden Kleidern an den Herd, der im Freien aufge
baut ist, und kochen ein Gericht aus Reis und Milch, das sie 
dem Gotte darbringen, mit dem Ausruf: „0 Pongal, Pongal !" 
Das Bild des Gottes ist nächst dem Herde aufgestellt, da die 
Speise heiß geopfert werden muß. Am dritten Tage wird dem 
Vieh Verehrung gezollt. Die Hörner der Kühe und der Ochsen 
werden bemalt und vergoldet und deren Hals mit bunten Kau
rimuscheln und klingenden Schellen behängt . . . Leider ist 
dieses der einzige Tag, an dem ein armer Ochse in Indien sich 
seines Daseins freuen kann." 

Eine sehr interessante Einzelheit erfahren wir durch Dubois
Beauchamp 3, p. 574: Am Schluß des Festes bildet die Menge 
einen großen Kreis. In dessen Mitte läßt man einen Hasen los. 
Im Verlangen zu entweichen rennt er herum und herum und 
von einer Seite zur anderen. Das gibt viel Spaß, bis er endlich 
gefangen wird. Ähnlicherweise wurden bei dem Fruchtbarkeits
fest der Floralien in Rom Hasen und Ziegen im Zirkus �hetzt. 
Ovid, Fasti V, 371 f. ; Preller, Röm. Mythol. 3 1, S. 433-· eleh
rende Vergleiche und Parallelen zu einzelnen Zügen des estes, 
namentlich aus dem alten Rom und aus England bringt Wilson, 
S. 173 ff. bei. Der Verlauf des Pongal erscheint in den Berich
ten wesentlich gleich, manches von Gover nicht Erwähnte 
kommt durch die anderen hinzu. 

mit seiner schmansenden Gesellschaft in den Stall, trinkt mit drolligem 
Toast dem Stammochsen zu, ebenso seine Freundeschar den andern. 
Dann hängt man dem Stammochsen einen Kuchen mit großem Loch in 
der Mitte ans Horn und bringt ihn dazu, ihn abzuschütteln. Reinsberg- / t /. ��--
Düringsfeld, Das festliche Jahr, 26 f.; Crooke II, 306; Frazer IX, 318 I1'fftttf.. ' { ' 
Vorher am Abend werden zwölf kleinere Feuer um ein größeres auf einen\. ')]1 f � Weizenfeld angezündet und mit lautem Halloh umringt. Oh das wohl To-
tenseelenfeuer sind im Einklang mit anderem Totenseelenkult zu Weih-
n�chten? Oder ist es eine Sonnenfeier mit einem großen Feuer für die 
Sonne und zwölf kleinem für die zwölf Monate, vergleichbar dem lndra-
haum der Gorkha mit zwölf kleinem Bäumen um ihn her? Dies wohl eher. 
Vgl. Frazer IX, 318 f. 
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Das Indrafest im Harivan:tra : 
Pongal des Viehs und lndrabaumfeier verbunden. 

Wie der junge Emporkömmling K:rishr;ia als Gottheit auch in 
dieses Fest hineinhumbugsiert worden ist, erzählt kurz eben
falls Rämakrishna, S. 181-183 und erzählen zahlreiche Purä
r:i�s. Die älteste, ursprünglichste und beste Bearbeitung, die ich 
kenne, findet sich in Hariv. II, 15, 19 = Calc. 3787 ff. K:rishr;ia 
und sein Bruder Baladeva verbringen die zwei Regenmonate 
im Wald bei den Hirten. Es naht das Fest des lndra oder des 
Indrabaums (<;akramaha), und die Hiirten schicken sich an, es 
zu feiern. K:rishr;ia aber fragt: „Was ist denn das Indrafest, um 
dessentwillen ihr so sehr in Freude geraten seid?" Einer von 
den Ältesten unter den Hirten antwortet : „Vernimm, weshalb 
die Standarte ( dhvaja) des lndra verehrt wird. Beherrscher der 
Götter und der Wolken ist lndra, und dies ist sein Fest. Von 
ihm angetrieben, seinen Befehl ausführend und mit seinem 
Bogen geschmückt, erzeugen die Wolken mit ihrem neuen Was
ser die Feldfrucht ( sasya). Spender des Wolkenwassers ist der 
Vielgerufene. Von dem durch ihn hervorgebrachten Korn 
(sasya) leben wir (vartayiimo mit Nil.'s Lesart) und die andern 
Menschen und erfreuen die Gottheiten (durch Opfer) . So 
wächst auch das Gras und werden die Kühe mit Kälbern geseg
net und werden sie genährt samt den Stieren 1). lndra hat die 
Kühe des Sonnengottes gemolken 2) , die himmlischen, milch
reichen, und diese lassen die neue Milch, die von den Wolken 
getragene, strömen. Während er auf den windbespannten W ol
ken dahinfährt, hört man seine die Berge (oder: die Bäume) 
zerspaltenden Donner. Wie durch seine Diener läßt er durch 
die vielen nach Belieben dahinziehenden Wolken den Regen 
strömen. Manchmal schmückt er gleichsam den Himmel mit 
Wolken, die wie ein Gewittertag anzusehen sind, manchmal mit 
Wolken so schwarz wie gemischtes Kollyrium, manchmal mit 
solchen, die die Luft von den Perlen des Sprühregens erglän
zen machen. Deshalb verehren in der Regenzeit alle Könige, 
wir und die anderen Menschen den Götterkönig (:akra mit 
Festen." 

1) Also auch hier ist Iudra Korngottheit, obschon erst als Regengeber, 
und Genius der Viehzucht. 

2) D. h. die Strahlen der Sonne, die ja die Feuchtigkeit von der Erde 
und vom Meer emporziehen. Kühe ( go) heißen rlie Sonnenstrahlen öfters, 
namentlich in den großen Epen und im Hariv. 
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Krishl).a aber hält den Hirten in langer, eindringlicher Rede 
vor: „Wir sind im Wald wohnende Hirten, lebe� nur von unse
ren Rindern. Die Rinder sind unsere Gottheit<tbnd die Berge 
und die Wälder. Die Bauern leben vom Acker, die Händler von 
den Waren, u n s e r  Lebensunterhalt sind die Rinder. Das ist 
die dreifache Wissenschaft 1). Was dem Menschen das Leben 
gewährt, das soll er verehren, sonst geht es ihm übel. Am 
Ackerland endet die Dorfgrenze, an der Dorfgrenze der Wald, 
am Wald das Gebirge, und all die Berge sind unser fester Auf
enthalt 2). Die Berge bei diesem Wald ( d. h. die Berggeister) 
nehmen verschiedene Gestalt nach Belieben an und ergötzen 
sich auf ihren Bergkuppen. In Löwen verwandeln sie sich und 
in Tiger und schützen ihre Wälder, indem sie die Holzfäller 
hinwegschrecken 3) . Wer von den Waldbewohnern sich gegen 
sie versündigt, den fressen sie auf. Die Brahmanen weihen Got
tesdienst de� Mantras, die Bauern der Ackerfurche, die Hirten 
den Bergen?'Darum laßt uns dem Berg Opfer darbringen. Jetzt 
ist der für die Rinder durch das süße Wasser und Gras so ange
nehme Herbst gekommen. Lichtfarbig durch die blühenden 
Priyakabäume (Terminalia tomentosa) , mancherorts dunkel
farbig von Bäl).äsana 4) ist der Wald, leuchtend von dichtem 
Gras und ohne das Geschrei der Pfauen 5) . Wasserlos, fleckenfrei, 
nicht von Kranichen begleitet, ohne Blitze ziehen die Wolken 
dahin und dorthin wie Elefanten ohne Stoßzähne . . .  Der Him
mel scheint die Fürstenweihe zu empfangen: er trägt die wei
ßen Wolken als Diadem, wird von den Schwänen als Y akwe
deln gefächelt und hat den Vollmond als lichten Sonnen
schirm . . .  Die Flüsse (im Sanskrit weiblich) ziehen zu ihrem 
Gatten: dem Ozean mit den (auf ihnen schwimmenden) Cakra
väkavögeln als Brüsten, den Sandbänken als runden Hüften 
und den {weißen) Schwänen und den Vögeln Ardea sibirica als 

1) Traividyam. Wohl zugleich ein Hieb gegen die drei Veden. 
2) Also wohl auch hier: lndra ist der Ackerbaugott, Schutzgenius der 

Dorfleute. „Wir aber sind ja Wald- und Bergmenschen. Was haben wir 
mit ihm zu schaffen!" 

3) Vgl. <;rooke, Popul. Rel. etc.2 1, 62 unten; 260; Palijätaka, Nr. 272. 
4) Ich weiß nicht, welcher Baum gemeint ist. Baiiäsana ist = dhanus 

und dhanus nach den Lexiken ein Name der Buchanania latifolia und 
des Baumes Semecarpus anacardium. 

5) Während der Regenzeit schreien die Pfauen gewaltig. Die Kraniche 
begleiten die Wolken, namentlich die Weibchen. Sie werden vom Donner 
schwanger. 
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(glücklichem) Lachen 1 ). (Unten) das Gewässer mit seinen wei
ßen Lotosblumen und (oben) der von Sternen wunderbare 
Himmel lächeln gleichsam einander an. An den von den freu
detrunkenen Brachvögeln durchtönten, von der Reife des wil
den Reises weißen, durch die Freiheit von Regen entzückenden 
Wäldern hat das Herz seine Lust. Rote Lotosblumen und weiße 
und dunkelblaue bilden eine wassergeborene Pracht. Es ist als 
habe die Erde viele Augen, weil die durch den Wechsel der 
Jahreszeiten lose gewordenen Federn der Pfauen in deren Tanz 
(während der eben beendeten Regenzeit) auf sie herabgefallen 
sind. In den durch die Reife des Reifes entzückenden, weit sich 
dahinziehenden 2) Rieselfeldern und in den Wäldern haben die 
Vögel, Korn fressend und Fische fressend, ihr Geschrei begon
nen 3). Die jungen Saaten, die die Wolken in der Regenzeit mtt 
Wasser begossen haben, sind jetzt üppig geworden. Freudevoll 
wohnt der Mond am reinen, wie eine Stahlwaffe blaublanken 4) 
Himmel, nachdem er seine Wolkenhülle abgelegt hat und von 
den Vorzügen des Herbstes hell entzündet worden ist. Doppelt 
milchreich sind die Kühe, doppelt brünstig die Stiere, doppelt 
groß die Herrlichkeit der Wälder, prächtig von Korn die Erde. 
Die Himmelslichter, die jetzt von den Wolken befreit sind, die 
von Lotosblumen bedeckten Gewässer und die Seelen der Men
schen, sie alle erstrahlen in Heiterkeit. In den Hürden, aus 
denen das Geräusch der Butterfässer wie lautes Gelächter 
ertönt, schweift die Herbstzeit wie eine schöne Lustdirne um
her 5). Laßt uns jetzt den Berg verehren, der voll ist von Früch
ten und jungen Schößlingen, der einer Wolke mit Regenbogen 
gleicht, dessen Gebüsche (hoch aufgebaut) wie Häuser erschei-

1)  Lachen und Lächeln sind in Indien immer weiß. Lachen und Lächeln 
ist Licht, und die Zähne sind weiß. 

2)  Dies aus II, 19, 55 d. 
3) „Steht dann der smaragdgrüne junge, Reis unter Wasser, das sich 

rasch mit Fischen, Krebsen und Schnecken belebt, wird man stets Strand
läufer und Reiher ihrer Nahrung nachgehen sehen" (Fritz Sarasin, Aus 
den Tropen, Basel 1931, S. 61, von Ceylon) .  

4) Vgl. II, 19, 54 a. 
") Schöner, aber ähnlich Martin Schütze in seinem prächtigen Gedichte 

Autumn Gypsy: 

1 26 

found her wandering over the hill 
One warm October day; 
Her feet sun·glints, that swift and still, 
O' er waving grasses stray . . .  







nen, dessen Schlingpflanzenwuchs herrliche Pavillons bildet 1 ), 
<ler überzogen ist von gewaltigen Wurzeln: geschmückt mit 
Schlangen, und namentlich die Kühe (laßt uns verehren) . Die 
Hörner mit Kränzen geschmückt, Pfauenfederbüschel als Schei
telschmuck tragend, mit herabhangenden Glocken und den Blu
men des Herbstes geziert, sollen zu Heil und Segen die Kühe 
verehrt werden, und es beginne das Opfer an den Berg. Mögen 
die G ö t t e r  den lndra verehren, von u n s soll der Berg Opfer 
empfangen 2).'" 

Die Hirten stimmen ein von Schmeichelei triefendes Loblied 
auf Krishl).a an, die Milch dreier Tage wird von der ganzen 
Hürde zusammengespart und Vieh geschlachtet, man bäckt, 
kocht und rüstet sonst für das Fest. Die Hirtensiedlung hallt 
von Wonnegeschrei, die Kühe brüllen, die Kälber muhen, Tei
che von Dickmilch, Meereswirbel von Schmelzbutter, Ströme 
süßer Milch, hohe Haufen Fleisch, Berge von Mus erfüllen die 
Hürde. Das alles samt Duftkränzen und Räucherwerk bildet 
das Opfer an den Berg. 

Her golden tresses were shot with fire 
As sun-lit maple trees; 
Ami through them, eyes of deep desire -
Blue sky through golden leaves . . .  

(Songs and Poems [Chicago 1914], S. 42.) 

1 )  Ich lese latäparamamaJJt/-apam. 
2) Die göttliche Verehrung der Kühe, weil sie den Menschen den 

Lebensunterhalt schaffen, bat bekanntlich wer weiß wie viele indische 
Entsprechungen; sogar die toten Werkzeuge ihres jeweiligen Berufs ver
ehren die Hindus, wie häufig beschrieben worden ist. Schon in der rigve
dischen Zeit lebte ein Dichter - und er stand kaum allein -, der einen 
unserm Text ähnlichen und in der Literatur oft und verschieden aus
gestalteten Gedanken in einer Form aussprach, die ganz wie modern
frivole Übergescheitheit anmutet : 

Bhaga ist - Kühe, Indra - Kühe, dünkt mich, 
Genuß des ersten Somatranks ist - Kühe. 
Was Kühe sind, das ist, o Leute, Indra. 
Fürwahr, mit Herz und Seele lieb ich lndra. 

Ihr Kühe, ihr macht fett sogar den Magern, 
Den Häßlichen auch macht ihr schön von Antlitz, 
Glückhaftes redend, macht das Haus ihr glückhaft. 
Groß nennt man eure Kraft in der Versammlung. 

(VI, 28, 5 f.) 

„Kühe" ist ja vedischer Ausdruck für Reichtum, Geld. 
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In diesen verwandelt sich Krish"1-a durch seine Zauhergaukel
kunst (mäyä), d. h. in den Geist des Berges, und verzehrt diese 
ihm dargebotenen Gaben. Oben auf dem Berg sehen ihn die 
Hirten stehen, zugleich als Berggeist und doch als Krish"1-a 
kenntlich, und nachdem er so nach Herzenslust gegessen und 
getrunken hat, lacht er in dieser göttlichen Gestalt: „Ich hin 
gesättigt." Dabei aber steht er noch in seinem eigenen Leih als 
ihr Kamerad Krish"1-a mitten unter ihnen und verehrt zusam
men mit ihnen sich selber. Zu dem auf dem Berge stehenden 
Gott sprechen die Hirten : „Wir sind deine Sklaven. Was sollen 
wir als deine Diener tun?" Vom Berg herab erschallt die Ant
wort : „Von heute an verehrt mich. Ich hin euer erster Gott. 
Durch mich wird euch reicher Rinder- und sonstiger Segen." 

„Darauf umringten die Kuhherden truppweise den Berg 
zum Zweck der Lustration (niräjanärtham II, 17, 32 = 3884) . 
samt den Stieren, ringsumher. Diese froherregten Kühe rann
ten zu Hunderten und Tausenden dahin, mit ihren Kränzen auf 
dem Kopf und den Blütenbüscheln als Schmuck des oberen 
Teiles der Vorderbeine 1) , die Hörnerspitzen geschmückt mit 
Blumengewinden und Kränzen. Und die Kuhhirten liefen ihnen 
nach, indem sie diese ihre Rinderschätze dahintriehen, die 
Glieder mit verteilt dahinlaufenden Schmuckstreifen aus ver
schiedener Farbe, in roten, gelben und weißen Kleidern, bunte 
Reife aus Pfauenfedern am Oberarm tragend, die Arme be
wehrt mit Waffen, die wohlgehundenen Haarbänder bunt von 
Pfauenfedern 2) . So strahlten die Hirten über die Maßen bei 
dieser wunderbaren Festzusammenkunft. Die einen sprangen 
auf die Tiere hinauf, die anderen tanzten vor Freude, wieder 
andere Rinderhirten packten die Kühe (am Schwanz) , während 
diese ungestüm dahinrannten" (II, 17, 32-37 b = 3884 c bis 
3889) . er-) 

Von z.(.,rn erfüllt aber sprach lndra, als sein Fest hintertrie
ben war, zu der Schar jener Wolken, die heim Weltuntergang 
die ganze Welt unter Wasser setzt: „Heda, ihr Wolkenelefan
ten, die Rinderhirten stellen sich feindlich gegen mein Fest. 
Die Kühe, die ihr bester Lebensunterhalt sind und von denen 
ihr Hirtenstand kommt, die sollen sieben Tage und Nächte 

1) Säpit/astabakängadäs. Vgl. Gover, 1. c. p. 114: „Then heavy garlands 
of flowers are brought forth and placed on the horns, round the necks, 
over the quarters of the patient beast." 

2) Bomb. II, 17, 35 hat mayürapattravritänätri ket;abandhai(i suyojitail;, 
Calc. 3888: mayüracittrapattrais tu usw. Ich setze: mayürapattracittrais tu 
ket;abandhai(i usw. 
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von Regen und Wind gequält werden. Und auf (meinem Elefan
ten) Airävata reitend, will ich selber schreckliche Wasser ent
lassen, Regen und Wind, wie Donnerkeile sausend. Von euch 
durch wütenden Regen und durch den (heftig) wehenden Wind 
getroffen, werden die Kühe samt den Hürden auf Erden das 
Leben lassen . . . " „Darauf bedeckten diese schwarzen, don
nernden, furchterregenden Wolken den Himmel von allen Sei
ten, Bergen vergleichbar. Zusammenprall der Blitze erzeugend, 
von Regenbogen geschmückt, überzogen die Wolken den Him
mel mit Finsternis. Die Augen der Menschen glaubten, ein 
Meer sei in die Luft hinaufgestiegen, schwer zu durchtauchen, 
grenzenlos, unergründlich - das große Gewitter. Keine Vögel 
flogen mehr, keine Waldtiere · liefen dahin, als derart die berg
hohen Wolken von allen Seiten dröhnten . . .  Überaus lichtlos 
war d.ie Luft, da Planeten und Sterne nicht mehr zu sehen 
waren, und ihr des Mondes und der Sonne Strahl geraubt. Von 
dem Wasser, das die Wolken schon ergossen hatten und das sie 
immerfort ergossen, schien die Erde ringsumher nur aus Was
ser zu bestehen. Durch das Gebrüll der Wolken und das Tosen 
des Regens wie eingeschüchtert, zitterten die Gräser samt den 
Bäumen. „Der Untergang der Welt ist gekommen, nur e i n 
Meer die Erde!" so sprachen die furchtgemarterten Rinderhir
ten. Laut brüllten die Kühe und regten sich nicht vom Fleck, 
die Haare gesträubt, triefend der Körper, dünn der Bauch und 
die Euter. Die einen starben, andere stürzten zur Erde samt 
ihren Kälbern, einige Mütter standen da, indem sie mit ihrem 
Vorderleib sich um die Kälber bogen." 

Da vollbrachte Krish�a seine bekannte, oft gefeierte Helden
tat, daß er den Berg Govardhana herausriß, und mit e i n e  r 
Hand (auch : mit e i n e m  Finger) als Schirm emporhielt. Leb
haft und zum Teil sehr gut wird geschildert, welcherlei Erschei
nungen an dem in so sonderbare Lage versetzten Berg hervor
traten, und wie sich alles unter dies schützende Dach flüchtete. 
Nach sieben Tagen muß lndra, völlig erfolglos, mit seinen Wol
ken abziehen (nach Rämakrishnas Bericht [S. 122], weil ja nq.r 
die indratreuen Bauern, nicht aber die sündigen Hirten, litten) . 
Er kehrt auf seinem Staatselefanten zurück und macht Krish�a 
demütig und mit langer Schmeichelrede seine Aufwartung. 
Doch so tief er sich da auch unter Krish�a stellt, mahnt er ihn 
dennoch, daß er, lndra, älter sei als jener 1) . Er bringt ihm 

1) Ähnlich in Hariv. II, 127, 33 ff. : Als Krish"1a den Bä"1a besiegt und 
gestürzt, das Reich dessen Minister Kumbhä"11}.a gegeben hat und nach 
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zunächst von den göttlichen Kühen in den Himmelshöhen, 
deren Welt auch hier höher ist als sogar die des Brahma, und 
die nur noch Vish�u-Krish�as Welt über sich hat (II, 19, 26 ff. 
= 3885 ff.) ,  den Dank, daß Krish�a die Kühe auf Erden und 
die Welt der Kühe gerettet habe, und die Botschaft der himm
lischen Kühe: „Von heute an sei du unser König, unser Fürst'' 
(indra, 19, 43) .  Indra fährt fort : „Deshalb laß dich mit 
diesen goldenen, himmlischen, mit himmlischem Wasser ge
füllten, von mir mit eigener Hand geneigten Krügen durch 
mich zum Fürsten weihen. Ich bin ja der Fürst (indra) 
der Götter, du bist der Fürst der Rinder geworden. Als Govin
da (RindeJiürst) werden dich die Leute in der Welt preisen. 
Von den v'ih Monaten der Regenzeit, die mir gesetzt sind, will 
ich die Hälfte dir zuteilen, nämlich die zweite, die Herbstzeit. 
Von jetzt an werden die Menschen nur zwei Monate (davon) 
mir zuerkennen. In der Mitte der Regenzeit (von vier Mona
ten) ist mein Banner(fest, dhvaja)1). Von d a  ab wirst d u  Ver
ehrung empfangen . . .  Da wirst du die von Trii;anku und Aga
stya durchzogene Weltgegend (den Süden) durchziehen, du 
der tausendstrahlige (oder: du als der tausendstrahlige) Son
nengott, erhitzend durch deine eigene Feuerkraft . . .  Wenn 
dann . . . in den dahingestreckten Rieselfeldern (kedära) die 
Ährenköpfe des Kalamareises geneigt sind, und an den Feld
grenzen das schöne Korn steht . . .  und die Feste herbeigekom
men sind 2), dann wird der heilige Herbst eintreten, wo du 

Dvärakä heim will, steckt dieser Verräter ihm zu, daß die Kühe des Bäi;ia 
in V arui;ias Verwahrung seien. Wer ihre Milch trinke, der werde über
stark und unbesieglich. Krisht_:1a erinnert sich da, daß ihm seine Gattin 
Satyabhämä gesagt habe, er solle, wenn das gut gehe, diese Kühe mit
bringen. Weil die Asura ihre Milch tränken, alterten sie nicht. Als 
Krisht_:1a ans Meer kommt, will er die Kühe' rauben. V arut_:1as Heer besiegt 
er und bedrängt den Gott gewaltig, als dieser zur Verteidigung herbei
kommt. V arut_:1a hält ihm eine Rede, in der er ihm teils schmeichelt, teils 
aber sein Unrecht vorhält; er selber habe mit Bät_:1a einen Vertrag ge
schlossen, die Kühe zu bewahren. Krisht_:1a könne sie nicht eher bekommen, 
als bis er ihn, den V arut_:1a, töte. Er solle aber Ehrfurcht vor ihm haben, 
denn er, Varut_:1a, sei älter (und größer, jyeshtha) als Krisht_:1a. Zuletzt 
läßt dieser ihm die Kühe und zieht ab. Krisht_:1a erscheint hier eher als 
ein frecher Lausbub gegenüber dem edeln Varut_:1a. 

1) Nil. sagt: Varshärdhe Äi;vinai;uklapratipadi dhvaja�. Das ist natürlich 
der helle Unsinn. Aber der arme Sünder hatte halt varshärdhe im Text 
vor sich und die Feier im Äo;vina im Leben oder in seinen Büchern. Dann 
müßte es aber varshänte heißen. Vielleicht ist Nil.s varshärdhe daraus 
verdorben. 

2) Nil. nennt „Ägrayat_:1a, Väjapeya usw.". Ägrayat_:1a ist die Feier des 
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vom (viermonatigen) Schlaf auferstanden bist . . .  Da feiern die 
Menschen auf Erden dich und mich, den großen lndra und den 
Nebenindra (Upendra, d. h. Vishi;tu·Krishi;ia) in standartenge
staltigen Stangen 1 ) . Und den Menschen, die vor unser beider 
Walten sich verneigen, wird kein Unheil nahen" (II, 19, 44 
bis 60) . Darauf vollzieht lndra die Fürstenweihe des Krishi;ta 
mit der bekannten freudigen Beteiligung von Himmel und 
Erde : Blumenregen fällt vom Himmel, himmlische Musikin
strumente ertönen, die Erde erstrahlt in so reiner Gestalt, als 
sei sie von einem einzigen Meer abgewaschen �), gleich der 
Götterwelt ist die Welt der Menschen wie von Nektarflut 
erquickt 3). 

Genusses der Erstlingsfrucht, ihre Hauptgottheit fast immer Indra, meist 
dem Agni vergesellschaftet; daneben werden auch Prajäpati, (:iva usw. 
in den Grihyasütras genannt. Gobh. III, 8, 9; (:äi:tkh. III, 8, 2; 4; Äc;val. 
II, 2, 2 ff.; Pärask. III, 1, 2 ff.; Mänava II, 3, 11 .  

1) Dhvajäkäräsu yashtishu. Auch hier ist also der lndrabaum Indra. 
2) Ich lese in II, 19, 65 viniktäm statt viviktäm. 

3) Diese Kapitel des Hariv. sind von Brahmapuräi;ia (Änandäc;rama· 
Ausgabe) 187, 31-188 stark verkürzend und sprachlich in recht weit· 
gehendem Maße umformend bearbeitet worden. Aus dem Brahmapur. hin· 
wiederum stammt Vishi;iupur. V, 10-12. 10, 1 ist = Brahmap. 187, 31. 
(:loka 2-15 bringt die Beschreibung des Herbstes, hier aber durchweg 
mit Bildern, die die Naturerscheinungen mit Seelenerscheinungen des 
Y ogin oder Weltentsagers vergleichen. Das Brahmap. läßt die lange Schil
derung des Herbstes, die ich nur zum Teil aus dem Hariv. übersetzt habe, 
und andere, die im Hariv. vorliegen, ganz weg. So konnte das Vishi;iupur. 
hier nicht das Brahmap. ausschreiben. Der Kompilator des Vishi;iupur. hätte 
den Hariv. vermutlich zu überbieten versucht, anscheinend aus eigenen Mit· 
teln. Dann kommt Vishi;iup. V, 10, 16-32 = Brahmap. 187, 31-48. (:1. 33 ist 
ohne Entsprechung im Brahmap., 34-36 nach Hariv. 16, 7-8 und 10 gemo
delt. Darauf Vishi;iup. 37-48 = Brahmap. 187, 50-61, und Vishi;iup. 11, 1-25 = Brahmap. 188, 1-23 (im Brahmap. verloren sind die 2 (:loka nach 7, 
d. h. Vidyullatäka�äpätatrastair iva ghanair ghanam (dicht) I nädäpüri
tadikcakrair dhäräsäram apätyata. 11 Andhakärikrite loke varshadbhir ani· 
!:am ghanai/.i I adha� cordhvarri ca tiryak ca jagad äpyam iväbhavat. ! / 
Es folgt Vishi;iup. 12, 1-26 = Brahmap. 188, 24-29 (Schluß) .  Auch die 
vorhergehenden und die folgenden Kap. des Vishi;iup. stimmen mit denen 
des Brahmap. wörtlich überein und werden daher stammen. Wäre nicht 
die Schilderung des Herbstes im Vishi;iup„ dann müßte man einfach glau
ben, die paar dem Hariv. entsprechenden und im Brahmap. fehlenden 
(:loka seien im Brahmap. oder doch in der Änandäc;rama-Ausgabe einfach 
verloren gegangen. Nun fehlt aber in diesen Ausgaben, besonders auch 
im Brahmapur„ so viel, was anderwärts im Text erscheint, daß wahr
scheinlich das Vishi;iup. auch seine Herbstschilderung in s e i n e m 
Brahmap.-Text vorfand. Immer und immer wieder zeigt es sich, daß die 
1 ä n g e r e Darstellung die ältere ist, ganz im Gegensatz zu der land· 
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Hier haben wir also das Indrabannerfest und den südindi
schen Pongal (zu dem man sich vorbereitet „as soon as the 
rains have finished", Gover, l. c., p. 95) in einer einzigen Feier 
vereinigt. Geflissentlich wird Indra als Gewitter- und Regen
gott gekennzeichnet. Aber sein Standartenfest findet auch hier 
nach A b  l a u  f der Regenzeit statt, und er ist es, dem alle vier 
Monate der Regenzeit, also von Äshä9ha 4<ukla 10 bis Kärttika 
4<ukla 10 angehören; deren zweite Hälfte tritt er hier dann dem 
Krishi:ia ab. Diese zweite Hälfte aber ist die Haupterntezeit. 
Schon damit bekundet sich Indra auch als Ackerbau- und Ern
tegott, d. h. wie schon in vedischer Zeit - siehe Hillebrandt, 
Ved. Mythol. 2 II, p. 151 - als der Gott des Sommers, der Zeit 
der starken Sonnenkraft 1). Er ist der „große Indra", Vishi:iu.
Krishi:ia nur der „Nebenindra" (Upendra), Indra ist „älter als 
Krishi:ia". Dieser letztgenannte erscheint auch hier trotz alles 
Bestrebens, ihn über alle Götter emporzuhimmeln, nur als 
Gottheit eines Berg- und Hirtenvolkes, und sogar seine Krönung 
durch den Götterkönig macht ihn nur zum „Rinderkönig" oder 
„Rinderhirtenindra". Diesem Parvenü zuliebe wird hier vom 
Harivaqi.4<a lndras großes Fest in die Mitte der Regenzeit ver
schoben, während es nach derselben Quelle doch eigentlich im 
Herbst sein sollte, um die Zeit der Herbst-Tagundnachtgleiche. 
Wir haben hier einen Fingerzeig, wie willkürlich man mit dem 
Datum des Indrafestes umsprang. Der Herbst macht sich aber 
um so natürlicher, als lndra ja auch Erntegott war und an 
Erntefeiern wie dem Ägrayai:ia stark beteiligt 2). Das lndra
bannerfest auch des Hariv. wird also durch Verschmelzung mit 
Herbstfeiern zu Ehren lndras zustande gekommen sein. 

Andre Standartenfeste. 

Belehrenderweise fällt ein andres, aber weit weniger wichti
ges Bannerfest, Dhvajäropai:ia genannt, in die Zeit um die Früh
lings-Tagundnachtgleiche, auf den ersten Tag der lichten 
läufigen Ansicht in solchen Fällen. Ein gutes Beispiel ist auch diese Partie 
des Brahmapur., verglichen mit dem Hariv. 

1)  Ihm gehört die Mittagspressung, der Mittag, der Sommer, n i e  die 
Regenzeit, in der älteren Periode. Hillebrandt, l .  c. 217, vgl. 151; 188; 191. 

2) Am Vollmond des Äc;;vina findet eine Milchreisspende an lndra statt. 
(:ätikh.-Grih. II, 16, 1; hier und am Vollmond des Praushthapada in Pä
rask. II, 15 und 16. Anderwärts wird für den Vollmond des Äc;;vina (:iva 
genannt. Äc;;val. II, 2; Gobh. III, 8, l; Khäd. III, 3. 
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Hälfte des Caitra (Mitte März-Mitte April) , auf einen Tag, 
der ebenfalls ein Neujahrstag ist wie der Pongal. Da wird eine 
Stange aufgerichtet, gekrönt von einem F r a u  e n kleidungs-
stück und einer Wasserkanne (lotä) aus Messing. So Underhill 
42. Diese beiden Dinge weisen auf eine Fruchtbarkeitsfeier. 
Gupte, S. 83 sagt, auf eine hohe Stange hänge man silk-and-
gold clothes und einen Blumenkranz, ganz oben drauf komme 
die lotä von Messing oder Silber. Fast genau ebenso Balaji 
Sitaram Kothare, l. c., p. 1. Diese Standarte wird „in der ge
wöhnlichen Weise" göttlich verehrt und ein Familienfest ge
feiert, das in manchem dem Pongal gleicht. Sie verrät sich als 
lndrogyn ebenso wie die folgende. Auch diese Feier führt man J ..l./ 
auf den König Vasu Uparicara zurück (Underhill 42 ; Gupte 83) .  

Eine eigentümliche Abart des lndrabaumes scheint die heuti
ge Stange des heiligen Zahir-Pir zu sein, von der Sherring in 
seinen „Hindu Castes and Tribes as Represented at Benares" 
eine kurze Notiz gibt, welche J. C. Oman, Indian Life, Religious 
and Social zum Ausgangspunkt eines längeren Aufsatzes macht 
(S. 66 ff.) . Eine lange Bambusstange wird zuerst mit zaube
rischen (rituellen) Sachen gewaschen, bezw. beschmiert, dann 
mit zwei großen d r e i e c k i g e n  1) Stücken Tuch behängt, 
einem d u n  k e l b l a u e n und einem r o t e n, sowie am „Hals'' 
und bis unten herab mit Fächern, Kokosnüssen usw. behängt, 
am „Kopf" mit einer Kopfbedeckung voll P f a u e n  f e d e r n 
herausstaffiert. Oman, p. 74 sagt treffend: „The fans and moor
chals are probably attached as emblems of royal . .  rank." Nach 
dem heutigen Glauben soll es der Heilige Zahir-Pir als Bräuti
gam sein. Der vielbeneidete Mann, der die Stange in Prozes
sion durch die Straßen trägt, heißt sein „R o ß". Er führt sich 
auch so wild auf wie ein über!\1-ütiges Pferd und bekommt 
Futter und Prügel wie ein Gaul?'7-Damit die Stange nicht falle, 
was schreckliches Unheil im Gefolge hätte, wird sie an drei 
oder vier langen, hoch oben angebrachten Seilen gehalten. 
Nachdem man .sie unter ohrenzerreißendem Gelärm stundenlane: 
umhergeführt hat, wird sie i n  e i n  e n F l u ß getragen, dann 
aber zusammen mit den vielen ihresgleichen an einen Ort ge
bracht und da ein Volksfest oder Jahrmarkt (mela) abgehalten, 

1) „ The , Triangle' is also a symbol of the female or productive powers 
of Nature, and as such, a simple representation of it is very often sculp
tured in the centre of a stone slab, and placed, instead of any figure of 
the goddess, in shrines sacred to the Saktis or female divinities." Oldfield, 
Sketches from Nipal II, 205;\, [} 
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bei dem es auch W e t t r e  n n e n und W e t t  s p i e  l e gibt. 
Dieser „Stangenkult" ist eine Sache der Straßenreinigerkasten, 
und jedes Jahr im J u l i  o d e r  A u g u s t wird „die Stange des 
Zahir-Pir a u f g e r i c h t e t", wie der Ausdruck lautet. 

Der Indrabaum ein Sonnen- und Vegetationsbaum. 

Der Baum nun ist das Allerwichtigste am lndrafest, ja im 
Licht der Tatsache, daß lndra, (:akra usw. in diesen Verbin
dungen so oft die Bedeutung lndrabaum hat, sollte man wohl 
gar Wörter wie (:akrotsava, lndramahotsava, lndramaha usw. 
übersetzen: „das Fest des lndrabaums". Nun finden wir ähn
liche Bäume in Ost und West, vor allem in germanischen, also 
auch englischen Ländern. Nirgends aber gelten meines Wissens 
diese Bäume und ihre Feste einem Regengenius, sondern immer 
Sonnen- und Fruchtbarkeitsgottheiten, wie namentlich Mann
hardt und nach ihm andere Forscher zutage gefördert haben. 
Daß mit europäischen und außereuropäischen Vegetations- und 
Erntebräuchen und -festen die „W assertauche" verbunden zu 
sein pflegt und in mehrfacher Weise dieser Regenzauber auch 
mit dem lndradhvaja, ist schon erörtert worden. Hier ergab 
er sich um so natürlicher, als ja lndra in späterer Zeit tatsäch- � 
lieh ein Gewittergott war. Wirklich bedurft aber hätte es für 
diese Züge keineswegs einer solchen Bedeutung des lndra. Die 
„lndrastandarte" erwächst aus einer weit älteren, ursprüng-
licheren Natur dieses Gottes - er ist ein Sonnen-, Fruchtbar-
keits- und Vegetationsgenius, ja ein phallischer. 

lndra als Gott der Sonne, 
namentlich der Frühlingssonne im f!,igveda. 

Zu den wenigen ganz festen Erkenntnissen vedischer For
schung, betreffend die Naturbedeutung der vedischen Gott
heiten, gehört meines Erachtens die Entdeckung Hillebrandts, 
daß lndra ursprünglich ein Sonnengott sei. Wie man seitdem 
noch Widerspruch und wesentlich andere Deutung verlauten 
lassen konnte, dünkt mich höchst sonderbar. Meine Zustimmung 
möchte ich aus eigener V edalektüre begründen. Schon �igveda 
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I, 32 zeigt luce clarius, ·daß Indra ein Sonnen-, ein Frühlings
gott ist. Da hören wir: Vritra kämpft mit Nebel und Hagel, 
mit Blitz und Donner, indem er im G e b i r g e  auf den W a s
s e r  n liegt und sie f e s t h ä l t. lndra tötet ihn mit dem vajra, 
und über seine Lfiche strömen die Wasser, ü b  e r m ü t i g 
e m p o r s t e i g e n  d, hinweg, sie, die der Drache mit Macht 
rings u m  s c h l o s s e n gehalten hat. L o s g e b  u n d e n  rannen 
jetzt die Wasser: d i e  s i e b e n  S t r ö m e  z u m  M e e r. Da 
zeugte lndra Sonne, Tag und Morgenröte, d. h. zum Greifen 
aufdringlich: nach der Herrschaft des Winterdrachen, nach ilem 
langen Winterdunkel, b r i n  g t e r w i e  d e r d a  s l a n  g e r
s e h n t e L i c h t m i t d e s s e n W ä r m e. V erschließer der 
Ströme (nadivrit} ist Vritra (I, 52, 2; VIII, 12, 26) . Auf seine 
Kinnladen schlägt lndra den „Donner" nieder, d. h. den 
donnergleich niederkrachenden vajra (I, 52, 6) . „Als lndra die 
Deckel („Verschlüsse" bei Graßmann und Geldner) der Ge
wässer aufgetan und das tropfbare Gut auf den B e r g e n  in 
seiner Gewalt hatte, als er den Drachen erschlagen, da ließ er 
am Himmel die S o n n e  a u f s t e i g e n  (I, 5, 4) . Frohlockend 
singt VI, 30, 4 f. : -

Ja, das ist wahr: wie du ist gar kein andrer, 
Kein Gott, o lndra, und kein Mensch ist größer; 
Den Drachen, der die Flut umlagert, schlugst du, 
Los ließest du die Wasser hin zum Meere. 
Der Wasser Tore hin nach allen Seiten 
Erbrachst du und des Berges Feste, lndra. 
Da wardst der Welt du und der Menschen König 
Und schufst du Sonne, Tag und Morgenröte. 

(Vgl. II, 15, 8.) 

Und vice versa I, 56, 5: „Als du bei deinem Kampf um das 
Licht im Rausch voll freudiger Erregung den V ritra erschlugst, 
da ließest du die Flut der Wasser heraus" (vgl. I, 52, 8-10) . 
Wie in I, 32, 1 lndra die Bäuche der B e r g e spaltet und spal
tend die Wasser freimacht, so ruft in I, 57, 6 bewundernd der 
Dichter: „Als du, o lndra, den großen breiten B e r g mit dem 
vajra in Stücke zerspelltest und die festgehaltenen Wasser zum 
Fließen losließest, da nahmst du ganz und gar alle Gewalt an 
dich." Ähnlich IV, 16, 7 :  „Den Vritra, der die Wasser einge
schlossen hatte, schlugst du weg. Die Flut brachtest du in Lauf 
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z u m  M e e r, indem du ihr Herr wurdest." lndra erschlägt den 
Vritra und läßt die F l ü s s e  frei, die jetzt f e l s e n w e h r - ;; 
d u r c h b r e c h e n d  dahinströmen (III, 32, 1 1 ;  IV, 18, 6 f.) .UJ 
„Den in den Wassern versteckten Drachen, der sowohl den 
H i m m  e 1, w i e d i e W a s s e r f e s t g e b  a n  n t h a t t e, hast 
du, o Held, mit Mannesmut erschlagen" (II, 11, 5) �),Im Soma
rausch hat lndra mit dem vajra in der Hand den flutenver
sperrenden Drachen in Stücke gehauen, daß die Labefluten der 
F 1 ü s s e, wie Vögel zu ihren Nistplätzen, dahineilten zum 
M e e r" (II, 19, 2 f.) . Vgl. z. B. II, 22, 4. „Er erschlug den 
Drachen und ließ die s i e b e n F 1 ü s s e frei, er schloß die z u-

. g e d e c k t e n  Schleusen (der Flüsse) auf" (II, 12, 3 ;  IV, 28, 1 ) .  
Sogar die bekannten Flüsse Vipäi,; und <;utudri sprechen in  III, 
33, 6: „lndra hat uns ausgefurcht, der Vajrabewehrte; Vritra, 
den Verschluß (paridhi) der Flüsse, stieß er weg." Immer und 
immer wieder hören wir : lndra hat den Drachen, der die Was
ser, die Flüsse, die sieben Flüsse versperrte (II, 14, Z), ein
geschlossen hatte (lf, 16, 7) , nimmersatt, in unerweckbarem 
Schlafe ausgestreck�) belagerte (IV, 19, 3) , sie verschlungen 
hatte (X, 111,  9), sie inne hatte, indem er von Dunkel umhüllt 
war (X, 113, 6) , sie umschlossen hatte (III, 32, 6), erschlagen 
und so die Wasser, die Fluten, die Flüsse, die sieben Flüsse 
befreit, losgelassen, lossausen lassen, nach Lust zum Meer eilen 
lassen, wie liebebegehrende Frauen (zum ersehnten Mann) , wie 
Renner im Wettlauf laufen lassen usw. Siehe I, 130, 5 ;  85, 9; 
II ,  14, 2 :J.  17, 3 ;  III, 32, 6 ;  IV, 16, 7 ;  19, 2 ff. ; V ,  30, 6 ;  
X, 1 1 1, �13, 6; 133, 2 usw. Juhelkreischend rauschten jetzt 
die Wasser dahin, wie fromme Frauen jauchzten sie Loblieder, 
sangen sie dem Indra, und tosten, als brächen sie die F e l s e n
w e h r e  entzwei (IV, 18, 6 f.) . Ein wildes Alpenschauspiel des 
Frühlingslosbruchs ist der Vritrakampf; da „r o l l  t e n d i e  
S t e i n e (vom Gebirge) dahin wie Wagen 1) , du befriedigtest 
die dahinströmenden, faßtest zusammen die Wogen, die ge
hemmten Flüsse ließest du laufen" (IV, 19, 5) .  Das wären einige 
der bis zur Ermüdung wiederkehrenden Lobpreisungen der für 
den �igveda wichtigsten Großtat lndras. Mit Recht hat Hille
brandt sie zum Ausgangs- und Angriffspunkt seiner Natur
deutung des Gottes gemacht. Auf seine Zusammenreihung und 
Besprechung der einschlägigen Stellen sei zur Ergänzung nach
drücklich verwiesen (bes. Ved. Mythologie 2 II, S. 154 ff.) . 

1) D. h. so rasch und so tosend. 
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da wegreißen! Man denke doch z. B. nur daran, wie unsere 
eigenen Dichter, besonders die mittelalterlichen, vom Winter 
reden. Und was das Beiwort des <;ushl).a, was kuyava, „Korn
schädiger", anlangt, so erfährt der Bauer kälterer, ja sogar noch 
recht warmer Gegenden genugsam, wie der Frost die Feldfrucht 
packen kann. Was der Schlauch (krivi) in VIII, 51, 8 (= Väl. 
3, 8) sei, den Indra mit Waffengewalt erlangt, als er den <;ushl).a 
niederdonnert, wüßte ich nicht zu sagen. Raten läßt sich frei
lich schon. Der „Wolkenschlauch" paßt gar nicht in die Stelle. 
Ja, man könnte fragen, ob �ushr;a, „zischend", da nicht ein Bei
wort des Schlauches sei, ebenso wie in der eben übersetzten 
Strophe V, 32, 4 starker Anschein dafür spräche, daß man 
übertragen solle: „Die Wut des Dänava, die zischende, schlug" 
usw. (statt: „die Wut des Dänava, den <;ushl).a") 1) , sodaß also 
das Lied unmittelbar von Vritra sänge. In I, 121, 10 ginge das 
aber nicht an, denn hier wird in der vorhergehenden Strophe 
der <;ushl).a des Kutsa genannt, was eine schlimme Entgleisung 
oder Verwechslung sein wird. Zusammen mit Kutsa, einem 
König, für den lndra den <;ushl).a tötete oder töten half, er
scheint nämlich <;ushl).a in den meisten der zahlreichen Stellen, 
an denen er, gewöhnlich in stereotyper Formel, genannt wird. 
Da ist er teils ein menschlicher, teils ein dämonischer von 
Vrita ganz verschiedener Widersacher. Der �igveda kennt 
also nach meiner Ansicht zwei <;ushl).a, die dann vermengt 
werden. 

Natürlich mußte Ähnliches wie von lndra nun auch vom 
Genius des Zauber- und damit auch des Gebetswortes, von 
Brihaspati, gerühmt werden. In II, 24, 3 z. B. hören wir: „Er 
trieb die (eingesperrten) Kühe heraus, durch Zauberwort zer
brach er die Höhle (oder: den Vala) , weg tat er wie in einen 
Versteck das Dunkel, hervorleuchten ließ er das Licht." Und 
Str. 18:  „Mit lndra als Gefährten ließest du, o Brihaspati, die 
vom Dunkel umschlossene Flut der Wasser los (nir apäm aubjo 
arr;avam, genau die gleiche Formel wie vom vritrabekämpfen
den lndra in I, 56, 5; 85, 9) . In II, 23, 3 besteigt Brihaspati, 
die Finsternis verdrängend, seinen den Kuhstall erbrechenden, 
das Licht gewinnenden Wagen, und in Str. 18 klafft vor Bri
haspatis Majestät der Kuhstall auseinander, mit lndra als Ge
nossen treibt er die von Dunkel umschlossene Flut der Wasser 

1) Vgl. 1, 61, 10: „Mit seinem vajra, mit dessen Kraft fürwahr zerhieb 
lndra den Zischenden ( t;ushantarri ), den V ritra, wie eingesperrte Kühe 
befreite er die Flüsse." 
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hervor. Die Kühe in vedischen Mythen, namentlich denen von 
lndra, sind sowohl die Wasser wie die Herde der Lichtstrahlen.t.9 

Dämonen, besonders Vala, haben das Licht, die Sonne, die 
Morgenröte, oft : „die Rinder" oder „Kühe", in einer dunkeln 
Berghöhle eingesperrt, lndra oder lndra und seine Helfer be
freien sie (z. B. III, 31,  4 ff., vgl. 1, 62, 5; III 39, 5 ;  VI, 32 2) . 
Manchmal vollbringen auch nur sonst als seine Bundesgenossen 
Genannte das gleiche große Werk. So z. B. in l, 71, 2; IV, 1, 13 
bis 17 die „Väter", in II ,  24, 2-5; IV, 2, 3-10 Brihaspati. 
Hier nur IV, 1, 17 :  

Das Sturmesdunkel schwand, der Himmel strahlte, 
Das Licht der Göttin Morgenröt' erhob sich, 
Die große Himmelsflur bestieg die Sonne, 
Der Menschen Grades und ihr Krummes schauend. 

So, nachdem auch hier die „Väter" die „Kühe" aus dem Berg
verließ herausgeführt hatten. 

Immer wieder und wieder spielen sich lndras Großtaten in 
den B e r g e n ab, wie wir reichlich gesehen haben. Ebenso seine 
Besiegung des (:ambara (IV, 30, 14) , sein Strauß mit den die 
Kühe versteckenden Pai:ii (X, 108, 7) usw. Wie einen neuen 
(d. h. ungebrannten) Krug zerbricht er dabei den Berg (X, 
89, 7) . Ebenso seine brahmanische oder priesterliche Dublette 
Brihaspati: „Aus den B e  r g e n  hat er die wandernden, erquik
kenden Kühe herausgebracht. Er zersprengte die Haut der 
Erde, indem er sie aus dem F e 1 s e n holte. Mit f e u e r g 1 ü
h e n d e n S t r a h 1 e n sprengte er ihr Gefängnis. Der S o n n e 
gleich schleuderte er des H i m m  e l s F e  u e r b r a n d hinab, 
durch Licht vertrieb er das Dunkel aus der Luft, die Morgen
röte, Licht und Feuer fand er, durch die 5 o n n e ( arkena) ver
drängte er die Finsternisse (X, 68, 4-9) . Die Sänger der Vor
zeit, die Ailgiras, haben die S o n n e  und den Tag w i e d e r
g e f u n d  e n (IV, 16, 3 f.) . Sie waren die Gehilfen lndras, als 
er die große Finsternis beseitigte (IV, 16, 4) . 

Da waren sie, der Götter Trinkgenossen, 
Die satzungtreuen Dichter ferner Vorzeit, 
Das tief versteckte Licht, sie fanden's wieder, 
Das Morgenrot durch Wahrheitswort erzeugend. 

VII, 76, 4. 
Wie viel ließe sich da noch hinzufügen, namentlich um zu 

zeigen, wie die B e f r e i u n g d e  r S t r ö m e und die N e u  g e-
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w i n  n u n  g d e s  L i  c h t s die zwei Teile der einen großen in 
der B e r  g w e l t geschehenden Tat des lndra sind. Eine Aufrei
hung der zahlreichen Stellen, die da erklären, daß mit der Vri
trabesiegung auch das Licht kommt, findet sich bei Hillebrandt, 
Ved. Mythol.2 II, S. 182, Anm. 1. Ungezählte Male hören wir, 
daß lndras Kampf gekämpft wird; „die Sonne" oder „das Licht 
zu gewinnen". Von diesem einen Kampf wird lndra im �igveda 
auch der Genosse und Helfer in der arischen Menschen Kampf 
um das Licht, einerlei, was im einzelnen Fall mit diesem oft 
bildlichen Ausdruck gemeint sein mag. Es ist das ewige Hohe
lied des Mythus von der Macht des Winterfrostes und des Win
terdunkels, wie sie die lebendigen und lebenschaffenden Flüsse 
und Rinnsale in starre Bande schlägt, das Licht der Sonne raubt 
und in einen Felsenkerker einschließt. Wie viel hat namentlich 
das Kalevala von der Winternacht zu singen! Die zauberische 
Wirtin des Nordlands (Pohjolan ementä) - das Kalevala ist 
darin ganz brahmanisch, daß in ihm Zauber und Zauberwort die 
eigentliche Gottheit ist - sperrt die Sonne und den Mond ein 

Oder: 

In den Steinberg von Pohjola, 
In den eisenfesten Felsen (47, 34 f.) .  

In den Steinberg von Pohjola, ,? 
In des Kupferberges lnnres( lftj 161 { · 

Nun liegt tiefe, ununterbrochene Nacht auf der Erde, bis 
beide von den Kalevalahelden befreit werden. Genau ebenso 
schließt die Nordlandswirtin 

In dem Steinberg von Pohjola, 
In des Kupferberges Innern 

den Sampo ein, jene Wundermühle des Segens (42, 49 f.) . Auch 
er ist die Sonne, wie der von den Philistern ins Gefängnis ge
worfene mahlende Simson (von schemesch die Sonne abgeleitet) . 
Auch das Feuer raubt die Zauberin, bis die Helden Wäinämöi
nen und Ilmarinen es aus dem Wasser, wo es ein Fisch ver
schlungen hat, wiedergewinnen (47. Rune) . In Indien oder in 
der vorindischen Zeit nun kommt der junge Held lndra : die 
Frühlingssonne - die Bergverließe aus Eis und Gestein bre
chen auf, die Ströme stürzen zu Tal, Trümmer ihres Gefängnis
ses : Gestein und Geröll aus den Bergen mit sich wirbelnd, ihre 
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Fahrt hinab zum geliebten Meer ist ein einziger brausender 
Jubelhymnus, und vom Himmel, dessen winterfinster lauernde 
Nebel- und Dunkelhülle weggerissen ward, leuchtet selig das 
Licht in die tanzenden Fluten. 

Zu diesem Bergpsalm stimmt es aufs beste, daß lndras ge
wöhnliche Gefährten bei der Vritraschlacht die Marut sind, 
ursprünglich wohl Totenseelen, dann wie Totengeister auch 
anderwärts, z. B. in Germanien, Wind- und Sturmgenien und 
so in natürlicher Entwicklung auch Regengottheiten. Als Ge
witter· und Regengötter begegnen sie uns im l_ligveda immer 
wieder, und zwar aufs allerdeutlichste, und als solche kennen 
sie auch die andern Vedas. Auch die Urbedeutung dieser Ge
hilfen des lndra verrät sich, wie ich meine, unmißverstehbar: 
es sind die F ö h n s t ü r m  e d e s F r ü h  l i n  g s. Die Lenzes
sonne mag in den Bergen lange und warm scheinen, der Schnee 
und das Eis leisten hartnäckigen Widerstand. Sowie aber der 
Föhn ���ein fährt, taut's in einer Nacht mehr als sonst in vielen 
Tagen1tJ.Ind wirklich föhnhafte, kraftvoll ungestüme, lärmende 
Gesellen sind die Marut. „Wenn ihr das Feste hinwegfegt, das 
Schwere dahinwirbelt, ihr Männer, die Bäume der Erde durch
fahrt, durchfahrt die B e r g g e g e n den, dann gibt es für 
euch keinen Widersacher im Himmel und auf Erden . . . Die 
Berge machen sie erheben, weg klauben sie die Bäume, hervor 
bracht ihr Marut wie Rasende, ihr Götter, mit euerm ganzen 
Volk." (1, 39, 3-5; vgl. 1, 64, 7; 83, 3 a; 37, 6-8; 166, 5; . _v.l� 
V,.,_ 60, 271-usw.). Läse man so etwas einem Schweizer vor, dann �� ,J,;,,..,, 
dächte er sofort an den Föhn 1). Wie ein wildes Feuer ist das .

. �J:: Brausen der Marut (1, 143, 5), ein Vergleich, den nur der voll . ""'" . . 
würdigen kann, der einen Waldbrand gehört hat. Auch die J 1 :9..: �;-� 
rigvedischen Sänger kannten diesen (I, 94, 10 f.; 143��I".3 s: Gf,rl -..u 
Löwen brüllen sie und ihre Wut ist gleich der der "S'Ch.Y�ngen 1 1 J 
(I, 64, 8 f.). Als kraftvoll wie Sieger daherdonnernd, nament-
lich mit Speeren, aber auch sonst kämpenhaft g�rüstet, wer-
den sie sogar angefleht, an der Spitze der verheerenden Götter-
heere dahinzuziehen (X, 103, 8). Dennoch nehmen sie nicht mit 
Waffen im gewöhnlichen Sinne Teil an lndras Streit. Es sind 
ja Winde, singing winds, flötenblasend nach 1, 85, 10, Sänger 
(V, 52, l; 60, 8; VII, 35, 9; vgl. 1, 19, 4; 166, 7; VIII, 29, 10), 

1) „Föhn, du Sturm- und Freudebringer! Tollkühn rasend geht dein 
Siegeslauf, Stürmst des Winters düstergrauen Zwinger, Steckst die weißen 
Wolkenbanner auf. Wasser stürzen, Wälder splittern" usw. singt der 
Churer Martin Schmid (Gedichte, S. 8) vom „lachenden Föhn" (S. 59). 
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sind Indras Barden, wie sie vom Veda gekennzeichnet werden. 
Siehe 1, 122, 12 und Geldners Anmerkung dazu. Als lndras 
Barden (vipräs) geben sie ihm die Kraft, den V:ritra zu er
schlagen (III, 47, 3 f.) . „Die dein Ungestüm, deine Kraft mehr
ten, indem sie, die Marut, o lndra, deine Stärke preisend be
sangen" (nämlich beim V:ritrakampf (III, 32, 3) . Vgl. 1, 85, 2 .  
Das ist das durch die Überlieferung fortgehende Bild des 
Kampfhelden in Indien: der Barde (Süta, Bhät, Cära:r.i) des 
großen Herrn zieht mit in den Krieg, seinem Patron lobsin
gend, ihm Mut, Beispiel der Vorfahren, wohl auch Belehrung 
zuteilend, und ist so in Schlachten wichtig. Denn das Preis
wort und die Schilderung von Tapferkeit und Krafttat erzeugt 
auch zauberanalogisch Mut, Kraft und Heldenwerk, genau wie 
Tadel und Verkleinerung klein und schwach macht. Das taucht 
in Indien an allen Ecken und Enden und in mannigfacher Weise 
auf, nicht zum wenigsten als Hinter- oder Untergrund des Lo
bes der Götter 1) .  Nach der Heimkunft schildert der Barde 
dann noch lange Jahre, was er für Heldentaten des Patrons 
gesehen und - erfunden hat 2). Auch die :rigvedischen Sänger 
sind gewiß zum guten Teil ebensolche oder doch ähnliche Bar
den. Wie der große Vii,;vamitra (III, 33) , ja sogar der doch als 
urbramahnisch geltende Vasishtha (VII, 83) als hervorragende 
Mittäter bei Kriegszügen erscheinen, so haben wohl auch manch 
andere :rigvedische Poeten ihre Herren in deren Kämpfe be
gleitet. Die meisten von ihnen freilich scheinen mehr oder 
minder nomadisierende Menschen zu sein, nicht selten von 
beträchtlichem Reichtum ihnen geschenkter Rosse und Rinder, 
öfters aber arme Schlucker, an denen „Sorgen und Kümmer
nisse nagen wie Ratten an ihren Schwänzen" (X, 33, 3) , Va
gantenvolk, vergleichbar so vielen unserer mittelalterlichen 
Dichter und ebenso gierig nach der „milden Hand", kurz wie 
„diu gernde diet". Was sie da in der Seligpreisung des frei
gebigen Wohlhabenden und in der Vermaledeiung des Knickers 
leisten, das könnte in der Tat immer aus Brahmanenmund 
kommen. Doch die allermeisten der frommen, hin und wieder 

1) Selten ist in der Welt der Stolz des Wortes: Na me nindäprai;arri· 
säbhyärri hräsavriddhi bhavishyatal;i, „durch Tadel werde ich nicht kleiner, 
durch Loh nicht größer" (MBh. XII, 229, 20) . 

2) Von den so hochgestellten Barden der Rajput hat bekanntlich vor 
mehr denn 100 Jahren Co!. Tod in seinem Rajasthan guten Bericht ge
geben, dann Devendra N. Das, Sketches of Hindu Life (London 1887), 
p. 179 ff. Vgl. Haines, Ethnography im Grundriß, § 54. 
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auch unfrommen Lieder des �igveda haben in Wirklichkeit 
oder in ihrem bessern Bestande wohl unbrahmanische Ver
fasser. Aber auch darin muten die vedischen Sänger ganz brah
manisch an, daß sie außerhalb des Volkes stehen. Für sie gibt 
es im Grunde nur „unsre Leit", „our set" : die Dichter und 
ihre Gönner. „Wir beiden, o Jätavedas, mögen in deinem 
Schutze sein: die Sänger und die reichen Herren" (II, 2, 12) . 
„Welche Sterbliche du, o Agni, zu Reichtum leitest, d i e  möch
ten wir sein : die reichlich spendenden Herren und wir (Poe
ten) " (I, 73, 8) . „Wecke, o Morgenröte, die (uns mit Gütern) 
Anfüllenden, nie erwachend inmitten des tiefsten Dunkels 
mögen die Geizhälse schlafen. Mit Reichtum leuchte auf den 
freigebigen Herrn, mit Reichtum dem Sänger, o du Frohe, sie 
erweckend" (1, 124, 10; IV, 51, 3) .  „Du, o Agni, umschirmst 
wie ein genähter Panzer nach allen Seiten den Mann, der Sän
gerlohn darreicht, wer (dem Dichtergast) ein weiches Lager 
bereitet und ein lebendes Opfer opfert (kills the fatted calf), 
der ist in nächster Nähe des Himmels" (1, 31,  15) . Auch daher 
ist der �igveda in vieler Hinsicht ein schief einseitig verschobe
nes, an reich pulsierendem Lehen recht armes und mannigfach 
irreführendes Gebilde. Die Marut nun werden in V, 29, 3 kühn 
zu Brahmanen gemacht, und an ein paar andern Stellen 
schiene das gleiche durchzuschimmern. Vernünftiger sieht I, 
101, 7 aus :  nach ihrer Weisung {pradit;) geht lndra vor, falls 
das bedeutet, daß er in der Schlacht von ihren ermunternden 
und belehrenden Worten unterstützt werde. So läßt lndra 
mit den „Raschen" (d. h. den Marut) zusammen die flutenden 
Wasser strömen (III, 32, 5) und sind auch sie Lichtbringer 
(1, 86, 10) . Und nicht etwa als finstre Gesellen werden sie 
dargestellt, sondern ihre Munterkeit, ihr fröhliches Spiel, ihre 
Freude am Putz, ihre Jugendlichkeit wird hervorgehoben 1) , 
wie denn auch lndra öfters „der junge Gott" heißt. 

Dabei ist lndras Kampf mit Vritra nicht einfach ein Ge
schehnis uralter Vorzeit, sondern ein oft wiederholtes: „Durch 
viele liedhesungene Morgen (d. h. Tage) und Herbste (d. h. 
Jahre) erschlug er den Vritra und ließ die Flüsse frei, lndra 
erhohrte die umlagerten schwer bedrängten Wasserläufe, da
hinzufließen auf der Erde" (IV, 19, 8).  An sich freilich könnte 

1) Spielerisch spielen sie (1, 166, 2), spielen wie Kinder oder Kälber 
(VII, 56, 16), sind wie spielende Kinder mit guter Mutter (X, 78, 6). 
Sie sind halt die lauen, lebendigen Föhnwinde, die da Freude: des Früh
lings Einzug, anblasen, }l \ 
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auch gemeint sein, daß jene einmalige Schlacht so lange Zeit 
fort gedauert habe. Aber das stünde sehr im Widerspruch mit 
der ganzen Art der Schilderung in wer weiß wie vielen andern 
Stellen. Vom Vritrakampf und dessen Abwandlungen her wird 
auch erst recht verständlich, weshalb vor allem lndra im �ig
veda so sehr oft als der Ersieger, Erzeuger oder Gewinner des 
Lichtes oder der Sonne auftritt. Sogar lndrafest (lndrabaum
fest, lndrotsava) und Umzugfest des Sonnengottes (rathayaträ 
Bhäskarasya) soll nach Bhavishyapur. 1, 55, 8-10 das gleiche 
sein. Da Bhavishyapur. 1 allem Anschein nach älteres indisches 
Gut sektiererisch umkrempelt, den persisch-indischen Sonnen
gott unterschiebt, so scheint dieser hier mit dem alten S o  n
n e n g o t t lndra verselbigt zu werden. 

Indra ist im Veda nicht Gewitter- oder Regengott. 

Dagegen e i n s ist lndra nicht und gerade d a s ist er im 
�igveda nicht, was er nach der gewöhnlichen Anschauung vor 
allem und ursprünglich sein soll : er ist nicht Gewitter- und 
Regengott. Geradezu Erstaunen weckt es, daß eine Gottheit, 
die den �igveda so queckenhaft überwuchert, die so zum Uni
versalarzt menschlicher Nöte geworden ist, nur an ganz ver
einzelten Stellen Regen spendet oder eher: zu spenden scheint. 
Nur ein paar klägliche Male wird derartiges erwähnt und zwar 
bloß pro forma. Ein Beispiel wäre das Regenlied X, 98. In 
Str. 1 soll Brihaspati den Parjanya regnen lassen, in 4 lndra 
tausend Wagenfuhren der honighaften Tropfen gehen, in 8 bis 
10 Agni die regenspendende Wolke herbeiführen und tausend 
Wagenlasten geben. Außerdem finden wir in demselben Lied 
einen Regenschamanen, den Hofprälaten des Königs <;antanu, 
Deviipi mit Namen : „Er ließ vom oberen Meer die himmlischen 
Wasser als solche des Regens herabströmen, obschon die Götter 
sie in jenem oberen Meer festhielten" (5 f.) 1) .  Also ist hier 
namentlich Agni der Regengeber, wie er auch regnet ,  _in 1, 79, 
1-3 ; II, 6, 5; VIII, 44, 16; X, 98, 8---12 ;  Ath.-Veda Ji, 15, 10; 
Äpast.-<;rautas. V, 27, l; VII, 6, 7 usw. Ja, im Ath.-VJda steht's 

1) Nach Brihaddevatä VIII, 6 wäre seine wie jedes Purohita Haupt
obliegenheit diese gewesen: „Und er verrichtete für ihn (<;antanu) die 
regenmachenden Riten nach Gebühr" (oder: nach Vorschrift, sa cäsya 
cakre karmär.ii värshikäni yathävidhi}. 
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noch schlimmer für lndra. Sollte irgendwo ein Gott als Regen
geber erscheinen, dann müßte es in einem Regenzauberlied 
sein. Schauen wir uns die große, z. T. sehr schöne Dichtung 
dieser Art: Ath.-Veda I.V, lf an. Ganz im Einklang mit dem /v ·4 l� 
�igveda wird der �egen da vor allem von den immer wieder 
genannten Maru�,brwartet, dann von Parjanya, weiter auch 
von Agni, von Prajapati, von Varm,ia, sogar vom Vater Asura 
(der vielleicht auf Vamr.ia bezogen werden soll) . Die bekannt-
lich auch sonst in Alt- und Neuindien und auf Erden über-
haupt regenzauberischen Frösche sollen ebenfalls mithelfen 
und zu allerletzt die „Väter", die Totenseelen, alles wie wir 
es erwarten dürfen. I n d r a s N a m e w i r d m i t k e i n e m 
H a u  c h g e s t r e i f t. 

Oder werfen wir einen Blick auf den großen Regenzauber 
des Y ajurveda, auf die Käriri,sh# (Taitt.-Saiµh. II, 4, 7; II, 4, 
9; HI, 1, 11 ; Kath.-Saiµh. XI, 9 und 10; XXXVI, Anfang; 
Maitr.-Saiµh. I, 10, 12 Schluß und 13 Anfang; II, 4, 8; Äpast.
<;:rautas. XIX, 25, 16-27, 12 usw.) . Den Regen erzeugen da 
eine Anzahl schwarzer Dinge und Tiere, wie sonst öfters in 
Indien und an andern Orten der Erde (Frazer in One 68 ; 
72 f. ; 76 usw. ; s. z. B. auch Sarasin, l. c., S. 166 f., bei den Neu
Caledoniern) ; denn schwarz ist das Gewitter. Sodann bewirken 
ihn die Pflanzen kar"ira und varshähva („Regenpflanze") und 
(schwarzer) Honig. Die Pflanze kar"ira ist nämlich nach der 
einen Mythe verwandelter Somatrank und Soma ein Regen
macher, nach der andern der erste Saft, der den Bergen ent
floß, nachdem ihnen von lndra die Flügel abgeschnitten wor
den waren, Honig aber die Quintessenz der Wassu und der 
Pflanzen, von welchen beiden der Regen kommt. Taitt.-S. II, 4,, 
9, 3 ;  Kath.-S. XI, 10; Maitr.-S. II, 4, 8 (vgl. z. B. <;:atap.-Br. 
XI, 5, 4, 8: Der Pflanzen bester Saft ist der Honig) . Der Regen 
bringende Ostwind wird herbeigebannt, der Regen hindernde 
Westwind vertrieben. Sprüche üben ihre magische Kraft und vor 
allem natürlich auch die regenspendenden oder -beherrschenden 
Götter. Dieser Götter ist eine lange Reihe : Parjanya, die Marut, 
Soma, der „Sohn der Wasser" (Apärri napiit), der Windgott, 
der Sonnengott, Agni, Mitra, Varuna, in der Taitt.-S. sogar noch 
Aryaman und in Kath.-S. XI, 13 und Taitt.-S. III, l,  ll, 7 :  
„Wasser niedergießend der Asura, unser Vater'\ d .  h .  viel
leicht Varm;ia (= �gv. V, !J.3, 6; Ath.-V. IV, 15, 12) . I n  d r a 
a b e r  _w i r d  m i t  k e i n e r  S i l b e  e r w ä h n t 1) . h) 

1) Vereinzelt steht Taitt.-S. III, 5, 5, 2 (Äpast.-<;rautas. XIII, 9, 15) : . 
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Sodann vergleiche man mit den unsicher blinzelnden paar 
Regenzeugen des Indra z. B. l_lgv. 1, 38, 7-9 von den Marut : 

Traun, die wilden, ungestümen 
Rudrasöhne schaffen Regen, 
Unversiegten selbst in Wüsten. 
Wie die Kuh so brüllt ihr Blitzstrahl, 
Wie dem Kalb die Mutter nachgeht 1), 
Wenn ihr Regen sich ergossen . 

. Selbst am Tage machen Nacht sie 
Durch die wasserschwang're Wolke, 
Wenn die Erde sie benetzen. ( Graßmanns Übers.) 

Oder man lese die zahlreichen Stellen, wo Varu"1a oder 
Miträvarm;ia als Regengottheiten erscheinen, aber als echte. 
Sogar die Erde (Prithivi) ist im l_lgv. eine Regengottheit mit 
gutem Gewissen und nicht eine auf Kredit wie lndra : 

Die Berge anzuzapfen hast „�. Q,.d'LL n7,rrt 1f 
Das Mittel du, o Erde, traun ) ! 
Und so erquickst das Land mit Macht 
Du Höhenreiche, Große du. 
Weitwandlerin 3),, dir jauchzen zu 
Loblieder, wenn mit Finsternis 
Die regenschwellende 4) empor 
Gleichwie ein wiehernd Roß du wirfst. 
Und festgewurzelt hältst mit Macht 
Die Bäume du im Boden fest, 
Wenn deiner Wolke greller Blitz 
Des Himmels Regen niederströmt {V. 84) . 

„Herbeibringen möge vom Meer, von der Luft Prajäpati den Wasser· 
behälter (udadhi), lndra soll ihn triefen machen, die Marut sollen regnen 
lassen." 

1) Besonders wenn das Kalb von der Kuh wegläuft, diese aber ange
bunden ist, folgt sie ihm in ihrem lauten Gebrüll. 

2) Regen kommt aus den Bergen wie die großen Flüsse. Vgl. 1, 85, 10; 
V, 59, 7;  auch V, 32, 2 usw. „Anzuzapfen" entlehne ich den „Siebzig 
Liedern". Ich hatte ursprünglich „auszupressen". Khidra dürfte „Instru
ment zum Auspressen" (zum Löcherschlagen?) sein. 

3) Vgl. Walt Whitman : „Fa·r-swooping elbowed Earth" in Song of 
Myself, Leaves of Grass, Boston 1860-1861, p.  116. 

4) D. h. die Regenwolke. 
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Hillebrandt meint, m sechs rigvedischen Stellen trete Indra 
als Regengott auf und macht sie auf S. 176 der Ved. Myth. II 
in der Anm. 1 namhaft. Mit Recht jedoch setzt er hinzu: „Aber 
über die Mehrzahl der angeführten Stellen kann man auch 
anderer Meinung sein." Ich vermag nicht in einer einzigen, 
abgesehen von IV, 26, 2, eine Spur von Indra als einer Regen
gottheit zu erblicken. Auch in IV, 26, 2 könnte man Einwand 
erheben, aber es wird schon lndra auch hier, wie in Str. 3, ge
meint sein ; Graßmanns Übersetzung ist so gut wie wortwört
lich genau. Ich ändere noch größerer Genauigkeit zuliebe ein 
wenig an ein paar Stellen: 

Dem Arier gewährte ich die Erde 
Und Regen meinem sterblichen Verehrer, 
lieh führte her die brüllenden Gewässer. 
Und meinem Willen folgten nach die Götter. 

So komme ich zu dem Schluß: D e r  � i g v e d a  k e n n t 
k e i n e n R e g e n g o t t 1 n d r a. 

Nun hat aber noch E. Washburn Hopkins den größeren Teil 
seines Aufsatzes Indra as God of Fertility im Journ. Am. 
Orient. Soc. 36, S. 242-268 darauf verwendet, lndra als Regen
gott im �igveda vorzuführen. Aber bei genauerem Zusehen 
erstaunt man über den Wildpark von Böcken. In VII, 31, 8 
heißt es : „Um dich (lndra) sei der Lobpreis (väIJi) der Marut, 
dich begleitend, herbeikommend mit den Tagen" (d. h. jeden 
Tag sich erneuernd) . Hopkins aber: „shall encompass lndra as 
he comes with his lightning," wo doch zum Überfluß das Fern. 
nakshamÜIJÜ warnend den Finger erhebt (S. 249).  Gleich son
derbar ist ebenda: „Rain is his herd" (X, 23, 4) . Der Text 
lautet: So ein nu vrishtir yuthyä svä sacä �mar,;rüIJi haritäbhi 
prushIJute. So könnte auch sa + u nicht nur sä + u sein (vgl. 
Whitney, § 176 b). Doch so oder so schiene mir die Übersetzung 
zu sein: „Er ist (kommt) fürwahr jetzt ein Regen mit seiner 
Schar" (wörtlich „mit dem, was zu seiner Schar gehört") zu
sammen. „lndra benetzt (somatrinkend) seinen gelben Schnurr
�art.'�infacher wäre : „Er, lndra, benetzt, (wie) ein Regen 
zusammen mit seiner Schar, den gelben Schnurrbart." In der 
vorhergehenden Strophe besteigt er seinen Wagen, um zum 
Somaopfer zu kommen, und jetzt in 4 braust er mit seiner 
Schar wie ein heftiger peitschender indischer Regen heran 1) 

1) Vgl. VIII, 12, 6: „Du bist angewachsen wie Regen vom Himmel 
her ausbreitend." Die Anschaulichkeit des Bildes muß jeden überwältigen, 
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und steckt den Schnurrbart tief in das süße Naß, wie wir das 
öfters von ihm hören. Oder: er wird dem Regen gleichgestellt, 
weil er seinen Schnurrbart so gründlich naß macht. Doch wie 
man die schwierige Strophe auch verstehen mag, d a s, was 
Hopkins in ihr findet, kann sie nicht heißen. Laut S. 249 unten 
soll in VI, 32, 5 die Rede sein von den Monsunregen. Und doch 
"strömen" die hier genannten „Wasser unablässig und führen 
Tag um Tag ihr unendbares Werk aus". Gemeint sind die 
W aserläufe der Flüsse. Ähnlich soll nach Hopkins, S. 252 
unten : Nimeghamäno, Maghavan, dive diva ojishtha'!L dadhishe 
sahal}, (VIII, 4, 10) bedeuten: „Day by day as thou pourest 
down rain thou assumest strength." Natürlich bekommt lndra 
allerstärkste Kraft dadurch, daß die von ihm unablässig mit 
Gnaden überschütteten Frommen ihn machtvoll preisen, ein be
kanntlich oft wiederkehrender Gedanke. Gösse lndra aber Tag 
um Tag Regen herab, dann ersöffen die Menschen und die 
Stärkungslieder in der Sintflut. Mehanävant wird in HI, 49, 3 
von Indra, in II, 24, 10 von Brihaspati gebraucht, sonst nicht. 
Die Bedeutung im PW. (reichlich spendend) wird richtig sein. 
Nach Hopkins, S. 253 soll es aber „der reichlich Regen strö
mende" heißen, wie Ludwig übersetzte ! In X, 73, 5 rüc�t 
lndra gegen den Dämonen an und mihal}, pra tamrä avapat 
tamii1fLsi (Hopkins, S. 253) . Da wird pravapati mit Grassmann 
als „zerstreuen" gefaßt werden müssen, also anders denn 
vapanti Maruto miham in VIII, 7, 4. Denn in 1, 32 kämpft ja 
Vritra mit Nebel und Hagel, Blitz und Donner gegen lndra 
(Str. 13) . Und wenn in II, 30, 3 lndra „in Nebel gehüllt" 
(mihaTfL vasiir;iah) den Feind überwindet, so möchte der als 
listenreich gerühmte Gott den Nebel als Tarnkleid benutzen. 
Aber mir scheint die gewöhnliche Auffassung falsch und nicht 
lndra sondern Vritra das Subjekt von miharµ, vasäna upa h;;m 
adudrot zu sein: „Sich in Nebel kleidend rannte er an, mit 
der scharfen Waffe besiegte lndra den Feind." Man beachte 
wie tigmäyudho ebenfalls an den Anfang des Päda gesetzt ist, 
mithin wohl als Gegensatz. So kommt auch der öfters auf
tauchende Gedanke zu seinem Recht: der Schwächling Vritra 
wußte dem wohl ausgerüsteten Helden lndra nur schwächliche, 
feig verbergende List entgegenzusetzen. Auch in X, 73, 5 
könnte der letzte Satz : mihal}, pra tamrä avapat tamÜTfLSi den 
der nahende Gewitterregen beobachtet hat. „Der Sturm von hinten be· 
fördert unseren Eilmarsch; wie Riesengardinen flattert der Regen den 
Danigalarücken entlang." Fritz Sarasin, Aus den Tropen, S. 52. 
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Dämon ( dasyu) zum Subjekt haben. In III, 31, 19 f. lesen wir: 
„Fahre die zahlreichen gottlosen Unholdinnen ( druh) entzwei 
und bring' uns dazu, das Licht zu gewinnen, o Maghavan. 
Feurige Dünste (miha/.i pävakä/.i) liegen ausgebreitet (natür
lich durch die druh). Rette uns glücklich an ihr Ufer hinüber." 
Hopkins macht daraus: „lndra's fiery rain (or mist) may be 
dangerous and so it is not Strange when a hymnist begs to be 
kept safe from it." Wenn er unmittelbar darauf und auf S. 254 
unten in lndra einen Regengott sehen zu müssen glaubt und 
hier Hillebrandts Sonnengott für unmöglich erklärt, weil Indra 
den Arbuda himena „with coolness" tötet (VIII, 32, 26), so 
befremdet selbst das. Die Rinder in Indien zittern zwar sehr 
oft vom kalten Regen, besonders in Mahäbhärata, aber zum 
Dämonenabmurksen genügt er kaum. Himena wird halt wie 
gewöhnlich Schnee bedeuten. Nach einer indischen Vorstel
lung kommt auch d e r  aus der Sonne. Davon später. In einem 
Schneefall, namentlich der Berge, ist nun schon mancher er
froren. 

Merkwürdig muß es auch scheinen, daß lndra nirgends im 
J.lgv. den Blitz führt, während doch die Marut vidyuddhasta 
genannt werden (Vlill, 7, 25) und sie in V, 54, h „feuerstrah
lende Blitze ( vidyuto) in beiden Händen" tragen'!J'Zwar soll ja 
lndras bekannte Waffe, der vajra, Blitz oder Donnerkeil be
deuten, und so würde der Gott in einer Unzahl Stellen zum 
„Blitz1e1r". Sogar Hillebriandt b11aucht immer Donnerkeil, ja 
sogar Blitz für vajra. Das kann aber weder seine ursprüngliche 
noch seine rigvedische Bedeutung sein. Nach dieser müßte er 
der „Lichtkeil", dj,e. jµ-aft der �onnenstrahlen sein, und sein /,,,,.1/ , _--1- , . 
Beiwort sahasrabh1"is/;Ji; 1�,4'fu"s\1fd�ackig":>1'�timmt sehr gut zum/\(·�· Cjawf!lv -.J.) 
„Tausendstrahligen". Mit Recht, obgl� wohl mit unbewuß-

• 

te�/' werden in X, 153, 4 arka Sonnenstrahl, Feuerstrahl und � v<fjjp als Synonyma gebraucht. So gefaßt wird auch vajravahäs f Vöii lndras falben Rossen (harayas) sinnvoll: zerspaltende Son-
nenstrahlen gehen auch von ihnen aus (VI, 44, 19). Übrigens � Jl1 ß .f. 

führt, obschon vereinzelt, auch eine Anzahl anderer rigvedischer J"f>J_' f'e..�tf'Jf 
G�ttheite� den vajra_� ebenso

. 
vor allem der iranische Sonnengo

_
tt !'/)d.JJt4 .t,._� � 

M1thra, wie schon langst H1llebrandt betont hat. lndra hat m �ff jr;· 1, 80, 8 sogar so viele vajra, daß sie sich über 90 schiffbare ' � • );. 
Ströme hinaus erstrecken 1) . Das paßt .xorzüglich zu „Lichtkei- I 1 7 / 
len" usw., kaum aber zu Donnerkeilen.; - f · 



Natürlich will ich durchaus nicht sagen, die vedischen Dich
ter hätten noch ein Bewußtsein davon gehabt, daß lndra ein 
Sonnengott und der vajra eine Waffe aus Licht- oder Feuer
kraft sei. Auch war ihnen, vorausgesetzt, daß man die vedi
schen Lieder alle in Indien entstanden sein läßt, natürlich der 
Vritrakampf trotz der durch ihn erfolgten und ganz klar ge
schilderten Befreiung wirklicher Flüsse und der mit ihm ver
knüpften Wiedergewinnung des Lichtes nach tiefem Dunkel, 
auch trotz der Bergszenerie, die sie um diese Tat Indras her
umstellen, keineswegs die Eis- und Winterzerschellung in den 
Bergen. Sie verstanden den altererbten, aus Zeiten, wo die 
Arier in einem nördlichen, bergigen Land wohnten, herstam
menden Mythus nicht mehr, bewahrten aber seine wesentlichen 
Züge, mindestens zum guten Teil, recht treu 1) .  Das entspricht 
dem, was wir anderwärts bei Mythen finden. Sogar bilden kön
nen sich Naturmythen nur durch eine gewiss�Loslösung von 
der Naturerscheinung, durch ein Vergessen/UUnd daß die 
schablonenhaft fortspinnenden Inder Schablonendichter 
sind auch die vedischen in weitgehendem Maße - den Vritra
mythus trotzdem (oder gerade weil) er ihnen dunkel geworden 
war, in so stark ursprünglicher Gestalt fortführten, können wir 
leicht verstehen. Das Dunkle, Geheimnisvolle behagt der Re
ligion ja am besten, und diese stark sinnfällig herausgearbei-

<lrin, in X, 72, 7 heißt es: „Als ihr, o Götter, die Welten emporschwellen 
ließet, da hobt ihr die S o n n e herfür, die im M e e r verborgen war." 
Vajra kommt auch in der Bedeutung Penis vor. „Vielfach ist dem ein· 
fachen Denken unmittelbar selbstverständlich, daß der Regen, der die 
Erde befruchtet, der männliche Same, daß der Lichtstrahl das zeugende 
Glied sei." A. Dieterich, Mutter Erde2, S. 92. Ob wohl ein für uns in 
Dunkel gehüllter Verbindungsfaden vom Lichtstrahl-Vajra des Sonnen
und Zeugungsgottes Indra zum gewöhnlichen Zeugungs-Vajra hinübergeht? 
Man beachte auch die Zaubermacht des vajra der nordbuddhistischen 
Länder. 

1) Hillebrandt 2 II, S. 173 dagegen erklärt : „Wohl aber dürfen wir 
annehmen, daß den schon in die Täler hinabgestiegenen Stämmen und 
ihren Kavis, solange sie in der Nähe der großen vom Himälaya gespeisten 
Ströme und zwar besonders im NW. wohnten, das Verständnis für die 
aus nördlicher gelegenen Orten mitgebrachte Vritrasage nicht verloren 
ging. Aber sie fing schon im �V. an, sich zu verflüchtigen . . • und 
k e i n  e s  w e g s b r a u c h t a l l e n S ä n g e r n oder auch nur der Mehr 
zahl, wenn sie die Befreiung der Ströme durch lndra aus Vritras Gewalt 
priesen, der meteorologische Ausgangspunkt des Kampfes noch vor Augen 
gewesen zu sein." Mir scheint, er sei keinem einzigen mehr vor Augen 
gewesen. 
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tete, ja vermenschlichte Heldenmär paßte zu lndra, dem 
Kampf- und Schlachtengott, dem Kraft-, Freß- und Saufriese1_1� 
als welcher er im V eda vor allem gefeiert wird, so vorzüglich, 
daß schon deshalb gewiß keinem dieser Dichter eingefallen 
wäre, im Vritrakampf ein Gewitterereignis zu sehen. Schwer 
aber kann man sich vorstellen, sie hätten nicht einmal mehr 
eine Ahnung gehabt von lndras Lichtheldentum, ja von seiner 
Sonnennatur, wo doch ihre Lieder so oft und so eindringlich 
beim Vritrakampf und sonst ihn als Lichtbringer feiern. 

Unmittelbar mit der Sonne verselbigen lndra recht zahlreiche 
Stellen der Sarµhitäs. Hillebrandt 2 II, 192, Anm. 1 gibt darüber 
Bericht. So erklärt z. B. auch <;atap.-Brähm. III, 3, 4, 18 :  Esha 
evendro ya esha tapati, und zwar Indra als gaurävaskandin und 
A�alyäyai jära. Vgl. 1, 6, �· �8 ;  III, 4, 2, 15;  Jaim.-Br . . �' 135 ff. ; 
Kath.-S. X, 8 :  Asau vä adityo gharma, esha lndral;i/fJJnd dgl. 
mehr. Als besonders kennzeichnend für die Sonne gilt in Alt
indien ihre rote Farbe'?°Uhr wie dem roten Mars müssen also 
rote Dinge dargebracht 1) und sie muß mit roten Kleidern und 
Schmucksachen angetan werden. Der Stellen ist eine große 
Fülle. Neben den in Gesetzb. u. Purär;ia 28, Anm. 1 von mir ge
nannten hier noch einige : Yogayäträ VI, 3 ;  4; 9; Vishr;iudh. I, 96, 
14; 97, 4; III, 191, 2; 330, 24; 314, 2 ;  Bhavishyapur. II, 2, 8, 87; 
Bhavishyott. 38, 6 (= Matsyap. 75, 3) ; 17 ;  vgl. 43, 23;  44, 3 ;  
47, 1 6  f. ; 53, 42; 88, 5 ;  Hcat. II 1 ,  p .  580 unten; 581 unten; 
585; 609; 611 f . ;  631 .  Der Sonnengott selber soll rot oder rot
gesichtig dargestellt werden. So z. B. (:ukran. IV, 4, 316:  täm
ravarna; Baudh.-Grihyas., Grihya�eshas. 1, 17, 2 ;  5 :  japäkusu
masarri,kä�a und padmavarna; Vishr;iudh. III, 67, 2 :  sindürä
rurJasuprabha wie Hcat. II 1, p. 148 liest; ib . 15 :  raktavarrJa; 
Matsyap. 261, 2 :  padmagarbhasamaprabha (d. h. rot) ; Brihats. 
58, 48 : kamalodaradyutimukha (in Bhavishyap. 1, 132, 26 die 
Lesart kamalodarakäntinibha}, von Kern falsch verstanden; 
Yogay. VI, 4 :  tämrajä pratikritil;i Sahasrago, raktacandanakri
tänulepanä; Yäjfiav. 1, 296 (Bild der Sonne aus Kupfer) ; Bha
vishyott. 141, 19 = Matsyap. 93, 17 (rakta}. Schon Hillebrandt 
II, S. 203 nun erwähnt, daß nach der Taitt.-Sarµh. dem lndra 
ein rotes Tier geopfert werden müsse; denn dies sei des Gottes 

1) Im Y ajurveda freilich öfters weiße, und noch heute wird bei dem jähr
lichen von den Oraon, einem Bergstamm Bengalens, im Mai zur Zeit der 
Blüte des �äla gefeierten Vermählungsfest des Sonnengottes mit der Göttin 
Erde dem Gott ein w e i ß e r Hahn, der Göttin Erde eine s c h w a r z e 
Henne geopfert (Frazer 3 V, 47) .  Daher auch der w e i ß e Indra? 
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AussehenArüpä}.Mit rotem Sandel muß er in Yogay. VI, 2 ver-
ehrt, ein rotes Gewand ihm inhVish1;mdh. III, 138, 6 ;  139, 2 ;  
147, 2 ;  148, 4 gegeben werderr.V'Die verschiedenen mir bekann
ten Angaben über die bildhafte Darstellung dieses Gottes sind 
aber sehr mager und enthalten nichts über seine eigene Farbe. 
abgesehen von Vishl).udh. III, 50. Da heißt es : Caturdante gaje 
<;akral_i <;veta/.i käryal_i suret;varal_i, ebenso Hcat. II 1 ,  p. 144 in 
der Reproduktion der Stelle. Dies t;vetal_i kann kaum richtig 
sein, oder doch kaum ursprünglich. ·öfters tritt aber eine nahe 
Verwandschaft zwischen lndra und (:iva hervor. V i e 1 1  e i c h  t 
kommt der weiße lndra, vom weißen (:iva. Schwarz ist er nie 
und sollte als Gewittergott es doch sein wie das Gewitter in 
Indien und wie der Gewittergott Parjanya (Taitt.-Sa:rµh. II, 4, 9, 
4).  So wenig hat diese spätere Natur eingewirkt. lndras rote 
Farbe führt dann auch dazu, daß z. B. seine Himmelsgegend, 
die östliche, als rotfarbiges Mädchen dargestellt wird (Vishl).udh. 
III, 73, 34) , daß Menthonica superba Lam. eine Pflanze mit 
blutroter Blüte „lndrablume" (Indrapushpä) heißt usw� Daher 
wird auch der rote Coccinellekäfer Indragopa genannt.'J\f 

Immerhin aber ist die Umwandlung in den Gewittergott ver
ständlich, wenn wir bedenken, daß im indischen Sommer, der 
Zeit der größten Kraft der Sonne und der Jahreszeit des 
lndra 1) , die indische Regenzeit anfängt, ja auch bei uns be
ginnt, wie Hillebrandt (II, S. 227) bemerkt, die regnerische 
Zeit des Jahres gegen Mitte Juni. Sodann „zieht die Sonne Was
ser", sowohl in Indien wie bei uns, und zieht sie Wasser am 
Vormittag, dann regnet es, eine der sichersten Wetterregeln. 
Zum Teil aus dieser Erscheinung, zum Teil aus der Tatsache, 
daß die Sonnenglut das Wasser verdunsten oder emporsteigen 
macht 2) ,  zum Teil wohl noch aus anderen Ursachen, unter 
anderm aus dem auch in Indien oft ausgesprochenen Glauben, 
daß die Sonne Quell a 1 1  e s Segens sei, entstand die indische 
Anschauung, der Regen komme aus der Sonne. Hillebrandt 2 II, 
S. 227 belegt sie aus der Taitt.-Sa:rµh. und anderen Sa:rµhitiis 

1)  Im Sommer wird dem Indra, in der Regenzeit denP Parjanya geop
fert, anch in dem Jahr nach dem A1<vamedha. Hillebrandt, Rituallit. 
152 unten. 

2) Der „Räuber des Wassers" (der Feuchtigkeit) heißt die Sonne im Skt. 
Kommt Indras sogar übergöttliche Trinkkraft, deretwegen ihm ein Deut
scher reinster „arischer" Färbung gewiß noch germanische Herkunft zu
schreiben wird, am Anfang daher, daß er als Sonnengott geboren ward? 
Vgl. den Schluß von Anm. 1 zu S. 385 der Altind. Rechtsschr. 
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des Y ajurveda, sowie aus dem Vish1;m- und dem Väyupur. Ich 
selber habe in Kaut. Zus. 179, 35 eine Reihe anderer Stellen, 
namentlich aus dem MBh., zusammengebracht. MBh. XII, 95, 
21 ist da aber verkehrt, XIII, 94, 21 ff. muß in 95, 21 verbes
sert, bei K. 108, 40-43 das Buch, nämlich XI1V, eingefügt 
werden, und die MBh.-Stelle vom Opfer ist XH, 263, 10 f. Siehe 
z. B. auch Käth.-Saiµh. XI, 10; MBh. XII, 263, 4 f.; Kirätärj,. 
17, 35; Matsyap. 125, 27-36; 126, 27-29; 128, 16-19. An 
der letztgenannten Stelle hören wir: Die Sonne zieht mit ihren 
tausend Strahlen von überall her, aus den Flüssen, Meeren, 
Teichen, Brunnen das Wasser an sich. Durch ihre tausend 
Strahlen erfolgt wieder der Ausfluß des kalten Wassers und des 
warmen. Besondere Strahlen entlassen den Schnee. In manchen 
der von mir namhaft gemachten Zeugnisse regnet die Sonne 
selber die von ihr aufgesogene Feuchtigkeit herab, in ein paar 
bedient sie sich zur Entlassung des Windes oder des lndra. Der 
Windgott Väyu erscheint ja schon frü als Regengeber. Siehe 
Hillebrandt, Ved. Mythol. 2 Ill, S. 29i\. )Daß auch der Schnee 
aus der Sonne stamme, sagt ausdrücklich ebenfalls MBh. IV, 
119, 15 f.; Matsyap. 30, 107 f}!. Hinzu tritt die öfters vorge
tragene Lehre: Das Opfer geht m die Sonne und kehrt aus ihr 
als Regen wieder zur Erde zurück. Belege führe ich in Kaut. 
Zus. 179, 35 an. 

Mindestens etwas beigetragen zum Regen aus er Sonne hat 
wohl auch die schon altvedische Anschauung vom Feuergott 
als Betätiger wie andern zeugenden und befruchtenden Wir
kens so auch der Regenspendung. So wird er angefleht, in 
seiner Erscheinungsform als S o n n e  Regen zu geben (Äpast.
<;rautas. V, 27, 1, und zwar vom Himmelsmeer herab, ib. VII, 
6, 7). Leo Frobenius, Flegeljahre der Menschheit 332 f. behaup
tet sogar, den Ackerbauvölkern sei die Sonne das Fruchtbar
keit und Regen spendende Gestirn. Das ist sie ihnen durchaus 
nicht in diesem Umfang. Der Mond steht da an erster Stelle. 
Aher auch der Y ajurveda und andre Schriften erklären, die 
Quintessenz (rasa) der Wasser sei in die Sonne gelegt oder zu
sammengetragen (Käth.-S. 14, 3; Maitr.-S. 1, 11, 4; Väj.-S. �' 
3; Taitt.-S. I, 7, 12, 2; <;atap.-Br. V, 2, 1, 7 [hier die Essenz der 
Essenz der Wasser] usw.). 

1) Man vergleiche anch Indrägnidhüma Schnee. 
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Indra als Vegetations-, Fruchtbarkeits- und phalLischer 
Gott. 

Aus lndra, dem Gott der Frühlingssonne, würde natürlicher
weise auch ein Fruchtbarkeitsgott, wozu Indien und andere 
Länder Entsprechungen darböten 1) .  Zwar auch die Regengott
heit könnte, namentlich in einem Lande wie Indien, zu diesem 
Amte kommen. Bei Indra aber ist das ausgeschlossen, da er 
schon im �gv. Fruchtbarkeits-, ja phallischer Gott ist, wie ge
zeigt werden soll, erst später aber Regengott. Bereits auf S. 211  
meines „Weibes im altind. Epos" habe ich das Indrabaumfest 
ein Fruchtbarkeitsfest genannt, und in den „Altind. Rechts
schr. ", S. 385 f. bringe ich eine Reihe von Stützen für meine 
unabhängig gewonnene Ansicht, daß lndra ein Feld- und 
Fruchtbarkeitsgenius sei: er heißt urvaväpati, „Herr des Acker
feldes" und sirapati, „Herr des Pflugs" (so auch in Parask.
Grihyas. III, 1, 6) , wozu man füge, d\ß die Furche (sitä) als 
seine Gattin gilt (Hillebrandt 2 II, 199) fl)'erner: wie in MBh. II, 
51, 11 die wildwachsenden Getreidearten ( dhänya) „von lndra 
angebaut" (fndrakrishta) genannt werden 2), so der haferähn-

1)  Natürlicherweise wird der Sonnengott am ehesten in kälteren Gebirgs
gegenden zum befruchtenden Gott. Aus solchen aber stammt ludra. Hier 
nur ein Beispiel sogar aus Indien: Bei den Oraon, einem Bergstamm in 
Bengalen, findet am 1. Mai das Fest der Vermählung des Sonnengottes 
und der Erdgöttin statt. Vor Hahnenkraht wird aus heiliger Quelle Wasser 
in des Priesters Haus gebracht. Im heiligen Hain bringt dieser zuerst 
dem Sonnengott einen "'.eißen Hahn, der Erdgöttin eine schwarze Henne 
dar. Die beiden Tiere werden in regelrechtem Ritus vermählt, wie Braut
leute mit rotem Zinnober gezeichnet usw. In einer G e t  r e i d e s c h w i n  g e 

empfängt jede Hausmutter vom Priester eine Schale des heiligen Wassers, 
das auf das Getreide für die nächste Aussaat gesprengt wird. Den Höhe
punkt bildet eine unbeschreibliche Orgie, wo alle Teufel losgelassen 
scheinen, alles damit Sonne und Erde dazu gebracht werden, recht fruchtbar 
zu sein und gute Ernte zu wirken. Frazer 3 V, 46-48 (vgl. II, 148) . Ein 
für allemal sei hier bemerkt, daß ja an und für sich auch umgekehrt 
lndra, der Frühlings- und Sonnengott, erst durch den Vegetationsdämon 
Indra entstanden sein könnte, wie der Mondgott V arm;1a durch V aru�a 
den Genius des Wachstums, des Regens usw. (wovon dann später). Aber 
bei Indra steht die Sache doch mehrfach anders. 

2) Als hervorragenden Gott der Vegetation und der Zeugung haben 
wir schon Soma kennenlernen. Daher ist hier auch Käth.-Saip.h. XIII, 7 
beleuchtend: Soma oshadhiniim adhiriijas, tasyaisha uddhiiro yad akrishta
pacyam, „Soma ist der Oberkönig der Pflanzen, sein erlesener Anteil ist, 
was da reift ohne Bodenbestellung". So beansprucht er den andern 
gegenüber selber alles akrishtapacya als seinen Opferteil (Käth.-S. X, 11, 
Maitr.-S. II, 2, 4; Taitt.-S. II, 4, 4, 3) .  

154 







liehe Same <ler Wrightia antidysenterica lndrayava, „lndras 
Korn"(.{bnd der wildwachsende Ingwer, Aindra, „der dem lndra 
angehörige". Weiter wies ich dort auf die phallischen Gebräu
che heim Mahävratafest und die im Vrishäkapilied hervortre
tenden phallischen Züge hin. Vor allem aber schien mir auch 

· da das Indrahaumfest Indra als Fruchtbarkeitsgott zu beweisen. 
Erst jetzt aber hin ich darauf gekommen, daß schon E. W ash- . 

hurn Hopkins dies Thema behandelt hat, und zwar in dem 
schon genannten Aufsatz Indra as God of Fertility im Journ. 
Am. Or. Society 36, S. 242-268. Aus diesem sei angeführt: 
Nach Baudh. III, 3 ist das wildwachsende Pflanzenlehen von 
lndra hervorgebracht (Hopkins, p. 243) . Sütra 4 sagt da, die 
Kriechpflanzen, Schlingpflanzen, Büsche und Bäume seien 
Indrävasikta, „von Indra eingegossen", d. h. eingesamt (er
zeugt) , wie das Tierleben retovasikta, d. h. durch männlichen 
Samen angepflanzt. Die Worte gelten dem Waldasketen, den
ken also zuvörderst an den Wald. Aher es mag ganz wohl auch 
die vom Menschen gepflanzte Pflanzen- und Tierwelt einge
schlossen sein. lndra ist der Bulle der Erde (die ja oft „Kuh" 
genannt wird) . So Hopkins, S. 243 nach Ath.-Veda XII, 1, 6 1) . 

Bei der Pflugbespannung (haläbhiyoga), d. h. heim Beginn des 
Pflügens, wird eine Topfspeise dargebracht dem lndra, den 
Marut, dem Parjanya, der a�ani ( d. h. dem vajra) und dem 
Bhaga, sowie mehreren weiblichen Gottheiten wie der Sitä 
(Furche) , der lndrä1,1i und weniger bekannten. Gobhilas Grihya
sütra IV, 4, 27-29 (zitiert von Hopkins auf S. 244) . In den 
Zaubern des Ath.-Veda soll lndra Manneskraft und Frucht-

1) In <;:ankh.-Grihyas. l, 19, 5 schwängert Agni die Erdl', Indra den Him
mel, ebenso in Hirai;iy.-Grih. I, 7, 25, l; Bandh.-Grihyas. (Mysore 1920), 
p. 26. Jaimin.-Brahm. II, 241 erklärt: „Agni tut den Samen in die Erde, 
der Windgott in die Luft, der Sonnengott in den Himmel," <;atap.-Br. 
III, 4, 3, 5: „Agni fürwahr ist der Bewirker der Begattung, der Erzeuger,"-nt:) 
Taitt.-Saip.h. II, 1, 2, 7-8; II, 2, 10, 3 :  Soma ist der Besamer, Agni der 
Erzeuger von Nachkommenschaft, II, 2, 4, 4: „A g n i erzeugt ihm Nach
kommenschaft, als Herangewachsene schenkt sie ihm Indra'" (vriddhäm 
lndralJ prayacchati, Keith: „lndra makes it grow"),  I, 5, 9, 1 :  „Agni für
wahr ist das Zeugungsglied," <;atap.-Br. 1, 4, 3, 9: Wenn er rezitiert : „Den 
Flammenhaarigen verehren wir," (so ist) der Penis fürwahr der Flammen· 
haarige (t;ocishket;a, d. h. Agni) ; denn dieser, der Penis, macht am meisten 
den Penisbesitzer brennen. Agnihaft ist die Schmelzbutter (die besonders 
häufig im <;:atap.-Brahmai:ia für Sperma erklärt wird),  „Agni ist der Hinein
säer, . . .  somahaft (oder: dem Soma angehörig, Saumya) fürwahr ist der 
Honig, Soma ist der Sa�enleger" (Schwängerer). Katb.-S. XI, 2 
(S. 185, Z. 16-18) . Usw. 'l,:) 

155 



" (' 1 �  

barkeit sowohl geben, wie sie beim Feinde zerstören (S. 244 f.) . 
Öfters wird in �gv. lndra um Nachkommenschaft angefleht, 
ebenso gibt er Gattinnen und Weiber (S. 259 f.) . Das bildet frei
lich keinerlei Beweis: Kinder, namentlich Söhne, gehören ja 
auch für den vedischen Inder zu den paar allerwichtigsten Le
bensbedingungen. Auch andre Gottheiten schenken solche. 
Warum nicht ein so viel bemühter wie lndra? Und weshalb 
sollte er neben andern Göttern, wie in den vier von Hopkins 
genannten �igvedastrophen nicht auch K o r n gewähren? Frei
lich sagt Hopkins (S. 262), kein anderer Gott, abgesehen von 
Soma, tue das Gleiche. Auf S. 263 f. erwähnt er: lndra nimmt 
schon im �gv. verschiedene Gestalten an, „the well-known cha
ralf.teristic of all fertility gods", und zwar im Dienste seiner 
Li�besabenteuer. Im <;atapathabrähm. ist er „der Schafbock 
des Medhätithi, die Gattin des VrishaJ.la�va, der Buhle der 
Ahalyä, d. h. nach Hopkins des ungepflügten Landes (a + ha
lya), alles bis auf Ahalyä übrigens schon im �gv. Vgl. Geldner 
in seiner �igvedaübers. zu 1, 51, 13. Nur Indra wird heimge
lockt durch eine schöne Gattin zuhause (III, 53, 6, zit., S. 263 
unten) , und diese ist „the most lascivious of women and he is 
a fit mate for her" (X, 86, das Vrishäkapilied) . An ein lndra
lied wird ein „Schenkungslob" ( dänastuti) angehängt, das zu
erst die große Freigebigkeit des Königs Asaöga preist und dann 
als weitere große Tugend hervorhebt: „Vorn herunter hat man 
an ihm etwas Dickes als knochenlosen (dritten) Schenkel nie
derhangen sehen; jede Frau rief, wenn sie es erblickte: ,Du, 
lieber Mensch, bringst hochherrlichen Genuß!' '' (VIII, 1, 34.) 
Kurz, schon der lndra des �igveda verrät sich als ein „gay 
Lothario" (S. 264) 1) . 

Man muß gestehen, dies Ergebnis von Hopkins spricht ver
nehmlich für lndra als Fruchtbarkeitsgenius. Es ließe sich aber 

1) Die im Veda, in den Brähma'"1a und in der klassischen Literatur 
ja genugsam aufgetischten Brunstabenteuer lndras haben hauptsächlich 
zwei Ursachen: als Fruchtbarkeits- und phallischer Gott hat er sogar die· 
Pflicht und Schuldigkeit, sich geschlechtlich stark zu betätigen, und als 
Mahäräja des Himmels darf er selbstverständlich dem irdischen nicht nach
stehen. Namentlich Weiberjägerei aber gehört zum Bilde des beliebten 
Fürsten, weshalb denn auch in dem Fürstenhandbuch Vish'"1udh. II, in Kap. 
65, 27 dem König sogar eingeschärft wird: „Alle Laster meide der Erden
hlen, um (aber) die Gunst der Leute zu gewinnen, lege er sich geheuchelte 
Laster zi (abgeschrieben durch Matsyap. 220, 25 c-26 b nnd Agnipur. 
225, 14)'. er altmexikanische Sonnen- und Fruchtbarkeitsgott mußte sich 
sogar z „armen Syphiliskranken" „ausleben". 
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viel hinzufügen. So z. B. hätte die Pflugbespannun:\n Pärask.
Grihyas. II, 13 (hier lärigalayojana) dem Zweck besser gedient 
als der von Hopkins ins Feld geführte Gobhila. Bei Päraskara 
heißt es ausdrücklich in Sütra 1, die Pflugbespannung finde 
statt an einem glückhaften Tag oder unter Jyeshthä und habe 
lndra zur Gottheit. Dieser ist bekanntlich auch der Regent des 
Nakshatra Jyeshthä. Hier wird auch dem Udaläkäi;:yapa, einer 
sonst unbekannten Ackerbaugottheit 1), geopfert und den zwei 
Äi;:vin, von denen l_{gv. J,, 157, 5 rühmt: „Ihr beiden legt die 
Leibesfrucht in alle weiblichen Wesen (wer: Tiere, jagatishu) , 
ihr beiden in alle Wesen" (vgl. 1, 1 12, 22; X, 184, 3) . Die Pflug
stiere bekommen Honig und Schmelzbutter zu fressen, die ja 
beide geschlechtliche Kraft und Fruchtbarkeit mächtig fördern 
und starke Abwehrmittel sind. Die nämlichen Gottheiten wie 
bei der Pflugbespannung, d. h. lndra, die Marut, Parjanya, die 
a<;ani, Bhaga, sowie Sitä, lndrä1.1i usw. sollen nach Gobh.-Gri
hyas. IV, 4, 30 auch verehrt werden beim Furchen- und beim 
Tennenopfer, beim Säen, Schneiden und paryaya1:ia 9). Diese 
Götterreihe erweckt freilich, zum Teil wenigstens, den Gedan
ken, lndra sei hier Regengeber (wie die Marut und Parjanya) , 
Dem stünde aber schon l_{gv. VIII, 67 (78) , 10 entgegen: 

In Hoffnung lndra nur auf dich 
Nehm in die Hand die Sichel ich, 
Füll an mit Korn, geschnitten oder eingebracht, 
Mit wieviel dir die Faust voll macht. 

Da lndra ein überweltgroßer Riese ist, wäre eine Faustvoll 
bei ihm ja eine gewaltige Menge. So rühmt denn III, 30, 5: 

1) Aber Udaläkä�yapa dürfte gleichbedeutend sein mit dem Ackerbau
genius Devala Kä�yapa. Ihn finden wir gegen Schluß des 41. Prakara'.'a 
im Kautilya (ed. princ. 118, 2 f. ; Ga'.'apati 1, p.  289). In meiner Über
setzung (S. 183, 7 ff.) sollte es heißen: „Verehrung immerdar dem Pra
jäpati Kä�yapa Devala! Möge Sitä, die Göttin, gedeihen in meinen Saat
früchten und Gütern!" Die richtige Gestalt des Mantra ist nämlich: 
Prajäpatef:r, Kä�yapäya Devaläya namaf:i sadä! Sltä me ridhyatärµ, devi 
bijeshu ca dhaneshu ca! Nach Ga'.'.S Komm. lautet so der Bhäshäpälha. 
Vish1.rndh. II, 82, 24-25 gibt den Spruch als beim Säen des Samens 
(bijaväpe) zu sprechen an: „Prajäpate Käcyapäya Devaläya" usw. (mit 
einem zweiten, fehlerhaften sadä statt Sitä). V i e l l e i c h  t ergibt sich 
aus Prajapatef:i und Präjapate ein Prajäpatye. Im Text der Ausgaben des 
Kaut. ist der <;loka ja defekt. Ob wohl das unverständliche Udalä- aus 
Devala verdorben ist? 

2) Nach dem Scholiasten = Einheimsen. Das klingt nicht annehmbar. 
Eine bessere Erklärung wird gleich folgen. 

157 



"Wenn du, o Indra, diese beiden uferlosen Welten (d. h. Him
mel und Erde) packst, dann sind sie für dich nur eine Faust
voll" (kät;i, wie in VIII, 67, 10) . In Mänava-G:rihyas. II, 10, 7 
sind die Gottheiten bei der Pflugbespannung 1) : Agni, lndra, 
Soma, Sitä, Savitar (der Sonnengott) , Sarasvati, die Ai;vin, 
Anumati (diese auch bei Parask.) , Revati, Räkä, Püshan, Rudra, 
also alles "lehr oder minder stark hervortretende Fruchtbar
keitsgenierf.l!Räkä ist der schon aus dem J;lgv. (s. besonders X, 
184) bekannten Zeugungsgenie Sinivali nahe verwandt und 
wird gerade vor dieser in J;lgv. II, 32, 4 f. um einen heldischen 
Sohn (oder einfach : ein männliches Kind, vira) und andern 
Segen angefleht, erscheint als Zeugungsgenie auch in Äpast.
(:rautas. III, 9, 4; Äi;val.-G:rihyas. I, 14, 3; Gobh. II, 7, 7 f. ; 
Hirai:iy. II, 1, 1 ,  3 ;  Bhäradv.·G:rih. I, 21. Sarasvati amtet als 
solche ebenfalls in J;lgv. X, 184; Taitt.-S. II, 4, 6; Äpast.-(:rau
tas. VIII, 19, 6 usw. ; ist sie doch ein Wasserwesen und schon da
mit ein Leben und Fruchtbarkeit schaffendes, außerdem die Gat
tin des Brahma, der sich ebenfalls nicht selten als Zeugungs
gott ausweist. Die manchmal mit der Durgä verselbigte RevaV 
ist eine der Durgäs in Bhavishyott. 61, 10 (= Hcat. II 1, p. 889 
unten) und wird ebenda in 61, 20 vogelartig gedacht, wie man
che andere weibliche Zeugungswesen. Nach Vishi:iudh. II, 160, 
25 (= woher Agnipur. 269, 27) ist sie gleich der Kindergenie 
Pütanä. Daher verni�htet die Revati auch die Fruchtbarkeit der 
Frauen, nimmt die Muttermilch weg und schädigt die kleinen 
Kinder (Hcat. II 2, p. 1017 unten) . Als eine der 64 yogin"i, 

/-\-;_'.. 
mit Zauberkraft ausgestatteter Fe�, "Hexen" im Gefolge 
(:ivas und seiner Gattin, finden wir sie in Hcat. II 1, p. 102, 
als Sternbild oder Mondhaus hat Revati den Püshan, den 
Fruchtbarkeitsgott, wohl vor allem der Hirten, zum Regenten 
(Hcat. II 2, p. 596; 688) . Skanda heißt Revatisüta (MBh. III, 
232, 6) , die (:ushkarevati ist eine Kinderdämonin in Matsyap. 
179, 85 (vgl. 2-38) . Auch in Mänava-G:rihyas. II, 10, 7 emp
fangen die gleichen göttlichen Wesen Verehrung, ebenfalls 
beim Säen, Schneiden, paryaya�a �), beim Opfer an die Furche 

1) Hier iiyojana, nach dem Komm. = karsha1Jasiimagrlkara1Ja. 
2) Das Wort wird den in Europa so oft bezeugten Flurumgang (vgl. 

das ambarvale) oder die bekannte Umwandlung nach rechts hin bedeuten, 
die man hier am Fruchtacker vollzieht. Der Komm. sagt: paryayalJUTft 
prathamarri kshetre gamanam, was kaum richtig sein kann. „Durch die Um
wandlung werden Ackerfeld und Obstbäume in einen heiligen Kreis ge
schlossen, der sie vor Schaden und Unfall sichert." Sartori II,  p. 54; vgl. 
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( sitä), an die Tenne (khalayajiia), an die Leitkuh (täntiyajiia, 
vgl. Gobh. III, 6, 7 f. und das PW.; tänti gewöhnlich anders 
verstanden) ,  sowie beim Opfer an die Ochsen ( ana<f,udyajiia), 
das nach dem Komm. abgehalten wird, „wenn das Getreide da
heim ist" ( grihägate dhänye ). Bei dem letztgenannten Opfer 
werden laut dem Schol. an die Hörner der beiden Zugochsen 
Kränze und Diademe (mukuta) gebunden und Amulettschnüre 
(pavitra) usw. daran getan. In Gobh. III, 6, 10-12 schließt 
sich die Stierverehrung (rishabhapüjä), gewiß eine ähnliche 
Zeremonie, an das Opfer für die Rinder an, das dem Agni, 
Püshan, Indra und l"vara (<;iva) , also lauter Fruchtbarkeits
göttern, dargebracht wird. Beim Opfer für die Pferde kommen 
noch Yama und Varm:ia zu den genannten hinzu 1). Die Rinder 
werden auch mit Wohlgerüchen besprengt (ib. 13-15). Das 
Opfer an die Genie der Ackerfurche (Sitä) wird eingehend von 
Pärask. -Grih. II, 17 beschrieben. Die wichtigste Gottheit ist 
dabei Indra. Dasselbe gilt von der ganzen Reihe Riten in 
Kap. II, 15 und 16 und III, 1 (im letztgenannten das Essen des 
neuen Getreides; vgl. Gobh. III, 8, 9; Khädira HI, 3, 6). Beim 
ägrayar:ia, dem Erstlingsopfer von der Feldfrucht, sind die 
Gottheiten namentlich Indra und Agni (<;änkh. -Grihyas. III, 
8, l; 2; 4; Gobh. III, 8, 9; Baudh., p. 162) . Auch in <;atap.
Br. II, 4, 3, 4 ff. wird das Erstlingsopfer der Feldfrucht Indra 
und Agni dargebracht, ebenso im Ä.past.-<;rautas. VI, 29, 2-12; 30, 10; 20; 31, 12 (ebenfalls dem Soma). Mit den Grihyasütra 
.stimmt �gv. IV, 57 überein. Das Lied ist an verschiedene 
Ackergottheiten gerichtet, wie „Herr des Feldes", „Pflug -

66 und Anm. 27; U. Jahn, Die deutschen Opfer�l>räuche usw., S. 146 ff.; 
Pfannenschmid, German. Erntefeste, S. 83 • -A �oll man pradakshirJ.am 
statt prathama1f1. lesen? Wegen der dextraa s. 1.. 13. Hastings, ERE. 658 f. 

1) Das Pferd ist = V arm;ia (�gv. 1, 163, 4) und das Tier des V arm;ia 
(Hillebrandt, Varm_ia und Mitra 34f.; Ved. Mythol.2 II, 34). In Vish1;mdh. 
II, 47 erscheinen als Schutzgottheiten der Pferde: Revanta (aber nur der 
Hengste), die At;vin, Varu1.1a, Soma, auch der Rossekönig Uccai\it;ravas, 
in Gobh.-Grihyas. III, 6, 14 besonders Yama und Varuq.a, in Mänava· 
grihyas. II, 6: Varuq.a, Vishq.u, At;vin und Uccai\it;ravas. Wie aller Ein
hufer, so ist auch des Pferdes Gottheit Y ama in Vishq.udh. III, 301, 15; 
Agnipur. 209, 41 c-42 b. In Käth.-S. 17, 5; Maitr.-S. II, 8, 6; Taitt.-S. IV, 
3, 10, 2; Väj .. S. XIV, 30 wird natürlicherweise Varuq.a als „Oberherr" der 
Einhufer bezeichnet. Dessen Verwandter ist auch hier Y ama. Sonderbar 
mutet es an, daß der Sonnengott fehlt, wo doch das Roß so recht dessen 
und des Kshattriya Tier ist. „Der Sonnengott ist das Pferd," heißt es in 
f'dBh. XII, 78, 6; 262, 41; XIII, 84, 47. Der gleiche Gedanke J� J_{gv. X, 

• 107, 2: H�e Spende�on R ssen gehen in die Sonne.J\td12
· 

filf?4�� tf!k� -
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genie", „Genie der Furche". In Str. 7 = Ath. -Veda III, 17, 4 
heißt es: „lndra möge die Furche (schön) niederdrücken, 
Püshan soll sie (gerade) lenken." Püshan ist ja der große Wege· 
führer des Veda. Dem „lndra der Pflugschar und des Pfluges" 
(lndra <;unasira) wird in Taitt. -Samh. I, 8, 7, 1 am Ende der 
cäturmäsyas geopfert�Weht der Wind zur Zeit der Mondkon
junktion mit Ashä�hä aus Osten, d. h. aus lndras Weltgegend, 
dann gibt es vollkommene Entwicklung der Feldfrüchte, kommt 
er da aus der des Feuergottes, d. h. aus Südosten, dann Feuers
brunst, aus Varu:r;ias, herrlichsten Regen usw. Brihats. 26, 13; 
vgl. 27, lff. 

Eine Zeit regsten Waltens und W ebens der Vegetations- und 
Zeugungsmächte ist Neumondsnacht und Neumondstag {amävä· 
syä). „Was der Mond ist, das fürwahr ist der König Soma, die 
Speise der Götter. In der Nacht, wo man ihn weder im Westen 
noch im Osten sehen kann, besucht er die Erde und geht (zeu· 
gend) in die Wasser und in die Pflanzen ein. Und weil er diese 
Nacht mit ihnen hier zusammen (oder: daheim) wohnt {ihämä 
vasati), daher der Name amäväsyä." (:atap. -Br. I, 6, 4, 5; XI, 
1, 1, 4; I, 4, 3; 1, 5, 3; 2, 5, 3 und sonst öfters Siehe z.. B. 
auch die Purä:r;iastellen in Hcat.�11 2, · S1\313 f.; 312 f. (auf J». 1f& 
den zwei letzten Seiten gemäß defil' Brahmapur. und dem Skan- 4!fJr/ 
dapur.: Weil in dieser Nacht der Mond in die Sonne ein - und / 
heimgeht, deshalb amäväsyä). Nach Brihadära:r;iyakop. 1, 5, 
14 geht in dieser Nacht der Zeugungsgott Prajäpati mit seinem 
sechzehnten Sechzehntel, d. h. mit dem des Mondes, in alles 
auf Erden, was Lehen hat, ein. Darum darf man in dieser 
Nacht kein Leben abschneiden. Derselbe Gedanke liegt Raghuv. 
XIV, 80 zugrunde, wo es heißt, der Neumondstag übergebe 
das letzte Sechzehntel des Mondes, dessen Kraft {sära) die 
Abgeschiedenen getrunken haben (vgl. z. B. J.ligv. X, 85, 5; 
MBh. XII, 47, 39; Hcat. III 2, p. 312-314; Matsyapur. 126, 
61-65; 141, 22-2&}._, den Pflanzen. Laut Vish:r;iupur. 11, 12; 
Wilsons Vish:r;iupur. 'Ii, 300 f. geht da der Mond zuerst in die 
Wasser, dann in die Pflanzen, dann in die Sonne ein. Wer da 
Schosse oder Zweige der Bäume abschneidet oder sogar nur 
ein Blatt fallen macht, der wird des Brahmanenmordes schul-
dig. Nach einer anderen Lehre ist (:iva als Mondgott zur Schar 
der Pflanzen geworden und sind in dieser Nacht Mond und 
Sonne vereinigt, deshalb soll man da Baum, Busc oder Pflanze 
nicht abhauen (Kirfel, Pur. Pafical. 125, 60 ff . .  Nicht einmal 
ein Zahnholz darf man am Neumondstag gebrauchen, sonst 
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verletzt man den Mond und entsetzen sich vor einem die 
Manen. MBh. XIII, 127, 4; 5; vgl. Vi. 61, 1.J7; Garm;lapur. 213, 
51 h-52; Padmapur., Uttarakh. 94, 14; Skandapur., Kärttikam. 
5, 15 usw. Schon Taitt.:s. U, 5, 6, 4 droht, wer bei Neu- oder 
Vollmond ein Weih beschlafe, werde impotent. Da dar�

„
?er 

Mensch nicht den Zeugungsgenien in die Quere kommen�nd 
wer ist die Gottheit ( devatä), der Ohwart der amäväsyä? lndra. 
So MBh. V, 142, 18 1). 

Auch auf die Haustiere erstreckt sich jedenfalls lndras Be
fruchtungs- und Segenstätigkeit. lndra/.i pacünärri prajanayitä, 
„lndra ist der Zeuger der Haustiere", heißt es in Maitr.-S. II, 
5, 3. Wer Fruchtbarkeit seiner Kühe wünscht, soll bestimmte 
Opfer darbringen an Agni, Soma, Tvashtar, Sarasvati, Sarasvant, 
Sinivali und lndra. Dabei sät der Opferer durch das Opfer an 
Agni den Samen hinein ( praväpayati ), setzt er den Samen an 
durch das an Soma (reta/.i Saumyena dadhäti), den angesetzten 
Samen zerwirkt Tvashtar zu Formen (reta eva hitarri Tvashtä 
rüpä-t;ti vikaroti), Sarasvati und Sarasvant sind eine göttliche 
Paarung, durch sie bringt er göttliche Paarung mitten (in die 
Kühe) hinein, zum Gedeihen, zum Gehorenwerden, durch 
1 n d r a entsteht diese Paarung. Taitt .• S. II, 4, 6 2) . Soweit ich 
sehe, wird hier ·ein auch altindischer Gedanke, nämlich der, daß 
zu tierischer und zu menschlicher Zeugung zweierlei nötig -sei: 
befruchtende Tätigkeit durch den Mann oder das Männchen und 
durch göttliche Macht oder Mächte, so aufgefaßt: zu der mate
riellen, ebenfalls schon von außerirdischen Wesen geleiteten 
Begattung tritt eine gewissermaßen geistige, eine „göttliche" 
hinzu. Daß diese überhaupt stattfindet, wird hier letzten Endes 
durch lndra herbeigeführt. Ihm werden dann die Tiere bei der 
Brandmarkung empfohlen ((:äiikh.-Grihyas. III, 10, 2), und er 
zusammen mit Agni soll in den Grihyasütras wie in �gv. X, 19 
die Kühe wieder unversehrt heimbringen. 

Bei verschiedenen mit der Kindererzeugung zusammenhän-

1) Man beachte auch: Neumondnacht und Neumondtag sind hohe Zeit, 
Schwarm- und Wirkenszeit auch der Totenseelen. 

2) Wegen der verschiedenen Anteile oder Verrichtungen der verschie-
denen Zeugungsgenien oder -gottheiten bei der Zeugung vgl. bes. J;tgv. X, ·� /7_,J} 1 /,, 
184� Die alten Römer hatten ganz ähnliche Anschauungen: Saturnus ut /\. �·-t 
seufen conferret, Liber et Libera ( d. h. Bacchus und Venus) ut semen -r;{_:J.. :../.. '3-S:- · 

emitterent hie viris, illa feminis, Janus ut semini in matricem comme°fE!;..J JlS �ff! 
anti ianuam aperiret, Juno et Mena, ut flores menstruos regerent ad fI:S tl , J 1 
foetus concepti incrementum, Vitunus ut vitam daret, Sentinus nt sensump� f !J /f • 

Dulaure, p. 125, Anm. 
1- 1 �']' �. � 
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genden Riten erscheint ebenfalls Indras Name, und zwar kaum 
wohl einfach als der eines der großen Götter. Bei der Hochzeit 
wird er angefleht, der Braut zehn Söhne zu geben (Hiral).yak.
Grihyas, 1, 6, 20, 2) . In Mänava-Grihyas. 1, 14, 16 wird bei der 
ersten Begattung der Neuvermählten das Liedchen �gv. X, 183 
gesprochen, und zwar vom Gatten zum jungen Weihe, wobei 
dann die Maskul. der angeredeten Person meist in Feminina 
verwandelt werden. Nach Graßmann - andere Übersetzer 
habe ich nicht zur Hand - spricht im �gv. Agni. Und „der 
Mädchen Buhle und der Frauen Gatte" (�gv. I, 66, 8) schiene 
da, besonde,rs auch im Hinblick auf ,seinen oft genannten ge
schlechtliicihen Besiitz des W eiihes, ganz am Platz zu sein. Im 
Mänavagrih. aber vermißte man noch andere hervorragende 
Zeugungsgottheiten und fügte daher nach der ersten Strophe 
von �gv. X, 183 d1i,e fol1gende ein: 

Prajäpati, sei gnädig meinem Leibe 1) , 
Tvashtar der Gott 2),  der Sieggewinner Indra 
Samt den Allgöttern und den JahreszeiJ:en 3) .  
Wir zweie seien vieler Männer Mütter. /X,� 

Beim Ritus der „Manneszeugung" (purrilffvana) tut der Gatte 
die z1e,�stoßene Sahößlingis:spitze ( �ungaJgdes Nyagrodhahaums 
ins rechte Nasenloch der Gattin 4) mit dem Mantra : „Ein Mann 
ist Agm, ein Mann lndra" (Gobh.-Grih. H, 6, 11 ) .  Zauberana
logisch wird auch dadurch das Kind im Mutterleib zu einem 
männlichen; der Spruch ist auch eine Anrufung der zwei 
Götter, im genannten Sinne zu wirken. In <;änkh.-Grihyas. 
sollen Indra, Mitra, Varur.ia und die Ac.<vin einen Mann im 
Leibe der Braut wachsen machen (I, 17, 9) ./\� 

Öfters sodann finden wir eine Austauschung Indras und des 
großen Fruchtbarkeitsgottes <;iva. So bei gewissen Herbstopfer-

1 ) Im Text: Prajiipatis tanval/l me jushasva, im Äpast.-Mantrapä!ha: 
Prajiipate usw., wie ich aus Blommfields Konkordanz ersehe. Dieselbe 
Strophe im Baudh.-Grihyas., Grihasütra I, 9, 3 heim pul/lsavana gebraucht; 
hier Prajiipate (p. 29). 

2) Gedruckt devailJ, jedoch gewiß devaQ, zu lesen. Aber im Baudh.·Grih. 
sogar devebhiQ,. 

3) !Ji tubhiQ, ist wohl nicht ohne den Gedanken an den ritu des Weibes 
eingeführt. 

4) Auch das Nasenloch ist nach Winthuis, Einführung usw., 180, wie 
viele andere Löcher, dem Primitiven = vulva. Aber in Anbetracht der 
vielfältigen Art, wie in urtümlicher Welt Schwängerung erfolgt, mag diese 
Anschauung hier fernliegen. Der Nyagrodha ist V a r u i;i a s Baum. 
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spenden der Grihyasiitras, wie wir schon gesehen haben (beim 
Äi;vayujaopfer in <;änkh. IV, 16; Pärask. II, 16;  Gobh. III, 8 ;  
Khäd. III, 8) . (:iva wird der „alte lndra" genannt, und li;äna 
(= (:iva) , ist „der Schreckliche mit dem vajra" (ugra vajrin). 
Siehe Altind. Rechtsschr., S. 22. Gleich (:iva hat auch Indra ein 
drittes Auge, auf der Stirn (Brihats. 58, 42) . Wie die Zeugungs
und Fruchtbarkeitsgottheiten in verschiedenen Ländern große 
Tänzer sind, so bekanntlich ebenfalls (:iva und seine Gattin. 
Auch lndra heißt im l,l.gv. oft der Tänzer (nritu). Siehe 1, 130, 
7; II, 22, 4; VI, 29, 3;  VII1, 24, 9; 12; 57 (68) , 7; 81, (92), 3 
usw. Nicht minder tanzt auch die Sonne. L. v. Schoeder hat 
diesen Gegenstand eingehend behandelt in Mysterium u. Mimus 
im �igveda, S. 22 ff. und in Arische Religion (s. im Register 
unter „Tanzen") . Und die phallische Natur der Sonnengottheit 
verrät sich auch in Indien sogar darin, daß die Strauchpflanze, 
welche „Sonne" ( arka) heißt, Manneskraft verleiht, den Penis 
groß und steif wie den des Elefanten, Rosses und Esels macht 
(Ath.-Veda VI, 72), lDem lndra wie dem (:iva wird der Stier, 
der stehende Inbegriff der Zeugungstüchtigkeit, zugesellt, und 
Indra hat die Hoden des „geilsten" aller Tiere 1), des Ziegen
bocks. Wie Rudra (<;iva) ist er im l,l.gv. ein Schafbock (mesha, 
1, 51, 1 ) .  Schafbockhoden hat er in Räm. I, 48, 16 f. ;  49, 1 f. 
bekommen. 

Ja, er hat tausend Hoden, ist sahasramushka, laut l,l.gv. VI, 
46, 3 2) und in 11, 53, 5 fährt er mit einem Eselshengst, einem 
Tier, dessen Brunstgewalt auch in Indien sprichwörtlich ist. 
lndras innige Beziehung zu den männlichen Zeugungswerkzeu
gen offenbart sich ferner in <;atap.-Br. V, 2, 3, 8: �,Der Stier 
gehört in seiner ziehenden Schulter dem Agni, in seinen Hoden 
dem lndra an." Das gleiche tritt auch in der Bauwissenschaft 
hervor. Der Gedanke des Hauses, der ständigen Wohnung des 
Menschen, verkörpert sich im „Mann der Baustätte" ( västu-

1) S. Äpast. II, 6, 14, 13. Der Brahmane Prei;iin wünscht sich als Gnade 
{vara} die Brunst von sieben Ziegenböcken und die Willigkeit jedes von 
ihm begehrten Weihes (Jaim.-Br. III, 269; Caland. zu Paficav.-Br. XIV, 
11, 19) . So bemühen sich die Gunantuna auf der Gazelle-Halbinsel Neu• 
pom111ern in Melanasien „durch pepe-Kult mit lngal, dem Gott der ge· 
schlechtlichen Liehe, eins zu werden, damit er ihnen nach ihrem Tode 
besonders brünstige Tiere als Wohnsitz, als ewige Heimat, anweise". 
Winthuis, Das Zweigeschlechterwesen 73, vgl. 237 unten. The Just (Brunst) 
of the goat is the hounty (Gnadengeschenk) of God. William Blake in 
Marriage of Heaven and Hell ed. Stokes 53 f. 

2) Ebenso Agni in ]:tgv. VIII, 19, 32. lndra hat auch tausend Vulvas 
(Kathas. 17, 144 f.) . Also hyperandrogyn ! 
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nara, västupurusha, purusha usw.) . Er liegt auf der Baustätte 
und wird gewaltsam festgehalten von einer langen Reihe der in 
den Hausplatzquadraten wohnenden Gottheiten. So z. B. sitzt 
der Feuergott auf seinem Kopf, Parjanya auf seinem rechten 
Auge, Y ama auf seinen Schenkeln, auf seinem Herzen Brahma, 
auf seinen Füßen die „Väter". Auf seinem Penis aber hält 
lndra die Wacht, samt Jayanta, seinem „Sohn", d. h. einer 
Form des lndra selber. Brihats. 53, 54; Matsyap. 253, 46; 
Västuvidyä ed. Gai:iapati IV, 52 (hier lndra auf dem Penis, 

!J,. V�l./. .7Jl..1ndra und J ayanta auf den Hoden) ./\Im Einklang mit solcher i'.)f 1}. !" ) ' t.wAnschauung erklärt MBh. XII, 214, 21-23: Der Same der 
,..., Männer hat lndra zur Gottheit. Darum entweicht auch die Sa-1: "-1� monhaft d" V odaochülor" dor Samonvorlwt orloidot, '" lnd<a. 

/ ;;; ;.:, ,"'';�·" r l m.4 So bewirkt denn lndra, daß das männliche Glied der Men-
. '1 b �-Vi s �s ines Geschlechtsamtes walten kann. l,lgv. 1, 129, 3 {��4,J , · �riebt� lndra: „Du, Wunderkräftiger, machst den männlichen � ? _ llA-Schlauch (den Penis) schwellen" (strotzen, überfließen, vrisha-

�r:iam pinvasi tvacarri). Vgl. <;atap.-Br. XIV, 3, 1, 22: „Durch die 
beiden Hoden fließt das männliche Wesen über" (pinvate}. Ge
genstand des Liedes ist lndra als Wunder von Segen verschie
dener Art. Was die l,ligvedalieder am meisten erflehen ist: 
Rind, Roß, Reichtum an Söhnen. So ergäbe sich damit ein sehr 
passender Sinn. Natürlich mußte den Erklärern da der Regen
schlauch herhalten. Der fällt aber schon deshalb weg, weil lndra 
im l,ligveda nirgends Regengott ist. Geldner übersetzt: „Du 
machst den bullengleichen Schlauch voll" und sagt: „Der volle 
Schlauch ist Bild des Überflusses," nennt aber, ganz gegen seine 
Gewohnheit, keine einzige Stütze dieser Auslegung. Nun sind 
im l,ligv. ja so viele Dinge und Personen vrishan oder „bullig", 
wie Geldner gewöhnlich sagt, daß kaum ein amerikanischer 
Junge früherer Zeiten auch nur entfernt so oft mit seinem 
„bully" (prächtig, ausgezeichnet, tüchtig, famos usw.) um sich 
geworfen hat. Aber „männlich" heißt das Wort doch auch, ja 
das PW. gibt nur dies als eigentliche Bedeutung an, und auch 
der „bullige Schlauch" wäre doch gewiß am natürlichsten das 
männliche Glied. Als Entsprechung nenne ich l,lgv. IX, 74, 5, 
wo es von Soma heißt: „Den göttererfreuenden Schlauch läßt 
er dem Menschen schwellen, er legt die Leibesfrucht ( garbha) 
in den Schoß der Aditi, wodurch wir Kinder und Nachkom
menschaft erhalten." Nur Vergewaltigung des ganzen Zusam
menhangs könnte den „Schlauch, der mit Somasaft gefüllt 
wurde", ermöglichen. Obendrein gibt es einen solchen im l,lig-
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veda gar nicht��uch in IX, 77, 4 und IX, 86, 39, im Y ajurveda 
und sonst „legt der Soma die Leibesfrucht" und ist er der 
„Hineinleger des Samens". Kein Wunder, daß der Zeugungs
gott Indra eine Schwäche für Jungfernsöhne hat: er ist Erret
ter der von Mädchen ausgesetzten Kinder (�gv. II, 15, 7 ;  IV, 
30, 16; 19, 9) . Als solcher hatte er gewiß reichlich zu tun; 
denn öfters erwähnt der �gv. als selbstverständlich, daß die 
Mädchen sich dem jungen Mann hingeben.�) 

Aber auch in eigener Person betätigt sich Indra mächtig als 
Zeugungsheld. „Er ließ aufschwellen (schwängerte) die Unver
mählten, die dabei wie hervorbrechende Quellen wirbelten, 
und die hinschmelzenden jungen Frauen ( dhasrä yuvatir ), die 
die heilige Ordnung kannten. Er sättigte die dürstenden Wü
sten und Äcker. Er molk die Sterken, die einen wunderkräfti
gen Herrn hatten" (IV, 19, 7) .  Diese Sterken sind nach meiner 
Auffassung die vom Dämon eingesperrten „Kühe'\ d. h. die 
Wasser. Vgl. äpo ajayad däsapatnil;i, was im Sinn ganz gleich 
ist, und X, 43, 8: „Der zu seinen Ehegattinnen diese Wasser 
(die Flüsse) machte." Zwar ist hier zunächst von den durch 
Indra zu fruchtbarem Leben befreiten Flüssen die Rede, aber 
deutlich liegt Indras sonsti��chwängerungstätigkeit in Natur
und Frauenschoß zugrund�,Hillebrandt (Lieder des �igveda, 
S. 46) übersetzt unmittelbar: „Er schwängerte die Mädchen, 
die wie hervorbrechende Quellen tobten, er schwängerte die 
jungen, rechtschaffenen Frauen, welche verkümmerten. Die 
durstigen Triften und Felder sättigte er. Er verschaffte Milch 
den Unfruchtbaren, die einen wunderkräftigen Gatten hatten." 
Diesen letzten Satz könnte ich nicht rechtfertigen, und schon 
damit fällt für mich auch Hillebrandts dreifache Steigerung 
weg : 1. Unvermählte, 2. junge Frauen ohne kräftigen Gatten, 
3. solche mit kräftigem Gatten und dennoch unfruchtbar. Auch 
daß die Unvermählten bei der Entjungferung ode,r selbst Verge
waltigung getobt oder geschrieen hätten, wie Hillebrandt meint, 
leuchtet mir nicht ein. Die rigvedischen Mädchen heißen im 
Gegenteil solches Vorgehen, namentlich eines so Geschlechts
tüchtigen, wollustvoll willkommen. Vgl. zu nabhanvo vakkä, 
was Yami von Yama begehrt: „Wie eine Gattin will ich dir 
meinen 

. 
Leib �herlasse�, wf r wollen umherreißen ( umherwir- //J : // beln) wie zwei Wagenrader ' (X, 10, �· /'J ( ·. 'lt_ .- .}JL 

Wie die Gottheiten überhaupt und wie im besondern die cf Ji 
Fruchtbarkeitsgenien s c h ä d i g t auch lndra auf seinem Ge-
biete. Ganz entsprechend dem, was wir so oft anderwärts von 
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seinen Zeugungskollegen und -kolleginnen vernehmen, fleht ihn 
I, 104, 8 an: „Töte uns nicht, o lndra, gib uns nicht preis, 
raube uns nicht die lieben Genüsse (priyä bhojanäni wie in 
VIII, 1, 34 von den Liebesfreuden) zerspalte uns nicht die 
Hoden {är:uJ,ä), o Maghavan; <;akra, zerschlitze uns nicht die 
Gefäße mit der Leibesfrucht darinnen." So jedenfalls die rich
tige Auffassung. Von „bildlichem Ausdruck", wie Geldner 
glaubt, ist da keine Spur. Andere Ausleger waren mir nicht 
zur Hand. Im Einklang mit solc��r Natur zerspaltet er dem 

,..,� _., ,!;ush�a die Hoden (VIII, 40, ll)/'(Jetzt wird auch die in den 
-0: Purä�a erzählte Legende klar, wie lndra in den Leib der 

schwangeren Diti eindringt und ihre Frucht zerstückelt (Kirfel, 
.µ!ur. Paiical. 197, 40 ff.; 222, 30 ff.; Räm. 1, 46 f.) �ndras Tun 

m diesem Einzelfall stimmt genau überein mit dem höherer 
ünd niederer Fruchtbarkeits- und Zeugungsdämonen, die die 
erotischen Freuden, die Zeugung und die Fruchtbarkeit nicht 

' 0 nur fördern, sondern auch hindern oder vernichten. Deren ist 
om �igveda herab - siehe hier namentlich X, 162 - ein gan

n..,_,,,.,..-,... zes Gewimmel, und auch in Europa sind die Vegetationsgeister 
• M..... .vor allem den Kindern gefährlich, wie bekanntestermaßen 

Goethes Erlkönig. Hier sei nur der große Nebenbuhler lndras, 
der Fruchtbarkeitsgott <;iva, erwähnt, der „Hodenzerstörer" 
( ar_u;lanä�ana, MBh. XII, 284, 160) und „Schakal des Fötus
fleisches" (ib. 106; vgl. 174). Auch er wohnt nicht nur auf 
Bäumen, sondern ist selber ein Baum (ib. 105; 139). 

Sogar zu Keuschheitsmächten werden nicht selten Genien 
des Wachstums oder des brennenden Begattungsdrangs. So 
auch Indra. Wünscht ein Mann nicht, daß andere seiner Gattin 
beiwohnen mögen, dann soll er große Tausendfüßler lebendig 
zu Pulver zermahlen und ihr des Nachts, wenn sie schläft, in 
die Vulva streuen. Äpast.-Grihyas. VIII, 23, 3; Hirai;iy.-Grihyas. 
1, 14, 7; Bhäradv.-Grihyas. U, 28; Baudh.-Grih., Griha"eshasü
tra II, 3, 10. Der Zauberspruch dabei lautet im Äpast. (Äpast.· 
Mantrapä!ha II, 22, 3), Baudh. und Hirai;iyake"in: „lndra, stoß 
ihr einen Riegel 1) hinab für andere Männer außer mir!" Daß 
man lndra hier als F r u c h t  b a r k e i t s g e i s t  dazu bestellt, 
wird durch Bhäradväja bewiesen, hier soll Soma, ebenfalls ein 
Vegetations- und Zeugungsgott, des verbotenen Paradieses 

1) Phaliga, paliga, in Bharadv. parigha. Vielleicht ist nicht phaliga aus 
parigha (prakritisch, mit Umtreten des Hauchs) entstanden, sondern ist 
parigha eine spätere Verdeutlichung von phaliga, und dies eher = V e r· 
8 c h 1 u ß. 
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Pforte versperren. In Hira�yak. ist der Text verdeutlicht, aber 
auch verderbt. Man muß lesen: lndräväsya t;ephapaligam und 
dann wohl t;ephaphaligam, „lndra, st� ihr einen Penisriegel 
für andere Männer außer mir hinab."Uiur Vorsicht und weite
rer Sicherung kommt zuerst noch der an die Eheliebste gerich
tete Halbc;loka : „Wie die Sehne vom Bogen, spanne ich von 
deinem Herzen den Zorn gegen mich ab" (= Ath.-Veda VI, 42, 
1 a b ; Hira�y-Grih. I, 15, 3) . Aber nur Äpast.-Mantrap. II, 22, 
3 und Baudh. bringen diese Worte. Ebenso wird aber lndra 
angerufen bei dem Zauber, den ein Ehemann bei seiner Abreise 
veranstaltet, wenn er wünscht, daß während seiner Abwesen
heit andere Männer seine Gattin beschlafen möchten, wozu er 
sie eine Waschung mit dem Harn eines babhru (eines rothaari
gen Mannes ? einer rotbraunen Kuh? eines Ichneumon?) vorneh
men heißt (Bharadv.-Grih. II, 28)-fJ., 1 

Das wertvollste Zeugnis abe,r, das i:ler l_ligveda für Indra als 
geradezu phallische Gottheit ablegt, ist zwar recht oft bes.pro
chen, meines Wissens aber noch nie in seiner hervorragendsten 
Bedeutung verstanden worden. Das ist VIII, 80 (91) und lautet 
in meiner Übertragung so:  

1 .  Das Mägdlein ging zum Fluß und fand 
Ein Somakraut am Wegesrand. 
Sie nahm's mit diesem Wort nach Haus : 
„Ich presse dich für Indra au� 
Zum Opfer dich für (:akra au.s_ . . . .  " 

2. „Du gehst einher als Männchen klein 
Und schaust in Haus um Haus hinein. 
Trink ihn, den dir gepreßt der Zahn, 
Zu dem ich Korn und Mus getan, 
Und Lied und Kuchen ich getan . . . .  1) 

3. „Ich möcht' dich kennen lernen doch 
Und kam zu dir doch niemals noch. 
Ganz sacht, ganz sachte immerzu 
Für lndra fließe, Soma, du! 

4. „Ob er wohl hilft, ob er's wohl macht, 
Wohl macht, daß man mich höher acht't? 
Ob ich wohl, einem Gatten feind, 
So hingeh'nd lndra werd' vereint? 

1) Dhiiniiv.antarri, karambhinam, apüpat'antam, ukthinam, genau wie in 
II, 52, 1.  Natürlich ist das hier d i c h t e r i s c h, nicht wörtlich aufzufassen. 
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5. „Hier sind drei kahle Flächenhöh'n, 
Mach, lndra, die bewachsen schön: 
Papas Kopf, unser Ackerfeld 
Und die auf meinem Bauche schwellt. 

6. „Dort ist er, unser Ackergrund, 
Hier meines Leibes Hügelrund, 
Dazu noch kommt Papachens Kopf, 
Deck alle die mit dichtem Schopf. 

7. „0 Hundertkraft, durchs Wagenloch, 
Durchs Karrenloch, durchs Loch am Joch, 
Dreifach rein machend Apälä 
Schufst ihr die Haut wie Sonne da." 

Meine Übersetzung ist so gut wie wörtlich treu. Statt „Fluß" 
steht im Original „Wasser". Da indische und abendländische 
Ausleger es als Fluß fassen, bleibe ich dabei, obschon mir 
„Teich" wahrscheinlicher aussieht. Srutä verstehen manche als 
„auf dem Strom (lauf)". Der Soma ist aber nach dem Veda 
keine Wasser-, sondern eine Bergpflanze. Daher wohl der Kom
mentatoreneinf all, die Pflanze sei von der Strömung des Flus
ses dahergeschwemmt worden. Srutä bedeutet aber auch „am 
Wege". Wer es vorzieht, setze halt „am Wasserrand" 1) . Die 
vierte Zeile der ersten Strophe hieße wörtlich: „Ich presse 
dich für (:akra aus." Kuvic chakat in der 4. Strophe über
setzen, soweit mir bekannt, aUe aindern ; „Ob er's wohl kann?" 
Mir scheint <;ak, helfen weit wahrscheinlicher zu sein. Die 
letzte Zeile von Str. 6 hieße eigentlich: „Die alle mache dicht 
behaart," wozu etwa ginge: „Dem noch Papachens Kopf sich 
paart." Oder lieber so : „Dazu Papachens Kopf. 0 flugs / Behaar' 
all die mit dichtem Wuchs!" Aber obgleich in Indien von vedi
scher Zeit herab der Pflanzenwuchs als Haarwuchs der Erde 
gefaßt wird 2) - übrigens nicht nur in Indien -, schiene mir 
doch unserem Sprachgebrauch die Form im Text besser zu 
entsprechen. Und einen gewaltigen Schopf Haare und Getrei
dehalme wünscht das Mädchen. An ihrem Bauch oder Venus
hügel ist er nötig, damit sie dem Mann gehörig gefalle. In 1, 

1) Apäm ante sagt Brihaddevatä VI, 101. 
2) Daher heißt die Erde, ehe sie Pflanzen trug, „kahl, haarlos" (rikshä, 

1 
alomikä). Taitt .. S. VII, 4r 3 1. Lomm;a „mit Gras bewachsen" finden wir 

· (',.... fO c,.Q i�Kä�h.-Saiµh. XXII, 13 Usw. 
'T"l'·-o'"''F:&:. , :li  
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136, 3 werden dem Dichter auch Mädchen geschenkt, und in 
Str. 7 fordert ihn eine, die er offenbar für zu jung hält, in 
gekränkter Würde auf : „Faß mich recht tüchtig daran, ich 
habe nicht spärliche, ich bin ganz dicht behaart, wie ein Schäf
chen der Gandhäri." Die letzte Strophe wird später näher 
erörtert werden. 

Das Lied bekundet sich auf den ersten Blick als ganz hervor
ragend volkstümlich, und zwar so sehr, daß Hillebrandt in sei
nen „Liedern des �igveda" (S. 38) einzig diese Verse (mit Aus
nahme des 7.) und IX, 112 (dies in der Übersetzung der „Sieb
zig Lieder" von Geldner, Kaegi und Roth) metrisch wiedergibt. 
Seine Eigenart aber gebietet obendrein im Deutschen den Reim. 
Ein Volkslied wird es in der Tat sein, höchs tens mit Ausnahme 
der letzten Strophe. Doch wird auch die dem ursprünglichen 
Gedicht angehören. 

Besonders die vorzügliche Behandlung des Liedes durch L. v. 
Schroeder (Wiener Ztschr. f. d. Kunde d. Morgenlandes XXIl, 
S. 223-244) macht es bei mehreren Punkten unnötig, diese hier 
zu besprechen. Nach den indischen Kommentatoren soll die 
Apälä mit einer Hautkrankheit behaftet gewesen sein. v. Schroe
der findet diese Annahme sogar „abgeschmackt'\ „ekelhaft" 
usw. (S. 230 f.) und behauptet, davon stehe auch gar nichts in 
dem Liede selbst. Nun, wenn es eines so großen Gottes und 
einer zauberischen Handlung durch ihn bedarf, damit die Apälä 
eine schöne Haut bekomme, dann muß sie halt vorher eine 
irgendwie unschöne gehabt haben. Da beißt keine Maus und 
kein Schöngeist einen Faden ab. Nach Brihaddevatä VI, 99 ff. 
verliebt sich lndra in die Apälä, als er sie erblickt hat, und 
trinkt den Soma aus ihrem Mund. v. Schroeder deutet an, da 
könne sie doch keine Hautkrankheit gehabt haben. Es käme 
aber darauf an, was für eine. Der Aussatz der indischen Kom
mentatorenklügelei wäre natürlich ausgeschlossen. Aber sogar 
ein himmlischer Don Juan wird unter Umständen sich keines
wegs durch Hautmängel des gerade heftig begehrten Weihes 
abschrecken lassen. Das Gesicht könnte ja nicht schlimm oder 
gar nicht entstellt gewesen sein, und unters Kleid sieht auch 
der landläufige Gott nicht. Doch sei dem, wie ihm wolle, das 
Lied selber enthält ja keine Silbe von all der Weisheit der Bri
haddevatä und andrer. Apälä ist im �igveda ·selber einfach ein 
Weih mit einem Hautfehler, den Indra gnadenvoll beseitigt, 
weiter gar nichts. v. Schroeder erklärt auch ohne die geringste 
Nötigung, das Mägdlein (kanyä} von Str. 1 sei die Apälä von 
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Str. 7 und findet also in den drei Bitten des Mädchens einen 
neuen Grund für seine Ablehnung der Hautkrankheit. ALer 
woher k ö n n t e denn das Mägdlein und die Apälä ein uud die
selbe Person sein! Daß es eine völlig andere sei, springt sofort 
in die Augen, natürlich aus dem Liede selbst. Nicht einmal, 
daß Apäla ein Mädchen sei, vermögen wir aus dem Gedicht sel
ber zu schließen, und Brihaddevatä VI, 104 mag i h r e Bitte an 
lndra ziemlich richtig wiedergeben: „Mache mich (am Bauch) 
schön behaart, tadellosen Leibes und schönhäutig, o (,:akra." Die 
Behaarung freilich dürfte sich ungehörigerweise eingedrängt 
haben. Wie der Text vor uns liegt, sagt er doch einfach dies : 
Das Mädchen ersehnt von lndra die Erfüllung dreier Wünsche: 
die Haut ihres Venushügels und ihrer Scham soll Haare trei
ben, ebenso die von ihres Vaters Kopf, und drittens die Haut 
(oder Rinde, Oberfläche, tvac im Veda) 1 ) der Erde ihren in 
reicher Kornbehalmung bestehenden Haarwuchs. Da nun lndra 
einst an der Haut der Apälä solch ein Wunder tat, wie das 
Mägdlein selber wohl gehört ha t und sagt, soll er auch an den 
drei genannten Häuten seine Macht und Gnade bewähren. Daß 
nun das Mädchen auch die Behaarung von ihres Vaters kahlem 
Schädel begehre, erklärt v. Schroeder für ungehörig:  „Man be
greift auch kaum, was dem Mädchen daran gelegen sein kann, 
daß ein glatzköpfiger Vater wieder Haare bekommt" (richtig: 
bekomme) . Und gerade diesen Zug fand ich schon bei der ersten 
Lektüre entzückend. Die Glatze ist in Altindien höchst unbe
liebt, und schon aus der biblischen Geschichte von dem Kahl
kopf Elisa wissen wir, wie sogar ein heiliger Mann im kinder
massenmordenden Rachedurst versetzt �\'.rden kann, wenn er 
an diesen Schönheitsfehler erinnert wird'.'4Haarwuchsmittel fin
den wir also auch in der altindischen Literatur recht reichlich. 
Nehmen wir sogar an, das Mägdlein haLe wirklich sein Papa
chen nicht genug geliebt für solch eine Bitte an den Gott, so 
wurde sie doch sicherlich von andern Kindern, den unschuldi
gen Seelen, weidlich auf gezogen mit ihrem, sei es im Dienste 
der Venus, sei es in dem der Minerva, vielleicht früher erglatz
ten als ergrauten Erzeuger. Ihr mochte also sogar noch mehr 
an einem Haarschopf auf des Vaters Schädel denn am schopfi
gen Kornwuchs auf dem magern Äckerlein des Alten liegen. 
Die längere Ausführung bei v. Schroeder {p. 233-235) , das 
„Väterchen" ( tata) sei der bekannte Vegetations- oder Korn-

1) Ein paar Beispiele dieses Gebrauchs von tvac wären J:tgv. X, 68, 4; 
Taitt.-S. 1, 1, 5, l; 5, 5, 4; Äpast.-Crautas. VIII, 19, 9. 
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alte, also der Fruchtbarkeitsdämon, steht zunächst einmal ganz 
in der Luft. Sodann paßt dieser nicht etwa „ganz vortrefflich" 
in den Zusammenhang, sondern sehr schlecht, weil diese Bitte 
dann mit der vom Ackerfeld zusammenfiele, also eine Tauto
logie wäre, wie übrigens schon v. Schroeders Worte verraten: 
„Das Feld soll Saaten tragen, der altgewordene, kahlgewordene 
Vegetationsdämon soll wieder Haare bekommen, d. h. er soll 
wieder jung werden." Und zu solchen Gedanken soll sich sogar 
das rotznasige, hungrige kleine Mädel versteigen, dem sein 
Bauch nicht rasch genug Haare treibt und das Feld der Familie 
nicht genug Korn! 

Wie nun aber Apälä ihre sonnenhafte Haut bekam, darüher 
gehen die altindischen Erklärer auseinander. Nach den meisten 
hat lndra sie durch bestimmte Löcher oder Höhlungen (kha) 
am Wagen und am Karren und wohl durch den Jochbogen 
durchgezogen. Darin folgen ihnen die europäischen Forscher, -
soweit mir bekannt. Die zauberische Wirkung des Durchziehens J.1J�· 
ist ja oft behandelt worden. Siehe Th. Zachariae, Kleine Schrif-
ten, S. 240 ff. mit reichh!gen Literaturangabeni'\und vor f\ t;,d allem Frazer3 XI, 168-195 . Wie ebenfalls von Schroeder dar- /ff' 17:.� . Z'l.t�, 
legt, wird nun die Apälästrop e beim Brautbad gebraucht. Au�c j�YJ· .'§:, 'lll,!U!f. 
in Mänavagrihyas. I, 8, 11 heißt es: „Mit dem Spruch: Khe . � 
rathasya, khe ( a}nasa!;i, khe yugasya, <;atakrato, / Apäläm, lndras 

' 

tril;i pürtyav (!) akrinot süryatvacam begieße man aus eine · i? ·, � 
messin

_
gnen Wassergeschirr (udakäT[lsya) das Mädchen. Nach .:z.;l � 'y -

dem Apastambakommentar von Haradatta läßt nun wirklich ,LeY<- '%?..F/; -
Indra durch die drei genannten Löcher Wasser auf die Apäläy · ::)_ �7, -:i 
rinnen (Sohroeder, S. 227 f.) So kölllllten wir den Vorgang tTJsl..: ,,-

·leich�
. 

verstehen, w�hren� 
.
wir uns ihn nicht r�cht vorzustellen 1- /) '11 ... ,,;,t. • �� 

vermogen, wenn die Remigung durch Durchziehen erfolgt 2). �......J. � lJ 

1) Von Frazers vielen Beispielen stünde wohl am nächsten: Bei d: /<.....:. ""' „t 
Luschai in Assam wird das Kind, wie man sagt, fünf oder zehn Tage nach �� der Gehurt von kleinen Pusteln bedeckt, an den Lippen schwarz, seine ,1 4--r/.J. Kraft geringer. Man zieht es durch einen Ring aus einer gewissen Pflanze. � ...,it:f� 
Dadurch wird seine Haut und es selber wieder gesund (S. 185 f.).JL) J /'4_,,l/J� 

2�Unter ochsenhespanntem Pflug begossen wird ein Kranker in Ath.- 10, 4) 1 • 
VedA 11, 8, 4 und Komm. Kraft oder Macht erlangt man durch ein Guß. / 

opfer in des Wagens Büchse (näl}i, mukh.a). Taitt.-S. III, 4, 8, 3; Käth.-S. 
XXXVII, 12, Schluß. Erbsen soll man vor der Aussaat durch die Nahe _/:).. 
eines Wagenrades laufen lassen, wie Bohnen und Weizen durch eine Hose:/\,{ J 
Sartori, Sitte und Brauch II, 67. Durch durchlöcherte Steine kriecht mati, ' 
um gesund, schwanger, recht potent zu werden. Frazer 3 V, 36; Hastings, 
ERE. VI, 76. Vgl. auch Bali 248 f.; Frazer IX, 39 (Räja v. Manipur und 
damit Jätaka Nr. 126). 

.· .;-
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Wahrscheinlich dürfte aber dennoch dieses gemeint sein. Dann 
wäre besser, man übertriige: „0 Hundertkraft, durchs Wagen
loch, / Durchs Karrenloch, durchs Loch am Joch / Durchzogst 
dreimal du Apälä / Und schufst sie sonnenhäutig da."1((� 

Was nun das Mägdlein des Liedes selber anlangt, so kaut sie 
nach der Brihaddevatä und andern altindischen Angaben, so
wie nach den europäischen Gelehrten die Somapflanze und 
preßt so den Saft aus. v. Schroeder (S. 239-241) findet hier 
die Erinnerung an eine ältere, primitivere Art der Somaberei
tung un.Jl bringt Parallelen - die sich natürlich vermehren 
ließen �} für die Sitte, Getränke, namentlich rituelle, so zu be
reiten,"' daß Mädchen oder Frauen den betreffenden Pflanzen
teil kauen und den Saft in ein Gefäß spucken, wobei natürlich 
die bekannte, in Indien besonders in der erotischen Literatur 
bezeugte Zauberkraft des Speichels ebenfalls eine Rolle spielt. 
Ich bezweifle aber, ob wir so viel in jambhasuta sehen dürfen. 
Zunächst einmal könnte einfach die große Armut des Mädchens, 
das nicht einmal Mörser und Stößel ·dazu gehabt hätte, hervor
gehoben werden. Sodann braucht jambhasuta wohl kaum eine 
so wörtliche Bedeutung zu haben. Der Mund der Steine, der 
den Soma preßt, ist grün von Somasaft (X, 94, 2) , sie k a u  e n 
die Somaschößlinge (IX, 79, 4; X, 94, 3) und fressen sie (X, 94, 
6; 9) , machen sie mit dem Mund zurecht. Unser Mädchen nun 
könnte wohl nur mit Mörser und Stößel ausgierüstet gewesen 
sein. Aber auch diese zwei k a u  e n wie zwei Rosse die auszu
pressende Pflanze (1, 28, 7) . Also k ö n n t e jambhasuta mit 
dem Gebiß ausgepreßt, „zahngepreßt", wie v. Schroeder über
setzt, auch von Somasaft gesagt werden, der eben n i c h t im 
Mund ausgepreßt worden ist, sondern vom „Gebiß", von den 
„Zähnen" jener Mittel 1) . 

Ebenso scheint mir v. Schroeder auf „gattenfeind" (patidvish) 
mehr aufgebaut zu haben, als dieser Grund zu tragen vermag. 
Denkbar an sich wäre ja seine Ansicht, daß unser Mägdlein sich 
selber - der Plur. der 1. Pers. statt des Sing. kommt auch 
sonst im Veda vor - oder sich und ihre Altersgenossinnen 

1) Die Preßsteine sind die Zähne des Opfers, sagt Taitt.-Sawh. VI, 2, 
11, 4; <;:atap .-Br. III, 5, 4, 24. An der zweiten Stelle wird hinzugefügt : 
„Wenn sie mit den Steinen auspressen, so ist das, wie wenn man mit den 
Zähnen kaut." Auf die Zähne werden bei der Totenverbrennung die Preß
steine gelegt. Ä<;val.-Grihyas. IV, 3, 5. Die zwei Preßbretter beim Soma
opfer sollen vorne schmäler, hinten breiter sein, weil die Kinnladen so 

beschaffen sind. Kä�h.-S. 25, 9; Kap.-S. 40, 2; Maitr.-S. III, 8, 8. Dies 
schiene in <ler Tat auf eine Entwicklung vom Kauen her zu deuten. 
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gattenfeind nenne, weil sie zwar nach dem Eintritt der Reife 
und dem Geschlechtsverkehr begehre, aber eben noch in der 
Zeit des besonders durch Heinrich Schurtz bekannten „Männer
hauses" lebe, wo die Jungmannschaft und die Mädchen erst 
längere oder kürzere Zeit in „freier Liebe" miteinander Ge
schlechtsumgang zu haben pflegen und der Gedanke an eine 
Heirat, also einen Gatten, ihnen zunächst verhaßt ist (S. 242 
bis 244) . Die Geschlechtssitten, die sich im �igveda spiegeln, 
sind nun keineswegs puritanisch, wie schon erwähnt. Die mann
baren Mädchen geben sich offenbar gerne hin, es scheinen da
nach Zustände zu sein, wie wir sie auch in Europa in gar man
chen Gegenden seit alters finden, wo Buben und Mädchen vom 
Eintritt der Geschlechtsreife an, ja nicht selten schon vorher, 
als selbstverständlich der Begattung fröhnen, vor Gatte- oder 
Gattin-Sein aber ein Grauen empfinden, solange es halt nicht 
sein muß. Aber andererseits hören wir im �igv., daß Mädchen, 
die keinen Bruder haben, den Männern nachlaufen (1, 124, 2 ;  
IV, 5,  5 :  vgl. auch II ,  17,  7;  X,  96, 22) . Oh sie dabei einfach 
Liebesfreuden oder einen Gatten suchen, in beiden Fällen 
stimmt das nicht zu einer Zeit des Männerhauses mit freiem 
Geschlechtsverkehr der Unverheirateten. D a  braucht das Mäd
chen weder einen Bruder, ihr zu einem Ehegemahl zu verhelfen, 
noch hätte d a die aus dem altindischen Schrifttum bekannte 
Aufsicht des Bruders über die Schwester einen Sinn 1). Nein, 
das Männerhaus liegt für den �igv. in ferner Vergangenheit, 
obschon ja die sabhä wohl mit Recht als ein Überlebsel aus ihr 
betrachtet wird. Doch auch hier scheint man mir von Art und 
Geist unsers Liedes nicht den richtigen Begriff zu haben. Der 
Dichter legt in des Mädchens Mund wohl einfach einen tragi
komischen Ausdruck: „W i r möchten zwar auch sein wie die 
Großen, einen Mann haben, müssen aber natürlich die Männer
feindlichen spielen, weil wir noch so k 1 e i n  seien 2)." Unmittcl-

1) Wegen des innigen Verhältnisses zwischen Bruder nnd Schwester 
siehe z. B. Weib im altind. Epos, S. 422; das Kapitel „The Brother Festi
val" in Bose, The Hindoos as they are 2, S. 87 f.; in meinem Bali, S. 210 bis 
215. Dieser schöne Zug scheint aus indogermanischen Tagen zu stammen. Das 
gleiche findet sich bei den Slaven (Friedr. S. Krauß, Sitte uud Brauch 
der Südslaven, 1885, S. 621). In der Edda kann die Schwester sogar nicht 
den Mord des eigenen Vaters am Bruder rächen (übers. v. Genzmer, S. 116). 
Die Wandlung in der Chriemhildsage ist bekannt. 

2) Mephistopheles: Ihr wäret wert, gleich in die Eh' zu treten. Gret· 
chen: Ach, dazu ist es noch nicht Zeit. 

„Nein, vierzehn Jahr und sieben Wochen," sagt die Junge - ist es in 
einer Gellertschen Fabel? -, als der Vater sie als vierzehnjährig vorstellt. 
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har vorher redet sie ja davon, wie gering geachtet sie sei, sie 
zählt nicht mit und fragt sich zaghaft, ob lndra wohl durch 
ein Wunder bewirken werde, daß sie höher geachtet werde -
das bedeutet vasyasas karat - 1  ) . Höher geachtet, weit höher 
als die noch nicht geschlechtsreifen Mädchen sind ja die mann
baren überall auf Erden - solang diese nicht zu alt sind -, 
und wie sehr erst in primitiver Gesellschaft! Man denke doch 
daran, welch eine Freude es da oft auch für die Eltern, na
mentlich die Mutter ist, vom Mädchen selber ganz zu schwei
gen, wenn das lang Ersehnte eintritt. Gründe mögen da manch
mal, ja wohl meistens, verschiedene mitreden, der Hauptgrund 
ist natürlich der: ein weibliches Menschenkind hat seinen Wert 
zunächst nur darin, daß man mit ihm ein Pläsir haben kann, 
dann oft auch : Kinder, namentlich Söhne. Auch als Arbeitstier 
leistet es weit mehr denn so ein unentwickeltes Ding. Die Sehn
sucht unsers Mägdleins ist aiso vollkommen natürlich, naiv un
schuldig. Und nicht nur an sich denkt sie, sondern auch an ihren 
Vater und die Not der ganzen Familie, obschon wahrscheinlich 
keineswegs aus reinem Altruismus oder einzig aus kindlicher 
Liebe. 

Aber mit all dem haben wir das für den Forscher Wichtigste 
noch nicht erfaßt, wie sehr auch man sich bisher mit dem Her
ausgeschöpften zufrieden gegeben hat. Es hleihen ungelöste 
Rätsel von recht aufdringlicher Art. Wohl wahr: lndra erscheint 
in verschiedenen Gestalten schon im �gv. „In Gestalt um Ge
stalt wandelt sich Maghavan, Zauhertrug um seinen Leih schaf
fend" (III, 53, 8) . „Er ward gleichgestaltet vielen Gestalten. 
Das (d. h. wohl : die zu einer bestimmten Zeit gerade angenom
mene) ist seine Gestalt zum Anschauen" (VI, 47, 18) . Aber 
immer geschieht solch ein Tausch der äußeren Erscheinung zu 
ein�_

bestimmten Zweck; meist will er damit hinters Licht füh
ren� JW as soll aber die Schnurrpfeiferei, daß er als kleines Männ
chen umhergeht und in Haus um Haus hineinguckt ? Dazu wäre 
eine große Gestalt geeigneter. Oder macht er sich so klein, daß 
man ihn nicht bemerke? Von anderm zu schweigen, hätte das 
seine Bedenken, da man bekanntlich über Geistlein stolpern, 
auf sie treten, sie in die Türe einklemmen kann usw. v. Schroe
der fühlt die Schwierigkeit, ohne sie sich aber recht einzugeste-

' ) „Das ist des Menschen Himmelreich, wenn er auf dieser Welt zu 
mehr Geltung gelangt" {Esha vai manushyasya $Vargo loko yad asmirril 
loke vasiyän bhavati). Käth .. S. XI, 4 gegen Schluß (S. 148, viertletzte 
Zeile) .  
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hen, und tröstet sich mit dem verzweifelten Sprung: „v'iraka, 
Männchen oder ganzer Mann, d. h. wohl ein Inbegriff der Männ
lichkeit" (S. 237) . Als Stütze dieser Unmöglichkeit nennt er 
V, 2, 5, wo Agni maryaka, „Männchen" (wohl noch genauer 
„Jungmännchen") genannt wird. Aber das ist etwas ganz ande
res; das Wunder, daß Agni, das Feuer, so alt und doch täglich 
neu geboren, so klein und doch dann in kürzester Zeit ein 
brüllender Riese ist, hat auch die vedischen Menschen beschäf
tigt und muß ja auch auf das unverklügelte Denken einen tiefen 
Eindruck machen 1) . lndra aber, der über alle Welten hinaus 
und hinauf ragende Übergigant des �igv als ständig umhervigi
lierendes kleines Männchen stößt einen vor den Kopf oder doch 
an die Beine. Wo wäre etwas .Ähnliches zu finden? Weiter: t;a· 
nair iva, t;anakair iva", „ganz leis, ganz leise" oder: „ganz 
sacht, ganz sachte" soll der Soma dem lndra zufließen. Wie selt
sam! Sonst gebahrt sich der Somasaft allüberall vollkommen 
anders. Er springt, rauscht, braust, schreit, wie ein Stier brüllt 
er, wiehert laut wie ein Roß, er macht ein Getöse wie der Don-

1 ) Er heißt öfters der Jüngste ( yavishtha, yavishthya}, da er jeden 
Morgen neu erzeugt wird, und doch ist er alt und seine Geburten ge
hören der Urzeit an (sanäni, III, 1, 20) . „Der Altgewordene ist plötzlich 
als Jüngling hervorgekommen" (iujurvän yo muhur ä yuvä bhüt, II, 4, 5) . 
Vgl. z. B. III, 15, 4. Oder X, 4, 1-2: 

Verehren will ich dich, Gebet dir bri u��r  •• 
Daß Ehrfurchtszoll dir sei bei unsern Rufen. 
Du bist ein Brunnen in der Wüste, Agni, 
Dem Volke, das dich sucht, u r  a 1 t e r König. 

Du bist's, zu dem hin alle Menschen streben 
Wie Rinder zu dem warmen Stall, o J ü n g s t e r. 
Der Götter und der Menschen Bote bist du, 
Gehst zwischen beiden hin und her mit Lichtglanz. 

„Agni klein geboren, wird groß" (Taitt.-Saqih. V, 1, 2, 3, alpo hy esha 
jiito mahiin).  Der Opferer spricht (beim Neu- und beim Vollmondsopfer), 
während vom Hotar die Entzündungsverse hergesagt werden, zu Agni einen 
Mantra mit „Ich berieche dich Unsterblichen am Kopf" (Taitt.-Saqih. 1, 
6, 2, 2;  Äpast.-(:rautas. IV, 9, 3). Agni ist halt da ein kleines Kind. Keith 
übersetzt fälschlich: „1 touch the head of thee" ( amartyasya te, hotar, 
mürdhann äjigharmi ). Einzig die ältere Person beriecht die jüngere oder 
das Kind am Kopf. Dabei ist Agni der Gott, den schon die Vorväter der 
Familie entflammten (MacdoneII, Vedic Mythology 96) .  - Zum Beriechen 
am Kopf, das im „Käma" besprochen wird, sei noch nachgetragen: Von 
den Bergvölkern Chittagongs wird berichtet : Sie legen Mund und Nase 
auf die Wangen des andern und ziehen den Atem stark an. In ihrer 
Sprache heißt es nicht: „Gib mir einen Kuß!" sondern: „Rieche mich!„ 
Rich. Andree, Ethnograph. Parallelen II, 223 f. lt) 
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ner oder wie eine Schlacht, er strömt wie ein stürzender Fluß, 
lärmt wie Ströme dahin, wie das Meer schwillt er an, ist ein 
großes Meer, der Schall von Soma heim Pressen dringt sogar 
bis zum Himmel empor (dies letzte in X, 76, 6, das übrige meiist 
aus Buch IX) , und die Preßsteine durchdröhnen die Erde mit 
ihrem Geräusch (X, 94, 4) usw. Oder man lese einfach das ganze 
letztgenannte Lied, damit man sehe, wie unmöglich dies �anair 
iva, �anakair iva beim wirklichen Soma ist. Die Erklärung der 
Inder, die da sagen, lndra habe das Geräusch der kauenden 
Zähne der Apälä für das Getöse der Preßsteine gehalten und 
sei deshalb herbeigekommen, mag „abgeschmackt klingen", wie 
v. Schroeder mit Recht sagt. Aber sie haben doch wenigstens 
gefühlt, daß ein lautes Getön erfordert werde, wo es sich um 
Somapressung für den Gott handelt. 

Drittens mutet doch des Mägdleins oder des Mägdleins und 
seiner Genossinnen bange Sehnsucht, sich mit dem Gott lndra 
zu vereinigen, recht wunderlich an. Zwar die Anschauung von 
des Menschen Zusammensein mit dem leiblich, obwohl unsicht
bar, gegenwärtigen Gott durchzieht auch den �igv. Freilich, 
wenn Vasishtha in dem berühmten Liede voll vermissenden 
Schmerzes den Varul).a an die Zeit erinnert, wo er mit diesem 
in innigster Freundschaft verkehrt habe, so fühlt er sich da als 
Auserlesenen, besonders Begnadeten. Namentlich aber der Gott 
des Feuers heißt an einer sehr großen Anzahl Stellen der 
„Gast", der „liebe Gast", der „freundliche Gast" usw., sowie 
der „Hausfreund", und die Lieder an ihn und von ihm atmen 
nicht selten ein liebevolles Zusammengehörigkeitsbewußtsein 
zwischen dem Gott und seinen Verehrern. Selbst als Stammes
oder gar Blutsverwandte, ja als leibliche Brüder der Götter 
fühlen sich die Frommen, die Arier (II, 29, 4; III, 54, 9; 55, 
16; 56, 3; VII, 82, 8; VIII, 27, 10;  72 [83], 7 ff. ; X, 64, 13) . 
lndras Verhältnis zum Menschen ist zwar nicht so zärtlich wie 
das des Agni, immerhin aber doch öfters sehr nahe, ganz kame
radschaftlich, namentlich kampfbrüderlich, ja saufbrüderlich, 
oder wie das des Vaters zum Kinde 1) ,  oder es wird doch wenig
stens so gewünscht. Ja, Indra, der auch als ein begeisterter und 
begeisternder Sänger und Inspirator poetae gilt (X, 100, 1 1 ;  
III, 34, 5 ;  46, 4) , wird angerufen: „Komm zu den Lobgesängen, 
falle singend ein, stimme ein, brülle her (ä ruva) und folge nach 

1) Dieser Gedanke vor allem von lndra und Agni (1, 1, 9; 31, 10; 104, 
9; 127, 8; III, 49, 4; 53, 2; vm, 64 (75) , 16; X, 22, 3; 48, l; 69, 10). 
„Unser ältester Bruder" heißt Agni in X, 11, 2. 
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unsern Gebeten, o Guter, und laß, o Indra, unser Opfer ge
deihen" (I 10, 4). Wesentlich das gleiche in I, 173, 2; IV, 163; 
X, 148, 3�).f rotz aller oft hervortretender Kulturbelecktheit, ja 
gelegentlicher Übergescheitheit 1) treten wir doch im I_ligv. in 
eine vielfach morgendliche Zeit. Da ist viel seelische Jugend
lichkeit, und diese geistige Morgenwelt hängt innig zusammen 
mit der Morgenfreude des I_ligv. „Mit der Morgenröte erwa
chend" (usharbudh), „in der Frühe ausfahrend" (prätaryävan} 
sind die Menschen und vor allem die Götter (I, 44, l; 45, 9; IV, 
6, 8; 45, 4; VII, 76, 5 usw.). Sogar die vagierenden Poeten 
stehen früh auf und wecken da gelegentlich als Gäste den rei
chen Herrn im Morgenschlaf (I, 125). Und sowie die Götter er
wacht sind, kommen sie zu Opfermahl und Gemeinschaft der 
Menschen, vor allem auch Indra als Zechgenosse. So erhebt sich 
schon mit der heiligen Frühe des Ariers Bewußtsein seiner Zu
sammengehörigkeit mit den Göttern, auf der Höhe des Tages 
erneuert sich die Spende, namentlich an Indra, und woher 
könnte da der Abend gottheitverehrungslos sein, wo doch die 
Nacht, die Finsternis, das „schwarze Unding", die „schwarze 
Ungeheuerlichkeit" ( asitam abhvam} hereinbricht! Zwar ein 
ständiges geistiges Zusammenleben mit der Gottheit, wie es des 
wahren Christen Herzenswunsch bildet, fehlt natürlich. Seit ve- .f.. /;,.......,, � 
discher Zeit kennt der Inder nicht nur das „Herbeihole ävä- T,,,4 -�- l-� · 

hana} der Gottheit, das durch die mit unwiderstehlic r t;;." X.:;;��
bmewalt wirkenden Opfer, im I_ligv. vor allem durch s eben- �J/� 
so zwingende Loblied oder Gebet erfolgt, sondern auch das vi- � � 
sarjana, die auch anderen Völkern vertraute Weg- oder Heim- 1il · ,,-.,:,/ l/ft4'Ji. 
sendung des Gottes oder Geistes; sogar Götterbesuche, ja die _.!! 1(J:J -10(p 
am ehesten, können uns praktischen Menschen unbequem wer-
den�o spricht III, 53, 6 zu lndra: „Du hast jetzt Soma ge-
trunken, geh heim, o Indra; du hast zuhause eine schöne Gat-
tin als deine Lust, wo belohnungsreiches Ausspannen deines 
Rosses winkt." Das klingt recht ähnlich der Art, wie die wei-
berlüsternen Gandharva weggebannt werden: „Eure Gattinnen 
wahrlich sind die (ja berückend schönen) Apsaras. Ihr Gan-
dharva seid ihre Gatten. Macht euch davon, ihr Unsterblichen, 
hängt euch nicht an Sterbliche" (Ath.-Veda IV, 37, 12). Also 
mag auch hier das Bocksohr des Brunstwidders oder mesha 
Indra hervorgucken. Sodann starrt sehr auffällig naiv an vie-
len Stellen des I_ligv. der rein geschäftliche, aber wohl aller pri-

1) Leider finde ich kein wirklich entsprechendes Wort für das in neuerer 
Zeit so viel gebrauchte englische sophistication. 
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m1tlven Religion gemeinsame Untergrund des Gottesverlangens 
hervor: Do ut des und da ut dem. Indra selber erklärt, er ver
kaufe sich dem Meistbietenden (IV, 24, 9; X, 48, 5 ) .  Anderer
seits bemogelt gelegentlich der Fromme, „verstohlen leise'' 
(upärru;u) die eine Gottheit zu Gunsten einer anderen (X, 83, 
7) , und die reichen Trankspenden sind erklärtermaßen oft da
zu da, daß der Gott, vor allem der Saufbold lndra, sich be
trinke und als Reicher im Rausch freigebig werde (1, 4, 2; 46, 
12; 51, 7; 54, 9; 139, 6; III, 41, 6; 51, 12;  IV, 31, 2: VI, 19, 7 ;  
VIII, 4,  4; 24, 10; 49, 3; IX, 8,  3 ;  60, 4; 75, 5 ;  81 ,  1 )  1) .  

Also der vedische Inder kennt gar wohl das Kommen des 
Gottes und das Zusammensein mit ihm, auch als Zechkumpan. 
Aber die Stimme der Lieder ist Esaus Stimme, ist die des Man
nes. Zwar hat allem Anschein nach die vedische Gattiu ver
gleichsweise durchaus keine niedrige Stellung und als Hausj6

1 herrin auch Anteil an den Gottheiten des häuslichen Opfers:.•� 
Sodann war der Kult in Wirklichkeit weit mehr ein solcher der 
Vegetations- und Fruchtbarkeitsgottheiten als der vielfach 
ignorierende, beise�· schiebende und umkrempelnde �igveda 
Namens haben wil amit ergibt sich im Kult auch eine grö
ßere Bedeutung des eibes, aber eben vor allem als der Trä
gerin der Geschlechtlichkeit und der Fruchtbarkeit. „Was beim 
Opfer die Gattin tut, das ist Begattung" (Kath.-S. XXV, 8; 
Kap.-Kathas. 40, l ;  (:atap.-Br. III, 5, 3,  16 usw. ) .  Auch als 
weibliches Wesen kann also unser Mägdlein keine Beachtung 
von seiten eines Gottes finden. Anders steht es bei ihren ge
schlechtsreifen Schwestern. Die haben von �igv. X, 85, 40 
herab mehrere vorehelige Besitzer aus der übermenschlichen 
Welt: Soma (den Mondgott) , den (oder: die) Gandharva und 
Agni. Siehe meine Anmerkungen in „Weib im altind. Epos", 

1) Freilich ist der Rausch auch für die Anschauung des primitiven ve
dischen Inders eine mystische und magische Gottesmacht, unfaßbar, all
überwindend, ist er der Dichter voller Weisheitskraft, der auch den Men
schen zum Dichter macht; zum Seher und zum König wird man durch 
ihn, das Nackte hüllt er ein, alles, was wund ist, heilt er, der Blinde 
sieht, der Lahme geht, durch ihn siegt nicht nur der Gott, vor allem 
Indra, an unge,zählten Stellen in heißer Schlacht, sondern auch der Mensch 
und gewinnt durch ihn Nachkommenschaft usw. ( III, 43, 5; VI, 19, 7; 
VII, 82, 3; VIII, 12, 3; 68 [79], 1 f. ; IX, 67, 13; X, 25, 10). Begeistert 
ruft VIII, 48, 3: „Wir tranken Soma, wir wurden Unsterbliche, wir gingen 
zum Licht, wir fanden die Götter. Was kann uns jetzt die Feindschaft 
schaden, was denn, o Unsterblicher, eines Sterblichen Tücke." Und in der 
Folgezeit ertönt immer und immer wieder diese Strophe. 
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S. 233; Altind. Rechtsschr. 22; 141 ; 229 und die dort angege- , , 
benen oder besprochenen Stellen; außerdemAPaiicäkhy. ed./\ ((ft1.-l(i1 � 
Hertel III, Str. 181-189; Vishi;mdh. II, 33, 16 t, ; Brihats. 74, cY 1 J ;  
7 ;  Agnipur. 165, 19-21. Denn: wenn die Zeichen der Mann-
barkeit ( vyafi.jana) an ihnen hervortreten, so erscheint in 
ihrem Leib� der Mond und genießt sie, in ihren Brüsten wohnt 
der Gandharva und genießt sie, in ihrem Monatsfluß weilt und 
genießt sie der Feuergott 1) . So Närada XII, 28 im nepales. MS. 
(siehe Altind. Rechtsschr. 22; 229) ; Bhavishyap. 1, 182, 31 und 
Angiras in Hcat. III 2, p. 803. Padmapur. Uttarakh. 120, 6 f. 
aber ein wenig anders : „Wenn die Zeit der Schamhaare sich 
eingestellt hat, genießt Soma das Mädchen, wenn die Zeit des 
Monatsflusses, die Ga�harvas, der Feuergott aber, wenn ihre 
Brüste sich zeigen 2) .' ndra jedoch gehört nicht zu diesen, 
übrigens ja nur dem annharen Mädchen zugewandten inti-
men Gästen, so gerne er auch da und dort ein schönes Men
schenfräulein umarmen mag. Aber solch ein unreifes Nichts
chen, wie unser Mägdlein, das als „Unbehaarte" ( alomikä) für 
den Mann obendrein zauberisch gefährlich ist (Manu III, 8 = 
Bhavishyap. I, 5, 100; 182, 40) , woher könnte d a s dazu kom
men, den großen lndra als Besucher zu empfangen, sei es als 
Liebhaber, sei es sonst! Wie wunderlich von so einem Kind, 

1)  Warum d e r und nicht der Mond? Die Erklärung gibt Bhavishyapur. I 
157, 39: das Menstrualblut gehört zum pittavarga, und 157, 41:  Pittam 
agni/.i smrito (dies ist die Lehre der altindischen Medizin). Und: Agni 
ist die Galle der Wasser (Taitt.-S. IV, 6, 1, 2; Käth .. S. XXVII, 17; ' ' � i(}; Väj.-S. 17, 6; Maitr.-S. II, 10, l; (:atap.·Br. IX, 1, 2, 27). „Nach fortge· '1by:_}_ , a<l-7j 
schrittenen ärztlichen Anschauungen hat . . • das Menstrualblut die Eigen-
schaft des Agni." Reinh. F. G. Müller, Übeir pitta usw. im Janus 1934. 
S. 95. Vgl. die ganze Abhandlung. 

2) Deshalb und durch der Gottheit Willen darf das Weib ungescheut 
sich jedem Mann, besonders ihrer Kaste, hingehen, wird sie aber von 
einem aus niedrigerer Kaste g e s c h w ä n g e r t, dann ist sie so lange 
befleckt, als der „Dorn" nicht abgegangen ist und sie nicht ihren, sie 
von allem Fehl reinigenden Monatsfluß bekommt. Siehe die angeführten 
Stellen, sowie Weib im altind. Epos 92; 165; 390; Altind. Rechtsschr. 3421'-.J'tf" 
Agnipur. 165, 6 f.; MBh. K. XIII, 58 (hier besonders ausschweifend) , und ' 
die lange Reihe von Stellen in Hcat. III 1, p. 843-848, daß das von frem-
den Männern genossene Weib nicht befleckt werde usw.; nur drei Ver-
gehen der Frau gibt es: Gattenmord, Brahmanentötung, Fruchtabtreibung 
(ib. 844) . Freilich mancherorts wird des Weibes Freiheit dahin beschränkt, 
daß es während der empfängnisgünstigen Zeit allein ihren Gatten zulasse 
(„Weib" 92; MBh. K. XIII, 85). Oft aber hören wir: Das Weib trifft bei 
Unkeuschheit keine Schuld, immer aber den Mann (so sogar MBh. K. 
XIII, 58) . 
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daß es zu d e m  sprechen sollte : „Ich möcht' dich kennen ler
nen doch. Und kam zu dir doch niemals noch. Und damit dies 
anders werde, möchte ich schleunigst mannbar sein !" 

Mit e i n e m  Schlag wird alles klar, sowie wir mit  Hille
brandt, Lieder des �igveda, S. 135, bedenken, daß „im �igv. 
sehr erotische Dinge um so weniger verwunderlich sind, als 
selbst im Ritual der Geist, der das Käma�ästra schuf, sich ge
legentlich geltend macht." Das „Männchen" ist nämlich der 
Penis, der auch unter uns öfters so genannt wird 1), in unseren 
Erzählungen um die Reformationszeit öfters Knabenbube heißt, 
und der auch im Namen Kumära „Knabe" für Skanda oder 
Karttikeya den Zeugungsgenius ursprünglich gemeint ist. „Haus'' 
( griha) bezeichnet dasselbe wie „Liebeshaus'· (kämagriha, sma
ragriha Vulva) , und der ganz leise oder sachte fließende ,,So
masaft" ist das weibliche „Liebeswasser" oder „Wollustwasser" 
( kämasalila usw.) der indischen Lehrbücher der Erotik. „In 
Haus um Haus schaut dieses Männchen hinein," nur nicht in 
das der armen unreifen Mägdlein ! Wie wonnevoll seine Be
suche sind, davon haben die Kleinen durch Ältere genugsam 
gehört, so daß schon die Neugier sie plagt. Und etwas g e l
t e n, etwas s e i n  möchten auch sie. Also brennen sie darauf, 
Bekanntschaft mit dem „Männchen" zu machen. Würden sie 
nur plötzlich mannbar, dann würden sie wohl, wenn sie sehn
suchtsverloren so des Weges dahingingen, hald mit dem mäch
tig lockenden vereint. 

Genau den gleichen „Indra" und den gleichen „Somatrank'" 
für ihn findet man in X, 101, 12, angeschoben an ein Lied, das 
zu eifriger Somapressung auffordert. Da heißt es : „Ihr Penis
männer (kaprinnaras), stellt den Penis empor, setzt ihn in 
raschen Gang, vögelt (khudata) zur Beutegewinnung, treibt ihn 
drängend hinzu (oder: macht ihn ausfließen) , den Sohn der Nish
!igri, den I n d r a, zum Ergötzen (oder wohl eher: ,zur Hilfe,' 
zur ,Förderung' für Land und Leute, üti), Jamit er hier Soma 
trinke.'' Auch da ist Indra das männliche Glied und der Soma 
das „Liebeswasser"; "-)Das rätselhafte Nishtigr"i bedeutet nach 

' )  „Kleiner Mann" = penis ist schon bei den Primitiven zu finden 
(Winthuis, Das Zweigeschlechterwesen, S. 19) , ebenso ist er ihnen „der 
Mann mit � Bein" (Winthuis, Einführung usw., S. 119).  Auch vom 
penis erectus wird unter uns gesungen: Ein Männlein steht im Walde Auf 
einem Bein. Es hat auf seinem Kopfe Ein Käpplein klein. Sag, wer mag 
d;;';Mänulein sein?" Sein Käppchen wird vorzüglich dargestellt auf dem 
japanischen Bilde bei Fr. S. Krauß, Das Geschlechtsleben des japanischen 
Volkes II, S. 493. 
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Säyai:ia „Verschlingerin der Nishti, d. h. der Diti". V i e l
l e i c h t stimmt da wenigstens gri, Verschlingerin. Nishti könn
te ein Nomen agentis von nish, netzen, besprengen, sein. Nish
tigri, „V erschlingerin des N etzers" (Besprengers) , stünde als 
volkstümlich derber Ausdruck ganz im Einklang mit dem 
sonstigen Ton der Strophe, deren khudata futuite so unanstän
dig ist wie yabh (yeh im Kroatischen ; s. Fr. S. Krauß, Das 
Geschlechtsleben des japanischen Volkes 2 I, S. 294. Vergl. 
z. B. „Freßbegierige Kehle" = Vulva bei den Zentralaustra
liern [Winthuis, Mythos usw. 68 f.] ) .  Wir sind hier hineinver
setzt in ein Fruchtbarkeits-, jedenfalls ein lndrafest. Wieder 
erinnere ich an Hillehrandts in verschiedenen Schriften ge
gebene Darlegungen, namentlich an Lieder des �igveda, S. 136 
bei Gelegenheit des Liedes von Agastya und Lopämudrä: „Es 
wäre demnach eine Situation, wie wir sie aus den Bräuchen 
der Sonnwendfeste kennen, wo Brahmanen und Hetären sich 
Zoten zurufen (Lät. 4, 3, 10 ff.) und Leute verschiedener Ka
sten (Lät., ih. 17) Begattungen vollziehen." 

„Sohn der Penisverschlingerin" wäre dann ä h n l i c h, frei
lich etwas entfernt, den bekannten iste� putra (I, 125, 3) , 
„Sohn des Wunsches", d. h. Mensch, der nach Wunsch schenkt, 
sahasa� putra, �avasa� sünu usw. Besser aber so: Die Vulva 
empfängt den Penis und entläßt ihn wieder aus sich heraus 
gerade wie einen Sohn. Auch das „Verschlingen", und zwar 
mit einer Ableitung von der nämlichen Wurzel ausgedrückt, 
kennt der Veda. Eine der Zotenstrophen heim Roßopfer lautet 
in Väj.-Saqih. XXIII, 22, <;atap.-Br. XIII, 2, 9, 6 :  

Das garst'ge Vögelvögelchen, 
Es tummelt sich mit plitsche,platsch. 
Der Zumpt stößt in den tiefen Spalt, 
Gierig verschlingt die Scheide ihn. 

Den gleichen Ausdruck bringt auch der schwarze Y ajurveda 
in Käth.-S., A1<vam. 4, 8. Dabei mag „plitscheplatsch" {ähalak) 
auf eine Fülle des Liebeswassers hinweisen 1) . Wie wohlver
traut und wichtig das „Wollust-" oder „Liebeswasser" schon 
dem vedischen Inder war, davon werden wir dann beim Roß-

1) Schon bei den Zentralaustraliern heißt die Vulva oft (tiefes, großes) 
Wasserloch (Winthuis, Mythos usw. 36; 51 ;  53; 70; 83; 100; 103 f.; 136; 
140; 169; 204 f.), oder „mit dichtem Gebüsch umgebenes Wasserloch" (104))0 
auch z. B. „fließendes Auge" (49; 102),  und coire vom Weibe : „Augenfett 
verlieren" (63) . Vgl. die „safti�e Feige", S. 39; 46; 136. 
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opfer Beweise bekommen. Hier nur ein schöner Mythus des 
, <;atap.-Brähmai;ia (X, 5, 2, 9-12) .  Die Person (purusha) im ;\·1zi" N; ·1 „"t[._ r�chten Auge ist !ndra, im _linke_n lndr�i;ii, seine Gattin.\Durch 

1 · . -l'lr"i _, die Nase als Scheidewand smd sie vonemander getrennl. Aber: • t .  µ:-. •x .1 J D" . h h" b . d 1 R d H }u.M1t. _ 'i · „ iese zwei ge en ina in en eeren aum es erzens 
�-1�tw.a� {fa. (hridayasyävakä<;;am) und begatten sich. Wenn sie an das Ende 

' /  . . \ (d. h. die consummatio, den Höhe- und Abschlußpunkt) der 
Begattung gelangen, dann schläft der Mensch. Das ist, wie 
wenn man, an den Endpunkt der menschlichen Begattung ge
langt, (vor W ollusterregung) gleichsam bewußtlos wird, so 
wird man da (im Schlaf) gleichsam bewußtlos. Das ist eine 
göttliche Begattung, das ist nämlich die höchste Wonne . . .  
Deshalb soll man mit diesem Wissen schlafen, so ist es wahrlich 
richtig. Diese beiden Gottheiten macht er dadurch der Begat
tung, ihrer lieben Lust, teilhaftig. Deshalb soll man einen 
Schlafenden nicht gewaltsam wecken, damit man nicht die 
beiden Gottheiten, während sie sich begatten, verletze. Deshalb 
fürwahr ist hier der Mund dessen, der geschlafen hat, speiche
lig: diese beiden Gottheiten ergießen den Samen. Von diesem 
Samen entsteht hier alles, was es nur gibt." Des altindischen 
Weibes „Samen" ist wohl das „Liebeswasser" 1). 

Ferner: Der Priester Neshiar wäre wohl am natürlichsten 
„der Beregner" als der wenigstens ursprüngliche rituelle Be
gatter der Frau des Opferherrn. Bei der Nachmittagspressung 
des Somaopfers setzt sich der Nesh�ar auf den Schoß des 
Agnidh, des „Feuerentzünders", und führt die Gattin des Opfer
herrn herbei. Er spricht den Mantra : „In deinem Anblick (vor 
deinem Antlitz),  o Agni, der du alles bist, alles enthältst, voll 
Manneskraft bist, möge ich alle Spermata zu den Schönen hin 
(d. h. für sie, zum Gebrauch bei ihnen) an mich nehmen'" 
(Taitt.-S. III, 5, 6, 2 f.) .  Mystisch empfängt er also von Agni, 
dem Zeugungsgott, dessen und anderer Samenkraft. Aber dop
pelt hält besser: Auch vom „Entzünder des Agni" geht Samen
kraft in den Nesh!ar über: genau wie z. B. Fruchtbarkeit von 
den Geschlechtsteilen der Ernter in die Erde strömt, auf die 
sie sich setzen, so vom Agnidh in den Neshiar, der sich 
jenem in den Schoß setzt (Taitt.-S. VI, 5, 8, 5) . Der Text 

') Daß auch die alten Römer, gerade wie die Inder, dem Weibe eben· 
falls Samen zuschrieben, haben wir anf S. 161, Anm. 2, und in Bali, S. 259 
gesehen. Von den Trobriandern schreibt Malinowski: „Männlicher und 
weiblicher Ausfluf� werden mit demselben Namen (momona oder momola) 
bezeichnet" (S. ll5). 
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fährt ausdrücklich fort: „Der Agnidh tut seinen Samen 
in den Neshtar, der Neshtar m die Gattin" (6) . Und 
dann weiter: „Wasser macht er an ihr dahinfließen, damit 
ergießt er seinen Samen, an ihrem (rechten) Schenkel entlang 
(und zwar innerhalb) läßt er es fließen; denn am Schenkel wird 
der Same ergossen. Nachdem er (den Schenkel) nackt gemacht 
hat, macht er das Wasser dran fließen, denn wenn der Schenkel 
nackt ist, dann begatten sich die zwei, dann wird der Same 
ergossen, dann werden Kinder gezeugt" (6) . In der Taitt.-Sarµh. 
gießt der natürlichen Auffassung nach der Neshtar das Wasser. 
Wenn anderwärts die Gattin des Opferers dies besorgt, so ist 
das ein unsinniges Mißverständnis oder eine Änderung zum 
Besten des Anstandes. Aber so auch in Käth.-S. XXVI, 1 gegen 
Schluß ; Kap.-Käthasarµh. 40, 4 gegen Schluß usw. Dabei soll 
sie ihr Gewand hoch emporheben, so daß der Bauch entblößt 
wird (Äpast.-<;rautas. XIII, '15, 11 ) .  Am r e c h t e n Schenkel 
wird das Wasser ergossen, weil im Bett, bei der Begattung, der 
Mann auf der rechten Seite des Weibes liegt (Kath.-S. XX, 6 
und 9 ;  <;atap.-Br. 1, 1, 1, 20; II, 5, 2, 17 ;  VI,, 3, 1, 20; VII, 5, 
1, 6 ;  Paficav. VIII, 7, 10) . An der letztgenannten Stelle ver
weist Caland in seiner Übers. auf Oertels Stellensammlung in 
JAOS. XXVI, S. 188. Siehe aucp:J.,.� · Schmidt, Indische Erotik, 
S. 555, Str. 12 ;  S. 264, Str. l2!t,Wie sehr der Gedanke gegen
wärtig ist, daß vom Agnidh Geschlechtskraft in den Nes�tar 
übergehen solle, erhellt aus der späteren Bestimmung : „Er 
sitze nicht auf seinem Schoß ; wenn er auf seinem Schoße säße, 
würde er impotent" (Käth.-S. XXVIII, 8, End_e;  Kap.-Kathas. 
44, 8, Ende; Äpast.-<;rautas. XIII, 15, 1 usw.)�1lDafür setzt sich 
hier der Agnidh zwischen dem Neshtar und seinem Dhishl).ya 
nieder. Solch ein Feueraltar, ein Erdaufwurf, ist mit Sand be
streut, Sand aber Same, besonders des Agni Vaii;vänara (Maitr.· 
S. III, 2, 7; <;atap.-Br. VII, 1, 1, 10;  3, 1, 9; 1 1 ;  28; 36--47 ; 
5, 1, 32;  Äpast.-<;r. XVI, 20, 11 usw.), auch Agnis Asche 
(Äpast.<;r. XIX, 11, 7),  sogar eine Form (rüpa) des Agni Vaii;
vänara (Taitt.·S. V, 2, 3, 2 ;  2, 9, 1 und oft) . Die beiden Kätha
katexte fahren dann fort: „Den Frauen fürwahr tut der Nesh
lar, der Mann, der Dhishl).ya, den Samen hinein." Der Dhish-
1,1ya vertritt hier Agni, den großen Zeugungsgott, auch ist 
Dhishl).ya ein zwar seltenes Wort für Agni selber. Schon aus 
dem Angeführten wird klar, daß der Neshtar ursprünglich der 
Gattin oder den Gattinnen des Opferherrn rituell beiwohnte, 
und so kommt wohl sein Name von nish, besprengen, und ent-
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. spricht genau sektar. Vielleicht ist auch Folgendes bedeutsam : 
Beim Väjapeya schöpft der Adhvaryu die 17 Schalen des Soma, 
der Neshtar aber die 17 des Branntweins, und auch die sonstigen 
Handlungen mit dem Branntwein besorgt dieser 1) . Der Brannt
wein beim Väjapeya (und bei der Carakasauträma"1i) ist pari
srut (Äpast.-(:rautas. XVIII, 1, 10;  XIX, 1 8; vgl. (:atap.-Br. V, 
1, 2, 14  usw.) . Von der parisrut (Eggeling : raw fiery liquor and 
unstrained liquor) aber sagt (:atap.-Br. XII, 7, 1,  7, er sei die 
herausgeflossene Essenz des Penis des Indra ( t;it;näd eväsya raso 
'sravat, sä parisrud abhavat ). Auch zur „Opferpfostenerstei
gung" beim Väjapeya führt der Neshtar des Opferers Gattin 
herbei. Ursprünglich wird diese Ersteigung wenigstens einer
seits ein Zeugungsritus, der Pfosten ein Penissymbol, und die 
später weggefallene Ersteigung durch die Gattin des Opferers 
ursprünglich die Hauptsache gewesen sein 2) . Die Männer, die 

1) Vgl. z. B. Gobh„Grihyas. II, 1, 10: Bei der Hochzeit wird die Braut 
am ganzen Leib mit Branntwein (surä) begossen und dazu der Mantra 
gesprochen: „Käma, ich kenne deinen Namen, Rausch ist dein Name." 

2) Denn die Väjapeyafeier ist mir ursprünglich, nach allen Anzeichen, 
ein Fruchtbarkeits- und Erntefest. Ihre Gottheit ist Prajäpati, der Zeugungs
genius, und die beim Väjapeya immer und immer wieder erscheinende 
Zahl 17 ist die des Prajäpati. Daneben wird den Fruchtbarkeitsgottheiten 
Agni, lndra, Sarasvati, Maruts geopfert (<;atap.-Br. V, 1, 3) und dem 
Präjapati 17 Ziegenböcke; denn Prajäpati und Ziegenbock bedeuten Zeu
gung (ib. V, 1, 3, 9 f., vgl. 12). Die Gattin des Opferers hat zur Opfer
pfostenersteigung ein Gewand oder einen kurzen Rock aus Ku„agras 
(kaui;arp, väsas oder kaui;am car;uJ,iitakam) über ihrer Kleidung der Opfer. 
weihe an (<;atap.-Br. V, 2, 1, 8), was stark an die bei abendländischen 
Fruchtbarkeitsfesten überaus häufige Kostümierung aus Rinden, Blättern, 
Blumen usw. gemahnt. In Taitt.-Br. 1, 3, 7, 1 trägt der Opferherr selber 
ein Tärpyagewand (vgl. Eggelings Anm. zu <;atap.-Br. V, 2, 1, 8). Das 
wird da und sonst häufig, wie in Baudh.-Dharmas. 1, 6, 13 (nach Go

.Ada), 
ein Gewand aus der Rinde (tvac) des Tripä genannten Baumes seinft'Ahn
lich ist das Kämpilagewand, das die Hauptgemahlin des Königs anhat, · wenn sie sich zwecks der Begattung beim Opferroß niederlegt. Diese beiden 
werden da „in der Himmelswelt bedeckt", nämlich mit einem Tuch. Beim 
t'iijapeya sollen laut des Spruchs Gatte und Gattin „in den Himmel stei
gen", in der Ersteigung des 17-fach tuchumwundenen Opfefpfostens. Der 
Gatte steigt hinauf mit der Formel: „Wir sind des P r  a j , p a t i Kinder 
geworden" (<;atap. Br. V, 2, 1, 11)  und berührt die W e i z e n ä h r e n  
(godhümiin) des Aufsatzes (cashiila) mit dem Spruch: „Zum Licht, zum 
Himmel, zu glücklichem Dasein ( svar ), o Götter, sind wir gegangen," „da
durch gewinnt er Speise"; „denn Speise ist der Weizen" (V, 2, 1, 13). 
Der cashiila besteht nämlich hier wie bei dem von Äpast.-<;rautas. XXII, 
3, 3-9 beschriebenen eintägigen Somaopfer, das sich überdeutlich als Korn
ritus kennzeichnet, nicht aus Holz, sondern aus Weizenteig oder aus einem 
Bund Weizenähren (godhümakaliipi) - auch ein Bund Gerste (yavakaläpi) 
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mit diesen Begattungen beauftragt waren, heißen in �gv. X, 
101, 12 recht gut „Penismänner" (kaprinnaral,i) und sind gewiß 
ausgewählt worden wegen ihrer Tüchtigkeit auf dem in Frage 
kommenden Gebiet. Je feuriger, kräftiger und ausdauernder 
sie ihres rituellen Amtes zu walten vermögen, desto größer wird 
der Segen für Stadt und Land {üti) sein: ihre Betätigung im 
Befruchtungswerk wird zauberanalogisch den Fruchtbarkeits-
genius, hier sicherlich lndra, nicht nur anspornen, sondern 1JJ/. 1_1_ 
stärken in seinem Wirken als Befruchtungsgotthei�nd gerade,/\.�

-
�� 

wird als cashäla genannt, Das Hochhinaufsteigen habe ich schon in Käm-;;.. '�-"""" Jt�� 
S. 197 als Zauber, die Feldfrucht recht hoch wachsen zu machen, gedeut�;�� ' 

Während er droben ist, werden an langen Bambusstangen angebundene', 1 
aus Ac;vatthablättern verfertigte Tüten oder Säcke, die mit Asche oder mit 
Salz gefüllt sind, auf ihn geschlagen, oder diese Säcke auf ihn geworfen, 
und zwar de·ren siebzehn (V, 2, 1, 16; Äpast.-<;rautas. XVIII, 5, 16). Vom 
Schlagen mit Aschensäcken haben wir in Käma, S. 74 gehört und dort 
gesehen, daß dies einen Fruchtbarkeitszauber vorstellt, ebenso, daß Asche 
in Europa und in Indien zauberische, namentlich befruchtende und un-
heilabwehrende Kraft hat. Asche aus der Opferfeuerpfanne (ukhä} soll 
man in den Mist der eigelien Kühe legen, dann wird man viehreich. 
Maitr.-S. III, 2, 2; Äpast.-<;rautas. XVI, 13, 3. Vgl. Taitt.·S. V, 2, 2, 4 f. 
Dem Aschenzauber beim Väjapeya nahe steht folgender Ritus. Die Asche 
vom Opferfeuer wird aus der ukhä in einen Sack aus Blättern heiliger 
Bäume getan und dann in zwei Teilen ins Wasser geworfen mit Sprüchen, 
die da erflehen, daß das mütterliche Wasser den Agni in seinem Schoße 
tragen, und daß er, aufs neue geboren, von da wiede·rkehren solle mit 
Nahrungskraft (urj) und Reichtum (l;atap.-Br. VI, 8, 2, l ff.). Agni ist ja 
auch ein großer Vegetations- und Fruchtbarkeitsgott. Salz bedeutet (er
zeugt) Vieh (V, 2, 1, 16), und XIII, 8, 1, 14 sagt: Salz ist Sperma (reto 
vai üshäl),}. Ac;vatthablätter werden verwendet wegen ihrer Verbindung mit 
den Maruts. (So <;atap.-Br. V, 2, 1, 17.) Auch als ursprünglichen Totengei
stern kommt der Ac;vattha ihnen zu. Der Opferer schaut hinab zur Erde 
mit dem Spruch: „Verehrung der Mutter Erde! Verehrung der Mutter 
Erde!" (18.) Beim Heruntersteigen tritt er auf das Fell eines Ziegenbocks 
(also nicht auf die Erde!,l- und setzt sich dann auf einen Thronsessel 
(äsandi) von Udumbaraholi" - der Udumbara, auch ein Totenseelen- und 
Fruchtba·rkeitsbaum, ist „Speis� und Nahrungskraft" und kommt beim 
Väjapeya mehrfach zur Verwendung. Auf den Sessel ist ein Ziegenbockfell 
gebreitet, denn der Ziegenbock ist Prajiipati und das Ziegentier so frucht
bar, daß es dreimal im Jahr Junge hat (21-24). Der Adhvaryu besprengt 
den Opferer mit der übrig gebliebenen Opferspeise, damit dieser N a  h
r u n g habe (V, 2, 2, 12). Das Körnermus ( caru} besteht aus wildem Reis 
und muß von den wettrennenden Pferden des Opferes beschnuppert wer
den (Äpast.-<;r. XVIII, 4, 14; 5, l; 6, 10; 7, 9). Das Pferderennen erinnert 
an das Rennen des Oktoberrosses, des bekannten Vegetations- und Korn
tiers, und an die oft erscheinenden Pferderennen bei Ernte- und Toten
feiern. Der Honigbecher beim Väjapeya paßt vorzüglich, wenn wir an die 
chthonische und aphrodisische Bedeutung des Honigs denken. 
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die derb handgreifliche Ausdrucksweise, in der die kaprinnaras 
aufgemuntert werden, trägt dazu bei, das auch aus ihnen selber 
hinausflutende zeugende, befruchtende Zauberfluidum zu meh
ren. Vgl. Käma, S. 90 ff. Vergessen wir auch nicht, daß im Veda 
so gut wie z. B. im deutschen Märchen nur der g e n a u e, r i c h
t i g e N a  m e Zaubergewalt über die betreffende Person oder 
Sache verleiht (z. B. �igv. X, 45, 2; 47, 1 f. ; Ath.-Veda VI, 46, 
2; 83, 2; VII, 12, 2; XVI, 5; XIX, 48, 6 usw.) . D a h e r  s i n d  
s o l c h e g e lli a u e, g a n z e i g e nt l i c h e, a t s o v u l g ä r e 
B e n e n n u n g e n w i e k h u d a t a, y a b h a t i (b e i m R o ß
o p f e r) u s w. g e r a d e z u  n ö t i g  1) . C ) 

Wie also Indra, <;akra usw. oft als Wort fü�.ßen lndrabaum 
gebraucht wird, weil dieser eine For.m des lndra. ist und dabei 
eine sehr alte, so auch lndra für das männliche Glied, in wel
chem lndra als Befruchtungsgott verkörpert ist 2) . Das gleiche 
finden wir bei (:iva; als dessen hervorragendste Form wird ja 
der Phallus gepriesen und angebetet, und gelegentlich heißt 
der Penis direkt (:iva ((:ambhu) 3). Ebenso erscheint mgrnir 

1 ) Ähnlich dem Neshfar 
.
meine•r Auffassung wäre der Transferrer beim 

Sonnentanz der Indianer. Dieser und der Lodge-maker sind dabei die 
Hauptpersonen. Während der heilige Ritus in vollem Gang ist und jeder
mann erfüllt von reiigiöser El'regung, verlassen der Tcansferrer und die 
Gattin des Lodge-maker das „Hasentipi", nur in ein Gewand gekleidet, 
und gehen hinaus zu einem Ort in geringer Entfernung. Dort wirft die 
Frau ihr einziges Gewand von sich und legt sich auf den Rücken. Der 
Transferrer steht neben ihr und ve.rrichtet Gebete, in denen er ihren Leih 
den Göttern darbietet. Es läßt sich erwarten und ein Priester sagte es 
Dorsey, daß früher de·r Koitus der beiden stattgefunden habe. Der Trans
forrer stellt die Gottheit Man-ahove dar, das Weih die Stammesmutter. 
Die Frucht ihrer Verbindung ist Wiedergeburt des Volkes im Jenseits und 
Vermehrung des Stammes in diesem Lehen. Hastings, ERE. IX, 823. Nach 
Kroehers Mitteilung werden heim Sonnentanz die Frauen aufgefordert, sich 
jedem hinzugehen (ih. ) .  

2) In Maitr.-S. II, 2 ,  9 gegen Schluß heißt es, lndra gehöre auch an: 
lndrm,; cendriyarri ca. Caland, Altind. Wunschopfer, Anm. Nr. 260 nennt 
indrat; „sinnesleer". Wie könnte e·r anders! Es stimmt aber doch und 
bedeutet : „Dem Indra gehört Penis und Peniskraft (Manneskraft, Sinnen
kraft) an." 

3 ) Ebenso be·deutet <;:iva auch linga, männliches Glied (S. 38; MBh. XIII, 
17, 142) .  Im gleichen Kapitel des MBh. bezeichnen folgende Namen ihn als 
den Penis erectus: Urdhvagatman (sich emporrichtend, 136) Urdhvasaip.
hana (emporstarrend kompakt, 130) , Bijakartar (Samenmacher, 78) , Bija
vähana (Samenleiter, 40), Vam<;a (Rohr, 100). Dieser letzte Name leitet 
hinüber zu solchen, die eigentlich einen Baum oder eine Baumart bedeu
ten : Vriksha (110), Taru (95 ; 112),  Vrikshakara (der Baumgestaltige, 90) ,  
Vii;älai;äkha (der Weitästige, 97 ; vgl. Vii;äkha „der Verästete" als Bein. 
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als Bezeichnung von Phallus und Phallosgott und ebenso volse 
P

.
enis �ls Na�e 

.
für F�eyr �der Fricco). �i�he„ Joha�son, ber �T" 

die altmd. Gottm DhishaIJ.a, S. 121'.7/t-� y . . 'iL/.%1. Auch die Gleichstellung von Somapressu g t oitus ist/���-· � '!t.fr>W 1) 
dem �igv. wohl vertraut, sowie die der dabei fließenden Soma- ,�; J 

flüssigkeit und des männlichen Samens, dessen Ergießung bei :'11'111- :Jt;}l__ 
�inem rigvedischen Stelldichein (nishkrita

!. selbstvers�_
ändlic� :;:�M..M> �r 

ist (s. bes. X, 94, 5; 101, 3; 1, 28, 3), und Morser und Stoßei bei � �;;rl� 
der Somapressung werden als weiblicher und als männlicher ....... ·. lJ/( 1u � 
Geschlechtsteil bezeichnet (1, 28, 3), eine Vorstellung, die be- p_ lf- QI/· f(if/:.JaJJ 
sonders die ältern italienischen Novellisten oft ausbeuten. J1[;v7 'flp,�· ' 
Das letzte angeführte Lied beginnt wie folgt: „Wo der Stein 1:lJ.. � #-

mit breitem Boden (der Mörser) aufrecht dasteht zum Pressen, 1 · 'J · 

da, o lndra schlinge du die mörserentpreßten Somafluten hinab 
(1). Wo wie die zwei Geschlechtsglieder (wie das männliche 
und das weibliche) die zwei Preßwerkzeuge bereitet sind, 
da, o lndra, schlinge du die mörserentpreßten Somafluten hinab 
(2). Wo die Frau das Hinstoßen und das Herstoßen übt, da, 
o lndra, schlinge die mörserentpreßten Somafluten hinab" (3). 
Wir nun glauben, in den zwei letzten Strophen, namentlich in 
der letzten, werde einfach aus Lust an Unfläterei gezotet. Aber 
das dürfte ein Irrtum sein, obschon gewiß, gleich unsern Dich-
tern so oft, auch der vedische auf des Publikums Freude an 
Schlüpfrigem spekuliert haben wird. Im wesentlichen jedoch 

Skandas), Nyagrodha, Nyagrodharüpa (54), Bakula, Candana (110), Vrik
shaketu (90). Dieser letzte Name: „den (oder: einen) Baum zur Standarte 
habend" schiene zu bedeuten: den Penis erectus als Standarte habend. 
Aber möglich wäre auch: den Baum zum Banner habend, also <;iva als 
Baumgottheit, und so alle Baumbezeichnungen nur solche des Vegetations
gottes. Auch „die in einem Baum bestehende Standarte" wäre denkbar. 
Derart doppeldeutbar ist da auch Udbhid, hervorbrechend =wachsend, 
überfließend. Dagegen hebt sich wieder als eindeutig ab: Praskandana und 
Visarga (Samenerguß, ib. 63; 128), Bindu „Samentropfen" (128, vgl. bindu, 
Same, Geschlechtskraft in Hathayogapradipikä II, 77; III, 42 f.; 87 f.). 
Ebenso heißt <;iva Bindu in Bhavishyott. 125, 11 (neben Bindukara). Vgl. 
Weib im altind. Epos S. 252 f„ die Anm„ wo noch andere hieher gehörige 
Namen <;ivas. In MBh. XIII, 17, 150 heißt er auch Guha wie häufig 
Skanda. Guha kommt vom Verbergen und bezeichnet den Gott wieder 
als Penis, ebenso wie Kumära („Knabe"), während Skanda (der Springer, 
Entspritzer) wieder die Samenentleerung personifiziert. Schon MBh. XIII, 
85, 82; 86, 14; Matsyapur. 159, 1 weisen auf diese Deutung, s. z. B. 86, 14: 
Skannatvät Skandatärri präpto, guhäväsäd Guho 'bhavat). In MBh. 1, 137, 
13 ist dieser Fruchtbarkeitsgott sogar sarvaguhyamaya, „aus allen Ge
schlechtsteilen zusammengesetzt, Inbegriff aller Geschlechtsteile" (oder: 
„ganz und gar aus Penis bestehend"?). 
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gehörte dergleichen halt zum Dienste des lndra und verrät 
ebenfalls die phallische Natur dieses Gottes. Je lustvoller, je 
eifriger das Paar sich der Begattung widmet, desto befriedigter 
ist lndra, desto mehr wird er als Befruchtungsdämon auch ge
stärkt. Wo also die Frau das Hin- und das Herstoßen nicht 
dem Mann überläßt, sondern es gehörig selber betreibt, da 
gibt es eine die Zwei und den Gott entzückende und segnende, 
ja das ganze Land fördernde Erfüllung religiöser Pflicht. Durch 
die Beimischung dieser „Zoten" wird also die heilige Hand
lung des Somapressens erst ganz vollständig, ganz Indra ent
sprechend - der ihm so liebe Trank wird nicht nur von dem 
ihm so lieben Weihe hergerichtet, sondern ihr Gebai11en dabei 
stellt gleichsam eine Begattung mit ihm dar, das Somaopfer 
einen Fruchtbarkeitszauber. „Der Soma ist das Sperma des 
manneskräftigen Hengstes." (Taitt.-S. VII, 4, 18, 2 ;  Maitr.-S. III, 
12, 19; Käth.-S., A<;;vam. 4, 7; Väj. 23, 62) , wo freilich Varuna 
der Hengst ist. Ja, wohl noch mehr: denken wir daran, 
daß Mörser = weibliches Geschlechtsglied ist, Stößel und 
lndra = männliches, Somasaft = kämasalila, und lesen 
wir die drei Strophen wieder, dann ergibt sich d u r c h
w e g ein Nebensinn, den wir dem vedischen Inder getrost 
zutrauen dürfen, den gewisse Kunststückchen späterer in
discher Dichter freilich noch überbieten und der z. B. einem 
Bandello, Firenzuola und Genossen, wie nicht minder ihren 
Lesern und Leserinnen einen kannibalischen Spaß gemacht 
hätte. Wie natürlich auch daher, daß in Dörfern des Konkan 
man unfruchtbare Frauen mit dem Reisstößel schlägt oder 
stößt, damit sie fruchtbar werden, ebenso auch die Bäume bei 
einer Sonnen- oder Mondesfinsternis (Hastings, ERE. IX, 826 b) ! 

So bekundet sich also lndra in unserem Lied nicht nur da
durch als Wachstums- und Befruchtungsgott, daß er die Mäd
chen mannbar macht und die Ackererzeugnisse sowie die den 
Pflanzen gleichgesetzten Haare des Menschen üppig wachsen 
läßt, sondern auch darin, daß das männliche Zeugungsglied 
eine seiner Formen ist, mit ihm gleichbedeutend ist. In einem 
Bekenntnis zu lndra scheiden ihn die Vasishthas scharf von 
den i;ii;nadeva, den „Schwanz-" oder Phallosgottheiten (VII, 
21 , 5) 1) . Und doch ist auch er zugleich ein t;ii;nadeva. Aber sie 
kannten ihn oder anerkannten ihn halt nur als kulturbeleckten 

1) In X, 99, 3 tötet lndra die i:;ii:;nadeva, dem Akzent nach wohl: „die, 
deren Gott der Phallos ist." Doch deren Götter sind eben die Phallosgötter. 
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Fruchtbarkeitsgenius, der mit dem wüsten Treiben der andern, 
der niedrigeren r;ir;nadeva, nichts mehr zu tun hatte, so phal
lisch es bei seinen Festen auch zuging. Oder soll lndra dort 
die r;ir;nadeva halt als seine gefährlichen N e b e n b u h l e r 
nicht eindringen lassen in die Religionsübung (rita) der Vasish
thas? Und wenn er die weiberlüsternen Gandharva abwehrt 
(Ath.-Veda IV, 37, 8 f.) , mag er sie halt aus s e i n e m  Gebiet 
hinausbeißen. 

Trotz des Dargelegten glaube ich nun aber nicht, daß man 
unser Lied mit so tötlichem Ernste behandeln sollte, wie ge
schehen ist. Es mag ja wirklich richtig sein, wenn v. Schroeder 
(237) sagt: „Es handelt sich um eine kultische Begehung häus
licher Art, die von jungen, der Mannbarkeit nahen Mädchen 
ausgeführt wird," oder wenn es Hillebrandt als „Somazauber" 
kennzeichnet. Geschah es doch auch, daß die letzte Strophe ins 
Hochzeitsritual eingegliedert wurde. Daß es aber für solch einen 
Zweck gedichtet worden wäre, glaube ich nicht. Mir scheint 
es ursprünglich ein rein weltliches, volkstümliches, humoristisch 
angehauchtes Erzeugnis zu sein. Das schönste Gedicht des 
deutschen Mittelalters ist Walters von der Vogelweide „Unter 
der Linden". Einer von dessen Reizen besteht darin, daß das 
Mädchen sagt, was es n i c h  t sagen sollte. Ebenso, für unser 
Gefühl freilich weit mehr, macht es das Mägdlein des J:tigv. 
Vor allem der dem „lndra" zufließende „Somasaft" ist für so 
kindlichen Mund doch recht stark, in jener Zeit und unter 
jenen Menschen aber sehr gut möglich. Doch auch das vedische 
Gemüt empfand wahrscheinlich die Unanständigkeit, obgleich 
diese ja andererseits wieder geheiligt war durch die Religion. 

So oder so aber, eine glückliche Fügung muß der Forscher 
es nennen, daß es in den Veda aufgenommen wurde, und wir 
können nur beklagen, daß dort nicht mehr von der gewiß nicht 
geringen Fülle rein volkstümlicher Lyrik Unterkunft gefunden 
hat. Aber weder die uns bekannten vedischen Dichter, noch die 
Sammler hatten Interesse für das Volk und Volkstümliches. 
Man denke nur daran, wie schnöde der Ackerbau im J:tigv. be
handelt wird. Immerfort von Rind und Roß ist die Rede, und 
auch die Dichter gieren nicht nach Landschenkungen wie die 
späteren Brahmanen, sondern nach Rind und Roß 1) ; es ist 
eine Welt der Viehmagnaten und ihrer dichtenden und opfer-

1) Eine Schenkung der Reichen an den Dichter ist darum goagra, at;t'a· 
pei;as (II, 1, 16 = 2, 13) „in Rindern als Hauptsache, in Pferden als 
Zier bestehend". 
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waltenden Günstlinge. So wichtig aber zweifelsohne der Renn
sport und vor allem die Viehzucht gewesen ist, mit Recht heißt 
lndra in II, 21,  1 neben Pferde- und Rinderersieger auch Er
sieger von Ackerland (urvaräjit). Nicht nur Rinder, sondern 
auch das nach Str. 10 den Hunger überwindende Korn soll er 
geben (X, 42, 7) . Rosse, Rinder, Korn (yava) sind Hauptreich
tum (VIII, 82 [93], 3) . „Korn . . .  ströme uns zu!" wird Soma 
angefleht (IX, 55, 1 ) .  „Die ackernde Pflugschar macht satt" 
(X, 1 17, 7) , und im Spielerlied sagt der unselige Knecht der 
Leidenschaft: 

„Spiel nicht mit Würfeln, pflüge doch den Acker, 
Freu' dich des Guts und halte das für wichtig; 
Dadurch, o Spieler, blüht dir Geld und Eh'weib," 
Das spricht zu mir der liehe Savitar hier. 

(X, 34, 13 ;  vgl. z. B. IV, 41, 6; X, 25, 9.) 

Schon diese paar Stellen zeigen wohl, daß der Ackerbau 
hochwichtig war, gewiß für die große Masse des Volkes weit 
wichtiger denn die Viehzucht. Aber sogar der Bilder oder Ver
gleiche aus dem Bauernleben sind verschwindend wenige ge
genüber den vom Vieh hergenommenen. Es ist halt eine Klas
senpoesie, Poesie der Viehbarone und ihres Anhangs. Auch die 
vedische Götterwelt ist einseitig für einen bestimmten Kreis 
zugestutzt. So wenig wie Homer uns ein treues Bild der grie
chischen Volksreligion seiner Zeit darbietet, so wenig der �igv. 
<ler damaligen indischen; er gibt eine Klassenreligion, wenn 
auch eine mindestens vorwiegend aus der Volksreligion ent
wickelte. Auch unser Liedchen nun läßt uns einen kleinen Ein
blick tun ills Volksleben und dessen Gottheiten und zeigt uns 
ebenfalls, tlaß lndra als Wachstumsgenius auch in der �igveda
zeit eine große Bedeutung hatte, 

Warum aber reihten die Sammler das Gedicht ein?  Nun, es 
ist ja darin von einem Somaopfer die Rede, und <las Soma
opfer steht im Mittelpunkt ihrer religiösen Welt, der ganzen 
:rigvedischen Welt. Ein ähnlicher Umstand hat den Triumph· 
gesang des Gewaltweibes auf die Nachwelt gebracht: 
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1. Die Sonn' ist aufgegangen dort, 
Hoch aufgegangen hier mein Glück, 
Ich Listige, Überwält'gerin, 
Hab' meinen Gatten übermocht. 







2. Ich bin die Leuchte, ich das Haupt, 
Streng schlichtend ich die Richterin, 
Jetzt m e i n e m  Wunsch, da ich gesiegt, 
Muß fügen sich der Herr Gemahl. 

3. Es sind Feindtöter m e i n e  Söhn', 
Und m e i n e  Tochter Herrscherin, 
Und ich, ich bin die Siegerin, 
Beim Gatten ward mir höchster Ruhm. 

4. Des lndra Opfer, das er einst 
Darbracht' und höchster Glanzherr ward, 
D a s  brachte ich, ihr Götter, dar 
Und wurde nebenbuhlerlos. 

5. Ich schlug die Nebenfrau'n, bin frei 
Von Nebenfrau'n, bin Siegerin, 
Ich riß der andern Macht an mich, 
Wie man dem Schlapps sein Gut entreißt. 

6. Ich habe diese Nebenfrau'n 
Besiegt als Überlegene, 
Damit ich über diesen Mann , - · I Gebiete und die Leute hier(_ß..-1

' J �) . l l) ) 
Durch eine Opfergabe (havis) hat diese Megäre, wenigstens 

wie sie sagt, ihre jetzige Stellung errungen - Gott sei Dank ! 
Und hier taucht eine nicht interesselose Frage auf: Ihrem Sie
geslied ist X, 17 4 im Wortlaut zum Teil buchstäblich gleich 
und durchweg sehr ähnlich, ähnlich auch im Wortlaut, nur 
daß da ein Fürst der Überwältiger ist und die Niedergeworfe
nen sapatnas statt sapatnis. Dies mattere Gedicht nimmt sich 
wie eine Art Umbildung des eben mitgeteilten aus. Dann hätten 
wir eine Entsprechung zu denen unserer Kirchenlieder, die 
Nach- oder Umdichtungen weltlicher oder Volkslieder sind. 
Denn X, 174 muß man doch wohl ein geistliches Lied nennen. 
Aber des Mannweibes Jubelgesang könnte auch eine sehr gute 
Parodie auf des Fürsten Bitte um Sieg und Herrschaft sein. 

So lehren uns also auch der �igv., die Literatur der Leitfäden 
häuslicher Riten und anderes Schrifttum dasselbe, was der 
lndrabaum und dessen Fest uns lehrt: lndra ist ursprünglich 
ein Sonnen- und Frühlingsgott und ein Befruchtungsgenius, ein 

191 



Vegetationsdämon, und auch jene Erkenntnisse drängen zu der 
Annahme, daß das lndrabaumfest ein Fest der Sommersonnen
wende sei, also unserem Johannis entspreche. Die ja sehr vari
ierenden a n  d e r e n Datumsangaben stellen mithin Verschie
bungen dar, die zum Teil daher zu kommen scheinen, daß man 
s p ä t e r  im lndra des lndrabaumfestes eben den Regengott 
sah, wie z. B. wenigstens vorwiegend im Harivar:µ�a, obschon 
auch dann die Feier früher stattfinden sollte. lndra als Korn-, 
mithin als Erntegott sodann riefe nach einem Fest im Herbst. 

Wahrscheinlich wäre nun auch, daß der lndrabaum zugleich 
eine Art Phallusdarstellung gewesen wäre�)ein lndra also auch 
in diesem Sinn 1). Vaitasa = vetasa heißt das erigierte männ
liche Glied schon in l,{igv. X, 95, 5 (in der Urva�idichtung), und 
der very,u oder das Bambusrohr gibt den lndrabaum in MBh. ab, 
auch in anderen unserer Quellen wird es genannt, und für das 
lndrabanner der altindischen Bühne, die aus dem Phallischen 
stammt, nennt das Bhäratiyanatya�. das Bambusrohr {very,u) als 
die beste Baumart, sonst aber keine einzige. Vielleicht besteht 
hier ein Zusammenhang, auf jeden Fall aber einer zwischen 
aufgerichtetem Glied und aufgerichtetem Baum oder Stab. In 
Altind. Rechtsschr., S. 372 berichte ich von den Frischver
mählten: „Apastambas Grihyasütra III, 8, 8 f. schreibt vor: 
,Drei Nächte lang sollen sie beide auf der Erde schlafen, 
Keuschheit beobachten und Zucker und Salz (kshäralavar;ia) 
meiden. Zwischen ihnen auf dem Lager liegt ein Stock ( dary,<f,a), 
der mit etwas Wohlriechendem bestrichen ( gandhalipta) und 
mit einem Stück Zeug oder mit einem Faden umwickelt ist: 
Der Stock stellt wohl den Gandharva vor, worauf schon das 
ähnlich wie gandharva lautende gandhalipta zu deuten scheint, 
in jedem Fall aber den Befruchtungsgenius, der die junge Ehe
frau schwängern oder doch schwängern helfen soll.'' In Baudh.
Grihyas. (Mysore 1920), S. 19 f. und S. 132 f., zwei bis auf ein 
paar Kleinigkeiten wörtlich gleich lautenden Stellen, heißt es 
zunächst mit fast denselben Worten wie bei Äpast.: „Die beiden 
Ehegatten beobachten fromme Enthaltungen, beobachten 
Keuschheit (vratacäriry,au, brahmacäri"t:iau bhavato), schlafen auf 
der Erde. Zwischen ihnen auf dem Lager liegt ein Stock (Stab) 
von U d  u m  b a r  a h o l  z, der mit etwas Wohlriechendem hestri-

1) Vom phallischen Charakter des Maibaums redet Cultus Arborum. 
A Drescriptive Account of Phallic Tree Worship (1890), p. 94 f. Aber das 
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chen und mit einem Stück Zeug oder mit einem Faden um
wickelt ist, bis zum Feueropfer des Gekochten ( pakvahoma)." 
Dann folgt hier: „In der vierten Nacht, wenn das Feueropfer 
mit Gekochtem geopfert ist, läßt er das asketische Verhalten 
( vrata) fahren und richtet den Stab auf ( darp/am utthäpayati) : 

„Die Kraft der Erde bist du, aufgerichtet, 
0 wachse, Baum, mit hundert Schößlingzweigen, 
Durch dich hier Kraft und Labsal wirkend, woll'n wir 
In Reichtumsmehrung und in Labsal schwelgen." 

Dann reicht er ihn der Braut: „Mit Nachkommenschaft tue 
ich dich zusammen ( sarrisrijämi) wie die surä mit dem mösa· 
ra 1) ." Ihn nimmt die Braut entgegen: „Reich an Nachkommen
schaft möge ich sein!" Dann reicht sie ihn dem Bräutigam: „Mit 
Nachkommenschaft tue ich dich zusammen, mit Vieh, wie die 
surä mit dem mäsara." Ihn nimmt der Bräutigam entgegen: 
„Reich an Vieh möge ich sein." Darauf legt er ihn beim Haus
pfosten (sthüTJäde�e) nieder und macht sich nahe bei ihm ans 
Werk (antikena pratipadyate). Bekannt ist die Beiwohnung. 
Am Morgen läßt er Glück wünschen (durch die Brahmanen, 
pu1Jyäharri väcayitvä) und wirft ihn dann in ein Wasser („ver
abschiedet ihn in einem Wasser, apsu visarjayati"). Der auf
gerichtete und „Baum" genannte Stab vom Udumbara, dem 
zeugungsgöttlichen Baum, ist hier deutlich zugleich ein Phallos. 
Auch der aufgerichtete Hauspfosten birgt die gleiche Symbolik 
oder Verkörperung. Bei i h m soll die Begattung erfolgen, als 
der aufgerichtete Stab hat hingelegt werden müssen, hingelegt 
aber am aufgerichteten Pfeiler 2 ) .  Die Verabschiedung im Was
ser, nachdem der Stab seinem Zweck gedient hat, entspricht 
der des lndrabaums und seiner Verwandten. Der Stock = penis 
erectus geht wohl durch die ganze Menschheit./l) 

Auch der Tieropferpfosten ( yüpa) scheint mir ein Phallos
symbol zu sein und in einem gewissen Zusammenhang mit dem 
lndrabaum zu stehen. Die Spitze des für den yüpa gefällten 
Baumes wird abgeschnitten und zu dem eine Handlänge hohen 
Aufsatz, cashäla geheißen, verarbeitet, achteckig oder viereckig 
wie der Pfosten selber. Des Pfostens oberstes Stück haut man 

1) „Eine Mischung der Brühe von gekochtem Reis und Hirse mit zer
riebener Hefe, Gräsern usw." PW. Eingehender und genauer Hillebrandt, 
Rituallit., S. 160; Äpast.-<;rautas. XIX, 5, 7-9, vgl. <;atap.·Br. XII, 9, 1, 2. 

2) Vgl. kämastambha, Pfosten oder Pfeiler der Geschlechtsliebe = Penis. 
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zu einem Zapfen zurecht, der in das in die Mitte des rash<lla 
gemachte Loch hineingesteckt wird. Diese Mitte ist eingebuch
tet und wird durch die Einschweifung einem G e  t r e i d e m ti r
s e r ähnlich, wie ein Komm. angibt. Siehe Schwab, Das altind. 
Tieropfer, bes. S. 9 f. All diese Angaben verraten wohl, daß 
der cashäla ein weibliches Geschlechtsglied versinnbildlicht, der 
yüpa ein männliches. Statt des regelrechten cashäla kann auch 
ein Bündel Gersten- oder Weizenähren den yüpa krönen. So 
beim väjapeya, der sich, wie schon dargelegt, als ursprüngliches 
Ackerbaufest (im Herbst abgehaltene Erntefeier) bekundet, und 
bei gewissen eintägigen Somafeiern, bei denen der „große 
Altar" (mahävedi) ein Gersten- oder ein Reisfeld ist, der Hoch
altar eine Dreschtenne für Gerste oder für Reis, der Opfer
pfosten der Pfosten, an den auf der Dreschtenne die dreschen
den Ochsen angebunden werden, oder die Deichsel eines Pflu
ges. Bezeichnenderweise ist der cashäla dem lndra geweiht. 

Wie leicht die aufgerichtete Stange dem aufgerichteten 
männlichen Glied gleichgesetzt wird, zeigt sich noch im Nepal 
unserer Tage: Lingayäträ, „Fest des Phallos", heißt dort ein 
Teil der großen Feier zu Ehren des Bhairava, einer Form des 
(:iva. Es wird am 2. des Vail<äkha, also um die Mitte des April 
abgehalten. Das linga bei ihm ist und heißt eine hohe Stange, 
die vor dem Tempel des Bhairava aufgepflanzt wird, und um 
die her gottesdienstliche Verehrung ( püjä), Opfer von Büffeln 
usw. stattfinden. Oldfield, Sketches from Nipal II, 294. 

Werfen wir noch einen Blick auf andere Primitive, so schiene 
die phallische, ja sogar die phalloktenische Herkunft und ur
sprüngliche Bedeutung des lndrabaumfs gleicherweise wahr
scheinlich zu sein. Heiligster Kultgegenstand der Zentral
australier, der das gewaltige männliche Glied des Urvaters oder 
Urwesens, ja dieses selber, darstellt, ist die tnatanja, wonninga 
oder kauaua, eine hohe, mit Garn umwickelte, mit V o g e 1-
d a u  n e n beklebte Stange, von oben bis unten abwechselnd 
mit roten und weißen Ringen, jedenfalls den den Baum oder 
Phallos umschließenden Symbolen der weiblichen Scheide, be
malt. Die Vogeldaunen sind Sinnbild der Vulva (Winthuis, 
Mythos usw. 86; Zweigeschlechterwesen 33; 57; 68; 74; 147 ; 
244; 246; Einführung usw. 149 f.) . Obendrauf steckt die Figur 
eines Menschenkopfes, der ebenfalls die Vulva bezeichnet 
(Zweigeschlechterwesen 1 17) . Winthuis, Mythos 227 ff. Der 
Baum an sich ist da offenbar männlich. Doppelt aber hält 
besser: er wird noch mit rotem Ocker, dem Zeichen der männ-
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liehen Geschlechtskraft, beschmiert. Deutlich bekundet er sich 
in seiner Ausstattung als androgyn. Dagegen an sich weiblich 
ist de� bemalte Baum, .�n dessen Spitze sich ein holzgeschnit�ter 
Fisch{)}md an dessen Asten und Spitze lange Federn - beides 
Symbol des männlichen Gliedes - sich befinden, und um den 
die Weihlinge bei den Karesau-lnsulanern auf Neuguinea die 
ganze Nacht tanzen (Winthuis, Einführung 29-30). Also auch 
er gilt als androgynes Wesen. Von den androgynen heiligen 
Stecken bei Ainu, Giljaken und Japanern und dem wohl eben-
falls ursprünglich als doppelgeschlechtig gedachteµ skandinavi-
schen Johannisbaum und den Spiralen des Maibaums haben 
wir auf S. 107 f. gehört. Beim lndraibaum zeigt wohl das am 
Fuße auf dem Liebeslager ruhende göttliche Paar, wie 
Jüngling und Mädchen auf dem Strohsack am westländi-
schen Maibaum, daß er beides verkörpert: männliches und 
weibliches Wesen. Weiblich ist, aber bleibt gewiß auch, der j '1 ( 
heilige Baum der Kikuyf in British-Ostafrika, eine Art -"vv 
Feigenbaum von majestätischer Gestalt, der Milch in seinen 
Zweigen enthält und Symbol des Reichtums und der Frucht-
barkeit ist (Anthropos VI, 620, vgl. Frazer 3 II, 44). Von dem 
milchigen Saft des wilden Feigenbaums, der an den Nonae 
caprotinae der Juno geopfert wurde, haben wir im „Käma" ge-
hört. Dieser Baum gilt nach Frazer 8 II, 316 ff. in ganz Afrika 
und Indien als heilig, befruchtet die Frauen und wird von den 
Geistern der Toten besucht. Das führt uns auf die bekannten 
hochzauberischen „Milchbäume" der Inder. Von denen redet 
mein Aufsatz „Einen Scheidenden an ein Wasser begleiten" in 
der Ztschr. f. Indol. u. Iranistik VII, 71 ff. Alle sind Feigen-
baumarten oder doch f a s t  alle; manchmal wird auch der �d . 
madhüka (Bassia latifolia) zu ihnen gezählt, der l't Stamm und ;no...�;Jt; � 
Blättern ja eine milchartige Flüssigkeit enthält()J.Jiese Bäume . �uv,, . 

wurden gewiß ursprünglich als hervorragend weiblich, als 'Jj / � 
milchspendende Muttergottheiten betrachtet. Die Muttergott- · j 
heit der Babylonier wird mit so vollen Brüsten dargestellt, daß 
sie sie mit den Händen emporhalten muß (Hastings, �RE. VIII, 
635 a). Die Artemis in Ephesus hatte viele Brüste�icus rcli-
giosa (pippala) ist noch im heutigen Indien weiblich, männlich 
der Margosabaum. So werden die zwei nebeneinander gepflanzt .....L-
und verheiratet (Hastings VIII, 238 b-239 a; XI, 417 b-418 a).�/l 
Nach einem Märchen der Kaffern quetschten die Menschen zu-
erst Milch aus einem Baum. „Sie waren aber immer sehr dünn" 
(Hastings VIII, 633 h). Wenn die Feige so viel als Sinnbild des • 
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(?<q.cj ���, [.w- :weiblichen Geschlechtsgliedes gilt, der Feigenbaum dem Dio
(.i.,..J-'n."� hysos heilig ist, Priapen aus Feig�holz geschnitzt wurden usw., 
.-.fw ..,.. . *�/r . rie wir im „Käma" vernommen haben, so mag der Grund z. T. 
ß{'-!8ii.YJ" hier liegen. Auf jeden Fall schiene die ,m,..,,,meistens segensvolle 
'1�7>&)1 Zauberkraft der „Milchbäume" .so � '� Erklärung zu fin· 

den. Ihre Unheimlichkeit ergäbe sich hauptsächlich daraus, daß 
sie so vielfach auch Totenseelensitz sind. Eine gute kurze Zu
sammenstellung von den verschiedenen Feigenbaumarten gibt 
Crooke, Pop. Rel. etc. �7-100. Wir dürfen wohl annehmen, 
daß l{rsprünglich jeder f r u c h t t r a g e n  d e Baum als weiblich 
galt,�plso z. B. besonders auch Buche, Eiche. Wie heilig die 

"'"'Eiche bei Litauern, Slaven, Kelten, Italern, Griechen, Germa
nen sei, bespricht Frazer 8 XI, 88-92, und er schließt, daß sie 
der ursprüngliche, in den Feuerriten verbrannte Baumdämon 
gewesen sei. Wenn bei den Galelaresen im nördlichen Teil der 
Insel Halmahera (westlich von Neuguinea) ein Baum keine 
Frucht trägt, sagen sie, er sei männlich. Sie ziehen ihm eine 
Weibes Unterrock an, dann trägt er reiche Frucht ( razer3 
142)JJ.)selbstverständlich ist ein Baum mit weiblichem Namen 
wirklich ein Weib in der ursprünglichen Vorstellung. Wohl älter 
und öfters in späte Zeit erhalten ist die Doppelgeschlechtigkcit 
von Bäumen. Die asheräh, die heilige Baumstange der Kanaani
ter, wurde sogar nach der Bibel bis auf Josiah und Hesekiah 
herab auch im Tempel von Jerusalem, geschweige denn an an
deren Orten Palästinas, verehrt. Der Singular ist weiblich, der 
Plural (asherim) männlich. 

Wie schon erwähnt, lebt das lndrafest nur noch in Nepal 
fort und der lndrabaum sogar auch da nur bei den Gorkha, wo 
er jedoch anders erklärt wird. Aber ähnliche Bäume haben ver
schiedene Ureinwohnerstämme Indiens. Bei den Munda und 
Oraon in Bengalen schneiden Männer und Frauen zu der Zeit, 
wo die Reispflanzen ausgesetzt werden, einen Karamabaum 
oder -ast ab und bringen ihn tanzend und mit Musik heim. Dem 
Baum wird am nächsten Morgen geopfert, man schmückt ihn 
mit farbigen Zeugstreifen, nachgemachtem Arm- und Hals
schmuck und geflochtenem Stroh, und das junge Volk umtanzt 
ihn im Kreis. Am Festtag tragen die Töchter des Dorfober
hauptes Gerstenhalme von hellgelber Farbe, die sie in feuchter, 
sandiger, mit Gelbwurz gemischter Erde gezogen haben, in Kör
ben zum Dorftanzplatz und bringen davon unter ehrfürchti
gem Niederfallen dem Baume dar. Dieser wird schließlich in 
ein Gewässer geworfen (Frazer 8 V, 240, nach Dalton, Descrip-
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tive Ethnology of Bengal 259) . Etwas anders beschreibt 
Crooke, Pop. Rel. 2 II, 94-96 das Karamafest, hier als von 
den Kharwär, Mänjhi und verwandten Völkerschaften des Vin
dhya und Kaimur gefeiert. Wieder ein wenig anders Crookc in 
Hastings IX, 504 f. Aber alles Wesentliche ist gleich. Als Zeit 
gibt Crooke an: früh in der hellen Hälfte des Bhädrapada (was 
der Anfang des August wäre) , ungefähr Ende August, am Be
ginn der Ernte. Den ersten des Bhädrapada nennt er für die 
Zeremonie mit den rasch getriebenen Gerstenhalmen der „Ado
nisgärten" des „Gerstenfestes" in Oberindien (II, 294 f.) . Sie 
stimmt mit dem überein, was Col. Tod von den Rajputfrauen 
und ihrer Austeilung der Halme an nahestehende Männer be
richtet (s. „lndra", S. 218 Mitte) . Weitere ähnliche Feste mit 
„Adonisgärten" beschreibt Frazer 3 V, 242-245. Die indischen 
fallen fast alle in den August oder September. 
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ANHANG. 

Varuna als chthonischer und Fruchtbarkeitsgott. 

Der Indrabaum aber, der zugleich lndra selber ist, kommt 
aus dem Wald, dem so viele Vegetationsdämonen entstammen 1). 
Vielerlei Wesen leben und weben, wohnen und wirken in des 
Waldes geheimnisvollem Halbdunkel, sei es in Europa bis nach 
Skandinavien hinauf, sei es in südlichen Landen. Gar manche 
von ihnen ziehen mit dem Menschen hinaus in die Welt, in 
Flur und Dorf, an und auf die Straßen, in die Stadt und sogar 
auf die Meere. Andere sind scheuer, waldverbundener, wald
treuer; sie meiden den Menschen und seine Siedelungen, be
sonders die weiblichen, verlocken freilich zuweilen namentlich 
junge Männer ins Verderben, verursachen Krankheiten usw. 
Die älteste literarisch bezeugte der vielen indogermanischen 
Waldfrauen dagegen ist ganz harmlos, zugleich die Mutter der 
Waldtiere. Von ihr redet das liebliche Lied J:ligv. X, 146, das 
in vielem neuzeitlich und dann doch wieder ganz altindisch 
anmutet: 

1. 0 Waldfrau, Waldfrau, die du dort 
Den Blicken zu entschwinden scheinst 2), 
Warum fragst du nicht nach dem Dorf? 
Sucht es denn dich wie Furcht nicht heim? 

1) Die ältesten unter ih�� wie wohl überhaupt unter den Gottheiten, 
werden die Totenseelen seinY/.Gu ihrem Kult gehören in Altindien :vor allem 
andern die Erzeugnisse des wilden Waldes (Wurzeln, Früchte, Blumen, 
Tiere usw.). Dazu zählt ja auch der Honig. Väyupur. 78, 19; Brahmapur. 
220, 161; Hcat. III 1, 204-207 (Nägarakha1;u;la); 648 (Äpastamba); 685. _ 

Auch MBh. XII;, ;;:::#:"nennt das Fleisch der Waldtiere wie das Dharma- /'-1..(� � /1'3'f 
schrifttum, de1l'wilden Reis Matsyapur. 15, 14 f.; Brahmapur. 220, 155 usw. (..J{,o Jnii(1r#t� 
Sogar der für den Totendienst überragend wichtige tila (Sesamkörner) • ��. ' 
empfiehlt sich besonders, wenn er dem Wald entstammt. Hcat. III 1. ......,..... , 
p. 1174. Das gleiche finden wir in den verschiedenen Dharma�ästra. {A&V 
schriften und sonst. 

2) Als ich in der Wiege lag, reiste mein Vater, um im Winter etwas zu 
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2. Und stimmt ermunternd in den Ruf 
Des Ochsenfroschs die Meise ein, 
Dann treibt sie wie mit Zymbeln an 
Und ist die Waldfrau stolz und froh 1) .  

3 .  Es ist, als hörte Rinder man 
Da grasen, sähe da ein Haus, 
Und abends tönt's, als schickte sie, 
Die Waldfrau, ihre Karren fort 2) . 

4. Gewiß ruft einer hier die Kuh! 
Dort fällte sicher einer Holz ! 
Jetzt schrie wehklagend irgendwer! 
So meint, wer abends weilt im Wald. 

5. Die Waldfrau tut fürwahr kein Leid, 
Wenn nicht wer anders sie beschleicht. 
Hat sie von süßer Frucht gezehrt, 
Legt sie sich nieder, wie's ihr paßt. 

6. Des Wildes Mutter pries mein Sang, 
Die Duftende von Salbenruch, 
Die reich an Nahrung ist, obschon 
Sie keinen Acker je gepflügt. 

In die Tiefe hinunter, ins Unterirdische und ins schwarze 
Dunkel dringen die Wurzeln des Waldes und seiner Bäume, 
seine Äste breiten sich hinaus in die Luft der Oberwelt, seine 

verdienen, in ein Holzfällerlager im nordamerikanischen Urwald. Öfters 
e·rzählte er uns später, in der keuschen, feierlichen Unberührtheit des 
Waldes sei es ihm gewesen, als habe Gott eben die Schöpferhand von dem 
weihevollen Heiligtum gehoben, und der Saum seines Mantels verschwinde 
gerade hinter den ferneren Bäumen. 

1) Diese Strophe enthält Dunkelheiten. Was vrisharava, „wie ein Stier 
schreiend", bedeuten soll, weiß ich nicht. In VII, 103, 6 heißt einer der 
Frösche gomäyu, „wie ein Rind brüllend". Gewässer mit Fröschen im Wald 
sieht der Harivaiµ<;a als selbstverständlich an (vgl. lndra, S. 126 und 
Anm. 3 ) .  Ciccika ist wohl ein Vogel, der tschi tschi macht. Danach heißt 
die Schwarzkopfmeise im Englischen chickadee. Freilich klingt der Rut 
a n d e r e r Vögel eher wie tschi tschi. 

2) Wagen sind kennzeichnend für vedische Gottheiten. Davon bald mehr. 
Sogar die bescheidene Waldfrau hat hier Karren. Es sind wohl mit Holz 
und andern Walderzeugnissen beladene und knarren dementsprechend. Die 
Achse des Wagens freilich darf nicht knarren, das ist unheilvoll, asurahaft. 
Taitt.·S. V, 2, 2, 3; VI, 2, 9, l; Maitr.-S. III, 2, 2; (:atap.-Br. III, 5, 3, 
17; VI, 8, 1, 10; Äpast.-(:rautas. XVI, 12, 7 (überall bei Riten). ,N_) 
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Wipfel streben hinauf ins Licht, dem Himmel zu: in alle drei 
Reiche der göttlichen Mächte taucht er hinein. So sind denn die 
in ihm geborenen Geister wie aus dem Urkern ihres Wesens 
mannigfaltig ausgewachsen zu chthonischen, zu Ackergott
heiten, zu Luftgenien usw., selbst zu Himmelsgottheiten. Auch 
lndra mag in noch älterer Zeit, ehe er als Sonne zum Himmel 
emporklomm, eine Wald- und chthonische Macht gewesen sein 
und noch daher Nahrung für sein Wesen als Befruchtungs- und 
Feldgottheit empfangen. Doch auch s e i n e  älteste Geschichte 
ist von Dunkel verhüllt. Dagegen haben wir, wie mir jetzt 
scheint, deutlichen Anhalt dafür, daß der großartigste und edel
ste Gott des Veda, daß Varm:ia ursprünglich eine chthonische, ja 
eine phallische Gestalt ist. Immer hat man ihn am Himmel ge
sucht. Kein Wunder, denn vom �igv. wird er ausdrücklich dahin 
versetzt, und zwar so gut wie ständig. Welche Naturerscheinung 
der himmlischen Höhen ihm aber das Leben gegeben habe�ar
über herrscht bekanntlich noch immer Zweifel und Streit eh 
selber habe die Frage in Altind. Rechtsschr., S. 379-38 be
sprochen und Varu�a als Gott des Nachthimmels erklärt, aber 
mit stark .wi�kendem Einschluß des Mondes und mit Zuziehung 
von Var��as Herrschaft über das Himmelsmeer, während 
Oldenberg und Hillebrandt allein den Mond in ihm erblicken. 
Hillebrandt aber bekennt: „Für den finstern Gott des Mondes 
haben wir keinen indischen Beleg 1) �" Außer an die „allge
meine Mythologie" oder „Anthropologie", wie Hillebrandt, 
könnte man nun zuvörderst im besonderen an die Germanen 
erinnern: Schwangere dürfen nicht in den Mond sehen oder 
sich von ihm bescheinen lassen (Wuttke 3, S. 376 Mitte) . Win
deln darf der Mond nicht bescheinen, sonst wird das Kind 
schielend oder mondsüchtig (Rosegger, Volksleben in Steier
mark, 1905, S. 63) . Bei den Armeniern, Griechen, Indianern 
Brasiliens schadet der Mond kleinen Kindern {Frazer 3 VI, 143) . 
In Schwaben schreckt man Kinder, die nachts zum Fenster hin
ausschauen: „Guck nicht hinaus, das Mondmännlein nimmt dich 
fort" (Wilh. Hertz, Aus Dichtung und Sage 1907, S. 180) . Die 

1) So stark wirkt die oft ausgesprochene indische Anschauung von der 
F r e u n d 1 i c h k e i t des Mondes, daß Stellen, wo der Erdenfürst 
und sein mehrgestaltiges Wesen und Tun den verschiedenen Göttern gleich
gesetzt wird, erklären: „Wenn der König ohne Zorn und Machtglut und 
frohen Aussehens vor seine Untertanen tritt, dann ist er, weil er den 
Augen Wonne wirkt, der Mond(gott)." Närada XVIII, 29; Mann IX, 309; 
Vish1;mdh. II, 71, 3 (woher Agnipur. 226, 17 c d) usw. 
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Flecken im Mond sind in der nordgermanischen mythologischen 
Dichtung zwei Kinder, die der Mond von der Erde entführt 
hat, als sie vom Brunnen Wasser holten und den Eimer an einer 
Stange auf der Achsel trugen (E. Mogk, German. Religionsgesch. 
u. Mythol., S.  21) . Aber da haben wir wohl überall einfach 
den Mond als Fruchtbarkeits- und Geschlechtsgenius, und alle 
Mächte dieser Sippe sind den Kindern gefährlich. Jedoch auch 
anderweitig bekundet sich eine Unheimlichkeit und dämonische 
Natur des Mondes, die man schon psychologisch leicht verstehen 
kann 1). Ist er doch der Gefährte der schlimmen Zauberin 
Nacht, der Totengeister und allerhand bösen Geistervolkes und 
Spuks, selber gespenstisch in seinem Licht und den Gegen
ständen gespenstische, Schrecken und Grauen erweckende For
men verleihend. Ihn nur anzuschauen bringt nach mancherlei 
Volksglauben unter bestimmten Umständen Verderben. So z. B. 
sitzt nach tschechischem Volksglauben der König David im 
Mond und spielt die Harfe. Wer in dem Augenblick, wo ihm 
eine Saite springt, in den Mond schaut, büßt das Augenlicht . ..{. 

"
�1tS-\/.

ei.n. Rei.nsberg-D�ringsfel�, .Fes�kalender aus Böh�en, S. 600(' 
/\1 ') · ·· Eme Saite kann ihm naturhch i r g e n d w a n n  sprmgen. Also. 

Erblickt man den Mond durch Glas oder Baumgezweig, muß 
man zur Unheilsabwehr ein Geldstück aus der Tasche nehmen 
und drauf spucken. Wenn die Leute in Clare zum erstenmal 
den Neumond sehen, drehen sie sich dreimal sonnenwärts und 
spucken bei jeder Drehung aus (Hastings XI, 103 a) . Man darf 
nach dem Mond nicht mit dem Finger weisen, sonst fault dieser 
ab oder wird steif. Christlicher Glaube sieht darin eJJle Strafe, 
weil man so die Englein totsteche (Wuttke 3, S. 13)1.\.boch das 
Gleiche gilt bei der Sonne, dem Himmel, den Sternen (Wuttke 3, 

. /'JQT 14 1r P· 14;J. Man möchte nun d i e s  als Weiterentwicklung vom 
f.. ,t'r 

J 
;- ' 1 MornI'; her ansehen. Aber wenn wir hören, daß man auch nach 

� � .'1 dem Regenbogen nicht mit dem Finger zeigen dürfe, widrigen
falls dieser abfaule, der Blitz einschlage u. dgl. mehr, und h i n-

� z u n e h m e n, daß der nach dem Regenbogen weisende Finger 
�. f; �  J�.·�.A1;'. )J�i den Wo.tj�b.aluk i n  Australi�n verkrumme (G�aebner; Welt
�.�'l��.,1� • .  r bild der Primitiven 20) und bei den�' Hopi- und 'I homp-
. ' 

1) Von der Gefährlichkeit des Mondes auch Wuttke 3, S. 30l)(Ausge· 
zeichnet hat Lenau in seinem längern Gedicht „Hypochonders Mondlied'' 
das Gespenstische, Totenhafte, Grauenerregende und die vielerlei Schlim
mes wirkende Macht des Mondes und Mondlichts, wie diese der Volks
glaube behauptet, dargestellt (Lenaus sämtl. Werke in der Cottaischen 
Bibliothek der Weltliteratur im 2. Bd„ S. 80-83) .  
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sonfluß-lndianern krank oder an der Spitze hoch geschwollen 
werde (Chief Standing Bear, Land of the Spotted Eagle, New 
York 1933, S. 157; Hastings, ERE. X, 371 b) , sowie auch, c:Jpß er 
in Indien Unheil bringt 1) ,  dann erheben sich die ZweifeJ!'}Sehr 
verständlich dagegen ist der uns allen schon aus germanischen 
Landen bekannte Glaube: zunehmender Mond bewirkt Zu
nahme, Wachstum, Glück, ebenso der Vollmond, abnehmender 
Abnahme, aber auch Abnahme des Schlimmen, wie z. B. einer 
Krankheit, der Warzen usw. 2) . 

Nun gibt es aber auch a l t i n d i s c h e  Zeugnisse für die un
heimliche Seite des Mondes. Diese würde schon dadurch ver
ständlich, daß nach ,ahe1r Anschauung die Totenseelen, bzw. 
gewisse Totenseelen, im Mond wohnen und er sie nährt, nicht 
nur die himmlischen Götter als deren Unsterblichkeitstrank. 
Soma ist Gott der Totenseelen (Kath.-S. XXVI, 13 Anf. ; Maitr.-S. 
1, 10, 18; II, 3, l ;  Ath.-Veda XVIII, 4, 72; Manu III, 211 ;  
Baudh. II ,  8, 7 ;  Gobh.-Grih. IV, 2, 39;  Hcat. III  1 ,  p .  1323) , ist 
pitrimant wie anderwärts Y ama, und als solchem wird ihm zu
sammen mit diesen geopfert, wobei wohl auch seinetwegen ein 
unheilhannender Feuerbrand südlich vom Dakshii:iafeuer nie
dergelegt wird ((:atap.-Br. II, 4, 2, 12-14) . Soma muß hier 
der Mond sein. Alle pitaras (Manen) gehören zu seinem Gefolge 
(Matsyapur. 274, 48) . Sogar mit Vritra wird der Mond ver
selbigt, wie lndra mit der Sonne, daher hegen die zwei Feind
schaft gegeneinander (Käth.-S. XXIV, 9; Maitr.-S. III, 7, 8 ;  
(:atap.-Br. 1 ,  6 ,  4;  13;  18;  III, 4 ,  3, 13 ;  9, 4 ,  2 ;  IV, 2, 5 ,  15;  
4, 3, 4 usw.) . Urtümlicher wird sein: Der Mond, aber wie es  
scheint, nur der Mond der Neumondnacht, ist ein himmlischer 
Hund, im W e s t e n  lauert er auf des Opferers Vieh herab (es 
zu packen) . Vgl. Bali 177. In Furcht vor ihm schleichen die \( !, , «- . / .  

� ! 
1) Siehe meine Altind. Rechtsschr., S. 360; Vaikhänas. ed. Caland, S. 134, 

Z. 4, ferner Altind. Rechtsschr., S. 14; Vishl).udh. II, 89, 28;/\ wegen des flii_-·?2-'Jj jsr;' 
Regenbogens in der Mantik J. v. Negelein, Traumschlüssel 141.'._144. Wenn ' 
dem König beim Auszug ins Feld ein Regenbogen gegenübersteht, soll 
er das Unternehmen aufgeben. Vish1;mdh. II, 175, 54. Dagegen gilt ohne 
nähere Angabe in II, 163, 23 = Matsyap. 243, 24 der Regenbogen als 
glückbringender „Angang" für den in den Krieg ziehenden Fürsten. 

2) Woher aber kommt die bekannte häufige Unterscheidung: zunehmen
der Mond fördert Wachstum über der Erde, abnehmender unter der Erde? 
Daher, daß Wachstum der Pflanzen nach oben das Regelrechte ist, nach 
unten aber gewissermaßen ein immer größeres Verschwinden in Tiefen 
und Dunkel wie des Mondes Abnahme? Wohl eher von der Anschauung: 
bei zunehmendem Mond steigt cler Saft (im Baum) empor, bei abneh
mendem hinab? 
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Tiere in den Schatten und kauft sich der Opferer los ((:atap.-Br. 
XI, 1, 5, 1 f. ; 10 f. ) .  Hier mutet der Mond recht varu�ahaft an. 
Und die häufige Gleichstellung des Somatranks und des Mon
des, sowie des Soma und des V arm:rn mag dazu beigetragen 
haben, daß sogar der Somatrank gelegentlich eine unheim· 
liehe Art verrät (s. den soma viäyamiina in Maitr.-S. III, 7, 4 ;  
Käth.-S. XXIV, 2 ;  Kap.-Kathakas. XXVII, 3 :  Äpast.-(:rautas. X, 
20, 14-18) . Da Soma ein großer Fruchtbarkeitsdämon ist, er
gäbe sich für ihn übrigens schon deshalb auch ein verderben
wirkender Wesenszug, und gehört er vielleicht schon deshalb 
zu den für die Hochzeit unheilvollen Planeten, so verderblich 
wie Sonne, Saturn, Rähu und Ketu. Vish�udh. II, 87, 37. Natür
lich hilft man sich da auch so, daß man bei zunehmendem Mond 
sich verheiratet. Doch ist ja der Tag des Mondes, der Montag, 
in Indien sehr glückhaft, zuweilen freilich nicht (Y ogayäträ, 
V, 27) , wie bei uns sehr gewöhnlich unheilvoll (Schweiz. Archiv 
f. Volksk. 30, 21 ) ,  und so könnte hier der Mond als bekam1-
ter vorehelicher Besitzer des mannbar geword�nen Weibes 
und sonst mit ihrem Geschlechtsleben eng Verbundener sich 
feindlich zeigen. Wer längere Zeit krank ist, gilt regelrecht als 
von Varm:rn gepackt, aber auch Soma und Rudra erscheinen 
da ; denn gelegentlich diesen beiden soll er ein Opfer darbrin
gen, um gesund zu werden (Caland, Altind. Wunschopfer, 
Nr. 44) . Ebenso wird Soma mit dem unheimlichen Rudra, wohl 
einer Totenseele, zusammengestellt in Nr. 42 und 43 (hier bei 
einem verderbenden Zauberritus) . Ein Opfer an „Soma den 
Hengst" (Soma Viijin) soll darbringen, wer zeugungsunfähig wird 
(ib., Nr. 159) . Soma wird ja vom Veda herab als Zeugungsgenius 
(retodhii usw.) genannt, kann also natürlich auf diesem Gebiet 
auch zerstören. Aber besonders hier und heim Kranken wird 
doch wohl ein Schatten von Varu�a her den Mond verdunkelt 
haben. Der abnehmende Mond (kshi�acandra) gehört ja zu 

. 14,.A--;f.rrr ,J.J� fn bösen Planeten. 
_
Kern, �nm. 14 zur Yoga_räträl\ 

/) {'· � Auch der Mond schickt schlimme Portenta gleich dem Varu�a, 
Indra, Agni usw. Weber, Omina und Portenta, S. 333-335. Va
rm;ia, lndra, Agni aber gehören zu den „Tötern" (hantiiras, 
MBh. XII, 15, 15 ff.) . In der wesentlich gleichen Stelle Vish�udh. 
II, 70, 12-14 (und daher entlehnt im Matsyap. 225, 12-14) wird 
unter den strafenden Göttern ( da�<J,inalJ) neben Agni, Rudra, 
Indra, Sonnengott usw. auch der Mond aufgeführt. In der von 
den Puräi:ia so eingehend geschilderten wegen der vom Mond 
geraubten Tärä, der Gattin des Brihaspati, entbrannten Schlacht 
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führt der Mondgott die Daitya, Dänava, Räkshasa usw. wider 
die Götter ins Feld (z. B. in Bhavishyott. 99, 19;  Kirfel, Purä1_1a 
Paiical. 401, 29 ff. ; vgl. 352, 29 ff.) . Weil er diese Übeltat be
gangen und damit solch mörderisches Gemetzel verursacht 
hatte, wurde er durch Brahmas Fluch zu einem päpagraha, 
d. h. einem schlimmen Planeten, aber nur am Ende der lichten 
Monatshälfte, also während der dunkeln. Matsyapur. 23, 46, 
vgl. 120, 41 ; Kirfel, Pur. Pafical. 402, 46. Dies ist natürlich nur 
eins der bekannten ätiologischen Fündleini es soll die vorher 
längst vorhandene Unheimlichkeit des Mondes in seiner V e r
d u n k  1 u n g erklären. Daß diese Verdunklung einen tiefen Ein
dmck auf die urtümliche Seele gemacht hat, können wir ver-
stehen: der Mond ist in den Mythologien der Völker, sogar der . , J llfo! Sonnenanbeter, viel wichtiger als die Sonne./'J)ie Sonn�.nmythen /\ (l�J t '.)'v , /(,. 
sind meist Übertragungen vom Monde her. 'Dies und Ähnliches '\/_111 j . !
führt Hugo Winckler, Die babylonische Geisteskultur, S.  62 f .  
aus, wohl etwas einseitig. Vermutlich daher ist den Babyloniern 
der Mondgott Vater des Sonnengottes. Friedr. Delitzsch, Babel 
und Bibel, 3. Vortrag (Stuttg. 1905) , S. 5�'\.Anm. 35;  Schrader, 
Die Keilinschriften u. d. Alte Test. 3 362�n die überragende 
Bedeutung des Mondes für die Ackerbauer braucht nur e r-
i n n e r t zu werden 1) ;  in Indien ist er bekanntlich der Herr 
aller Pflanzen. Vgl. Frazer 3 VI, 131-139 (der Mond die Ursache 
des Pflanzenwachstums) . So läßt sichs schon hören, wenn man 
gelehrt hat: Varu1_1a ist der Mond der dunkeln Monatshälfte, 
Mitra ursprünglich der Mond der lichten. A. Jeremias, Allgem. 
Religionsgesch. (München 1924) , S. 142. Schon Paficavimc;a-
brähm. XXV, 10, 10 erklärt, V aru1_1a sei die Monatshälfte des 
abnehmenden, Mitra des zunehmenden Mondes. Aber das alles 
- und die Stellen ließen sich gewiß vermehren - wäre doch 
kaum genügend, Varu1_1as finstere Wesenszüge begreiflich zu 
machen 2) ,  wenigstens nicht, wenn wir sie mit andern zusam-
menhalten, von denen ich gleich reden werde. 

1) Kommt es mindestens zum Teil daher, daß die Sonne die Urheimat 
(yoni) und Kraft- und Glücksquelle der Männer, der M o n d  d i e  d e r  
F r a u e n  ist (Hcat. III 2, p. 792),  und daß nach dem Tod die Männer in 
die Sonne, die F r a u e n i n d e n M o n d gehen, wie die ßrahmanisten 
unter den Cham im alten Campä (in Indochina) glauben (Hastings, ERE. 
III, 348 b) ? 

2) Von diesen haben schon andere gesprochen, Hier einiges aus meinen 
Notizen. Varn"1a geht den Menschen überhaupt nach, packt sie mit Gewalt, 
schlägt sie nieder (C::atap.-Br. II, 3, 2, 19) . Er nur ist der Verletzer (ib. V, 
5, 4, 31;  IV, 5, 7, 7) . Daher gehört ihm der mit der Axt vom Baum 
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Befragen wir nun den �igveda, so finden wir da als N a t u r
b e d e u t u n  g Varm;ias eine allereinzige, und zwar eine durch 
die ganze indische Literatur lebendig bleibende : er ist Gott 

geschlagene Ast, dem Mitra der von selbst abgefallene (ib. V, 2, 3, 5 ) .  
Besonders durch Ertrinken tötet er, die Wassergottheit (ib. XIII, 3,  8, 
5 usw.) . Unheimlich ist er wie die Toten und die Genie der Verwesung 
(Niqiti) : vom Schlußbad des Somaopfers kehrt man zurück ohne sich um
zublicken, „um sich vor Varm_:1a zu verstecken". So Taitt. VI, 6, 3, 5. 
In Käth.-S. XXXVI, 7; Maitr.-S. 1, 10, 13; IV, 8, 5 (überall gegen Ende) 
mit der Begründung Varui;iasyänanvaväyäya, „damit Varm;ia ihnen nicht 
nachgehe und sich auf sie stürze". Derselbe Ausdruck wird bei dem 
schrecklichen Rudra gebraucht, Rudrasyänanvaväyäya, in Käth.-S. XXXVI, 
14 und Maitr.-S. 1, 10, 20 (beidemale gegen Schluß), in Käth.-S. XXXI, 10; 
Kap.-Kathas. 40, 1 Mitte; 47, 10 bei den Nachtunholden (rakshasäm 
ananvaväyiiya). Vgl. Käth.-S. XX, 6; 13; XX, 13 usw.; vom Opfer an 
Niq-iti auch in Äpast.-<;rautas XVIII, 8, 17; 20. Wie der Nirriti (Taitt.-S. 
V, 5, 18; Väj.-S. 24, 38; Maitr.-S. III, 14, 19; Käth.-S., A'<vam. 7, 8) werden 
ihm und Mitra die unheilvollen blei�uen Tauben (kapota} geopfert 
(Väj.-S. 24, 23; Maitr.-S. III, 14, 4) Varm;1.as ständig wiederkehrende 
Fessel oder Schlinge (pät;a} wird auch · erhaupt druh das tückisch Schä
digende, Unholde genannt (Käth.-S. XXXVI, 2'; Kapishthalakathasaiµh. 
45, 5, vgl. Maitr.-S. III, 9, 1 ) .  Der Kranke im allgemeinen schon ist von 
Varui;ia gepackt (Käth.-S. X, 4, vgl. XI, 8;  XII, l; Maitr. II, 1, 2; II, 3, 
1 usw.), vor allem aber einer, der lange dahinsiecht (Käth.-S. XIII, 2 ;  
Maitr.-S. II, 5 ,  6 ;  vgl. Taitt.-S. II, 1 ,  2 ,  1 f.) . Wer verwandten-, vieh- und 
erfolglos ist, obschon t'iichtig, ist von Varm;ia gepackt (Käth.-S. XII, l ;  
Maitr.·S. II, 3 ,  1 ) .  Vgl. Caland, Altind. Wunschopfer, Nr. 161-163. Wir 
haben gehört, daß die übel knarrende Achse (heim Opfer) unheilvoll, 
asurahaft sei. Auch da schweben schädigende rakshas umher, wie wir 
hören. Taitt.-S. VI, 2, 9, 1 nun erklärt: „Varui;ia fürwahr ist hier die bös 
tönende ( durväc} an beiden Seiten umschlossene Achse." Die Parallelen: 
Maitr.-S. III, 8, 7; Käth.-S. 25, 8;  Kap.-Kathas, 40, 1 haben: „Die trockene 
(d. h. nicht geschmierte) an beiden Seiten von den Nahen umschlossene 
(baddha} Achse ist von N i  r r i t i gepackt" (Nirritigrihitä}, also hier sogar 
zwiefacher Parallelismus der beiden finsteren Mächte; denn grih ist das 
ständig von Varui;ia gebrauchte Verbum. Ja, „Varui;ia ist der Tod" (Käth.-S. 
XIII, 2; Maitr.-S. II, 5, 6) ; das Gleiche von der Sonne in <;atap.-Br. 
II, 3, 3, 7; X, 5, 2, 3 f.; Xl, 2, 2, 5, ebenso vom Jahr in (:atap.-Br. X, 3 ,  
4 ,  1 ff. Kein Wunder da, daß dem Varui;ia, etwas seltsam nur, aber 
aufschlußreich, daß sogar dem Mitra mit ihm zusammen eine nachtun· 
holdmäßige (rakshashafte), zauherspukhafte Form (tanü} zugeschrieben 
wird. Mit dieser huldigt man ihnen beiden, um jemand durch Zau
ber von Krankheit zu befreien (Maitr.-S. II, 3, l; Käth.-S. XI, 11 ;  
Taitt.-S. II ,  3 ,  13, 1 ) .  Die gewöhnliche Auffassung von rakshasya und 
yätavya halte ich da für verkehrt. Als eine Art böser Geist stellt er sich 
z. B. auch in Käth.-S. 10 dar: „Von Varui;ia gepackt (besessen, das häufige 
Varui;iagrihita) fürwahr ist der, der einem andern wegnehmend, raubend 
dahingeht ( carati)." Er soll dem Varui;ia ein Gerstenkörnermus opfern; 
dadurch erlangt er, was er begehrt (genau wie der bhütikäma in Maitr.-S. 
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a) der Wasser 1 ) . Er waltet als Bahnfurcher und Lenker der 
Flüsse (II, 28, 4; V, 85, 6; VII, 34, 10 f. ; 87, l ;  X, 75, 2 ; 
124, 7 usw.i. Als König geht er in der Wasser Mitte, herab- /\ m:l/2&-V. l!.L 
schauend a'uf der Me11�c)ien Wahrheit und Lüge (VII, 49, 3, )j� !!..----
vgl. Ath.-Veda 1, 33, 3Jb · „Am Himmel gehen die Marut, auf · 
der Erde Agni, der Windgott hier geht in der Luft, in den 
Wassern, in den Meeren (als seinem Weg) geht VaruI.J.a" (1, 
161, 14). Er läßt die Wasser schwellen (IV, 42, 4) . Er weilt 
am Quell der Flüsse und mitten unter den sieben Strömen 
(wohl am Himmel und auf der Erde) VIII, 41, 1 f. „In den 
Wassern, o König VaruI.J.a, ist dein goldenes Haus erbaut" 
(Ath.-V. VII, 83, 1 ) .  Usw. Da er nun im �igv. fast ohne Aus
nahme an den Himmel versetzt wird und VII, 49, 3 ausdrück-
lich sagt, er schaue von den Wassern auf die Menschen h e r-
a b, so könnte er, wenigstens zunächst, nur der Gott des Him
melsmeeres sein. Auch wenn er z. B. in dem bekannten Liede 
VII, 88 mit V asish!ha aufs Meer hinausschifft, vermögen wir 
uns kaum ein anderes Meer zu denken als das des Himmel�. 
Dieses erscheint oft im �igv. (1, 23, 17; 164, 25; II, 15, 6; 
V, 45, 10; VI, 58, 3 ;  VII, 6, 7 ;  49, l f. ;  VIII, 25, 6 ;  26, 17;  
IX, 1 13, 8;  X,  98, 5 f. ; 12) und erscheint später. Namentlich 
die letztgenannte Stelle ist belehrend; wir hören vom Purohita 
Deväpi: „Aus dem oberen ließ er das untere Meer strömen : 
die himmlischen Wasser als solche des Regens 2), " und zwar 

II, 1, 2 gegen Schluß) .  Der Nirriti tritt er auch so zur Seite: „Erde, als 
d a s kennzeichnen dich die Leute, als Niq-iti kenne ich dich vollkommen 
von allen Seiten." Taitt.-S. IV, 2, 5, 3-4. Fast wörtlich gleich Käth.-S. 16, 
12; Kap.-S. 25, 3. Auch in Bhavishyapur. I, 31, 36 wird in der Repro
duktion durch Hcat. II 1, p. 516, Z. 10 die Erde Niq-iti genannt. In der 
Erde verwesen die Toten, und V a r u '·' a i s t c h t h o n i s c h e r  G o t t, 
E r d g o t t. ' h Jll? . 1) Da Varui:ia ein nächtlicher und gefürchteter Gott ist, die Nacht und �/,J, � /� 
das Wasser aber schon an sich zaubergefährlich, man also in der Nacht kein ' 11• ' · L 1< '!"'. . · 
Wasser schöpfen soll (Altind. Rechtsschr. 378, Anm.) ,  so begreifen wir ,", , �: r, ",1 .. '/j,_,, ' 
die Zuspitzung: In der Nacht sind die Wasser in Varui:ia eingegangen. So 
Härita in Hcat. III  1, p. 862, vgl. Kätyayai:ia, ih. 861; Baudh. 1, 4, lQ-13. 
Varui:ia ist aber überhaupt im Wasser und muß besänftigt werden, wenn 
man in solches hinabsteigt oder aus ihm empor (Hcat. III  1, p. 962, aus 
Yama) . 

2) Auch später noch kommt der Regen aus dem Himmelsmeer. Jaimin.-Br. 
I, 238; Äpast.-(:rautas. VII, 6, 7 usw. Als Lichtschiffe gelten sowohl Sonne 
wie Mond (Reitzenstein, Die· hellenist. Mysterienreligion 54i.), und beide 
•ind Seelenschiffe. (Ders., D. iran. Erlösungsmysterium 36; /}62) . Gitschi 
Manitu wohnt in einem goldnen Boot : in der Sonne. So die Chippawas 
und eine Anzahl andrer lnclianerstämme (Hastings, ERE. II, 323 a)'j('z } 
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vollbrachte er das den Göttern zum Trotz, die die Wasser 
„in jenem oberen Meer weggeschlossen hatten" (Str. 6). In 
Str. 12 heißt es „das Meer des hohen Himmels" (brihato divo). 
Entsprechend lesen wir in VIII, 25, 6 von Varul).a und Mitra: 
„Die die Tautropfen, die himmlischen und die irdischen Labsale 
(d. h. Wasser) lenken; eure wolkigen Regen mögen herkom
men!" Die „himmlischen Wasser" sind also nicht, wie sogar 
Hillebrandt meint, einfach die Regenwasser. Ja, Varul).a ist das 
Himmelsmeer selber: „Er steigt als das verborgene Meer zum 
Himmel wie ein Kraftheld (oder: wie ein Wettläufer? tura), 
was diesen hier ( d. h. den Menschen) Ehrfurcht einpflanzte. 
Er streute mit strahlendem Fuße Wunderkräfte hin, den Him
mel erstieg er" (näkam ä ruhat, VIII, 41, 8)� ndrerseits aber 
waltet Varul).a auch im l_tigv. als Gott des irdischen Meeres, 
ohne daß dieser Seite seines Wirkens eine besondere Wichtig
keit zukäme. Er herrscht über alles zwischen Himmel und 
Erde, über Meer, Luft und Tiefe, wie VII, 87, 6 erklärt. Als 

,;.�·:d� Herr der Wasser ist Varul).a naturgemäßerweise Regenspender, 
-1-1 · �!$-u,. und in dieser Eigenschaft erscheint er oft und aufs allerdeut

n. t,;N·8S 3�1 / lichste im Rigv., hier nicht selten zusammen mit Mitra. Auch •J, 1 1 ') • ....., im Yajurveda und im Atharvaveda spendet Varul).a den Regen. 
� ,.,..1/{J.).M-<. Eine Anzahl der Stellen haben Bohnenberger, Der altind. Gott 
� M�l.:11).a,ß. 42-45; L. v. Schroeder, Arische Religion, 1, 420-
� nrP, '.3 rr41 {p · 42�� andre übersetzt. 
17{q , 1�11!y:�f'd#.-?f,fon könnte der Mond, der in der indischen Literatur von 
1[ ��.J- 1 altersher als Behälter von Flüssigkeit gilt, ja der nach meh-

reren Puräl).a ganz aus Säften (rasa) besteht, an sich den An
stoß zu dem Wassergebieter und Regengeber Varul).a gegeben 
haben. Aber weitaus natürlicher wäre es doch, das Himmels
meer oder dessen Genius als Hintergrund anzusehen. Nur dies 
gibt der l_tigv. an die Hand, und deutlich feiert er den Varul).a 
als den großen Herrn der Wasser und Regengott, keineswegs 
aber. den Mond. 

Doch warum in aller Welt sollte Varul).a so ein finsterer, 
gelegentlich sogar tückischer Gott sein, wenn er Spender der 
ja immer als freundlich, segensvoll, lebengebend, leuchtend 
gepriesenen Wasser ist? Das Himmelsmeer wogt droben in 
lichten Höhen, woher kommt da der dunkle Gott, von dem 
schon die Rede gewesen ist und dem s c h w a r z e Tiere und 

�1/ � (f;�· � � s c h w a r z e r Reis geopfert werden (Hillebrandt, Ved., Myth.2 

��� J '3 ' .:.J.�j 11'-- - ' ' .�i2o8 







II, 121 f. ;  Kau1<ikas. 40, 7) 1)�tlwo doch sogar im Traum ge
sehenes schwarzes Getreide Unheil wirkt (v. Negelein, Traum-
1schfüssiel des Jagaddeva, S. 93) ? Und warum wäre eir da ein 
Totengott und Bruderkönig des Yama wie in �igv. X, 14, 7 ;  
vgl. X,  97, 16 :  Die Kräuter befreien von Varu"1-as Strick, von 
Yamas Fessel, oder X, 15, 6, wo die Totenseelen ( pitaras} 
genau wie Varu"1-a angefleht werden: „Ihr Väter, tut uns kein 
Leid wegen irgend etwas (oder: durch irgend etwas) , wenn wir 
nach Menschenart gegen euch eine Sünde tun?" 

Nun ist mir aufgefallen, daß Balis und Varu"1-aS stehendes 
Beiwort räjan König ist. Ebenso werden zwar auch ein paar 
andre Götter des �igv. gelegentlich räjan genannt, am häu
figsten Soma (besonders in �igv. IX und Brähma"1-as) . Nur 
Varu"1-a aber, entweder allein oder mit Mitra zusammen, er
hält den Beinamen räjan, auch samräj, als besonderes, immer 
wieder sich aufdrängendes Vorrecht. Hier zahlreiche, obschon 
gewiß nicht alle Stellen des �gv . :  I, 24, 7 ;  8; 9 ;  12;  136, l ;  137, 
l; II, 27, IO; 28, 6;  36, 6; 41, 6 ;  III, 38, 5 ;  54, 10; 56, 7;  
IV, 1,  2 ;  42, 1 f. ; V, 65, 2 ;  85, 3 ;  VI, 68, 9;  VII, 34, 11;  38, 4;  
64, l;  82, 2, 87, 5 f. ; VIII, 25, 4;  29, 9 ;  42, l;  90 (101) , 2 ;  X, 14, 
7; 132, 4. Die Ä_ditya heißen samräjas in III, 54, 10; X, 63A

.
5-

Besondere Beachtung verdienen IV, 42, 1 und VII, 82, 2:)(}\n 
der ersten Stelle spricht Varu"1-a : 

Mein, des Gebieters, ist von je die Herrschaft 
Wie mein, des Allbelebers, alle Götter, 
Die Ew'gen folgen Varu"1-as Verlangen. 
Bin König übers Volk der höchsten Hülle.2) 

1) Tad dhi Värw.iaT/1 yat krish{l-am, „Varm;ia gehört alles Schwarze an" 
oder: „varm;1ahaft ist das, was schwarz ist", erklärt <;atap.-Br. V, 2, 5, 17-j'{l-l) 
Auch der (Mutter) E r· d e  werden vielfach schwarze Opfergaben darge
bracht, in Äpast.-<;r. XX, 13, 6; Väj.-S. 24, 10 usw. schwarze Böcki; ,/' ) 

2) Bei dieser, der natürlichsten Bedeutung von vavri, sollte man 1ileiben. 
V aru"1a herrscht über die Götter der höchsten, verborgensten, geheimnis
vollsten Welt. Es wird dieselbe gemeint sein, über die laut J;l.gv. X, 14, 7 
neben Y ama Gott V aru"1a gebietet und von der der Fromme in IX, 113, 
7-11 fleht: 

14/lll 

Wo unvergänglich ist der Glanz, 
Die Welt, in die das Licht gesetzt, 
In diese bringe, Soma, mich, 
In unsterbliche, ew'ge Welt. 
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Ich bin der König V arm;ia, mir bleiben 
Fest diese höchsten, ältsten Herrschertümer. 
Die Götter folgen Varm;ias Verlangen. 
Bin König übers Volk der höchsten Hülle. 

Ich, Varm;ia, bin lndra. Die zwei Größen : 
Die weiten, tiefen, festgefügten Welten -
Klug wie der Bildner schuf ich alle Wesen, 
Und hielt die Erde und den Himmel aufrecht. 

Ich ließ die netzenden Gewässer schwellen, 
Den Himmel macht' ich fest am Sitz der Ordnung. 
Durch Ordnung hat Aditis ordnungsreicher 
Sprößling die Welt dreifältig ausgebreitet. 

Dann vel'kündet 1 n d r a seine eigene Wichtigkeit, erschöpft 
sie aber in zwei Strophen, und sie nimmt sich neben V aru�as 
uralter Obergöttlichkeit recht fadenscheinig aus, besteht eigent
lich nur in Räuberheldentum und Rauschberserkerschaft. 
Ebenso heißt in VII, 82, 2 Varu�a samriij, Allkönig, Oberkönig, 
lndra nur svaräj, Selhstlherr, unabhängiger König. Selbstver
ständlich wird dann öfters auf Indra durch das Wachstum 
seines Kultes und die Begeisterung oder den Schmeicheleifer 
seiner Verehrer sowohl riijan wie samräj ausgedehnt. Räjan 
bleibt als Varu�as Beiwort auch nach vedischen Tagen (z. B. 
Mänavagrihajas. 1, 21, 6 ;  10; II, 11, 17 ; 14, 26; Hira�y.-Grih. 
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Wo König ist Vivasvants Sohn 
Und wo des Himmels Heimlichstes, 
Wo jene ewigen Wasser sind, 
Da mache mich unsterblich du. 

Wo man nach Wunsch sich regt und lebt, 
Im dritten, höchsten Himmelreich, 
Wo lichterfüllt die Räume sind, 
Da mache mich unsterblich du. 

Wo Wunsch und Sehnsucht sind erfüllt, 
Wo roten Sonnenrosses Höh, 
Behagen ist und Sättigung, 
Da mache mich unsterblich du. 

Wo Wonnen wohnen, Freuden viel, 
Die Lust und volle Seligkeit, 
Wo man des Wunsches Wunsch erlangt, 
Da mache mich unsterblich du. 







I, 6, 19, 7 ;  MBh. III, 63, 1 1 ;  XVI, 4, 16 usw.) . In Jaim.-Br. 
III, 152 wird er zu riijya, vairiijya, sviiriijya, siimriijya, siirva
vagya, piirameshthya über die Götter geweiht. In <;atap.-Br. 
XI, 4, 3, 9-12 ist er samriit, samriitpati/:i, Soma nur riijii, riija
pat*, lndra bloß balarri, balapati/:i (in Anlehnung an den 
�igv. ) .  

V arm;ia ist der Vornehmste der Asura, eines Göttergeschlech
tes, das offenbar älter ist als die deviis9')Daß aber die Asura 
ebenfalls deviis sind, erhellt schon daraus, daß wir im �igv. 
auch devii asuriis, „die Götter Asura", finden 1) . Das hindert 
natürlich nicht, sie auch asurii adeviis zu schelten (VIII, 85, 
[96], 9) . Ebensq w.erden bestimmte deviis gelegentlich auch 
asura oder asur1sch genan;.t, ganz davon zu schweigen, daß ge
wissen devas das asurya zugeschrieben wird. So lndra (I, 174, 
li VIII, 79, [90], 6) ; Rudra (V, 42, 1 1) ,  dieser ist sogar divo 
asura in 1, 122, l; II, 1, 6; die Marut (1, 64, 2) ; die Rodasi als 
deren Braut (ist asuryii in I, 167, 5) ;  die mati der Marul (1, 
168, 7) ; Savitar (1, 35, 7; 110, 3; IV, 53, 1, er sogar asuralJ, 
sunitha/.i); Püshan (V, 51, 11) ; Soma (IX, 74, 7) ; Brihaspati 
(II, 23, 2) ; Parjanya (V, 83, 6, er sogar asura/:i pitii nalJ,) ; 
Agni (V, 12, I ;  VII, 2, 3 ;  6, I ;  Ath.-V. 27, 1) ,  dieser ist iisuro 
garbha/:i (III, 29, 1 1) und asurasya iathariid ajiiyata (III, 29, 
14),  ihm als apiirri napiit ist asurya eigen (II, 35, 2),  ebenso 
als dem vaigviinara (VII, 5, 6) . Asurya besitzen Rudra (II, 33, 
9) , Rudra-Soma (VI, 74, 1)  usw., vor allem natürlich lndra 
(1, 174, l ;  VI, 20, 2 ;  30, 2; VII, 21, 7; 22, 5; VIII, 79, [90], 6 ;  
X, 50, 3) .  Sogar lndras Wagen ist asura (1, 54, 3) , auch der 
Gebetsruf, der die Götter zwingt (X, 74, 2) . In IH, 55 lautet 
der Refrain : „Die große Asuraschaft ist allein der Götter." 
VII, 21, 7 rühmt von Indra: „Die früheren (alten) Götter sind 
deinem asurya, ihre Kräfte deiner Fürstenschaft (kshattra) ge
wichen." Und VI, 36, 1 :  „Als du das asurya unter den Göttern 
an dich nahmst, wurdest du ganz und gar der Verteiler wert
voller Güter (viija)." Damit vergleiche man 1, 131, l ;  II, 16, 4;  
III, 46, 2 ;  IV, 17, l ;  19, 2 ;  VI, 22, 9, und man sieht, daß 
asurya (n.) Gebietermacht, Herrschertum, Königschaft bedeutet. 
Danach wäre das Adj. asurya fürstlich, königlich, mit häufiger 
Besonderung: gottköniglich, götterfürstlich. P. v. Bradtke hat 
also die richtige Bedeutung von asura ans Licht gestellt. Weil 
asura eben in erster Linie einen überragenden Fürsten bezeich-

1) An aller Anfang waren sie freilich keine deväs, d. h. Himmlische. 
Davon später mehr. 
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net, nennt der reich beschenkte Dichter Kakshivant den 
Bhävya, den Sindhukönig, asura (I, 126, 2) , ebenso der be
scheidener bedachte Poet in V, 27, 1 den Triarm;1a. Trotz aller 
Überschwenglichkeit der vedischen Dichter dürfen wir da 
kaum an die Asura denken, oder besser: nur nebenher; denn 
der berühmte König Trasadasyu bringt es in IV. 42, 8 nur 
zum „Halbgott" ( ardhadeva). Vor allem heißen bekanntlich 
die Äditya Asura, namentlich Varm;ia und Mitra ; diese sind 
devänäm asurä/:i in VII, 65, 2, und ihrer ist das jyeshtham 
(älteste, höchste) asuryam ( ib.) . So spielt immerhin in 
asurya n. an manchen der genannten Stellen die Bedeutung 
Asuraschaft herein, d. h. eine Stellung, wie die Asura sie inne 
hatten : die erste, beherrschende unter den göttlichen Mächten. 
Meines Wissens ganz vereinzelt steht da: Asuryät päsi dhar· 
mm:iä, „Du ( o Väyu) , beschützest in der gehörigen Weise vor der 
Asuramacht". Damit aber stimmt eine Reihe anderer Stellen, 
wo die Asura schon im �igv. als Götterfeinde erscheinen, ent
weder einzelne oder ihre Gesamtheit, und wo sie von den 
deväs, namentlich von Indra, in Schlachten bekämpft, über
wältigt oder getötet werden (1, 108 ; VH, 99; VIII, 86, [97] , l ;  
85, [96], 9 ;  X, 138, 3 ;  53, 4 ;  57, 4 f.) .  Auch in einer Stelle, wie 
VIII, 14, 14:  „Mit Listen (mäyäbhir) schlichen die Dasyu 
empor, wollten den Himmel ersteigen, Indra aber hat sie hin
abgeschüttelt," ist wenigstens nebenher an die Asura gedacht 1) . 
Natürlich fehlt auch in diesem Krieg nicht der Lügenfeldzug; 
wie später so oft, in schreiendem Widerspruch gegen das er
zählte Verhalten der Deva und der Asura, brandmarkt schon 
der �igv. die „Widergötter" als treulos und die Götter als die 
frommen Redlichen: „wie die Deväs den schrecklichen (ugra) 
Asuräs Vertrauen schenkten" (X, 151, 3 ) .tmi"

/ Vom Rangstreit des Varm;ia und des lndra gibt der �igv. 
mehrfach Bericht, und in X, 124, 5 klopft Indra dem Varm;ia 
gönnerhaft herablassend auf die Schulter: Machtlos (nirmäya, 
gewiß zugleich: um die Truglist gebracht) sind jene Asura 
geworden 2), auch du. Wenn du mich liebst, dann tritt du in 

1) So schleudert der Götterkönig Zeus das vorolympische Götterge
schlecht: die Titanen, die Söhne der E r d e, nach langem Kampf hinunter 
in den Tartarus, genau wie die altindischen Götter die Asura. Diese, vor 
allem Varm:ia und Bali, sind die „Könige". Und was bedeutet „ Titan"? 
„König" (Hastings, ERE. XII, 346 b) .,,J '1 

2) Gewiß die in der vorhergehenietl Strophe Genannten: Agni, Soma, 
V arm.ia, von denen es heißt: sie wanken, (stürzen, cyavante) .  
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eme Oberherrschaft meines Reiches ein, als der, der da Recht 
und Unrecht scheidet." Also eine Unterbeamtenschaft bietet 
er ihm an: Varm;ia, der ja von altersher eine außergewöhnlich 
oft gerühmte Begabung, Erfahrung und Tüchtigkeit auf dem 
genannten Gebiet besitzt, soll das Ressort der öffentlichen Sitt· 
lichkeit in lndras Reich übernehmen, soll als Censor morum 
weiterleben 1 ) . Es scheint aber doch lange gebraucht zu haben, 
bis der Emporkömmling mit der fabelhaften Trinkfestigkeit 
wirklich so anerkannt wurde, wie der �igv. uns das überhäufig 
glauben machen will. Vgl. da z. B. II, 12, 5 ;  ja noch so späte 
Stellen wie X, 108, 3 ;  48, 7 ff., wo lndra sich in die Brust 
wirft: „Wie Garben dresche ich die indralosen Feinde" und 
dann sich als harmlos verträglicher, neueingekaufter Bürger, 
als Konservativer vorstellt: „Ich verletze als Gott nicht die 
Ordnung der Götter: der Äditya, der Vasu, der Rudra" (d. h. 
der alten Patrizier, die in Götteraufzählungen des Veda und 
später öfters an erster Stelle genannt werden) . „Sie haben 
mich zu glücklicher Kraft zubereitet, denn nie Besiegten, nie 
Niedergeworfenen, nie überwundenen 2) . 

So erscheinen denn Götter, die vereinzelt sogar Asura titu· 
liert werden, auch als „Asuratöter" ( asurahan): Indra in VI, 
22, 4, Agni in VII, 13, 1, ebenso ist das Sonnengottes Licht 
asurahan (X, 170, 2 ) .  Die Asura werden zu Gewalten der Fin
sternis gegenüber den „Lichtgöttern" (deva, ursprünglicher: 
den „Himmlischen") .  Und so sind also die Äditya, vor allem 
Varm:ia, im �igv. die alten Könige der Welt, die dann gestürzt 
werden, genau wie Bali der König "m;' lgox�v. Sollte da nicht 
vielleicht Varul).a wie Bali auch ein Vegetations- oder gar ein 
chthonischer Geist sein? Leider habe ich viel zu spät auf diese 

1) Sogar seine Oberherrschaft über die Wasser hätte er nach X, 124, 
6-7 an lndra verloren; denn aprabhüt"i VarU(lO nir apalJ, srijat muß doch 
wohl heißen: „Aus Unvermögen ließ Varm;ia die Wasser fahren" (gab sie 
aus seiner Gewalt). 

2) Auch hier also lndra als der starke Kriegsgott eingereiht, wie öfters, 
namentlich im Gegensatz zu dem Friedens- und Rechtsfürsten Varur;ia ( IV, 
42; VII, 82, 5 f.; 83, 9; 85, 3 ;  X, 66, 2) .  Denn: „Die Schlacht ist ein Fest 
der Kraft" (1, 100, 8), und: „Du, o lndra, bist aus der Gewalt (bala), der 
Macht (sahas), der Kraft (ojas) geboren; du Stier bist fürwahr ein Stier'° 
(X, 153, 2) .  Bestimmte Fruchtbarkeitsgottheiten sind sonst in Indien und 
sind in Ägypten, Babylon, Germanien, Amerika zugleich Kriegsgottheiten. 
Bei lndra steht andres wenigstens im Vordergrund. Auch ist e r ja nicht 
eigentlich Kriegsgott, sondern Schlachtgott (wie Wotan, während Ziu [Tyr] 
Kriegsgott ist ) .  
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Frage geachtet, obwohl ich schon in den Altind. Rechtsschr .. 
S. 383, Anm. 1 von Varm:ia als Totenseelenkönig rede und hin
zufüge: „Seelengötter nun sind auch Fruchtbarkeitsgötter, und 
VaruIJ.a wird als Kinderspender verehrt. So in der bekannten, 
offenbar uralten (:unal.u;epalegende, so im weit jüngeren Di
vyävad. (S. 1; 400) . In der buddhistischen Erzählung steht er 
neben (:iva, Kubera, der Gottheit des Gartens, des Waldes, des 
Kreuzweges, also neben lauter Totengeister- und Fruchtbar
keitswesen. Werden daneben auch lndra und Brahma genannt, 
so ist ja lndra wohl ebenfalls ein Fruchtbarkeitsgott und 
Brahma der Schöpfer überhaupt. Ja, in meinem Kaut. (654, 
16-18; 37 ff.) verriete sich sogar eine Spur, daß Brahma in 
der Volksreligion auch phallische Züge trug. Doch mag sie 
irreführen." Jetzt zeigt es sich, daß sie nicht irreführt, und 
haben wir klar erkannt, daß lndra ein Fruchtbarkeits- und 
Vegetationsgenius ist. Zu den Stellen, die ich mir für VaruIJ.a 
angemerkt habe, ließen sich gewiß gar manche weitere auf
finden. 

Will man Bäume pflanzen, dann soll man sich den Gott, der 
den Pfau zum Emblem hat ( d. h. den Fruchtbarkeitsgenius 
Skanda) als Vanapäla (= Vanaspati, Baumgenius) vorstellen 
(vgl. Bhavishyapur. II, 3, 5, 22, wo VishIJ.u als Vanaspati ge
dacht werden soll) , ihm, sowie dem Mondgott und dem VaruIJ.a 
(Nägaräjan) opfern, dann den Samen mehrfach herrichten und 
pflanzen. Bhavishyapur. II, 1, 10, 23 ff. VishIJ.udh. II, 30, 4 
und 9 (woher dann Agnipur. 282, 5 a b) verordnet bei Gele
genheit der Anpflanzung von Bäumen die Verehrung zunächst 
der Bäume selber (vgl. Brihats. 55, 8) , dann der Brahmanen, 
wo man vermuten möchte, daß vielleicht trotz des dvijän von 
9 Brahmäry,arri ca statt brähmm;iärri� ca in der Vorlage gestan
den habe, und des (:iva 1) , sowie des VaruIJ.a, VishIJ.u und Par
janya. Zwar wird in (:l. 9 die Verehrung der drei letztgenann
ten eigentlich nur für die Anlegung des bei der Baumanpflan
zung nötigen Gewässers vorschreiben, aber schon die Stelle 
Bhavishyap. II, 1, 10, 23 zeigt, daß V aruIJ.a dann auch die 
Bäume gedeihen macht. Beim Baumfest ( vrikshotsava) oder 
bei der Baumweihe (pädapapratishthä) sollen die Bäume aus 
Krügen, in die man die sieben Arten Getreide getan hat, unter 
Rezitation von Sprüchen aus dem �ig-, Yajur- und Sämaveda, 

1) Agnipur. 282, 3 b, das doch aus Vishi;mdh. 4 d zurechtgemacht ist, 
hat den Mondgott statt <;:iva. 
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die Varu�a gewidmet sind (Värunais), gebadet werden. Matsya
pur. 59, 12, woher Agnipur. 70, 4 c-5 b verballhornt ist. Als 
Gottheiten der Baumweihe nennt Bhavishyap. II, 3, 7, 2 :  
Brahma, Mondgott, Vish�u und Vanaspati 1), als die der Weihe 
eines Parks {äräma) II, 3, 1, 3 :  Brahma, den Schlangenfürsten 
Ananta und Varuna. Bei der Weihe eines Bilvabaumes, der be
kanntlich (:iva heilig ist, werden verehrt : (:iva, Vish�u, 
Brahma, Vanapäla, Mond, Sonne, Erde, Y akshas und Planeten
geister ( graha). Ebenda in II, 3, 10, 7 c ff., bei der Weihe der 
vish�ugeliebten Tulsipflanze:  Vish�u, (:iva, Mond (Soma) , 
Brahma, lndra (II, 3, 15, 2 ) .  Wir sehen, wie Varu�a und 
Brahma an den betr. Stellen überall Vegetationsdämonen sind, 
genau wie der Mondgott, (:iva, lndra usw. Wenn Parjanya und 
die „großen Apsaras'' zu Varu�as Gefolge gehören (Matsyap. 
274, 47 = Bhavishyott. 175, 57) ,  so wird wohl auch hier Va
ru�a mehr der Wachstumsgott sein, ebenso wie die Apsaras 
Genien der Fruchtbarkeit sind, und wird Parjanya neben ihm 

1) Wegen des Banmgenins Vanaspati oder Vanapäla s. meine Anm. anf 
S. 60 der Festschrift Moriz Winternitz. Bei Baumritus (pädapänärri vidhi) 
oder Baumfest sollen die Brahmanen dem Vanaspati ein Feueropfer dar
bringen (Matsyap. 59, 10 = Agnipur. 70, 4). Bei verschiedenen Tieropfern 
empfängt er Opfer, Spenden oder Verehrung (Pärask.-Grih. III, 8, 7;  
Äpast.-<;rautas. VII, 25, 15; XIV, 7, 10; XXIV, 4, 18; Hillebrandt, Rituallit. 
123 unten) . Mit Rudra wird er in Taitt.-S. IV, 5, 2, l; Maitr.-S. 11, 9, 3 ;  
Käth. 17, 12 ;  Kap.-Kathas. 27, 2 ;  Väj.-S. 16, 18  verselhigt (als vanänärri 
pati; in Taitt.-S. IV, 5, 3, l ;  Käth.-S. XVII, 12; Kap.-S. 27, 2 ;  Maitr. II, 
9, 3;  Väj.-S. 16, 20 als ara"{lyä"{laTfl- pati ) .  Außerdem heißt Rudra als Vege
tationsdämon hier, im <;atarudriya, Hariket,;a der Grünhaarige, genau wie 
da die Bäume selber (Väj.-S. 16, 17; Maitr. II, 9, 3;  Käth.-S. XVII, 12; 
Kap.-S. 27, 2;  Taitt.-S. IV, 5, 2, 1 ) ,  sowie vrikshä"{läm und kakshä"{lärrt pati 
(Väj.-S. 16, 19; Maitr.-S. II, 9, 3; Käth.-S. 17, 12; Kap.-S. 27, 2; Taitt.

S. IV, 5, 2, 2)  und vanya und kakshya (Taitt.-S. IV, 5, 6, l; Maitr.-S. II, 
9, 8; Käth.-S. 17, 14; Kap.-S. 27, 4;  Väjas.-S. 16, 34), auch t,;ashpinjara 
gelblich wie junges Gras (Väj.-S. 16, 17; Maitr.-S. II, 9, 3 ;  Taitt.-S. IV, 
5, 2, l; Käth.-S. 17, 12; Kap.-S. 27, 2)  und t,;ashpya, grashaft, im (jungen) 
Rasen wohnend (Taitt.-S. IV, 5, 8, 2; Väj.-S. 16, 40; Käth.-S. XVII, 15; 
Kap.-S. 27, 5; Maitr.-S. II, 9, 8) .  Auch in der älteren Literatur ist aber 
die Gleichstellung des Vanaspati mit dem Mondgott häufiger. Käth.-S. 36, 
3; Maitr.-S. I, 10, 9;  <;atap.-Br. XII, 8, 3, 19 erklären kurzerhand: Somo 
vai Vanaspatir. Dem Soma Vanaspati wird ein caru (Mus) aus t,;yämäka 
(Panicum frumentaceum) geopfert (Käth.-S. XV, 5; Maitr.-S. II, 6, 6; 
<;atap.-Br. V, 3, 3, 4; 4, 3, 16; Taitt.-S. I, 8, 10, 1). <;yämäka ist den 
Manen besonders liehe Spende (Matsyap. 15, 34 f.) und aus Somatropfen 
entstanden (Väynpur. 78, 6-8; Hcat. III 1, p. 537 f.) . Nach Äo;val.-Grihyas. 
I, 2, 1 soll jeden Morgen nnd Abend dem Soma Vanaspati ein häusliches 
Opfer dargebracht werden. Ein svähä ertönt ihm in Käth.-S. XV, 8 usw. 
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stehen, weil es eben des Regens für das Gedeihen der Pflanzen 
bedarf, und wenn in Brihats. 24, 8 der Astrolog die mantischen 
Samenkörner, die er zum Keimen in seinen Krug tut, mit Gold, 
Darbhagras und Wasser übergießt und dabei Mantras an die 
Marut, an den Mondgott und an Varm;1a rezitiert, so wird 
Varm.ia mindestens ebenso sehrd_els Vegetationsdämon, �ie als 
Regengott in Betracht kommen.��m Vollmondstag des Agvina 
findet der „ständige" Roßritus / (�hruvät;vakalpa) statt. Dabei 
wird unter einem Agvattha- oder einem Nyagrodhabaum 1) 
oder an einem Gewässer auf einem an den vier Ecken mit 
Baumzweigen besteckten, mit samenkorngefüllten Körben, 
Ullopikä-Kuchen usw. belegten Altar (vedi) dem Pferdegenius 
Uccaihgravas, dem Varm:ia und dem Vish1:m geopfert. Die 
Bäume und Baumzweige, die Körbe mit Korn und die Ge
sellschaft des schon aus dem �igv. als Fruchtbarkeitsgenius 
bekannten Vishl).u deuten auf Varul).a als Vegetationsgeist, ob
schon er ja auch hier, wie z. B. in Gobh.-Grih. III, 6, 13 f., 
zugleich Pferdegott ist (Mänavagrihyas. II, 6, 4) . Beides zu
gleich ist er auch in Käth.-S. (d. h. Käthakasarµhitä) 28, 4: 
„Varul).as 

.
in

.
d die Rosse und die Bäume" (ebenso Kapisht}_i.-

S. 44, 4) .�' 
Agni, aen Mondgott, Varul).a, Skanda und Kha<Jga, einen 

Geist im Gefolge des phallischen Gottes Skanda (MBh. IX, 45, 
67) ,  soll man am Vollmondstag des Kärttika, also an dem 
großen Erntefest, von dem wir im „Bali" so viel gehört haben, 
verehren. Bei Anbruch der Nacht werden über den Türen 
Dekorationen mit Orangen und Korn, gewiß Kornähren, ange
bracht. Smritisäroddhära, S. 131. Diese Verehrung VaruJ).aS 
beim Erntefest entspricht der Angabe der Sarµhitäs, die den 
Herbst dem V arul).a und Mitra zueignen. Ebenso deutlich be
kundet sich Varul).a als Getreidegenius im Adhhutabrähmana : 
„Wenn in seinem auf dem Feld oder im Hause befindlichen 
Getreide ( dhänyeshu) Heimsuchungen (itayal),) erscheinen oder 
(genauer) : Heimsuchungen verschiedener Art : Mäuse (äkhu), 
Falter (patanga), Ameisen, Bienen (madhvaka), Maulwürfe, 
Papageien, Heuschrecken (t;arabha = t;alabha, vgl. Kaut., Zus. 
328, 15) ,  kleines Gewürm ( saukshma) u. dgl. mehr, das alle!! 
sind Portenta ( adbhuta), die den Varul).a zur Gottheit haben" 
(Weber, Omina und Portenta, S. 323) . Die Bienen und die 

1) Wie wir hören werden, ist der nyagrodha dem V arm;ia heilig, der 
m;vattha wird von arva verursacht sein, ist aber auch schon als Toten
seelenbaum am Platz. 

216 







Falter sind magisch unheilvoll, wie eingehend dargelegt wor
den ist, ebenso nebenher auch die Ameisen, Mäuse und Maul
würfe, die in Verbindung mit der Erdtiefe stehen und schon 
deshalb dem chthonischen Varm;ia angehören dürften. Sendet 
Varm;1a Unheil ins Getreide, so ist schon dadurch klar, daß er 
auch den Segen : das Wachstum und sonstiges Gedeihen ihm 
verleiht, wie wohl Hunderte von Entsprechungen zeigen. 
Brandähnliches Glühen des Horizontes ( digdäha) im Westen, 
der Weltgegend des V aru�a, bringt Not den Ackerbestellern. 
Brihats. 31,  4 und Utpalas Kät;yapazitat. 

Die älteste Gabe unter den Getreidearten, die von der Erde 
und der Erdengottheit den Ariern gespendet wurde, war wohl 
die Gerste (yavaß) Ihre zauberische und religiöse Wichtigkeit 
geht durch das ganze altindische Schrifttum hindurch. In 
<;atap.-Brähma�a III, 6, 1, 8-10 wird ihre gewaltige Macht 
und Heiligkeit s o begründet: Beim Streit der Himmelsgötter 
( deva) und der Asura gingen alle Pflanzen zu den Asura über, 
nur die Gerste blieb den Himmlischen treu und half ihnen sie
gen. Zum Dank legten sie Saft und Kraft (rasa) aller Pflanzen 
in die Gerste. „Deshalb wächst die Gerste, wenn die andern 
Pflanzen welken, fröhlich weiter 1) ." Dieser letzte Satz wird 
erhellt durch Käth.-S. 36, 6; Maitr.-S. 1, 10, 12:  „Wenn Varu�a 
die Wesen packt, dann packt er nicht die Hülsenfrucht und 
die Gerste ; Varu�a ist nämlich der Winter. Durch diese beiden, 
die nicht von Varu�a gepackt werden, löst man sie von Varm.rn. 
V aru�a fürwahr ist die Gerste, Varu�a ist ihre Gottheit -
durch sein eigenes ihm gebührendes Teil ( svenaiva bhägadhe
yena) löst man sie (die' Geschöpfe) von Varu�a" (bezw. „fin
det man V� a}>") . ..,.. Da!\ �gfeiche hören wir im Y ajurveda und in 
den Brähm�a öfters von der Gerste, wo sie immer wieder als 
Opfergabe an Varu�a erscheint, sowie auch, daß sie von 
Varu�as Fessel oder Schlinge befreie 2) . Ihre Einwirkung auf 
die Fruchtbarkeit tritt z. B. in Baudh.-Grihyas. 1, 8 (S. 19) 
zutage. Da bewerfen die Hausgenossen Braut und Bräutigam 
bei der Ankunft im neuen Heim mit tokmäJJi. Damit werden 
in den Ritualschriften gekeimte Gerstenkörner bezeichnet. 
Vielleicht sind es hier die besonders aus Kälidäsas Epen be-

1)  Auch dieser Mythus stellt die Sache auf den Kopf. Die Kultur
pflanzen, vorab die Gerste, gehören den Asura an. Über diesen Punkt 
bald mehr. 

2) Also auch hier, wie so oft in der Religionsgeschichte, wird die Gott· 
heit selber sich selber geopfert. 
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kannten yavänkura, von denen ich in dem Aufsatz über die 
Korngöttin Harikäli rede (Wien. Zschr. f. d. Kunde d. Morgen
landes, Bd. XLII, S. 1 11) . Obschon sie namentlich aus Weizen
oder Reiskörnern gezogen werden, heißen sie doch Gersten
sprößlinge. Der Ausdruck „zeigt, daß ursprünglich die uralte 
heilige Gerste dazu benutzt wurde und deutet auf ein hohes 
Altertum des Brauches" (ib.) . Die yavänkura gehören mit den 
„Gärten des Adonis" zusammen, wovon mehr schon in dem 
eben genannten Aufsatz (bes. S. 111 ,  v.gl. lndra S. 197) , und 
rücken ebenfalls Varm:ia in die Reihe der Korn- und Zeugungs
genien. Ein überraschendes Licht gewinnen wir da aus einem 
offenbar urtümlichen Brauch bei den Räjput. Col. Tod schildert 
in @einen Annals und Antiquities of Rajasthan 1 ( 1829) I, p. 
570 das neuntägige Fest der Gauri, die er mit Recht „the Ceres 
of the Rajpoots" nennt (S. 565), und von der er meldet, ihre 
Bilder seien die einer Matrone, in Gelb gemalt, in der Farbe 
des reifen Korns (S. 570) . Auf S. 570 beschreibt er die rajputi
schen Gärten des Adonis: Wenn die Sonne in Aries eintritt, 
wird ein kleiner Graben gemacht, G e r s t e gesät, bewässert 
und durch künstliche Hitze getrieben. Wenn sie aufgegangen 
ist, tanzen die Frauen um die Pflanzen herum, bitten Gauri 
um deren Segen für ihren Gatten, ziehen die Pflanzen heraus 
und gehen sie den Männern, die sie in ihren Turban stecken. 
Diese Adonisgärten sind also der Gauri geweiht, der ursprüng
lichen Gattin des Varul).a. Ihr Geliebter, Varul).a, die Gerste, 
der begrabene Vegetationsgenius, kommt verjüngter Gestalt in 
den Kornsprößlingen hervor, ihr zur Lust und zum Segen dem 
Land - Belti-Aphrodite (Astarte) und Adonis in Indien. Die 
meist rote künstliche Färbung der „Gerstensprößlinge" ( yavän
kura) fügt einen bedeutsamen Zug hinzu, als die typische Farbe 
der . Vegetatio

_
nsd��b'fe,.µ. Mit „Gau.�r �· v7��� 111Ce7;,s�,UJJ.) 

ruh1cunda�,.J J,;, �-�A4.r A::-{JiMl'"" lJ ��f � '3 VJJ-v/ / p 
Also die Gerste ist Varul).a und t arul).a die erste und mit

hin ihm heilig, Varm.ia, · der „Winter", verschont sie und ver
schont die Menschen, wenn sie ihm als die ihn selber vertre
tende oder verkörpernde Opfergabe gespendet wird. Deutlicher 
könnte seine Natur als Getreidegott, und zwar als Getreidegott 
aus nördlicherer Heimat, nicht ausgesprochen werden. Aber auch 
die Hülsenfrucht, ebenfalls uralt indogermanisches Ackererzeug
nis, wird von Varm:ia nicht versehrt und ist wie die Gerste ihm 
heilig und versöhnendes Opfer. Von der Wichtigkeit der Bohne 
für Totendienst und Fruchtbarkeitsriten haben wir gar manches 
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in Kama, S. 121-124 und im Bali, S. 42-44 vernommen. Vor 
allem kommt hier die Mashabohne (Phaseolus radiatus) in Be
tracht. Von ihrer Verwendung als Totenspende finden wir ein 
interessantes Beispiel in Taitt.-S. V, 1, 8, l; Kath.-S. 20, 8; Äpast.
(:r. XVI, 6, 2-4. Der in das Agnicayana eingemauerte Menschen
kopf wird da so gewonnen: Man geht mit sieben oder mit 
einundzwanzig 1) Bohnen in der Hand, um den Kopf eines 
Menschen zu holen, eines Vaü;ya oder eines Kshattriya, der 
durch einen Pfeil (d. h. wohl in der Schlacht) oder durch einen 
Blitz getötet worden, also mit Zauberkraft geladen ist. Die 
Bohnen wirft man zu der Leiche hin und haut ihr dann den 
Kopf ab mit dem Mantra: „Du, der du hier bist, du, dem dieser 
Kopf angehört, durch dieses Haupt sollst du in jener Welt im 
Besitz eines Hauptes sein" und legt an die Stelle des Kopfes 
einen siebenfach durchlöcherten Ameisenhaufen hin ( saptadhä 
vitrir;uJÜ1ft valmikavapä1ft prati ni dadhäti) 2) . Deshalb wohl 
sind die Bohnen, vor allem die Mashabohnen, untauglich für 
das Opfer an die Himmlischen, unrein, unheilvoll ( amedhya, 
ayajniya). Taitt.-S. V, 1, 8, l ;  Ka!h.-S. 20, 8 ;  32, 7 ;  Maitr.-S. 
1, 4, 10 usw. Wenn der Pravargyakessel zerbricht, soll man die 
Risse mit verkittenden Substanzen verschmieren, ausgenom
men Fleisch und Bohnen. Äpast.·(:rautas. XV, 17, 8. Der Pra
vargyakessel gilt wohl mit Recht als ein Sonnensymbof.h-)upiters 
Priester, der flamen dialis, durfte Bohnen und Ziegen, die zum 
Totendienst gehörten, nicht einmal mit Namen nennen (Wisso· 
wa, Rel. u. Kultus d. Römer 2, S. 1 16) �Andererseits aber er
langt man durch das Opfer der wild'e:ii Bohne garmut, das 
man den Fruchtbarkeitsgottheiten Prajapati, bzw. Soma und 

1)  Nur dies in Taitt.·S. und Käth.-S. Vgl. z. B. die 21 Gerstenkörner 
und Darbhagrasbüschel bei Heilungszauber (dreimal sieben! ) .  Äpast.-<;:rau
tas. XIV, 20, 8; Maitr.-S. IV, 8, 7 Mitte. 

2) Die sehr oft erscheinende magische Natur des Ameisen- (wie des 
Maulwurf-)haufens kommt, wie schon angedeutet, von seiner chthonischen. 
Denn: „die Maulwürfe (oder: Erdmäuse, äkhu) kennen die Essenz (rasa) 
der Erde" (<;:atap.-Br. 11, 1, 1, 7 und Eggelings Anm.) . Der Ameisenhaufen 
ist das Ohr der Erde. (Taitt.-S. V, 1, 2, 5.) Die Erde aber ist Prajäpati 
(ib.) . Und: „Der Ameisenhügel gehört Prajäpati an" (Kap.-S. 48, 17) . 
Darum wird als präyarcitti Milch in einen Ameisenhaufen geschüttet, mit 
einem Mantra an Prajäpati (Äpast.-<;:r. IX, 2, 4) . Auch hier wird durch 
Prajäpati V aru1.1a verdrängt worden sein. Übrigens bilden jedenfalls an 
unserer Stelle die Bohnen den Ersatz für den Kopf des Toten; der Ameisen
hügel schiene eher dem „Doppe!hältbesser" zu genügen. S. Käma, S. 123 f. 
(hier: In den Bohnen sind Totenseelen verkörpert. Die Bohne ist = Kopf 
eines Toten)j\1') 
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Püshan, darbringt, Nachkommenschaft und Mehrung des Viehs. 
Taitt.-S. II, 4, 4, 1-3 und Parall. (s. Caland, Altind. Wunsch
opfer, Nr. 108 und 109) . Die Totenseelen wirken eben Zeugung 
und die Bohnen schon durch ihre Hodengestalt besonders die 
Entstehung von Knaben (Hirar:iy-Grihyas. II, 1, 2, 3 ;  vgl. 
<;änkh.-Grih. I, 22, 5) . Weil die Zeugungsgötter Agni, Prajäpati 
und Varur:ia mit dem Agnicayana eng verbunden sind, werden 
die Ziegel dazu in einem Bohnenfeuer gebrannt (Äpast.-(:rau
tas. XVI, 13, 7) .  Gemeint ist wohl ein Feuer aus Bohnenstroh; 
denn „die Blätter von Hülsenfrüchten bringen Heil" (Käth.-S. 
36, 6 ;  Maitr.-S. I, 10, 12) . Vgl. das Bohnenstrohfeuer der Pa
lilien und dazu Mannhardt, Myth. Forsch. 190 f. ;  Frazer II 
324 ff. V arur:ias innige Beziehung zur Hülsenfrucht bildet also 
einen weiteren Hinweis auf sein chthonisches Wesen. 

Wie wir schon gehört haben, werden Ullopikä-Kuchen ge
wöhnlich Toten-, Vegetations- und Fruchtbarkeitsgeistern ge
opfert. So in Vishr:iudh. H, 96, 7 den schon genannten fünf: 
Agni, Skanda, Mondgott, Varur:ia und Khat;lga. Bezeichnender
weise soll da der vollziehende Brahmane nach Hcat. II 2, p. 
598, in einem aus dem gedruckten Text des Vishr:iudh. verlore
nen (:loka, schwarzes Gewand und rote Kränze tragen, sowie 
eine rote Schnur um den Hals. Rot ist die kennzeichnende und 
sinnbildliche Farbe der männlichen, schwarz die der weiblichen 
Scham, und beide Farben sind im hohen Grade erotisch sowohl 
in Indien wie anderwärts. Davon mehr ip „Kama'". Diese zwei 
Farben schon beweisen die im Geschlecht wirkende Wesenheit 
all der Genannten, und schon dadurch, daß Varur:ia mitten 
unter lauter solchen Göttern erscheint, verrät sich, daß er ihre 
Natur teilt. Rot ist in der genannten Verbindung weit häufiger, 
weil eben der Phallus für die Vegetations- und Fruchtbarkeits
gebräuche und deren Mächte wichtiger ist als die Kteis. Auch 
den Toten schützen die beiden, wie wir gehört haben oder er
zeugen ihn neu. Daher werden rote und schwarze Ringe bei 
den Madana, einem Stamm der Kayan im Innern Borneos, auf 
den Sarg gemalt (Frazer 3 XI, 175) . Geschlechtlicher Abwehr
zauber ist es, daß gar manche Primitive, wenn sie im Krieg 
Feinde getötet haben, sich rot oder schwarz, oder rot und 
schwarz bemalen, die Wagogo mit rotem Kreis um das rechte 
Auge, mit schwarzem um das linke (Frazer III, 178 ; 181, 185 f.) .  
Krapprot ist das von V arur:ia der lndrastandarte gespendete 
Schmuckstück (Brihats. 43, 44 u. Devlpur.) .  

Bhavishyapur. 1,  138 behandelt die dhvaja und pätäkä der 
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Tempel, d. h. deren Fahnen und Fahnenstangen, und enthält 
wertvolJ.e Aufschlüsse und Parallelen. Rot ist die Fahne des 
Kuberl)und die des Käma (c;l. 50 und 52) , rot die Fahne der 
Gauri und tämra kupfern, also rot, die Fahnenstange (c;l. 59) . 
Brahmas Fahnenstange nun soll ebenfalls tämra sein und seine 
Fahne padmavan_iä, d. h. rot. Nach Bhäratiyanätyac;. 23, 74 
(Kävyam.-Ausg. 21, 60) wäre padmavar1Ja hellrot; denn da ent
steht padmavarr_ia durch Mischung von weißem und roll(m 
Farbstoff. Auch hier also bekundet Brahma seine Urnatm.flkr, 
der nach Kau!. (Übers. 654, 17) ein männliches Glied wie ein 
Kuc;abaum hat und sich dadurch also den bekannten klassischen 
Gottheiten, dem Fricco des Adam von Bremen, d. h. dem alt
schwedischen Freyr, altmexikanischen und anderwärtigen 
Fruchtbarkeitdämonen als Bruder an die Seite stellt 1) .  Erin
nern wir uns auch, daß in Bhavishyott. 139, 21 das zehnte 
Schmuckstück des lndrabaumes wie ein Penis gestaltet und 
Brahma, Vish�u und (:iva heilig ist. Für Fahne und Fahnen
stange des Varu�a nun enthält Bhavishyap. I, 138 nichts. Es 
unterscheidet nämlich den „Oberherrn der Wasser" (jalädhipa) 
von V aru�a bei der Angabe der Abzeichen oder Vehikel ( c;l. 38 
und 40) , bei der Beschreibung der Fahnen aber nennt es nur 
den jalädhipa, dessen Tier in 38, wie sonst öfters des Varu�a 
(z. B. in Brihats. 58, 57) , der haT[l-Sa ist. Natürlich ist die Fahne 
dann weiß (oder: weiß und bunt, sarvata!z, ({Vetä viciträ ca), 
was e17wa der des Indra entspräche, die bahuvarr_ia genannt 
wird. R) 

Als V aru�as Emblem und Vehikel nun nennt Bhavishyapur. 
I, 138, 40 die Schildkröte (kacchapa). Sie kommt ihm da zu 
wie der Garm,la dem Vish�u, der Stier dem (:iva usw. Auch 
hier sei bemerkt: bekanntlich stammen diese Tiere daher, daß 
der Garuc.).a eben ursprünglich Vish1;m, der Sonnenvogel, selber 
ist, der Stier eine Urform des (:iva usw. Eine Schildkröte 
(kürma) aus Gold ist wichtig bei der Weihe eines Teiches oder 
Tanks (taf/,äga) in Bhavishyott. 127, 24 f. ; Matsyap. 58, 19;  25, 
neben anderen Wassertieren wie Fisch, Frosch usw. aus ande
rem Material, ebenso bei der eines länglichen Teiches ( väpi) 
und eines Brunnens wichtig: Fisch, Frosch und kamatha 
(Schildkröte) , wie nicht minder Fisch, Frosch, kürma usw. bei 
der Gewässerweihe in Matsyapur. 58, 19; 25. In Bhavishyap. II, 

1) In einem Ritus, der die Gattin schwanger macht, werden Brahma 
und Prajäpati als Gottheiten dP.r Begehung herbeigerufen. Baudh.·Grihyas., 
p. 240.�) 

221 



2, 20, 234; 21, 130 f. werden bei der Weihe von ta<J,äga und 
Lotosteich ( pushkariry,i,) Bilder von V arm;ia, Schlangengeistern 
(näga), Frosch, Fisch, makara und kacchapa (Schildkröte) in 
das Wasser geworfen. In Bhavishyap. II, 3, 2, 68 wirft man in 
den Brunnen einer den Rindern gestifteten Weide die Bilder 
der Näga und weiht dem Varm.1a einen Kadalibaum (Bananen
baum) , den man dreifach mit r o t e n  Fäden umwunden hat 1) .  
Der gleiche Baum erscheint auch z .  B .  in II, 3, 1 ,  49; 3, 5 ;  6, 
5 ;  7, 3; 1 1 ;  15, 14 als Wachstumssymbol und Wachstumszau
bermittel. Erinnern wir uns z. B. daran, daß kadalikäT)-</,as an 
den lndrabaum gehängt werden (B!"ihats. 54, 124) . Der dem 
VaruJ,J.a übergebene Bananenbaum wird auch mit Gewandstof
fen und Kränzen geschmückt und die Ohrendurchstechung an 
ihm oder für ihn vorgenommen (Bhavishyap. II, 3, 2, 69) . 
Die Ohrendurchbohrung auch der Bäume oder für die Bäume 
ist ein Ritus der Fruchtbarmachung. Siehe darüber mein Gesetz
buch und PuräJ,J.a, S. 96 f. ; Kämasütra 325, Zeile 3 von unten; 
Bhavishyap. II, 1, 10, 90; 11 ,  9 ;  II, 3, 1, 27 f.; 2, 69; 3, 4; 6, 4; 10, 
1 1 ;  18; 14, 5; 15, 18; Bhavishyott. 128, 34 c d. An den meisten 
der genannten Stellen verbindet sich damit auch die „Stillung 
der Schwangerschaftsgelüste" ( dohada) der Bäume, so daß also 
VaruJ,J.a auch hier mitten in einem Befruchtungskreise steht. 

, (! Fruchtbringend werden gewisse Bäume durch Schildkrötenfleisch 
(\1 �-fi,1',,,,.,Jfv . (das man dran tut),�havishyapur. II, 1, 10 , · Baum-[['30' z t  · zuchtkapitel" in Wmternitz-Festschrift, s;/;;4) . �.srr(; 

' ) Daß die Schildkröte nun eine Urform '.fes VaruJ,J.a · , ergibt 
sich vollkommen klar, besonders auch aus ihrer Verwendung 
und Deutung beim Agnicayana, d. h. der Schichtung des großen 
mystischen Feueraltars. Taitt.-S. V, 2, 8, 4 f. sagt in diesem Zu
sammenhang: „Als die Angiras in die himmlische Welt gingen, 
wurde der Opferkuchen zur Schildkröte und kroch ihnen nach. 
Indem er die Schildkröte hinsetzt (nämlich in die Altarschich
tung) , führt die Schildkröte, genau so wie ein Kenner des 
Ortes (kshetravid) geradewegs (zu diesem) hinführt, ihn gera
dewegs zur Himmelswelt 2) . Der Verstand (medha) der Tiere 
fürwahr, das ist die Schildkröte. Dadurch, daß er die Schild-

1) Vgl. raktasütrais z. B. in II, 3, 9, 2; 10, 6; 13, 17; 14, 4; Bhavishyott. 
128, 23; 28. 

2) Man beachte wohl: Gerade wie hier die Schildkröte der kluge Führer 
zum Himmel ist, so das Roß, ja dieses als einziger, in <;atap.-Br. XIII, 2, 
3, 1 f.�· 2 8�1.  Vgl. v. Negelein,}VV. XI, 406 f. Das Roß aber istA"eder 
Varu"1a.  � q- �71q: �. .,._.,,�„t-•i..:.1 OUtJf � Vt-·li!" ';in._..f: „./ff / . " i -tf'F"�' .r ·-
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kröte hinsetzt, kommen die Tiere (d. h. eine Menge Haustiere), 
weil sie ihren eigenen V erstand erblicken, zu ihm (als sein 
Eigentum) . . .  Dadurch, daß er eine lebendige Schildkröte hin
setzt, wird er zu einem, der eine Nicht-Leichnamstätte (also 
eine Stätte des Lebens) errichtet (a�ma�änacit); der festen 
Wohnstatt heilig, das ist die Schildkröte." Ähnlich, zum Teil 
wörtlich gleich lautet Käth.-S. 20, 7 ;  Kap.-S. 32, 9; Maitr.-S. 
III, 2, 7.  

Nun ist die Schildkröte auch dem Inder, wie sogar dem Tier
enthusiasten Brehm, sonst ein niedriges, dumpfes, stumpfes Ge
schöpf, eine Verkörperung des tamas (Mann XII, 42 usw.) . 
Woher da diese Vergötterung ?  Aufschluß gewährt z. B. Catap.
Br. VII, 5, 1, 1 ff. : In die Schichtung des großen Feueraltars 
( agnicayana) wird eine mit Dickmilch, Honig und Schmelzbut
ter gesalbte lebendige Schildkröte niedergesetzt und mit einge
mauert. Auf die rechte Seite des Ashä9hä genannten Back
steins wird die Schildkröte 1) gelegt. Die Ashä9hä ist ja weib
lich, ist die königliche Hauptgemahlin (mahishi) unter den 
Backsteinen des Baus, und auf der rechten Seite des Weibes 
liegt der Mann (VH, 5, 1, 6 und oft in Y ajurveda und in den 
Brähma"1as) . Dabei werden die Mantra gesprochen : „Setze dich 
nieder in der Tiefe der Wasser, (so) soll die Sonne dich nicht 
verbrennen, noch Agni Vaic;vänara. Schaue hin über diese Ge
schöpfe, deren Fittiche (dann) unversehrt bleiben 2) .  Der 
himmlische Regen möge dich begleiten. Über die drei am Him
mel befindlichen Meere ist sie (die Schildkröte) weggekro
chen 3) , der Wasser Gebieter, der (befruchtende) Stier der 
Backsteine. In die Erde 4) dich kleidend, geh du zur Welt der 
guten Tat (sukritasya loka), dorthin, wohin die früheren hinge
schieden sind," d. h., wie 9 am Schluß erklärt, „wohin die frü
heren Schildkröten durch dies Opferwerk (karmm:iä) hinüber-

1) Backstein ist im Skt. weiblich, Schildkröte männlich. 
2) Das <;atap.-Br. zitiert die Sprüche nach Väj.-S. 13, 30 f. Mit eimgen 

Verschiedenheiten erscheinen sie auch in Käth.-S. 39, 3; Maitr.-S. II,  7, 16; 
Äpast.-<;rautas. XVI, 25, 2 (hier: „in Erde, deinen U r s  p r u n g, dich 
hüllend") usw. Die Maitr.-S. hat acchinnapattra/.t (st. acchinnapatträ{i), „du 
(selber) mit unversehrten Fittichen", was besser schiene und andern Fas· 
sungen mehr entspricht. Acchinnapatträ/.t heißen die janayo devi/.t in <;atap.
Br. VI, 5, 4, 8. 

3)  Äpast.-<;rautas. hat den Imperat. „krieche". 
4) Purisha bedeutet Schutt, lockere Erde, Kot, Mist. Beim agnicayana 

ist an die Erde, aus der die Backsteine gemacht sind, gedacht (vgl. Agni 
purishya). 
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gegangen sind." In die „Tiefe" oder die „Mitte" der Wasser 
wird die Schildkröte dadurch gesetzt, daß die Sumpf- und Was
serpflanze avakii (Blyxa octandra) unter und über sie gebreitet 
wird. Diese ist auch die H e i m a t pflanze des Sumpf- und Was· 
sertiers: der Schildkröte. Auch bedeutet diese Pflanze hier, wie 
oft anderwärts, einen Regenzauber oder eine Verstärkung des 
in der Schildkröte liegenden Regenzaubers 1). Nach der Mei
nung der Ritualisten soll sie die Schildkröte vor der Glut des 
Feueraltars, der ja als Feuergott selber gilt, schützen. 

Diese lebendige Schildkröte gehört zu den 98 Bestandteilen 
der ersten Schicht (prathamä citi) des mystisch-sinnbildlichen 
Feueraltars, der den Agni, den Kosmos, den Gott der Zeugung 
und des Kosmos: den Prajiipati und schließlich den Opferer 
selber darstellen soll. Sie nimmt sich für den unaufgeschlosse
nen Blick höchst sonderbar, ja vollkommen unverständlich aus. 
Alle übrigen Bestandteile sind leblos und von ganz anderer 
Natur. Einigermaßen ähnlich wären nur die Schädel der fünf 
Opfertiere: Mensch, Roß, Rind, Schaf, Ziege, die ebenfalls ein
gefügt werden. Ganz deutlich kommt der Schildkröte eine 
eigen- und einzigartige Bedeutung zu. Der Text selber sagt uns 

;n I unmißverstehbar, worin sie besteht: Die Schildkröte ist der 

/Val 'l r ( ""°"' ilerr der w asser, zunächst des Himmelsmeeres, ist jene Schild� ilJ� kröte (kar,;yapa), von der alle Wesen stammen, der große Zeu

J�lgungsgenius, ist Varw;i.a, der Urgott. Ungezählte Male nennt 
Has BrahmaJ;J.a Prajiipati als das große, das kosmische Opfer /, beim agnicayana. Aber hier, wie so oft anderwärts, hat Prajii-

1) Ein anderer mit dem Agnicayana verbundener Regenzauber ist gewiß 
folgender Ritus. Der Adhvaryupriester streicht mit einem langen Bambus
rohr (vetasa), an dessen Ende er einen Frosch, eine Avakäpflanze und 
einen Vetasazweig befestigt hat, über den geschichteten Altar hin, unter 
Rezitation der sieben oder acht Strophen: Samudrasya tvävakayä usw. 
(Väj.-S. 17, 4 ff.; Taitt.-S. IV, 6, 1, 1 ff.; Käfh.-S. 17, 17; Maitr.-S. II, 
10, 1 usw.) .  Siehe Maitr.-S. III, 3, 5; Käfh.-S. 21, 7; Taitt.-S. V, 4, 4, 
2-3; <.;:atap.-Br. IX, 1, 2, 20-31; Äpast.-<.;:rautas. XXVII, 12, 7. „Der 
geschichtete Hochaltar steht nämlich da, wenn entzündet, als V arm;ias 
Zorn'' (sa Käfh. und Maitr.), „und diese Zornglut wird durch den Wasser
zauber gelöscht, so daß er weder Haus-, noch Waldtiere schädigt." Diese 
letzte Erklärung, sowie die dort ebenfalls erscheinende, daß Agnis Glut 
besänftigt werden solle, was auch die Strophen aussprechen, ist natürlich 
unursprünglich, wertvoll aber der ja auch sonst bezeugte Gedanke: Der 
geschichtete Hochaltar ist Varm;ia. Seine Kraft als Spender von Regen 
und damit schon von Fruchtbarkeit wird verstärkt durch den Wasser- und 
Regenzauber in Frosch, avakä und vetasa. „Der Wasser Blüte ( pushpam, 
auch rüpam) ist der vetasa, der Wasser Rahm ( <;aras) die avakä", sagt 
hier der Y ajurveda.}t � 
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pati den Varm:ia verdrängt, was hier durch die Schildkröte 
bewiesen wird. So muß diese, die Urgestalt des Varm:ia, zugleich 
mitsterhen, mitgeopfert werden - Varm:ia ist der große altern
de und sterbende Vegetationsgenius, der uns aus andern My
thologien gut bekannt ward, und auch das Einmauern im agni
cayana letzten Endes nur eine Umbildung seiner Opfertötung 
(oder vielleicht ursprünglicher: seines Verschwindens in der 
Erde, während der Winterschwäche) . In Gattenlage wird der 
Schiidkrot (kürma) neben die Ashä�hä getan. Dieser Backstein 
(ishtakä, weiblich) , versinnbildlicht die Erde, wie die indischen 
Quellen angeben, und die weibliche und erotische Natur dieser 
ishtakä, sowie ihre Bedeutung als mahishi wird dadurch ver
stärkt, daß die Gattin oder die Hauptgemahlin (mahishi) des 
Opferers ihn herstellen muß ((:atap.-Br. VI, 5, 3, 1) 1) .  So liegt 
der Erd- und Zeugungsgott Varm:ia neben seiner Gattin, der 
Erde. Daß die Erde (Aditi) auch als seine Mutter erscheint. 
entspricht einem nicht seltnen Zug der Mythologien. Nach 
Westen, nach V arm:ias Weltgegend, schaut die Schildkröte, wie 
die verschiedenen Texte angeben. Wenn dies damit erklärt 
wird, daß die Schildkröte die Sonne sei, so wird das keinen 
Kenner beirren. Mit Dickmilch, Honig und Schmelzbutter oder 
in anderen Quellen, wie z. B. in Taitt.-S. V, 2, 8, 6, auch nur 
mit den zwei erstgenannten wird sie eingeschmiert. Alle drei 
sind Stärkungsmittel der Geschlechtlichkeit und Fruchtbarkeit, 
der Honi:g wird durch die bei d,er Salbung gesprochenen Verse 
als besonders wichtig hervorgehoben und wohl als ältester Be
standteil des Ritus gekennzeichnet. Vgl. z. B . :  „Somahaft ist 
der Honig, Soma (aber) der Samenhineinleger"' (Schwängerer, 
retodha) . Käth.-S. XI, 2.""'} 

„Die Schildkröte ist diese Welten: ihre untere Schale die un
tere {die irdische) Welt, die obere der Himmel ( dyaus ), das da
zwischen der Luftraum" (antariksha). So (:atap.-Br. VII, 5, 1, 2 .  
„In Gestalt der Schildkröte schuf Prajäpati die Wesen; km;yapa 
(Schildkröte) ist gleich kürma (Schildkröte) . Deshalb sagen 
sie :  ,Alle Geschöpfe kommen von Kai;;yapa' "' (ih. 6) . Etwas an� ders gewendet: Der Saft aus der von Prajäpati zusammenge
preßten Schale des Ureis, die zur Erde geworden war, spritzte 
weg und wurde zur Schildkröte. So ib. VI, 1, l, 12 und ähn
lich VII, 5, 1, 1. Als Lebenssaft der Welt verleiht die einge-

1) Ashä<)hä heißt „die Unbesiegte, Unbesiegliche". Aber der Name wird 
zugleich Regenzauber wirken, Ashät/hii ist das Sternbild des Monats 
Äshiit/ha, in welchem die Regenzeit beginnt. 
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mauerte Schildkröte dem Agni, d. h. dem mystischen Altarbau, 
Lebenssaft (ib. VII, 5, 1, 1). Mit anderm Ausdruck heißt es in 
7: „Die Schildkröte (kürma) ist der Lebensodem (prä�1.a}, so 
tut er den Lebensodem in Agni.'' Die Schildkröte, dies Ur
wesen und Urleben, bildet also die Lebensseele dieses kosmi
schen Baus, der immer wieder als Agni bezeichnet wird. In 
IX, 4, 2, 15 nun hören wir ausdrücklich von diesem Agni: „Der 
ganze Agni ist jetzt vollendet. D i e s e r i s t h i e r  d i e  G o  t t
h e i t V a r u i;i a." Also: die Schildkröte im agnicayana ist V a
rm;1a und der ganze Bau ist Varui;ia, die Urgottheit. Daher 
auch wird . öfters KaHapa (die „Schildkröte") als göttliches 
Wesen genannt und mit Prajäpati identifiziert (Stellen im PW .) . 

Für Varui;ia als Schildkröte besitzen wir ein wertvolles Zeug
nis auch in Kau�. (übersetz. 326 f.): „Bei Regenmangel soll er 
(der König) lndra, die Gai;igä, die Berge und die ,Große 
Schildkröte' verehren lassen 1) ." 

Die Verselbigung des kacchapa und des Varui;ia offenbart 
sich auch i� recht entlegener Weise: bei der Weihe eines A�
vatthabaumi(.S oll man ein „Handschildkrötchen" machen, d. h. 
eine Hand- und Fingerstellung von Schildkrötenform und sich 
dabei Varui;ia denken. Bhavishyapur. II, 3, 4, 10 2) . „Die Schild
kröte ist Herr der Wasser" (Väj.-S. III, 31), genau wie Varui;ia. 

1) Wie Indra, so waltet auch hier V arm.ia als Regengott. Im Kautilya
text steht nun -mahäkacchapüjä. Aber entweder ist ·kaccha- da ein altes 
Schreiberversehen für ·kacchapa·, gefördert durch das folgende p, und 
die ind. Lex., die da sagen Mahäkaccha sei = Varm;ia, hätten dann hier 
- aber nicht nur hier - ein durch einen Fehler entstandenes Wort auf
genommen. Ähnlich wäre �ashpiiijara = cashpapiiijara in Väj.-S. 16, 17; 
58; Taitt.-S. IV, 5, 2, l; 8, l; Käth.-S. 17, 12; 16; Kap.-S. 27, 2; 5; Maitr.-S 
II, 9, 3; 9. Oder Mahäkaccha ist = Mahäkacchapa. Nach Durga (s. PW. 
unter kaccha) bezeichnet nämlich kaccha die Schildkrötenschale, anschei
nend auch den Kopf und Hals der Schildkröte. „Der mit dem großen 
kaccha," ergäbe dann „die große Schildkröte". Oder kaccha könnte v i e I
I e i c h t unmittelbar = '"'Tiiicchapa sein. AUf jeden Fall wäre „die große 
Schildkröte" ein vollkommen natürlicher, mehrfach gestützter Name für 
V aru�a, während mahäkaccha = V aru�a von anderen Erklärungen des 
kaccha aus rätselhaft bliebe. - Wegen der regensendenden Berge bei Kaut. 
vgl. auch J:{gv. V, 85, 4: „Wenn Varm;ia Regen gibt, dann umhüllen sich 
die Berge mit Wolken." Als Wasser- und Regenbehälter haben wir sie ja 
schon kennenlernen. Auch wohnen in den Bergen Totenseelengeister, also 
Wachstumsgenien. 

2) Skt. pä'i;iikacchapikä. Auch kacchapikä allein (Kälikäpur. 70, 28). 
Wie diese mit den zwei eigentümlich zusammengelegten Händen zu machen 
sei, lehrt Kälikäpur. 55, 8 c-13 b (hier päJ;iikacchapa). Der Rücken der 
rechten Hand ist dabei wie ein Schildkrötenrücken. 
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Ist Varm:ia aber sowohl ein Befruchtungsgenius wie eine 
Schildkröte, so verstehen wir, warum die Frau einen Sohn be
kommt, wenn man ihr (beim purrisavana) ein kürmapitta, d. h. 
die Galle einer:'\ Schildkröte auf den Schoß setzt (Pärask.-Gri
hyas. II, 14, S)�!die Galle, weil diese Feuer (tejas) und tejas = 
männlicher Same ist, wohl auch weil der Feuergott Befruch
tungsmacht und weil er die Galle der ja befruchtenden Wasser 
ist (Agne, pittam apäm asi, Traitt.-S. IV, 6, 1, 2; Käth.-S. 17, 
17; Maitr.-S. II, 10, l ;  V. 17, 6 ;  Ath.-V. XXVIII, 3, 5; (:atap.
Br. IX, 1, 2, 27) . Siehe den Schluß meiner Anm. S. 63 in der 
Festschrift für Winternitz. Die Komment. freilich faseln, kiir
mapitta sei eine Schüssel mit W asser!-l'ber Glückszauber, der 
der Schildkröte innewohnt und von dem in Brihats. Kap. 64 zu 
lesen ist, wird ebenfalls in ihrer Ver�indung mit Varm;ia, dem 
Wachstumsgenius, begründet seint{J 

Der Vegetations- und Geschlechtsgenius V arm.1a als Schild
kröte steht auch nicht vereinzelt da; die aztekische Fruchtbar
keitsgöttin Marganel reitet auf einer Schildkröte genau wie 
Varm:ia, ebenso die Geburtsgöttin Ayopechtli (Hopkins im 
Journ. Amer. Orient. Society 37, p. 81) .  Vermutlich waren 
auch sie ursprünglich Schildkröten. Doch kann ich der Sache 
nicht nachgehen. Als Totenseelenverkörperung hoch verehrt 
finden wir die Schildkröte bei den Zuiii-lndianern (Frazer 3 
VIII, 175 ff.) . Als Fruchtbarkeitsgott ist Varm:ia ebenfalls ein 
Schafbock (mesha) wie lndra im �igveda, und zwar noch in 
MBh. XII, 78, 6;  262, 41 ; XIII, 84, 47 ; Vishi:iudh. III, 301 = 
Agnipur. 209, 43, vgl. Vishi:iudh. III, 306, 60. Da ihm, wie wir 
bald sehen werden, ein schwarzer Schafbock mit weißem Fuß 
geopfert werden soll, wird er sicherlich ein s o l c h e r  Schaf
bock sein. 

V arui:ia als Befruchtungsgott für die Menschen finden wir 
auch in Mänava-Grihyas. 1, 11,  2: Bei der Hochzeit werden 
Reis- und Gerstenkörner dem Aryaman, dem Püshan und dem 
Agni - alle drei sind ja Ehegottheiten -, sowie dem Varm;ia 
geweiht, dann besprengt und geröstet. Ebenda in 16-13 opfert 
die Braut zusammen mit ihrem Bruder oder einem Vedaschü
ler im Getreideworfelkorb mit (:amiblättern gemischtes und der 
Braut in die Hände gestreutes geröstetes Korn den gleichen 
Gottheiten. In Ä(,;val.-Grihyas. I, 7, 13 werden heim Kornopfer 
durch die Braut Verse an Aryaman, V arui:ia und Püshan ge
richtet. lndra, die A',;vin, Mitra und Varui:ia machen im Leib 
der Frischvermählten ein männliches Kind wachsen. So (:ä:r:ikh.-
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Grihyas. 1, 17, 9. In Pärask.-Grihyas. 1, 9, 5 kommt noch der 
Sonnengott hinzu. Haben sich die Anzeichen, daß die Gattin 
schwanger geworden ist, eingestellt, dann wird an ihr ein Ri
tus mit Opfern an Varm;ia vollzogen (Vaikhänasa-Grih. 111, 
10). Auch der Mann aber geht nicht leer aus: dem Opferer 
schenken Varuna und Soma Sperma (Taitt.-Br. II, 7, 7, 5; 
Äpast.-(:rautas. XXII, 26, 7). Daher fleht ein Mantra: „Schafft 
ihm das liehe Sperma (priyarri retas), o Varm:ia und König 
Soma." Taitt.-S. II, 3, 10, 3; Ath.-Veda II, 28, 5 (hier Mitra 
statt Soma); Taitt.-Br. XIX, 62, l; Äpast.-MB. II, 8, 4. Kenn
zeichnend ist auch, daß die Mannen, das Volk (vit;as) des Va
rm;ia Äditya, die wegen ihrer libido sexualis berühmten Gan
dharva, die seines häufigen Doppelgängers Soma die ebenso ge
arteten Apsaras sind, beides deutliche Vegetations- und Be-
fruchtungsgenien ((:atap.-Br. XIII, 4, 3, 7), und daß den Gan
dharva beim Roßopfer des Pferdes Penis geopfert wird, wäh-

. . rend den Apsaras dessen Hoden zuteil werden (Taitt.-S. V. 7, 15)/\ 
!>.. )� � J..t-v Da nun Varm;ia ein kinderschenkender Fruchtbarkeitsgott ist 

�'� "'f »'und auch als solcher natürlich und nach vielfachen, auch alt-;;;/J,A; ..t •""'ftv.indischen, Zeugnissen auf seinem Gebiete nicht nur zu nützen, ��P,{; 6 sondern auch zu schaden pflegt, so braucht es uns nicht zu 
1 ,.h...-:� � wundern, wenn in Matsyapur. 68, 28 wenigstens Mitra, öfters 
�� · .r-� <t - ei e Art zweiter Varm:ia, auch als „Kindlifresser" erscheint. l��T� Ja, Varm:ia wird geradezu mit dem Liebesgott verselhigt: in 

W..ji;'Yfi!!!.: Vish1;mdh. III, 52, 13 lesen wir: „Pradyumna (= Käma) und �iffj. J4, ,Väsudeva, das ist der Gebieter der Wasser (Varm;ia). Varm:ias 1// · ,fattin, sonst Gauri genannt, ist da die Rati, die Lotosblume 
--�Lr, ��m deren Hand aiher die Beglücktheit, die im Koitus besteht." 
,_,.!.,ff,�� Dies in einem Kapitel, das ganz der bildhaften Darstellung des 

� � r,/./4.... Y arm:ia gewidmet ist, und in dem dieser sonst mit keiner Gott-
• r--'f!..J eit identifiziert wird. 
� 

·„ d · Käma und frappierend geschlechtseifrig 
���� r t er u s m t .- eda III, 25 entgegen: Käma, Mitra und ' ) �t Varm:ia sollen das geliebte Weih als willenlose, hrunstlech-

• . -.:t • zende Beute in die Gewalt des für sie Entbrannten zwingen. 
'1:..C1i _ Daher wird es nicht verwundern, daß in Bhavishyapur. II, 3. 

t; �- , 35, und si�herlic� noch and�rw�rts, �uch "." arm;ia wie
. 
offen-

. qJ_ ar gelegentlich Kama, und wie (:iva m Indien und wie Zeu-
'LA. jl4_)};, . ' 'ungsgottheiten im klassischen Altertum, in Ägypten, im Az
�u ,, �·:. ekenland, seinen penis erectus in der Hand hält und dar-r� ,,,.,.._f:>'. p..:i:J�ietet, und zwar als kennzeichnend für ihn 1); er ist dhvaja-

1 �Jr!. r;J,�· � 1 � 1 Er ist da dhvajahasta wie gerade vorher �� �) I��ajrahasta . 

.-0...:� >J::l:r�».. �-� 
1k""" .,,,, �� � . r· � /V6.o'(f • r-ft..k'o-hr 

/Ir� t;ma- .�(Jr-efM&,.�,71) 







hasta wie (:iva in Bhavishyap. III, 4, 17, 71 lirigahasta. Siehe 
wegen dieses Punktes „Käma", S. 30, Anm. Die gleiche An
schauung spiegelt sich in Baudh.-Grihyas„ Grihyat;eshas. 1, 4 
(p. 366-368) . Da wird das mrittikäsnäna, eine Art der oft 
vorkommenden Riten der „Waschung mit Erde", beschrieben. 
Ein Vedaschüler, Hausherr, Waldsiedler oder Wanderasket 
nimmt unter gewissen Zeremonien eine Erdscholle an einem 
Flußufer, tut mit dem Spruch : „Erde, vernichte mir das Böse!" 
Dürvägras auf die Scholle, legt mit sechs Mantra, die alle, mit 
Ausnahme des letzten (d. h. der Strophe �gv. X, 18, 1 ) ,  an 
lndra gerichtet sind, sie rechtsum nach den Weltgegenden hin
aus, hebt sie empor und zeigt sie mit einem Mantra an den 
Sonnengott (�gv. 1, 50, 1) der Sonne dar, bewegt sie mit dem 
Spruch: „Mein Glück möge zu mir kommen, mein Unglück 
(alakshmi) verschwinden" um seinen Kopf und bestreicht 
(„salbt", älipya) dann mit der Scholle die verschiedenen Glie
der seines Leibes vom Schädel ( t;iras) und dem Gesicht an bis 
hinab zu den Füßen, natürlich jedes mit einem bestimmten 
Mantra. Die Lenden bestreicht er mit der fünften Strophe aus 
dem lndralied J:Cgv. X, 89, die schon vorher gebracht wurde: 

Durch den man Mut trinkt, den man Zagen vorsetzt, 
Der dranggewaltig braust, mit Pfeilen hinstürmt 
Durch alle Bäum' und Büsche, hier ist Soma; 
Da schaden Gegner nicht von vorn dem lndra 1). 

Der Penis aber wird bestrichen mit dem Spruch: „Du bist 
der Pfeiler des Varm:ia" usw.2), und das Hodenpaar mit dem 

1)  In der Waschung mit Erde, die am König bei seiner Krönung und 
vor einem Feldzug verrichtet wird, reiht man seine Lenden (kati) mit Erde 
von der Haustüre einer Lustdirne ab, natürlich um seine Geschlechtskraft 
zu feien und zu stärken. Vishi;iudh. II, 21, 6 (daher Agnipur. 218, 16) ; 
Y ogay. VII, 12-15. So scheint mir auch hier lndra und der Soma neben
her die besprochene aphrodisische Nebenbedeutung zu haben. 

2) Vgl. kämastambha, Pfeiler des Liebesgottes = Penis. Die Stellen 

I mit Varu!tasya skambhanam asi (und Varu!tasya skambhasarjanfm asi usw.) r1 
führt Bloomfields Konkordanz an; vgl. Hillehrandt, Ved. Mythol. 2 II, 
37-39. Das Hineinstecken und Herausziehen des Zapfens oder der zwei 
Zapfen ( t;amyä) in Äpast.-<;rautas. X, 28, 1 und X, 29, 9 und in <;atap.
Brähm. III, 3, _4, 25 scheint mir phallischen Hintergrund zu haben: t:Das 
gilt auch von Apast.-<;rautas. X, 28, l: mit der nämlichen Formel ,g{eckt 
der Priester die i;amyä in das Loch des Jochs (vgl. Taitt.-S. I, 2, 8 i und k).  
Vergessen wir nicht, wie stark das Ritual von dem Gedanken der Be
gattung durchzogen ist, so stark, daß z. B.  irgend ein Paar von Dingen 
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Mantra: „Meine Wonne und Lust, meine zwei Hoden" usw. 
(Käth.-S. 37, 4; Maitr.-S. III, 11, 8; Väj.-S. 20, 9; Taitt.-Br. II, 
6, S)it) 

Wie in gar manchen andern Riten übt also auch in diesem 
die Erdscholle eine zauberische Segenswirkung aus - von der 
E rde mit ihren Pflanzenkindern kommt dem Menschen Nah
rung, Kraft, Leben, auch das Geschlechtsleben und die Ge
schlechtskraft 1) . Von ihr kommt auch der Vegetations- und 
Fruchtbarkeitsgott Varm:ia. Als E r d g o t t  verrät er sich in 
mehrfacher Weise. Die Erde ist der Lieblingsort des V arm:ia, 
der Himmel des Mitra, erklärt Paficav.-Br. XIV, '.!; 4. Seine 
nahe Verwandtschaft mit ihr bekundet auch der Umstand, daß 
der �rde wie ihm schwarze Tiere geopfert 4�rden (Väj.-S. 24, 
10; Apast.-(:rautas. XX, 13, 6; 14, 6 usw.). IDer in der Erde 
wohnende Maulwurf {äkhu) wird wie der Erde (Väj.-S. 24, 26; 

regelrecht die Paarung (den Koitus) versinnbildlicht, oft in unnatürlichster 
Weise. Camyä und Penis werden auch sonst parallelisiert. So z. B. stellt 
der Pflock das männliche Glied dar, wenn man beim Pravargya aus den 
Geräten des Opfers die Figur eines Mannes formt (Apast.-(:rautas. XVI, 
15), nnd wird die Leiche verbrannt, dann wird als· mystisch gleichbedeutend 
die famyä auf deA,1 Penis gelegt ((:atap.-Br. XII, 5, 2, 7; Äpast.-(:rautas. 
XXI, 2, 21,N.Jsw.)1'(g;-emäß der Entsprechung von Zeugung und Vegetation 
vertritt wohl' der Zweig des fruchttragenden Baumes, den die Braut vor 
der Fahrt zum neuen Heim mit dem Spruch I;tgv. VIII, 80, 7 in jedes 
Pflockloch ( famyägarta} des Wagens steckt, den Penis ((:ankh.-Grih. I, 

15, 6). Dieser ist eben Urquell der Fülle und des Gedeihens: Weil die 
Vaic;ya aus Gott Prajäpatis membrum virile entstanden sind, nehmen sie 
nicht ab, obgleich Priesterschaft und Adel von ihnen zehren (Paiicav.-Br. 
VI, 1, 3-10). Den Ten'a- oder Tinneh-lndianern (in Alaska) dagegen stellt 
das Menstrualblnt „das zeugende und lebengebende Prinzip" dar. Es wird 
daher als Talisman und Zauber ( charm} gebraucht. Jette in Anthropos, 
Vol. VI, p. 703. Seine zauberische Natur wirkt auch darin, daß es andern, 
namentlich jungen Männern, Unheil bringt. Nach dem Glauben dieser 
Indianer tritt die Menstruation des Mädchens als Folge von Geschlechts
umgang ein (ib. 699 ff.). Den Kiwai-Papua ist die Vulva Quelle allen 
Zaubers, des segensvollen und des verderblichen. G. Landtmann, The Kiwai
Papuans, S. 238, zit. von Winthuis, Einführung usw., S. 62. Nachbildungen 
von Penis und Vulva stellen bei bestimmten westaustralischen und süd· 
afrikanischen Stämmen das größte Heiligtum dar. lb. 173 f,; 182 f.; 196 .. ht) 

1) Ja die nepalesischen Buddhisten glauben: die zuerst völlig reinen Men· / 
sehen, anfänglich im Himmel wohnende Wesen, aßen eines Tages beim Be
such auf der Erde E r d e und von den Früchten der E r d e, da konnten sie 
nicht mehr zum Himmel zurückflieg<-1..1, erwachte in ihnen die Geschlechts
begierde und begatteten sie sich. Oldfield Sketches from Nipal II, 125. Das 
erinnert sehr an die bekannte der Bibel selber direkt widersprechende 
rabbinische und vielerorts sonst vorgetragne Lehre, Sündenfall und V er-1)/!J . ��.w4wr lus� des Pa,i;�teses �ch1!1: durc», di,f �st \!).ch

1
tliche Vereinigung. 
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Maitr.-S. III, 14, 7) ,  so auch dem mit V arul).a innig verbrüder
ten Mitra dargebracht (Taitt.-S. V, 5, 14; Kä!h.-S., Ai;vam, 7, 
4) . Am häufigsten freilich ist der äkhu wohl das Tier des 
Rudra (Taitt.-S. I, 8, 6, l ;  Kä�h.-S. 36, 14; Maitr.-S. 1, 10, 20; 
<;atap.-Br. II, 6, 2, 10; Hillebrandt, Rituallit. 1 18 unten) , eines 
andern Vegetationsgottes von chthonisch unheimlichem, mehr
fach zusammengesetztem Wesen. Der Nyagrodhabaum, „der 
nach unten Wachsende", ist Varul).a heilig (Gobh.-Grihyas. IV, , '..ßlt 
7, 24 1) , wohlNieshalb, weil seine Äste hinab zur Erde gehen;\ ·f"' ' ·)r 
und da hinudt�rwurzeln. Stehendes Wasser gehört Varm.ia an, 
obwohl nur fließendes auch in Indien opferrein ist (Taitt.-S. 
VI, 4, 2, 3 usw. ) .  Ja, „stehendes Wasser ist leibhaftig Varul).a", 
sagt der Yajurveda (Maitr.-S. IV, 8, 5 ;  Kä!h.-S. 29, 3 ;  Kap.-S. 
45, 4) . Warum das? Die richtige Antwort wird sich wohl aus 
J aimin.-Br. II, 67 ergeben: „Alle Wasser fließen 2) , die still-
stehenden fließen nach unten", d. h. sie fließen hinab in die 
Erdtiefe, zu V arul).a hinunter. Der erste Manenkloß, der für 
den V a t e r, ist der Gott Varul).a, der zweite, der für den Groß-
vater, ist Prajäpati, der dritte, der für den Urgroßvater, ist 
Agni. Nun aber sitzen die V ä t e r  in der E r d e ( prithivishad), 
die Großväter in der Luft, die Urgroßväter im Himmel. Siehe 
z. B. Gobh.-Grih. IV, 3, 10; Ä.past.-<;rautas. 1, 9, 6; Vi. 73, 17 
bis 19; Vishl).udh. 1, 140, 29 f, ; Ath.-Veda XVIII, 4, 48-80; 
Hcat. III 1, p. 1440-1443. Vgl. auch den Schluß der Anm. 2 
von S. 205. Gewiß weil die Schlangen in der E r d e wohnen, 
sind sie die Kinder V arm.ms (Pärask.-Grihyas II, 14, 4 h .  Nun / .:i 

1) Wie wir gehört haben, stehen nnter dem Namen des (:iva im MBh. 
anch Nyagrodha, aber neben Bakula und Candana, einfach weil das hervor- • 
ragende Bänme sind. Anders gewiß bei VaruQa. Von dessen enger Ver
bindung, ja Identität mit der Gerste haben wir gehört. Blüht und gedeiht 
nun der Nyagrodha, dann gibt es reichlich Gerste. So die Mantik. Brihats. 
29, 3. Vgl. aber auch 29, 4. · 

2) „Alles a
_
uf Erde

.� geht zur Ruhe, sogar def.i Wind, nicht aber das 
Wasser, das fließende. (:atap.-Br. 111, 9, 2, 5.f'. r 

3) Die Erde heißt oft die Königin der Schl�ngen (sarparäjii"i), z. B. 
in Taitt.-S. VII, 3, 1, 3. Auf der im Mithraskult der altrömischen Welt 
häufigen Darstellung der vergötterten vier Elemente erscheint die Erde 
unter dem Bild der Schlange, das Feuer aJ\! Löwe usw. F. Cumont, Die 
Mysterien des Mithra, Leipzig 1911, S. 104-:"0So sind die Näga zuerst das 
Volk des E r d g o t t e s V aruQa und \ erst wohl ! dann des Wassergottes 
VaruQa, Nägaräja und Regenspenders. Di;, chthonische Natur der Schlangen 
im klassischen Altertum ist bekannt. Vgl. z. B. Rohde, Psyche 3 1, 196; 
Hastings, ERE. V, 6 b ;  Birger Mörner, Tinara 43-47. Aber auch Wasser· 
dämonen sind öfters Schlangen. (Frazer 3 II, 155-157) .  
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erscheint aber V arm:ia am häufigsten als Wassergott. Wasser 
und Erde verbinden sich auffällig in der 1 n s e l. So bildet 
diese einen natürlichen Wohnort des Varui;ia. Daher die Stro
phe : Dvipe räjno Varur.iasya griho hirar.iyayo mitafi. / 1'ato 
dhritavrato räjä dhämno dhämno (= dämno) vimuncati (oder 
vimuncatu 5) . „Auf einer Insel ist König V arui;ias goldenes 
Haus gehaut. Von dieser Wohnung aus löst (oder: löse) der ord
nungstreue König von seiner Fessel" (oder nach anderen Stel
len: „Von da aus löst . . .  von Fessel um Fessel") .  So Käth.-S. 
III, 8; Kap.-S. II, 15; Ä.past.-(:rautas. III, 6, 24. Daher die Vor
schrift : Wer lange krankt, soll) Varui;ia einen schwarzen Schaf
bock mit weißem Fuß opferJ,' und zwar auf einer Insel ; denn 
die Wasser sind leibhaftig Varui;ia, und die Insel umflieI�en 
ringsum die Wasser, so daß die Unholde (rakshas) nicht nach
kommen und rauben können (rakshasärri ananvaväyäya). Käth.
S. XIII, 2; Maitr.-S. II, 5, 6; vgl. Taitt.-S. II, 1, 2, 1 f. 1) .  Von 
dem Lieblingsgott der Brähmai;iaschriften, dem Sondergott der 
Zeugung Prajäpati, lesen wir, aus Furcht vor dem Tod habe 
sich seine sterbliche Hälfte in Erde und Wasser aufgelöst ((:a
tap.-Br. X, 1, 3, 2 f.) .  Ursprünglich galt der Mythus gewiß dem 
Varui;ia. Das gleiche wird zutreffen vom Prajäpati visrasta, 
dem zerfallenden Prajäpati, der namentlich das (:atap.-Br. viel 
beschäftigt. Als Prajäpati zerfiel, verließ ihn sein virya (Zeu
gungskraft, dann Kraft überhaupt) . Mit einem Opfer an V a
r u i;i a und mit einer Strophe an i h n (mit Väj.-S. 18, 49) stell
ten die Götter ihn wieder her und legten sein virya wieder in 
ihn ((:atap.-Br. IX, 4, 2, 16 f.) . In IX, 5, 1, 55 fliegt dem zer
fallenden Prajäpati sein Same (retas) davon. Als die Götter 
ihn wieder herstellten, taten sie den Samen durch eine Milch
spende an M i t  r a u n d  V a r u i;i a wieder in ihn hinein. Auf 
diesen impotent gewordenen Gott wird bald mehr Lieht fallen. 

Varui;ia waltet eben auf oder in der Erde als Vegetations
dämon und in den Wassern, den Fruchtbarkeitsspendern, als de
ren Gebieter, Beseeler, Durchwirker. Wie die Insel, so wäre der 
Sumpf seine ureigenste Stätte. Und das ist dieser auch, wenn 
kacchapa wirklich „Hüter, Bewohner des kaccha" bedeutet, 
wie in der Tat der Fall sein dürfte ;  denn so verlockend die 

1) In Ath.-V. VII, 83, 1 ist der gewöhnlichen Anschauung zuliebe der 
Beginn umgemodelt in: Apsu te, räjan Varuiia. 

2) Schwarz der Schafbock, weil die Erde und das Erdinnere, die Woh
nung des V arui;ia, schwarz ist, weiß 1 der Fuß von den \lichten (leuchtenden, 
weißen) Wassern, Varui;ia also Erd�:' und Wassergott\;/'' 
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Ableitung von kar;yapa auch aussehen mag, lautgesetzlich 
könnte ich sie nicht rechtfertigen. Freilich wird kacchapa un
ter dem Einfluß von kat;yapa entstanden sein. Kaccha nun be
deutet „morastiges Land an den Ufern von Flüssen und ande
ren Gewässern, Marschland" (PW.) , also Sumpfland. Auf jeden 
Fall ist die Schildkröte sowohl Land- wie Wassertier. Wie na
türlich ist also Varu�a als Schildkröte ! Denken wir auch an 
verwandte indische Vorstellungen: Auf der Schildkröte ruht 
die Welt: Land und Wasser, und Vish�u, der Sonnen- und Be
fruchtungsgott, ist zuerst als Fisch, als da8 Tier des Lebens
urschoßes: des Wassers, dann als Schildkröte „herabgestiegen". 
Auch von unserm Standpunkte aus sind die Schildkröten Ur
wesen, „zählen zu den uralten Bewohnern unserer Erde. Un
zweifelhafte Überreste von ihnen finden sich bereits in den 
zur ältesten Sekundärzeit gehörenden Trias" (Brehm) . Endlich 
wird die Schildkröte in der E r d e  von der Sonne ausgebrütet :  
sie ist erdgeboren, Kind der Erde (vgl. Ä.past.-<;rautas. XVI, 
25, 2, Schluß, wo ein Mantra die Erde [purisha} den Ursprung 
der Schildkröte nennt) . 

Genau das, erdgeboren, ist auch V aru�a, wie alle seine Ädi
tyabrüder. Der Yujurveda und die Brähma�as sagen ausdrück
lich immer wieder: Aditi ist die Erde, und „Schoß der Aditi" 
ist öfters „Schoß der (Mutt�) Erd�" (z. B. Äpast.-(:r�utas. 1, 
5, 2 ;  II, 2, 6 ;  XXX, 15, 47}':'-!Nur diese Deutung hat Smn und 
Verstand. Woher wäre es denn nur denkbar, daß Aditi „das 
Tageslicht in seiner Unvergänglichkeit" bedeute, wie Hille
brandt meint, oder etwas ähnliches Reinbegriffliches, wie an
dre glauben. Aditi ist doch schon im �igv. eine alte, eine Ur
gottheit (siehe z. B. X, 72, 4 f. ; 8 f.) ,  also eine Schöpfung des 
primitiven Denkens, nicht philosophischer Klügelei, rein g e
s c h i c  h t l i c h  betrachtet könnte der Name Äditya von ädi, 
Anfang, kommen. Was der �igv. von ihr sagt, paßt auch vo.rzüg
lich zur M u t t e r  Erde, der Schützerin und Hegerin, der heiligen, 
großen, die sittliches Verhalten fordert, wie ihre Söhne 1) . Dage
gen entspräche es ganz dem urtümlichen, ja jedem natürlichen, 

1) Macdonell, Vedie Mythology, S. 120 f., zeigt, „her motherhood is an 
essential and characteristic trait." Wächter des Rechts und Rächer des 
Unrechts sind ursprünglich die chthonischen Gewalten, nicht die himm
lischen. So im alten Griechenland Hermes (z. B. Äschylos, Das Toten
opfer V. 722 f.; 806 ff. und sonst öfters, die Totenseelen: Eumeniden usw. 
Vgl. Schrader in Hastings, ERE. II, 50. Da ist auch die Wurzel von Va
rur;ias ethischer Bedeutung. 
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etwas höher entwickelten Denken und Gefühl, die Erde die 
„Unabgeschnittene" oder nach der gewöhnlichen Herleitung: 
die „Ungebundene"', also nach beiden (die aber beide verkehrt 
sein können) : die „Grenzenlose", weit, weit Ausgebreitete (vgl. 
prithiv"i, „die Breite") zu nennen. Dafür hätten wir auch Zeug· 
nis im �igv. selber. In V, 84, 2 heißt Prithivi die Erde uru
vrajä, „die weithin Gehende", genau ebenso aber die Aditi in 
VIII, 67, 12 ;  daneben ebendort Aditi urüc"i, „die Weitreichen· 
de", und in V, 46, 6 :Jfuvyacas, „die Weitausgestreckte", wie die 
Erde in X, 18, 10 1). , Freilich ist V, 46, 6 weniger wichtig, weil 
nicht nur Himmel und Erde, sondern auch Indra uruvyacas be
titelt wird. Aber was wird nicht alles auf d e n  von anderswo
her übertragen! Ähnlich werden Varm;1a und Aditis andere 
Söhne urw;;arrisa 8V�vx�eimJJ genannt, ganz vereinzelt und ge
wiß von da aus auch Soma und natürlich wieder Indra. 

Auch die großen Epen kennen den unterirdischen Korngott 
Varm;ia. Gauri, die Getreidegenie, ist auch im Epos seine Gat
tin, und das liebevolle, treue Verhältnis der beiden erscheint 
als Musterbild (siehe z. B. MBh. V, 1 17, 9; XIII, 146, 5; 165, 
11 ) .  Gauri gehört Varm;ia an, ehe sie (:iva zugeteilt wird. Diese 
Zuwendung wurde vielleicht dadurch gefördert, daß (:iva auch 
Gaura der Lichtfarbene, Weiße heißt (MBh. VII, 80, 39) . In 
MBh. III, 231 , 47 zählt Gauri erst zur Gefolgschaft der Pär
vati, ebenso wie Gändhäri und Sarasvati, während in Vish:r,mdh. 
III, 346, 1, Satz 6 alle drei als Formen der Pärvati oder Umä 
erscheinen. In MBh. V, 108, 12 hören wir, daß Varm;ia sich in 
die U n t e r  w e 1 t begeben und da Glück und Herrlichkeit er
langt habe (Pätälam ät;ritya Varur.ia/:i t;riyam äpa ca). In V 98 
gehen Mätali und Närada, Varu�a besuchen. „Nachdem die bei
den in die Erde hinuntergetaucht waren, sahen die Hochherr
lichen den Welthüter: den Gebieter der Wasser" ( 6) . Mit Va
ru�as Erlaubnis streifen sie nun in Nägaloka, der Welt der 
Schlangendämonen und ihres Fürsten Varu�a, umher. Aus Pä
täla, aus Varu�as Welt, schöpft Airävata, der Elefant des 
Indra, kühles Wasser in ,die Wolken hinauf, und von da regnet 
es Indra herab (V, 99, 7 ) .  Räva�a dringt auf seinem Götterbe
siegungszug auch in die Unterwelt Pätäla ein, in das Reich, 
„das wohl beschützt wird von Varu�a und bewohnt von Dai
tyas und Schlangengeisterscharen" (Räm. YII, 4) . In (:l. 16 
schweift e� da in der Unterwelt Rasätala umher, indem er Va-

> () 1 t� ·" "-
)(1 , vl<{, / ,j,A. 1 ) , Dieff \selber und die Göttin Erde ist mit dem gewöhnlichen Namen · j scho{i \m J.l1gv. prithiv'i, „die Breite, Weite". 
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rm.ias Stadt sucht. In 20 findet er sie. Sie ist wie eine weiße 
Herbstwolke, leuchtet wie der Berg Kailäsa, erfüllt von frohem 
Volk (20: 25). Ein heftiger Kampf entbrennt zwischen dem 
gewalttätigen Räkshasakönig und den Söhnen und Enkeln Va
rm.ias. Räval).a siegt (28 ff. ) .  Varul).a selber ist gerade zu einem 
Konzert in Brahmas Himmel gegangen (49 f.) . Es fragt sich b�i 
diesen Stellen: Lebt hier der alte unterirdische Varul).a fort, 
oder ward Varul).a hier deshalb in die Unterwelt versetzt, weil 
auch nach dem MBh. V arul).a von lndra besiegt wurde und 
Asurakönig ist? Die Asura aber mußten bekanntlich nach ihrer 
Niederlage in die Unterwelt wandern. Ebenso wohnen die 
Näga unter der Erde, m i t h i n  auch ihr Fürst Varul).a? Auf 
festerem Boden stehen wir wohl, wenn Varul).a auf dem Berg 
des Sonnenuntergangs seine Residenz hat, wie wir in Mßh. III, 
163, 10 f. ; Räm. IV, 42, 42 c-45 hören. Er ist da nicht nur 
Gott des Meeres, sondern gehört auch dem Lande an, obschon 
unter dem Druck seiner Beherrschung der westlichen W eltge
gend einem solchen im Gebiete des Sonnenuntergangs. 

Ist aber Varul).a eine Erdgottheit, so muß es natürlich erschei
nen, daß er auch Erdbeben verursacht (Brihats. 32, 21 f.) . Sol
ches Erdbeben schadet zwar den auf Meere und Flüsse Ange
wiesenen, also denen, die in Varähamihiras Zeit oder V orstel
lung oder der seiner Vorlagen zum besonderen Gebiete Varu-
1).as als Gewässerkönigs gehören, spendet aber viel Regen und 
läßt Feindschaften schwinden, das letzte ein Segen, den im 
�igv. Mitra bewirkt. Auch lndra nun erzeugt Erdbeben, diese 
haben zwar ebenfalls Regen im Gefolge, sonst aber nur Schlim
mes (ib. 17-19) . Wenn ein Erdbeben zu der Zeit eintritt, wo 
das Mondhaus dem lndra, die Tageszeit aber dem Varm:ia an
gehört, dann ist die Frucht Nahrungsfülle, Wohlfahrt ( <;iva} 
und Regen, und Zufriedenheit herrscht in der Welt, die Kühe 
geben reichlich Milch und die Könige lassen von Feindschaft 
ab (ib. 29) . Diese guten Dinge werden wenigstens zum größten 
Teil einer Wirksamkeit des Varul).a entspringen, nicht der des 
Kriegsheldenpatrons lndra. 

Als Gebieter über die Erde ist aber Varm;ia dann eo ipso 
auch wieder Herr über deren Gewässer - in dem großen Lied 
an die Erde Ath.-Veda XII, 1 gehören zur Erde auch Fluß und 
Meer (Str. 9) , und in Kä!h.-S. XXXII, 7 (Schluß) ; Maitr.-S. I, ) 
4, 10 (Schluß) ist die Erde das Gefäß ( pätra) der Wasser - ;, i 
und als Wassergott gebietet er auch über den Regen. Wir ha
ben schon das schöne Lied vernommen, in welchem sogar die 
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doch mit einem alltäglichen Wort für Erde bezeichnete Gott
heit, die Prithivi, die Wolken zum Himmel emportreibt und 
regnen macht. Warum nun nicht auch der E r  d g o t t Varm;ia? 
Auch ist V arm:ia ja der König xa:r:' E.gox�11 über die ganze Erde 
und all ihre Erscheinungen ( vi,_;vasya bhuvanasya räjan ), schon 
als die „Große Schildkröte" dem Land und dem Wasser an
gehörig. 

Diesen beiden angehörig ist auch eine andere Form des Va
rm.ia:  das P f e r d, von dem schon �gv. 1, 163, 4 rühmt: „Wie 
V arm:ia bist du mir erschienen, in welchem, wie sie sagen, 
deine höchste Geburtsstätte ist" (gegenüber den in der ersten 
Hälfte der Strophe genannten „Zusammenhängen" oder „ V er
wandtschaften", bandhanäni) , = Taitt.-S. IV, 6, 7, 2 ;  Vaj.-S. 
29, 15. Die erste Strophe des Liedes nun erklärt, das Roß habe 
sich erhoben aus dem Meer oder aus lockerer Erde ( purishät 1 ), 
und �atap.-Br. XIII, 1, 6, 1 nennt als des Rosses Mutter die 
Erdeq)Viel häufiger freilich lesen wir, das Roß sei aus dem 
Wasser oder: aus dem Meer geboren (z. B. in �gv. 1, 163, 4 = 
Taitt.-S. IV, 6, 7, l ;  Taitt.-S. II, 3, 12, 2 ;  IV, 2, 10, l ;  V. 7, 
25; Kath.-S. XII, 6; ib. A�vam. 5, 10;  Maitr.-S. II, 3, 3 ;  III, 
l�t;, 10; (:atap.-Br. V, 1, 4, 5 ;  VI, 1, 1, 1 1 ;  XIII, 2, 7, 10; 3, 1 ,  
3p.t,):Hters wird ausgesagt: „Das Pferd ist Varm:1a" und : „Varm;ia 
ist das Pferd," oder: „Des Pferdes Gottheit ist Varur:ia." Es ge· 
nüge (:atap.-Br. V, 3, 1, 5: „Das ist Varul).a, was das Pferd ge
nannt wird," oder Maitr.-S. II, 3, 3 :  „Das Pferd fürwahr ist Va
ruJ).a und hat Varul).a zur Gottheit. Wer ein Pferd annimmt, . . .  
soll mit roßentsprechender Opferdarbringung ( a,_;vahavishä) op
fern, sich von Varul).a zu lösen" (das häufige nirvaru�atväya) . 
Vgl. Kath.-S. XII, 6 ;  Taitt.-S. II, 3, 12  (so viele Pferde wie einer 
annimmt, so viele Opfer soll er dem Varul).a darbringen; das 
Pferd ist Varul).as bhägadheya) . Siehe auch Caland, Altind. 
Wunschopfer, Nr. 166 und 16�)sogar auf Varul).as häufigen 
Thronerben ist diese Identität übergegangen : „Prajapati war 
einstmals ein Roß" (Kath.-S. 24, 8) . Das Roß ist „die große 
Kraft" (brihad vayas) und „des Hengstes Sperma ist der 
Soma". Taitt.-S. VII, 4, 18;  Kath.-S., 4�vam. 4, 7; Maitr.-S. 
III, 12,  19; Vaj.-S. 23, 12;  62;  (:atap.-Br. XIII, 5, 2, 21 .  Offen
bar ist da V a r u 1). a das Pferd. Des Pferdes öfters gerühmte 

1 )  In den Ritualschriften ist purisha ausgehobene Erde, vor allem die 
aus der ausgegrabenen vedi. Hier freilich (in J:l.gv. 1. 163, 1) läge die ge
wöhnliche Auffassung „Dunst, Feuchtigkeit (Naß) in der Luft" näher. 
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Einzigartigkeit leuchtet auch darin hervor, daß sein Blut den 
Göttern geopfert wird. So setzt z. B. <;atap.-Br. XIII, 5, 3, 8; 
Paficav.-Br. XXI, 4, 6 auseinander: Das Blut andrer Tieropfer 
ist nicht Opferanteil der Götter, wohl aber das des Rosses 1) . 

Die Opferanteile werden bei anderen Tieren südlich von der 
Vedi hingelegt, beim Roß nördlich, die von anderen Tieren auf 
Matten von Plakshazweigen, des Rosses auf solchen von vetasa 
oder Calamus Rotang ( vaitasa kata; vetasa ist ja wassergeboren 
wie das Pferd, Taitt.-S. V, 3, 12, 2; <;atap.-Br. XIII, 3, 1, 3 
usw.). Näher darzulegen, welche wichtige Rolle das Pferd bei 
einer ganzen Reihe von Riten und Opfern spielt, wie es durch 
sein Beschnuppern, Vorangehen, bloßes Dabeisein, Betreten 
eines Ortes, seine Fußstapfen, den Rauch seines in Brand ge
setzten Mistes heiligt, reinigt, entsühnt, die bösen Mächte 
bannt usw., das gäbe einen langen Abschnitt. Woher diese 
magische Gewalt? Die Antwort ist schon gegeben: Das Pferd, 
eine bekannte indogermanische Verkörperung des Vegetations- . 
oder Korn�ämons 2), auch SeelentieJ:_, ist Varul).a. Das geht z. B.�a� 
auch aus Apast.-<;rautas. XV, 3, 117' hervor; da wird der Pra: ff� � 
vargyatopf mit dem trockenen Mist eines Hengstes geräuchert �� �� 
und dabei der Mantra gesprochen: „Des H e n g s t  e s  Exkre- ( nJ{_ /3d-tl.� 
ment bist du; V a r u 1)- a der Gesetzestreue soll dich a n- <-... . 9 
r ä u c h e r n" usw. 

Wie sehr aber Roß und Varul).a eins sind und wie stark phal
lisch V arul).as Wesen, das zeigt am anschaulichsten das R o ß
o p f .e r ( at;vamedha). Dies ist ja öfte11s beschrieben worden. 
Hier nur einige für unsere Frage wichtige Einzelheiten. Im 
Frühling wird es unternommen, im (folgenden) Frühling abge
schlossen, wenigstens nach den meisten uns vorliegenden Be-

1) Das Blut der Opfertiere ist sonst der Unholde {rakshas) Teil. l;atap.
Br. I, 9, 2, 35; Itt, 8, 2, 14; Taitt.-S. VI, 3, 9, 2; Äpast.-1.;r. VII, 18, 14; 
Schwab, Altindische Tieropfer, S. 112; 132. Das Blut des Spießstiers ta. "--/ 

J ( t;ülagava) wird den SchlangenAgeopfert (Ä1;val.-Gi:-ih. I��. 27 f.) oder · 4-. � „ 
dem Rudra und seinen Scharen '(Pärask.-Gi:-ih. III, 8, llJ.r....:bas Blut des � 
Roßopferpferdes wird zunächst aufbewahrt und dann geko�hi und in drei 
Svishtaki:-itspenden (Spenden an den das Opfer glücklich zu Ende brin-
genden Agni) dargebracht, und zwar sollen nach l;atap.-Br. XIII, 3, 4, 
3-5 alle drei das Vieh vor Schädigung durch Rudra schützen. Sofort wird 
man an das Blut des römischen Oktoberpferdes erinnert. Erstickt wird das 
altindische Opfertier, damit nicht sein Blut auf die Erde falle und die im 
Blut wohnende Seele (vgl. z. B. 3 Mos. 17, 10-14) als Rachegeist daraus 
erstehe (vgl. 1 Mos. 4, 10). Vgl. F.razerS III, 239-251. 

2) So wird denn der letzten Garbe im Stuttgarter Gebiet und in Shrop
shire die Gestalt eines Pferdes gegeben. Hastings, ERE. VI, 522 b. 
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stimmungen. Nach c1mgen, vielleicht ursprünglichere Sitte spie
gelnden Autoritäten freilich im Sommer 1) . Das für den Beginn 
genannte Mondhaus Citrä ist das des ständig von den göttlichen 
Zeugungsfrauen umgebenen Gottes bildnerischer Zeugungsmacht, 
des Tvashtar. Wie wir bei einer Varm:iafeier erwarten dürfen, ist 
wichtig das Wasser, die lange Reihe von Sprüchen an Gewässer 
verschiedenster Art, schon vor der Freilassung des Pferdes die 
ungemein umständliche und vielfache Besprengung des Rosses, 
und zwar in stehendem Wasser, also in solchem, das Varm;1a 
angehört usw. Das Roß in dieses Wasser hinein und darin vor
wärts zu schieben, wird ein Besen aus Rohr mit einem daran 
gebundenen Vetasazweig gebraucht; denn vetasa (Calamus Ro
tang) hat, was wir öfters hören, seine Geburtsstätte im Wasser 
wie das Pferd 2) .  Während da das Pferd im Wasser ist, tötet 
der Sohn einer Hure mit einem Mörserkolben aus Sidhrakaholz 
einen „vieräugige� ', d. h. mit einer Blässe über jedem Auge 
versehenen Hunrl'l1md spricht den Spruch: „Wer den Renner 
töten will, gegen'ijden geht Varm;ia vor. Weg der Mensch ! Weg 

1) <;;atap.-Br. XIII, 4, 1, 2 f. nennt zuerst den Sommer als die Lehre 
einiger; denn der A1,;vamedha sei ein Opfer des Kshattriya und dessen 
Jahreszeit der Sommer, fährt aber fort, nein, im Frühling solle man be
ginnen; denn das sei die Jahreszeit des Brahmanen. Da in der ersten Vor
schrift alles auch damit stimmt, daß Varm;ia als Urbild des Kshattriya 
gilt, so scheint schon der G r u n d  für den Frühling diesen höchst ver
dächtig zu machen. Doch ließe sich für ihn anderes anführen. 

2) Mit einem Vetasazweig wird später das Rol� zum Opferpfahl ge
trieben (Äpast.-<;;rautas. XX, 13, 11) ,  auf einem Vetasazweig wird es ge
tötet (ib. 17, 8),  auf einem Vetasazweig sein gebratenes Netz niedergelegt 
(ib. 19, 1 ) ,  auf einer Vetasamatte es selber zerschnitten (<;;atap.-Br. XIII, 
2, 2, 19; 3, 1, 3), auf einer Vetasamatte die Gesamtheit seiner Glieder 
aufgereiht (Äpast.-<;;r. XX, 21, 1 ) .  Der Besen nun ist bekanntlich im abend
ländischen Aberglauben von überragender Wichtigkeit. Friedr. S. Krauß hat 
wohl Recht, wenn er diese darin begründet sieht, daß er ein Penissymbol 
sei (Geschlechtsleben des japanischen Volkes 2 1, 263 ) .  Schon das Reiten 
der Hexen auf ihm ist dafür ein starker Beweis; denn sie sind bekanntlich 
umgewandelte alte Fruchtbarkeitsgenien. Eine Bestätigung der Deutung, 
die Krauß dort den Träumen der zwei jungen Damen gibt, schiene mir 
Reinsberg-Düringsfeld, Festkalender aus Böhmen, S. 576, zu bieten: ;,Erit
kleidet sich (am Christabend) um Mitternacht ein Mädchen ganz und gar 
uud fegt während der Christnacht ihre Schlafkammer aus, so erscheint 
ihr der Schatten des Zukünftigen, um ihr zu helfen." Sollte beim Besen 
des Roßopfers der gleiche Hintergrund hervorschimmern, obschon meines 
Wissens im a 1 t e n Indien der Besen nicht seine abendländische Rolle 
spielt? Wohl aber findet sich mancher Anhalt im heutigen. Siehe <;;rooke, 
Popnl. Re!. & Folk-Lore etc. 1, 81 ; 133; II, 190. Daß auch in Indien 
Hexen auf Besen reiten, haben wir schon gehört. 
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der Hund!" (Taitt.-S. VII, 4, 5, 1.) In s ü d l i c h e r  Richtung 
muß der Leichnam unter dem Pferde wegschwimmen. Der 
Sohn der Hure, d. h. des Inbegriffs der Geschlechtlichkeit oder 
der Begattung, kommt wohl daher, daß auch dieser Teil der 
Feier ein Fruchtbarkeitsritus ist. Der Hund erinnert sofort an 
Yamas Hunde in �gv. X, 17, lll\. Er soll nach indischer Prie- � 
sterauslegung heim A�vamedha 'de 's Opferers „böses Geschick, 
seinen Nebenbuhler" vorstellen. Aber er könnte höchstens ein 
Schädiger des Fruchtbarkeitstieres, de& Rosses, sein, also ein 
Geist des Mißwachses, des Todes. Der Spruch: „Wer den Ren-
ner zu töten begehrt," spräche deutlich dafür. Aber noch ur
sprünglicher dürfte der Hund ebenfalls ein abgeschlachteter 
Vegetationsdämon sein, vielleicht gar eine Form von Varu�as 
Bruder Yama, der ursprünglich ein Vegetationsgeist sein wird . .e) 
Zusammen mit hundert abgelebten Kleppern läßt man das Roß 
ein Jahr lang frei laufen. Nach <_:;atap.-Br. XIII, 4, 3,.. 5 sind 
sie obendrein nirashta, d. h. verschnitten. Sie stellen wohl Ver-
treter des alt, schwach und zeugungsunfähig gewordenen 
Wachsturndämons vor, der so häufig bei solchen Riten und 
Festen getötet wird. Varul).a in eigener Person als impotent 
Gewordenen werden wir bald antreffen. Der Hengst darf wah-
rend des Jahres keine Stute bespringen; offenbar soll alle 
Fruchtbarkeitskraft in ihm aufgespeichert werden, damit sie 
an allen von ihm betretenen Orten ausströme und im zukünfti-
gen Opfertod und in der Begattung mit der Königin mit aller 
Macht wirken könne 1) . Noch weit schwerer hat es der König, 
sein Mitarbeiter: jede Nacht während des Jahres muß er zwischen 
den Schenkeln seiner Lieblingsgemahlin liegen, ohne sich mit 
ihr zu begatten 2) . Die ganze Nacht auf den wichtigsten zweiten 
Somatag müssen die 36 Adhvaryupriester auf 36 Bänken aus 
A�vatthaholz - der N a m e  verbindet natürlich den Baum mit 
m;va, Pferd, könnte aber auch als Totenseelen- und Fruchtbar-

1) Nicht nur wildeste Erotik, sondern andrerseits auch strenge Keusch
heit fördert oder erzeugt Erntewuchs und andres Glück. Vgl. besonders 

�/JMfffFrazer 3 II, 117/\(Frazer in One 138): Either he may infer etc. und weiter,...Ohin über die sogar zu wichtigen Zeiten des Feldbaus nötige geschlechtliche 
Enthaltsamkeit Frazer 3 II, 104--117; Hastings, ERE. III, 481 b--482 a; ��lin�;;�i, Geschlechtsleben usw. 339�chweiz. Arch. f. Volksk. 33fj (}/lo

�
�& &r 

2) Di� gleiche Askese wird dem Opferveranstalter auch beim Somaopfer � 4.,. ,,.;.. 

vorgeschrieben, aber meines Wissens nur auf eine Nacht. Sie k ö :.\l'� � ��lt/u· 
wie so manches andere, von Varm,1a her zu Soma gekommen sein:!/ (j · · 1'0h( �· llfi fil<J). 
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keitsbaum wichtig sein - Spenden von Schmelzbutter, Ger
stenmehl ( saktu), geröstetem Reis (läja) und gerösteter Gerste 
( dhänä) im Feuer opfern. So nach <,;atap.-Br. XIII, 2, 1, 2-5. 
Nach Taitt.-Br. III, 8, 14;  Äpast.-<,;rautas. XX, 10, 5 usw. be
stehen sie aus Schmelzbutter, Honig, Reis, breitgedrücktem 
Korn, geröstetem Reis, Gerstengrütze (karambha), gerösteter 
Gerste, Gerstenmehl, masüsya und Fennich. Masüsya ist nach 
dem Komm. zu Taitt.-Br. III, 8, 14 eine Getreideart n ö r d l i
c h e n Landes; nach einer anderen Angabe wäre es = Linsen 
(also = masüra). Die Spenden könnten kaum kennzeichnender 
sein für einen chthonischen und Korngeist und nehmen sich 
zum Teil recht altertümlich aus. 

Wie im l_lgv. lndra einstimmen soll in die frommen Lieder 
des Gottesdienstes ihm zu Ehren, so muß der heimgekehrte 
Hengst bei einem gewissen Teil der Feier statt des Udgätar 
den Udgitha singen : Man zeigt ihm Stuten (oder: eine Stute), 
und brünstig wiehert er ihnen (oder ihr) zu. Das ist sein Ge-
sang und der Stute(n) Antwortwiehern dessen Begleitung. Wei-
ter betont wird die geschlechtliche Bedeutung der Feier dadurch, 
daß Frauen und Mädchen, vor allem die dafür abgeordneten 
vi,er, bzw. drei Gemahli<Illllen des Op.fe11herrn, das Roß für die 
Opferung schmücken und salben, das getötete in der eindrucks
vollen, zauberkräftigen Weise umwandeln, :'rie sonst alle Ver
wandten die Leiche, und zwar hier neunmal f) , und an ihm die 
Einschnitte oder Einritzungen für die Zerstückelung ( asipatha) 
anbringen. Ausdrücklich sagt <,;atap.-Br. XIII, 4, 1, 8 die Betei
ligung der vier dort genannten Königsfrauen geschehe mithu
nasya sarvatväya, „zwecks der Vollkommenheit der Begattung"'. �J 

In nacktester Urtümlichkeit aber tritt der eigentliche Sinn 
des Roßopfers als einer Feier, die Fruchtbarkeit von Mensch, 
Vieh und Feld hervorrufen soll, und die Bedeutung des Rosses 
als Genius und Vermittler solches Segens hervor in dem Bei
lager, das die königliche Hauptgemahlin mit dem toten Tiere 
hält, und besonders auch in den zotenden Sprüchen, die dieses 
Beilager begleiten, ja in Wirklichkeit zauberanalogisch aus
machen. Mit der beliebten Erklärung, diese seien unübersetz
bar, ii.bt man Verrat an der Wissenschaft; diese hat als ersten. 

1) Dabei sprechen sie : „Dich, den Gebieter der Scharen unter den Scha
ren, rufen wir, dich, den Gebieter der Schätze unter den Schätzen, rufen 
wir, mein Teurer." Nach Äpast .. <;rautas. XX, 18, 1 richtet die Haupt
gemahlin des Königs diesen Mantra an das Roß, wenn sie sich zu ihm 
gelegt hat. 
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ja eigentlich als einzigen Zweck die Erkenntnis der Wahrheit. 
Auch liest ja keine Seele, die geschädigt werden könnte, Bü
cher wie das hier vorgelegte. Die Übersetzung ins „keusche"' 
Latein, die man manchmal vornimmt, dünkt mir reine Spie
gelfechterei; unreife Gymnasiasten und Gymnasiastinnen haben 
da ungehinderten Zutritt, nicht aber minder „gebildete" reife 
Menschen, ja oft können auch so alle nicht mehr rein kindli
chen Leser den Inhalt erschließen. Auch weckt ja das Verhüllte 
und gar das Halbverhüllte die Vorstellung von Dingen, schö
nen und unschönen, die oft gar nicht da sind. Und wo soll man 
in Büchern, die notgedrungen Anstößiges bringen müssen, mit 
dem Latein anfangen, wo aufhören? Sodann: „Unterhosen" ist 
anständig, „die Unaussprechlichen•• eine infame Schweinerei. 
Endlich glaube ich durch die V e r d e u t s c h u n g zum V er
ständnis auch der Sprüche selber beitragen zu können. 

Die Hauptgemahlin des Fürsten (mahishi) geht zu dem toten 
Pferd und spricht : „Mamma, Mammachen, Mammali 1) , nie
mand nimmt mich - der elende Gaul schläft! - (mich) , die 
prächtige Kleine ( subhadrikär!'), die ich ein Kleid von Kiimpila 
trage 2) ."" Wenn sie sich zu dem Tier gelegt hat, bedeckt sie 
der Adhvaryupriester mit einem Tuch und rezitiert : „In der 
himmlischen Welt bedeckt euch beide. Der manneskräftige 
Hengst soll als Samenspender den Samen hineintun." Sie zieht 
des Hengstes Penis zu sich heraus und legt diesen an ihren 
Schoß 3) . Dann kommen folgende Reden : 

(D i e  M a h i s h i z u m  H e n g s t :) Ich will den Schwängerer 
(garbhadhä, den Penis) antreiben. Mögest (auch) du den 
Schwängerer antreiben 4) . Laß uns zwei die vier Beine aus
strecken! 

1) All die mir bekannt gewordenen Erklärungen vom ambe, ambaly, 
ambike gehen in die Irre. Die drei Vokative sind einfach drei Weherufe.) 
Der Vokativ von ambä findet sich auch sonst im Skt. so verwendet.j\0--

2) Die Erklärung versuche ich später. 
3) Bei Baudh.-�rautas. XV, 29; Äpast.-�r. XX, 18, 4 besorgt das der 

Adhvaryu. Da dieser während der ganzen Zeit des Roßopfers wenigstens 
der Fiktion nach König ist, läßt sich auch das begreifen. Ich bin �atap.-Br. 
XIII, 5, 2, 2 gefolgt: nirätatyä!(vasya !(i!(nam usw. 

4) Diese zwei Sätze könnte sie auch zum Adhvaryu sprechen. Oder dieser 
zu ihr (so Äpast.-�raut. XX, 18, 3). Dann wäre der „Schwängerer" d"r 
Hengst, was garbhadhä (vgl. das vorhergehende retodhä) noch besser ent· 
spräche. „Die v i e r Beine", obschon es ja sechs sind. Es ist wohl einfach 
an die gewöhnliche menschliche Begattung gedacht. Kaum aber wird die 
Königin sich den Hengst eigens als M a n n vorstellen. 
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(D e r A d h v a r y u z u m R o ß : ) Lege den Samen nieder in 
den Kanal derer, die die Schenkel aufgetan hat! Setze den Ein
salber (anji) in Bewegung, o Manneskräftiger, ihn, der der 
Weiber Tausendleben (jivabhojana) ist, [der ins Loch hinein
rennt 1), der der verborgene Geliebte der Weiber ist, der in 
ihrem schwarzen Merkmal den Kitzler hin- und herhaut] 2) . 

J.J.:T . . .J.. · 1b 1) Biladhävana kann auch heißen: „der im Loch hin und her läuft„ 
�LJHd�oder: „der das Loch reibt". Wahrscheinlich ist der mehrfache Sinn be-/� -absichtigt. U-.r - . :._� 2) Das in eckige Klammern Gesetzte fehlt in der Vaj.-S., steht aber in 

g;? · (;f.t/. �aitt.-S. VII, 4, 19, 1-2 und Käth.-S. Ac;vam. 4, 8. Das dunkle Wort . fJ'/J;, -,t/ sardigridi wird von abendländischen Gelehrten als obszöne Bezeichnung 
· "'* ..,rY<kr1 Vulva verstanden und parävadh als „spalten". D i e s  wäre aber sinn· �„ �.o....f!O'"Auc.h in Ath.-Veda X, 6, 3, der einzigen andern im PW. für parävadh 

. � angeführten Stelle, bedeutet es nicht spalten. Formenergänzend zu vadh a;:� 4 . .ß...t ist bekanntlich han. Parähan bedeutet natürlich zunächst: wegschlagen usw. 
II. · ' '14 · � 1 Als zweite Bedeutung bringt das PW. betasten. Das stimmt an keiner der 

""""'-,, . ' afür zitierten Stellen. In Vaj.-S. VI, 3 heißt es beflecken (Mahidharas 
............... )..,, >1·· . parähatarri kar ist = upahatarri kar). Das gleiche gilt von l;atap.-Br. I, 

, 3, 12 und von parävadh in Ath.-V. X, 6, 3. Dagegen in l;atap.-Br. III, 

� 

3, 2, 2 und 9, 4, 1 ist der Sinn „zerstoßen" (das Somakraut heim Pressen). 
� Zerstoßen, hin und her stoßen bedeutet parävadh auch an unserer Stelle. 
2 /;J. Bedenken wir auch, daß im Veda, wie wir gehört haben, Somapressung und �'MA � oitus parallelisiert werden. Das tätfayämäsa des Komm. trifft also das 

"1htl.t � Richtige. Vgl. parämrifati, gewaltsam packen, paräkramati, darauf los ge
>j_.. 'JJ..i� hen. Nach dem Komm. wäre sardigridi der dritte der drei Teile des weib
r· liehen Geschlechtsgliedes: upastha, yoni und madhyamä. Diese madhyamä 

erklärt er für die besondere Stelle der Samenergießnng ( fukrapätasthäna· 
vife�ha). Da die alten Inder auch das Weih Samen ergießen lassen, könnte 
das fUkrapätasthäna sehr wohl die Klitoris bezeichnen. Denn offenbar von 
dieser sagt Anangaranga IV, 32 f.: Yonimadhye 'sti nätfy ekä, kämärikufa
samä (penisähnlich) hi sä. II Lirigena kshobhitä saiva madaväri (Brunst
wasser) nirantaram II kämätapaträt srijati, sa syanda (Fließ er) iti kirtyate. / 
Ähnlich im Ratirahasya, wo diese „Röhre" lirigatulyä ist (R. Schmidt, lnd. 
Erotik, p. 342). Das „Liebeswasser'' des Weihes ergösse sich also durch 
die Klitoris, den „der männlichen Rute entprechenden Teil der weiblichen 
Scham" (Brockhaus). Der Komm. definiert nun aber madhyamä - vgl. 
im Anaiigaraiiga yonimadhye! - als garbhadhärini, was ich nicht recht 
zu reimen weiß. Oder soll garbha = weiblicher Same ( i;ukra) sein? Gridi 
schiene mit dem ebenfalls dunkeln Wort garda in Taitt.-S. III, 1, 11, 8 zu: 
sammenzuhängen. Da heißt es vom lärmenden Regen: Krofäti gardä kanyeva 
tunnä, / perurri tunjänä patyeva jäyä. II Ich übersetze: Er möge kreischen 
wie ein wollüstiges Mädchen, das gestoßen wird, wie die G.Xin, während 
sie in den Schwellenden gestoßen wird durch den Ga!\en.'Yq;Jer „Schwel
lende" könnte der Kitzler, wird aber der Cunnus seire';Nach morgenländi
schem Ideal muß dieser „vorspringend und fleischig" sein (Stoll, Das Ge
schlechtsleben in der Völkerpsychologie, S. 35). „Hoch, fleischig" (turigarri, 
märrisalam) fordert die vom Komm. zu Kuttanimatam 733 zitierte Strophe, 

.. 
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(D i e M a h i s h i : } Mamma, Mammachen, Mammali ! Niemand 
vögelt mich (na mä yabhati kar; cana)! 

(D e r  Op f e r h e r r, i h r  G a t t e:} Strecke sie (die Vulva} 
hoch empor, wie man an einem Berg eine Tracht Rohr empor
lehnt. Dann soll ihre Mitte sich wohl fühlen wie einer, der in 
kühlem Winde (das Korn worfelnd} reinigt 1). 

(D e r A d h v a r y u z u r P r i n  z e s s i n 2) : } Das elende weib
liche Vögelchen dort, es tummelt sich mit plitscheplatsch. Der 
Zumpt stößt in den tiefen Spalt. Gierig verschlingt ihn die 
Scheide 5) . 
„wie der Rücken einer Schildkröte emporgewölbt" (kürmaprishthonnata), 
„wie ein Wasserkrug herausgewölbt" (kalai;äkriti) Bhavishyapur. 1, 5, 31, 
„fett, üppig, der Frucht der Feronia elephantum ähnlich, ib. c;l. 34 (ka· 
pitthaphalasarrikäi;a{i, pino, valivivarjita{i, sphita{i). Die genannte Frucht 
ist „rund und hart". Sodann wäre hieher wohl anch Taitt.-S. VII, 4, 19, l; 
Kärh.-S„ A<;vam. 4, 8 zn stellen, wo unser Mantra so beginnt: Ut sakthyor 
gridarri dhehi, anjim udanjim anv aja. Das gebe ich wieder: „Tu den Lust
kerl an ihren Schenkeln empor, treib den Einsalber am Emporsalber (d. h. 
am Kitzler) entlang." Die Erklärung des Komm.: anji = yoni ist offen
sichtlich falsch, richtig Mahidhara zu Väj.-S. XXIII, 21: anji = Penis, 
wie ja auch die Strophe selber zeigt. Udanji deutet der Komm. dann zwangs
läufig als met!hra. Ebenso verkehrt wie dies kommt mir „aufgerichtet und 
schlüpfrig" im PW. vor. Auch kenne ich eine solche Wortbildungsart sonst 
nicht im Skt. Ob nun gudam in dem oben übersetzten: Utsakthyä ava 
gudarri dhehi richtig ist? Sonderbar genug sieht es aus, wo guda doch 
anderwärts After, auch Eingeweide, heißt. Gudagämin ist ein Analerotiker 
(Hcat. II 2, p. 552, aus dem Brahmä1;u;lapur.), und gudasprii; in Agnipur. 
294, 28 wird das gleiclie bedeuten. Also muß man wohl auch in Väj.-S. 
XXIII, 21 mit Taitt.-S. und Kä!haka-S. gridarri lesen und oben übersetzen: 
„Stecke den Lustkerl hinein für die, die die Schenkel aufgetan hat," oder: 
„tauche ihn hinunter" (in die Liebeswassertiefe, gabha) usw. Für sardi 
in sardigridi fehlt mir der Anhalt. Vermutlich ist es ein v�!lärer Ausdruck 
für Cunnus, das ganze sardigridi also etwa V ... nznmpt. fe' 

1) Nach Baudh. richtet der König diese Strophe an seine Hauptgemahlin. 
Nur er oder allenfalls der Adhvaryu, sein Vertreter, schiene natürlich. 
Mahidhara läßt den Udgätar damit die Lieblingsfrau des Fürsten anr�den, 
Von hier ab antwortet in der Väj.-S. die Angeredete oder die Schar von 
hundert begleitenden Frauen mit je einer Schmähstrophe. Hier lautet sie: 
„Streck i h n empor wie einer am Berg eine Last, die er wegträgt. Dann 
soll seine Mitte sich regen wie ein Worfler im kühlen Wind." Wie diese 
Entgegnung, so sind die meisten andern nichtige „Retourkutschen". In 
den anderen Saip.hitäs fehlen sie. So lasse ich sie gewöhnlich weg. Hier 
müßte die Erwiderung von der Mahishi kommen und an den König ge
richtet sein (oder an den Adhvaryu). So aber ginge die Lieblingsfrau leer 
aus bei dem Hänselverseempfang. Wie man es auch auffasse, es bleibt 
da Unbefriedigendes. 

2) Indem er lant Mahidhara auf 
3) Nigalgaliti ( dhärakä) deutet 

16* 

ihre Schamgegend zeigt. 
das PW. gemäß einer Bemerkung 
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(D i e  M a h i s h i :) Mamma, Mammachen, Mammali! Nie
mand usw. 

(D e r B r a h m a n p r i e s t e r z u r M a h i s h i : ) Dein Vater 
und deine Mutter erste

h
ßen den obern Teil des Baumes ( d. h. 

des hölzernen Bettes)-;11J„lch setze hinüber (über das Gewäs
<Ser)," ruft deiin V:ater und treibt den „Griff" im tiefen Spalt 
hin und her1). 

Mahidharas als „gurgelnd verschluckt". Das Wort klingt in der Tat laut
malerisch und könnte ja übertreibende Satire sein. Aber es mag sehr wohl 
nur durch Zufall so anmuten. Dhä1J.ikä in Taitt.-S. VII, 4, 19, 3 ist weniger 
gut als das dhärakä („Halterin" usw.) von Väj.-S. XXIII, 22 und <;atap.
Br. XI, 6, 2, 10. Schon eher läßt sich dhänikä (wovon übrigens dhä1J.ikä 
Prakritisierung sein könnte) in der Käth.-S. hören. Vgl. angäradhänikä, 
Kohlenbecken. Die Prinzessin (kumäri, wohl des Königs Tochter) antwortet 
in der Väj.-S., indem sie auf des Adhvaryu Schamgegend deutet: „Das 
elende männliche Vögelchen dort, es tummelt sich mit plitscheplatsch" 
(nach dem PW. etwa „schmatzeschmatz", ähalak) „wie dein schwatzbe
gieriges Maul. Adhvaryu, sag du nur nichts zu uns!" „Vogel" für das weib
liche Geschlechtsglied finde ich auch in Fr. S. Krauß, Das Minnelied des 
deutschen Land- und Stadtvolkes, S. 127, Nr. 447 und Nr. 447 a. Weit 
natürlicher ist der Ausdruck (und ihm nah verwandte) für das männliche. 
In der Frankensiedlung in Michigan, in der ich geboren bin, hieß es unter 
den Schulkindern, wenn ein Bub die Hose vorne nicht genügend zugeknöpft 
hatte: „Mach's Deerla zu, dei Dau'm (Taube) fliegt raus!" Vgl. Hähnchen, 

/.�1 cock�sw. „Kuckuck" heißen die männlichen und die weiblichen Geschlechts-

) '::J"1.M . , teile' {der Kuckuck gilt als geil). Handwörterbuch d. deutsch. Aberglaubens -./}: (! / V, Sp. lt(45. Der Kuckuck erscheint oft auf Vasenbildern bei erotischen ,,/,,.// 
( ''1 �jJ -:::: und hc'/c'llzeitlichen Darstellungen. Bötticher, Baumk. d. Hellenen, S. 484,p.'t. /� 

� J..,.,,. Anm. 52. Als Kuckuck kam Zeus zu Hera und wurde so von ihr aufge-
� 1 nommen. Ib. S. 484. Der (weibliche) Kuckuck ist eine Form der Durgä 

( V'j A.]-,1, oder Gauri. Wegen der Befleckung des Feuers durch ihren Selbstmord in ' v diesem wurde sie so verwandelt. Daher das kokilavrata, bei dem Durgä untl A/10.A der kokila verehrt werden. Gupte, S. 106 ff.; Underhill 20; 117; Feasts & 
��olidays of the Hindus 37. Es ist eine Begehung der Frauen, ebenso wie 

• � ��s in Bhavishyott. 11 ( = Hcat. II 2, p. 755-757) beschriebene kokilä
. ;,Jrata, bei dem ein Kolikaweibchen aus Sesammehlteig göttlich verehrt und 

"1�rf>U�tt11'f&�. ein solches mit Augen aus Edelstein und Flügeln aus Gold einem Brahmanen 

� geschenkt werden soll. Die Frucht ist Liebesglück (saubhägya). Sesam ist 

/)..!)....,. 
.; dabei wichtig, weil aus ihm sneha (01 und Liebe) kommt und weil das !�'ol- Kokilaweibchen sesamfarhig ist. So wenigstens nach (:l. 14. Der Kuckuck 

�/11\._ 7J ist die Göttin der Liebe bei den Giljaken. Leo Sternberg in Zschr. f. Reli-

/jdJ!.v,, �,(4 gionswissensch., Bd. 8, S. 473. Der Kuckuck, nicht der Hase, legt die Oster
;JI. f)-'g CL. / eier im Emmental, im Kt. Zug, teilweise im Kt. Lu� .. �r#nn-Kr�er, 

· ' ..., Feste und Bräuche des Schweizervolkes, S. 15�/\.��fag t, „Itr'„F�Hngs-
- bote". Eher wohl wegen seiner geschlechtlichen �B'edeutung. 

f t[Y.lf11J. 1) Pratilämi wird wohl mit Recht = pratirämi, pratarämi gefaßt. Mit 
/ u f {lern Ausdruck vergleiche man das doppelsinnige Italienische der älteren 

/f Jd--1 · Novellisten: navigazione di levante (Levante) .  „Schiff(chen)" = Cunnus und 
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(D i e  M a h i s h i :) Mamma, Mammachen, Mammali! Nie
mand usw. 

(D e r H o t a r p r i e s t e r z u r a u s r a n g i e r t e n G e
m a h l i n  : ) Wenn an das kleine Ding dieser Engspaltigen ( d. 
h. an die Klitoris deiner Vulva) das große Ding (der Penis) 
ruckweise stößt, dann regen sich ihre zwei großen Schamlippen 
( mushkau) wie zwei Fischlein in einer Kuhfußpfütze 1) . 

(D i e  M a h i s h i :) Mamma, Mammachen, Mammali ! Nie
mand usw. 

(D e r T r u c h s e ß z u r P ä l ä g a l i : ) Wenn der (edle) 
Antilopenbock die Gerstensaat abweidet, dann denkt man nicht 
an das (gemeine, ebenfalls daran) gemästete Dorfvieh. Wenn 
die <;üdrä den Arier zum Buhlen hat, giert sie nicht nach 
Mästung (durch Dirnenlohn) 2) . 
Ruder, Mast, Fahrer = penis erectus, erscheinen in Deutschland, Österreich, 
Belgien, Japan, bei den Primitiven usw. Krauß, Das Minnelied des deutschen 
Land- und Stadtvolkes, S. 156, Nr. 721 ; Geschlechtsleben des japanischen 
Volkes II, 492-494; Winthuis, D. Zweigeschlechterwesen 7; 11 ;  Einfüh. 
rung 59; 246 f. usw. Angespielt wird wohl auf die Menge des kämasalila. 
Mushti versteht Mahidhara, trotz dem PW. mit Recht, im Sinne von linga, 
Mushti ist wohl Schwertg·riff oder sonst Griff eines Werkzeugs, handle, 
oder, wie Caland meint, der (einige·rmaßen faustähnliche) Kopf des Pe
nis erectus. 

1) Die Ausrangierte (die Verstoßene, parivriktä) antwortet ihm: „Wenn 
die Götter dem nässeheschenkten Stier mit dem Fleck (d. h. dem Penis) 
ein Vergnügen schaffen, dann zeigt sich das Weih (dabei) deutlich durch 
den emporgestellten Schenkel, wie (dies, d. h. das deutliche Sichzeigen) 
einer Wahrheit (einer wirklichen Sache), wenn sie vor Augen liegt." Diese 
Strophe hat ein weit besseres Seitenstück in unserem Klapphornvers : 

Zwei Knaben lagen auf dem Stroh, 
Vom einen sah man den Popo, 
Vom andern nur die Knie, 
Und dieser hieß Marie. &l 

Lalämagu wörtlich: „der mit der fleckhegahten Stierhaut."A Vishtimin be
deutet nach Mahidhara „mit Nässe begabt, denn wenn der' Penis in die 
Vulva eindringt, wird er naß". „Nässend" im PW. ist verkehrt, 

2) Die pälägali ist eine Gattin von niedriger Herkunft, eine <; ü d r ä. 
Wenn nun der edle Fürst selber die Reize von so einer abgrast, dann stellt 
sich doch niemand vor, daß sie auch niedriges Volk sich an ihr gütlich 
tun lasse. Aber fehlgeschossen! Und groß ist Appetit und Zahl solcher 
Gäste, denn da sie einen reichen Herrn zum Liebhaber hat, kann sie andere 
umsonst bewirten. Der Trumpf der Pälägali ist der einzige gute Gegen
schlag der Frauen : „Wenn der Antilopenbock die Gerstensaat abweidet, 
dann achtet er nicht vieles (andere sonst daran) �emästete. Wenn (aber) 
der <; ü d r a der Buhle einer Arierin ist, so willigt er nicht in die Mästung" 
(d. h. darein, daß sich andere an ihr sättigen) .  Ein böser Hieb: der hohe 
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Alle vier Gemahlinnen des Königs sprechen nun die Strophe 
l_lgv. IV, 39, 6: „Rühmend gedacht habe ich des Dadhikrävan, 
des siegreichen Hengs!es, des raschen (des zeugungskräftigen, 
väjin) . Wohlriechend mache er\ uns den Mund, verlängern 
möge er unsre Lebensdauer." Dann waschen sich alle mit drei 
Strophen an die segensvollen Wasser (l_lgv. X, 9, 1-3) . Die 
letzte sollte man hier wohl übersetzen: „Für d e n  wollen wir 
euch gewärtig sein, zu dessen Wohnung ihr uns antriebt und 
für den ihr uns gebärt." Das wäre am natürlichsten Varm:ia, 
der Gebieter und Gatte der Wasser. So k ö n n t e  er als unser 
Erzeuger oder Vater gedacht sein. Das freilich oft bemühte 
göttliche Roß Dadhikrävan - wegen des dadhi in seinem 
Namen kommt der Begleitspruch häufig gelegen, wenn man 
dadhi oder Dickmilch ißt - wird hier letzten Endes ebenfalls 
V arm;1.a sein 1 ) .  

In den verschiedenen Teilen unserer „Trilogie", vor allem 
im „Käma", haben wir reichlich gesehen, daß geile Zoten bei 
Vegetations- und Fruchtbarkeitsfesten unumgänglich nottg, 
religiöse Betätigung sind. Dieser K o i t u  s i n W o  r t e n wirkt 
kraft der zauberischen Analogie ebenso segensvoll, wie bei 
solchen Anlässen die rituelle oder auch die sonstige Begattung 
selber. Schon die Fülle und die geradezu schwelgerische Derb
heit und Deutlichkeit «i;ler erotischen Ausmalungen bilden einen 
unwiderstehlichen Beweis, daß der A"vamedha eine Frucht
barkeitsfeier ist, und zwar eine hochhervorragende. Warum 
nun aber klagt die Mahishi immer wieder, „daß niemand sie 
begatte", und daß „der elende Hengst schlafe" ?  Er ist ja doch, 
wie wir ausdrücklich in <;atap.-Br. XIII, 2, 8, 2 lesen, durch 

Herr ist gar nicht heikel, der <;üdra kriegt auch Arierinnen, e r  läßt sich 
da aber nicht zum Hahnrei machen. Nur der Text der Väj.-S. {und des 
<;atap.-Br.) ist richtig, Schreibfehler aber hariIJl statt hari1;10. Die Sprüche 
weisen in Wortlaut und Anordnung eine Anzahl Abweichungen auf. Wichtig 
für unsern Zweck sind diese nicht. Ich bin hauptsächlich der Väj.-S. (23, 
18 ff.) gefolgt. Käth.-S. Ac;vam. 4, 8 stimmt fast vollkommen mit Taitt.-S. 
VII, 4, 19 überein, Maitr.-S. III, 12, 20 und 13, 1 läßt einiges weg. Auch 
darin, wem die einzelnen Strophen zuzuteilen sind, gehen die Autoritäten 
öfters auseinander. Ich hielt mich im großen und ganzen an das <;atap.-Br. 

1) Diese Verselbigung wird gestützt durch Stellen wie folgende: Durch 
einen Opferkuchen für Agni, ein Körnermus ( caru) für Varu"1a und einen 
caru für Dadhikrävan wird gereinigt, wer eines Vergehens beschuldigt ist. 
Käth.-S. X, 6; Maitr.-S. II, 1, 3; Taiu.-S. II, 2, 5, 1. Nach Maitr.-S. II, 
1, 3 (S. 4, Z. 12 f.) ; Taitt.-S. II, 2, 5, 1 wäre Dadhikravän der mächtigste 
aller Reiniger. Die nämlichen Darbringungen verordnet Taitt.-S. II, 2, 5, 
1-2, wenn jemand einen Sohn begehrt. 
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eine magische Formel wieder zum Leben erweckt worden -
die Königin selber wagt nur zu sagen, er schlafe - und der 
ganze Ritus, daß sie sich zu ihm legt und seinen Penis an 
ihre Vulva legt, hat doch gar keinen Sinn, wenn eine Begat
tung mit ihm nicht stattfindet, natürlich eine magisch-mysti
sche; denn die wirkliche zwischen Heng�\ und Menschenweib 
blieb für Lukian und Apulejus vorbehalten'11st aus dem primitiv 
religiösen Ernste schon im Yajurveda eine Posse geworden? Das 
läßt sich nicht denken. Schon llf;vaka könnte ebenso gut „Der 
liebe Hengst" heißen und die Reihe der unzüchtigen Sprüche 
lobend oder gutheißend verstanden werden. (:atap.-Br. XIII, 
5, 2, 9 aber nennt sie richtig abhimethikä, „beschimpfende" 
oder „Spottreden", sagt jedoch von ihnen: „Erlangung alles 
(Guten) fürwahr sind diese Reden, die man beschimpfende 
nennt." Und das Brähmai:ia fährt fort: „Weg fürwahr von 
d e n e n gehen das Leben und die Gottheiten, die bei einer 
gottesdienstlichen Handlung (yajfia) unreine Reden führen." 
Diese Zoten sind also reine Reden. „Der, der schmäht (äkro
<;ati), der reinigt" (punäti), erklärt Taitt.-S. VII, 5, 9, 3; vgl. 
Jaim.-Br. IJ, 405. Abgehandelt wird da das Mahävrata, eben
falls ein Fruchtbarkeitsfest, auch mit ritueller Begattung, doch 
nur zwischen Menschen. Von ihm sagt ausführlich Paiicav.-Br. 
V, 13: „Da sind der Abhigara (Preiser) und der Apagara 
(Sehmäher). Der eine tadelt sie, der andre�loht sie. Der sie 
Tadelnde vertreibt ihr schlimmes Geschick.' aut XXV, 15, 3 
sind die zwei nötig bei jeder großen Soma ier ( sattra). Die 
Spottverse als stehende Einrichtung bei Vegetations- und 
Fruchthartkeitsfesten in Europa sind namentlich in Käma be
sprochen worden. Viele weitere Belege könnten hinzukommen. 
Hier sei nur noch Reinsherg-Duringsfeld, Festkalender aus 
Böhmen, S. 262 (heim Königsspiel) und 271 (am Pfingstmon
tag) erwähnt. Beim altindischen Roßopfer nun müssen die 
schlüpfrigen Strophen doppelt segensvoll wirken: apotropäisch 
wegen ihres höhnischen Beigeschmacks, positiv wegen ihrer 
Schilderung kraft- und safttriefender Geschlechtlichkeit. Wenn 
also die Mahishi so zetert, die Begattung mit dem Hengst 
komme nicht zustande, dann will sie sicherlich die übeln 
Mächte hinters Licht führen 1) , in zauberischer Wirklichkeit 



1;;..����-:1;?11�h:t· . . 
� J :.Li.:: �- . �.t.:.t'� ' J "? � J; . "1f1 /1 • -'! f.#.1r'' 

„� e p angt sie as, rrl. des entwillen i nach (:atap.-B XIII, 

f l(, 

5, 2, 2 des Rosses Geschlechtsglied an ihr Geschlechtsglied legt 
und die entsprechende Formel spricht, nämlich Vollkommen
heit der Begattung (sarvatva mithunasya), eine Begattung durch 
den Fruchtbarkeitsgeist, welche Fruchtbarkeit durch das ganze 
Reich ausströmt. Eine Entsprechung wäre der te�of: raµof;, 
den die Königin von Athen im „Rinderstall" mit dem Frucht
barkeitsgott Dionysos feiert, wobei dieser ihr offenbar in seiner 
Stiergestalt beiwohnt, ebenso wie hier Varm;1a der mahishi in 
seiner Gestalt als Hengst. S. Frazer 8 II, 136 f.; VII, 30-32;/\ 
Hartland in Hastings, ERE. IX, 828. Auch lshtar hatte ein Roß' · 

zum Liebhaber (Gilgamesch-Epos, Tafel VI). 
Bei dem Ritus ist die Mahishi kämpilaväsini, wie sie selber 

in Väj.-S. und Maitr.-S. sich kennzeichnet und wie in Taitt.-S/ 
und Käth.-S. und anderwärts der Priester, der sie und den 
Hengst zudeckt, sie nennt. Soweit ich sehe, bedeutet das über
all das nämliche: „vom Kjmpilabaum Kommendes als Ge
wand tragend." Dieser Baum iih aus dem Kam;ikasütra als 
vielfach zaubermächtig bekannt{� ehesten dürfte ein Ge
wand aus der Rinde, vielleicht auch aus den Blättern dieses 
Baumes (oder dieser Pflanze) gemeint sein. Das ergäbe ein 
vorzügliches Brautnachtkleid für die Vermählte eines Vegeta
tionsgenius. Besonders aus Europa hätten wir eine Fülle von 
Entsprechungen. Aus Altindien wären solche das Kuitagras
und das Tärpyagewand beim Väjapeya, von denen schon ge
sprochen worden ist. 

Wie sehr die Gemahlinnen des Königs beim Aitvamedha ein
zig als das Geschlechts- und Vegetationsleben des Landes för
dernde Geschlechtswesen in Betracht kommen, und wie sehr 
die Feier selbst eine Veranstaltung ist, Feld- und F'rauenfrucht
barkeit anzuregen, wird wohl auch daraus klar, daß der Fürst 
dabei nicht nur seine Tochter - als das verstehe ich die eine 
kumäri, oder Prinzessin - und das aus 400 Schönen bestehende 
Gefolge der vier am Roßopfer nahe beteiligten Gemahlinnen, 
sondern auch diese selber als Opferlohn an die vier Priester: 
Brahman, Hotar, Udgätar und Adhvaryu verschenkt, eine 
Sitte, die mehrere spätere Autoren, so gut wie offenbar die 
Zotenorgie schon die Verfasser des (:atapathabrähma:t;1a, vor 
den Kopf stieß. Siehe (:atap.-Br. XIII, 5, 4, 27; Äpast.-(:rautas. 
XX, 10, 2'. In noch älterem Brauch dürfte der Herrscher sie 
einfach öffentlich preisgegeben haben wie in Jätaka V, 
S. 279 ff. ein sohnloser König all seine Haremsdamen, damit 
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er einen Erbprinzen gewinne. Das entspräche vollkommen ur
tümlicher . Anschauung von „Landesvater" und „Landes
mutter". (l) 

Daß dies Opfer wenigstens in seinen wesentlichen Zügen 
mindestens so alt ist wie �gv. 1, 163 (= Taitt.-S. IV, 6, 7 ;  
Käth.-S., A<;;vam. 6, 3 ;  Vaj.-S. 19, 12-24) und �gv. 1, 162 
(= Taitt.-S. IV, 6, 8 ;  Käth.-S., A<;;vam. 6, 4-1, bis Strophe 1 
von 5; Väj.-S. 25, 24-.34; Maitr.-S. III, 6, 1) ,  leuchtet deutlich 
hervor; diese Strophen sind augenscheinlich für den A<;;va
medha gedichtet. Und ebenso deutlich leuchtet aus vielen Stel
len hervor, daß dies Roß und Varm;ia eins sind 1) . Ich hebe 
einzig Taitt.-S. VII, 4, 16 ;  Käth.-S., A<;;vam. 4, 5 usw. heraus:  
„Verehrung dem König! Verehrung dem Varul).a ! Verehrung 
dem Rosse! Verehrung dem Herrn der Zeugung (Prajäpati) ! 
Verehrung dem obersten Gebieter! Du bist der oberste Ge
bieter; mache mich zum obersten Gebieter. Der oberste Ge
.bieter der Wesen möge ich werden. Pflanze mich ein (in die 
Stellung als oberster Gebieter) , pflanze sie in mich ein ! Dem 
Herbeigebrachten Heil! Dem Geschlachteten Heil ! Dem Ge
opferten Heil !" So spricht der Fürst. König und oberster Ge
bieter im eminenten Sinn ist Varul).a, wie wir vom �gv. her
ab immer wieder hören. Dieser himmlische adhipati soll als 
der natürlichste Bewirker den Fürsten zum irdischen adhipati 
machen. Alle die Dative in den fünf Formeln mit „Verehrung" 
(Namo Räjiie! Namo Varur;iäya! Namo 't;väya! usw.) bezeichnen 
natürlich nur ein einziges Wesen, eben VaruJ).a. Er, nicht ein
fach das Pferd, ist auch der Geschlachtete und Geopferte, im 
Einklang mit der allbekannten Tötung des Vegetations-, Ge
treide- und Fruchtbarkeitsdämons. Daß der Gott, namentlich 
der der Fruchtbarkeit, selber sich selber, meist in einer Tier
gestalt, geopfert wird, finden wir ja häufig. Vgl. z. B. Robert
son, . Pagan Christs 143 ; 303 ; 366 ; Drews, Christusmythe 4, 
S. 460; Frazer 3 V, 290/{1sw. Der der Kali geopferte Mensch /\1 'Yif � 
istfder verkörperte (:ivlt. · Kalikapur. 72, 86. Da nun der Gott 
von seinem Opfer ißt, so ißt er in solchem Opfer sich selber, 
wie die alten Griechen ausgesprochen haben. Siehe Frazer 3, 
VII, 23. Varul).a ist der alte Prajäpati, und so hatte der jün-
gere, wenigstens zum größten Teil, eine Schöpfung priester-

1) Das Roß erscheint als Fruchtbarkeitsopfer auch bei den Kelten 
(Hastings, ERE. V, 840 b), der Reisgeist als Roß bei den Garos (Frazer 3 
VIII, 337-339) .  

249 



licher Spekulation, es leichter, an seme Stelle geschoben zu 
werden. Gilt doch später Pr�japati sogar als die Gottheit, der 
das Roß dargebracht werdefrGanz richtig aber erkannte schon 
Eggeling, Übers. des (:atap.-Br., Part V, p. XIX ff. :  „Wenn 
dds Roß opfer in alter .Zeit gefeiert wurde, dann wird es Varm,,i.a 
oder doch hauptsächfch ihm dargebracht worden sein." Deyi 
I_lgv. nun ist es alteil!gewurzelt, freilich in offenbar weit ein
facherer Form. Und zwar gilt natürlicherweise das Roßopfer 
in hervorragendem Maße Varur,ia, dem Gott der fruchtb1t),'.keit
wirkenden Wasser, wie die langen Gebete an die Wässer der 
verschiedensten Art in Taitt.-S. VII, 4, 13 und 14; Kath.-S., 
A.;v. 4, 2 und 3 ;  Vaj.-S. 22, 25, an den Regen und mit dem 
Regen Zusammenhangendes (Vaj.-S. 22, 26) , die Opfer an die 
Wasser, dann die Sprüche an die Wasser in Taitt.-S. Vll, 4, 19 
Schluß ; 5, 11 und Parall. dartun. 

Eine ähnliche Entwicklung wie Varm;1a scheint der griechi
sche Poseidon durchlaufen zu haben. Ich lege den Artikel in 
Roschers Lexikon zugrunde. Dort wird verkehrterweise von 
Homer und dem Meergott ausgegangen. Mir schiene die Bahn 
etwa folgende zu sein. Ein Poseidon x:fonof; wird von mehreren 
Forschern angenommen (Roscher, Sp. 2822) . Dieser Gott der 
Erdtiefen dürfte am Anfang stehen. S c h w a r z e Stiere wer
den ihm geopfert (Sp. 2822) . Öfters zählt Poseidon zu den 
Erdgöttern (2821 unten) und als Ackergottheit (2822) .  Als 
Poseidon BW(IYOS führt er Pflug und Zweigespann (2817) .  Er 
ist Pflanzen- und Saatenernährer (2820) , Gott des Wachstums 
und der Herden, der Weide, der Viehzucht, von Bauern und 
Hirten verehrt (2818 ff.) .  Dieses Walten in Vegetation und 
Fruchtbarkeit käme ihm nach Roscher zu, weil er Herr des 
Süßwassers ist, der Quellen, der Seen und Flüsse, also Herr 
der Wasser, die die Erde fruchtbar machen (2817 ff.) .  Das 
wird schon früh seine Pflanzengottschaft gefördert haben, 
deren Anfang aber in seiner Erdgottschaft liegen. Denn nicht 
nur durch Quellen, Flüsse usw. tränkt er die Erde, sondern 
auch als Spender des Regens (2820 unten bis 2822) . Seine 
Acker- und Erntetätigkeit ergibt sich auch aus seiner Bezie
hung zu Demeter; vielfach ist er mit Demeter und sein Kult 
mit dem dieser Korngöttin verbunden (2848) , wie ja auch 
Gauri, die Getreidegenie, Gattin des Varm:1a ist. Mit Demeter 
begattet er sich als Hengst, und diese selbst wird auch als 
Weib mit Kopf und Mähne eines Pferdes dargestellt (Mann
hardt, Mythol. Forsch. 244 ff. ; Frazer 3 VIII, 21) ,  durch die 

250 







ganze Literatur geht er als der Y:n::n:w�, er schuf das Roß, zähmt, 
schützt, schenktfl.-\erwirrt es auch (2799; 2805 ; 2822 unten 
bis 2826) . Er ist Gott auch des Binnenlandes, nicht nur des 
Meeres (2816) , und von Homer herab der Erdbebenverursacher 
(„Erderschütterer", 2794; 2798 ; 2813). Als Fruchtbarkeitsgott 
hat er sich mit einer ganzen Heerschar von Weibern begattet 
und ward so vielfach zum Stammvater (r1wfoto�, 2828-2831) . 
Dabei entbehrt er nicht der überragenden Würde, er ist &Mg 
(Herr, Gebieter, asura, räjan) bei Homer - freilich nur wie 
andere Götter: wie Zeus und Apollon -, µ8ya� :>so� und 
R,O�vx� slwv, urur;arµsa, „weithin gebietend", obendrein bei 
Homer 1tQ8<1(Hn:m:o� „der älteste Gott", auch der weiseste 
(2797 ; 2800 f.) . Das uns namentlich aus Homer vertraute Bild 
entspricht also keineswegs vollkommen seinem wirklichen 
Wesen, ja fast so wenig wie dem Varm:ia der Meergott der 
klassischen Sanskritliteratur. Auch Poseidons Wildheit und die 
häufig wilden Mütter seiner Kinder, wie wir sie aus Homer 
und griechischen Sagen kennen, sind einseitige Verbildungen, 
hervorgerufen durch seine Gpttschaft des Meeres, zu dem der 
Dichter einen stürmischen Beherrscher brauchte. Auch Nep
tunus ist ursprünglich nur der Gott der fließenden Wasser 
(Wissowa, Rel. u. Kultus der Römer 2, S. 226) 1) .  

1 )  Unter den christlichen Heiligen erinnert vor allem Johannes der 
Täufer und sein Fest an Varm;ta. Schon als der „Täufer" verrät er seine 
Herkunft von einem Wassergeist. Man hat ihn mit dem babylonischen 
Wassergott Oannes (Ea) identifi ert, Schrader, Keilinschriften u. d. AT 
358-360; 535; Drews, 1. c. 4 ist anch M � gefiihfflehe 
W�r_m;acli.t. Bekanntlich forde r an seinem Tag als Opfer einen oder 
mehrere „Schwimmer'' und „Klimmer", d. h. steigt da jemand auf einen 
Baum, stürzt er leicht herab und zu Tode, fällt er ins Wasser, muß er er· 
trinken. Die Fischer und Schiffersleute an der Oder und der Spree set· 
zen hinzu, man müsse da jeden Rettungsversuch unterlassen, wolle man nicht 
selber das Lehen einbüßen. Reinsherg-Düringsfeld, D. fest!. Jahr 2, S. 240. 
Fällt im Magdehurgischen zu Johanni jemand ins Wasser, so darf niemand, 
ehe die Sonne untergegangen, also der Tag und der Opferanspruch des 
Johannes abgelaufen ist, ihn herausziehen, wenn er nicht seihst ertrinken 
will. Hdwh. des deutsch. Aberglaubens IV, Sp. 725. Vgl. die ganze Spalte 
und Käma, S. 17f,( Varm,ta tötet durch Ertrinken. Als Vegetations·, also 
auch Baumgottheii ist Johannes der „Klimmer" verfallen. Varu1.1as sind im 
besonderu auch die Bäume, wie wir gehört haben. überhaupt haftet am 
Johannistag trotz alles Segens viel Unheimliches, Unglückdrohendes, und 
in der Johannisnacht treibt böser Spuk sein Wesen, wie sonst je kaum, 
auch grausiges sonst nicht fliegendes Getier. Einzelnes im Hdwh. IV, 
724-726. Dabei tritt uns die große Bedeutung des Johannistags für Liehe, 
Ehe, Fruchtbarkeit, Wachstum vielfältig entgegen. Vgl. Käma 45 f.; 115;  
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Der J:tigv. nun verrät meines Wissens nichts von Varm.:1a dem 
Erd- und Vegetationsgeist. Wohl aber liefert auch der Atharva
veda· ein deutliches und höchst wertvolles, nur eben bisher 
nicht beachtetes Zeugnis. In IV. 4, 1 lesen wir: Varm;ias Man
neskraft war tot, da grub der Gandharva für ihn die potenz
wirkende Pflanze t;epaharshirJi, „die das männliche Glied froh 
erregt starren machende", aus. Über den gealterten und schwach 
gewordenen Vegetationsdämon und namentlich seine Tötung 
ist ja seit Mannhardt viel und gute Literatur vorhanden. Ein
zig die von Mannhardt aus Deutschland berichtete Sitte, 
den schwachen oder alten Feld- oder Wiesenarbeiter kräftig 
auf die Geschlechtsteile zu schlagen (Mythol. Forschungen, 
S. 146 f.) , mache ich namhaft, und zwar deshalb, weil Mann
hardt meint, „der Sinn sei nicht etwa die obszöne Absicht der 
Reizung". Nun, „obszön" ist da gar nicht am Platz, und durch 
den Schlag mit der Lebensrute soll das Glied neue Kraft ge
winnen. Auch wissen unsre in Geschlechtsdingen doch wirk
lich nicht „unverdorbenen" Bauern und wissen die Primitiven 
gut genug, daß der alt und erfolglos gewordene Penis durch 
Schlagen und ähnliche Behandlung zur Erektion gebracht wer
den kann 1) . Der altgriechische pa(fµaiwf; wurde mit den ja 
zauberischen Meerzwiebeln, noch beblätterten Zweigen des 
w i 1 d e n F e i g e n b a u m s und andern w i 1 d w a c h s e n-

124 (Johannes = Adonis) .  An Johanni wälzen sich Paare auf Acker- und 
Gartenland, die Fruchtbarkeit zu erregen. Sartori III, 223, Anm. 10. In 
der Johannisnacht tanzen Mädchen um das Flachsfeld und wälzen sich 

f ') �ackt darin (Hdwb. IV, 714), vgl. Knuchel, Die Umwandelung usw., S. 77. „. '-AUnd dgl. mehr. Wie in Ägypten und Indien gewisse Vegetationsgottheiten 
g r ü n  sind, so Johannes (Kama, S. 179) .  Gleich Varu�a ist er oder war 
doch sein heidnischer Vorgänger Schlangenkönig (Kama ib.) .  Besonders 
auffallend ist die Hochzeit des H e i 1 i g e n  an diesem Tag, die wir in 
Europa finden, also sein 1Epo,; "(d.p.o,, und auf der Insel Moon fand, wäh
rend das Johannisfeuer brannte, im Wald das Beilager des Johannis
paares statt (Mannhardt, Baumkultus 466 ff. ) .  Auch die E r d  m ä n n 1 e i n, 
die Zwerge, feiern in der Johannisnacht ihre Hochzeit (Hdwb. IV, Sp. 720). 

1 ) Ebenso soll doch auch das Kitzeln wirken, das in Mecklenburg ge· 
radezu rituell bei Beendigung der Ernte die älteste Arbeiterin an den 
Zeugungsteilen des ä 1 t e s t e n Arbeiters vornahm, wie es Mannharl�t, 
Mythol. Forschungen, S. 147, und später dort noch einmal (� S. 3T ) 

l/ 1 1  Q / 1J. , 3l{!11 berichtet. Unter den Indianern an der Mündung des Amazonenflus es l ' 1 u/� · schlägt ein Mann, der seinen Penis vergrößern will, ihn bei Neumond mit 
der bananenähnlichen Frucht einer gewissen üppig wachsenden Wasser
pflanze (Frazer 3 IX, 264) . Die Geißelung der Initianden bei verschiedenen 
Primitiven geschieht, ut membrum virile longum fiat et seminis plenum 
(Winthuis, Einführung 39) .  
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d e n  Pflanzen siebenmal aufs Zeugungsglied geschlagen, 
schließlich getötet und auf einem Scheiterhaufen von W a l d
hölzern v e r b r a n n t  und die Asche ins M e e r  gestreut. Er 
ist nicht eine „Art Sündenbock", belastet mit Üheln, die aus 
ihm als solchem hinausgeschlagen werden sollen, wenigstens 
das nicht ursprünglich, sondern ein Pflanzen- und Wachstums
dämon, alt und zeugungsuntüchtig geworden. Durch das Schla
gen wird der Impotente geschlechtlich aufgepeitscht, gleich
sam vorübergehend verjüngt, damit er schon als Bild erneuerter. 
Kraft in die große Verjüngung durch den Tod eingehe 1). 

Varm;ia nun hatte, mindestens im Ath.-Veda, ein freundlicheres 
Schicksal als so manche seiner Genossen, sei es in der Götter
oder Geisterwelt, sei es im Kreis der menschlichen Repräsen
tanten des Vegetationsdämons: zwar verlor auch er das Zeu
gungsvermögen, aber durch ein Zauberkraut, das ein Vegeta
tions- und Fruchtbarkeitsgeist für ihn fa�d, wurde er wieder 
zum vollkräftigen Befruihtungsgott. Ebenso verliert er, wie 
wir gehört haben (S. 23f.) im <;atap.-Br., seine Manneskraft, 
hier als der an seine Stelle geschobene Prajäpati, und erhält 
sie durch ein von den Göttern dem Varm:1a dargebrachtes 
Opfer wiedler. 

Als der wohlbekannte alt und häßlich, nicht nur mannes
kraftlos gewordene Vegetationsdämon erscheint Varm;1a in der 
Brähmar;ia- und <;rautasütraliteratur. Ich entnehme Hillebrandt, 
Ved. Mythol.2 II, S. 27-28: Beim Roßopfer wird der Jumbaka, 
ein um tausend Rinder gekaufter Mann 2), ins Wasser geführt, 

1) Mit den zauberischen Meerzwiebeln wurde von den Arkadiern auch 
das Bild des Pan, der als Waldgeist ja auch Gebieter des Wildes war, ge
schlagen, wenn die Jagd schlechten Erfolg gehabt hatte. Bötticher, Baum
kultus der Hellenen, S. 116; Mannhardt, Antike Wald· und Feldkulte, 
S. 129, Anm. 4. „Gewiß auch eine seltsame Verehrung des Pan," meint 
Bötticher. Natürlich hätte Pan das Wild den Jägern zuteilen sollen, wie �f7��· 
Waldgeister anderwärts auf Erden. Aber der bekannte Straf grimm gegen -t... f 1 · J 
den Gott oder Heiligen wird am Ende doch nicht zugrunde liegen, sondern I 1). )� der Gedanke, daß der offenbar Schwache durch die magisch kräftigende 
Meerzwiebel gestärkt werden solle. Also dann „Lebensrute". Der Feigenbaum 
begegnet uns oft als stark phallisch. Man beachte: Der cpapp.aito� wurde 
nach dem Zeugnis der Alten nicht etwa gewählt, weil er ein Verbrecher 
war, sondern einzig wegen seiner körperlichen Häßlichkeit und Erbärm-
lichkeit. S. Hastings, XI, 221 a - also aufs deutlichste der alt, schwach 
und häßlich gewordene Vegetationsdämon. 

2) Ebenso heißt der g e k a u f te Soma Varm;ia und wird jener mit 
einem Tuch umhüllt, also auf eine Zeitlang gleichsam ins Nichtsein ver· 
schwinden gemacht. „Varu"1isch wird er dann, wenn der Soma gek9ft ist," 
erklärt <;atap.·Br. III, 3, 4, 25. Ganz ähnlich Taitt.-S. VI, 1, il, 1-2: 
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ja untergetaucht ( apsu magna), und auf seinem Kopf werden 
drei Spenden dargebracht :  dem Tode, der Leibesfruchttötung, 
dem Jumbaka 1) . Die alten Texte selber erklären : „Varur:ia 

Varui;ia fürwahr ist der Soma, wenn er gekauft, (mit einem Tuch) umhüllt 
(upanaddha) ist. Varm.ia ist seine Gottheit." Dann 5, sowie Käth.-S. 24, 7 ;  
Kap.-S. 37, 7 :  „Als Varm.ia (bzw. ,zu Varui;ia geworden') naht er  (der 
Soma) dem Opferer." Entsprechend Maitr.-S. III, 7, 8:  „Als Varui;ia für
wahr wird der gekaufte (Soma) in des Opferers Haus gebracht." An all 
diesen Stellen erscheint V arui;ia als unheimlich, ist „unbeschwichtigt 
( at;iinta}, fähig, den Opferer zu schädigen," muß besänftigt werden. Durch 
eine Formel wird dieser varui;iische Soma sogar von Varui;ia abgetrennt 
und dem freundlichen Mitra zugeeignet oder zu Mitra gemacht. Daher 
wohl auch Maitr.-S. III, 7, 4; Käth.-S. 24, 2; Kap.-S. 27, 3; Äpast.-l;rautas. 
X, 20, 14-18: Nicht der Adhvaryu darf aus dem Soma da hineingefallene 
Unreinheit herauslesen, nicht der Opferveranstalter, nicht seine Leute. 
Nicht einmal hinschauen dürfen sie, wenn der Somaverkäufer ihn reinigt. 
„Mit einem Vers an Varui;ia setzt er ihn nieder; mit seiner eigenen Gott
heit begabt er ihn (so) ," Taitt.-S. VI, 1, 11, 2; Käth.-S. 24, 6 (gegen Ende) ; 
Kap.-S. 37, 7 (gegen Schluß) .  „Varui;ia eigen (viirur.ia} ist der Soma" (beim 
Somaopfer), sagt Käth.-S. 24, 6 gegen Ende; Kap.-S. 27, 7; Maitr. III, 7, 8, 
Soma eva Varur.iasya l;atap. B. IV, 1, 4, 9. Der gekaufte und herumge
fahrene Soma wird als Varur.ia dhritavrata angeredet in Taitt.-S. I, 2, 10 d;  
Äpast.-l;rautas. X,  30, 15; 31 ,  4 .  Den umhüllten Soma feiert man mit den 
Versen: „Preiset doch den erhabenen Varui;ia" usw. ib. X, 31, 6, vgl. Taitt.· 
S. VI, 1, 11, 6. Wenn Soma auf dem Sessel ( iis.andi) sitzt, dann ist er V arui;ia 
(l;atap.-Br. XII, 6, 1, 15), und dieser Sessel wird als „der richtige Sitz 
des Varui;ia'' gerühmt (Äpast.-l;rautas. X, 31, 2) .  Vielleicht nur weil Soma 
Varui;ias Stelle eingenommen hat, , wird auch Soma manchmal mit V ritra 
verselbigt (Käth.-S. 24, 9; Maitr.-S. III, 7, 8; l;atap.-Br. I, 6, 4, 13; 18; 
III, 4, 3, 13; 9, 4, 2 ;  IV, 2, 5, 15; 4, 3, 4), und sein Ehrentitel riijan dürfte 
zum Teil von ebendaher stammen. Auch beim Schlußbad des S o m a opfers 
( avabhritha} verraten die Texte eine starke Angst vor V a r u r.i a und 
seiner Schlinge, sowie das Bestreben, von V arui;ia frei zu werden, ihn 
abzufertigen usw. Diese Erscheinung wird ebenfalls daher kommen, daß 
das Somaopfer eben ursprünglich in der Tat Varm;1a zugeeignet war. 
Daher wohl auch der vereinzelte Mythus, daß Varui;ia und Mitra in Gemein
schaft mit den Göttern den Soma getötet hätten. Taitt.-S. VI, 4, 8, 1-3. 
Vgl. Maitr.-S. IV, 5, 8; Käth.-S. 27, 4; Kap.-S. 42, 4; l;atap.-Br. IV, 1,  
4,  8 f. An all  diesen Stellen, außer Taitt.-S., wird Vritra (also auch hier 
mit Soma verselbigt?) von Mitra getötet. Eine Art Aussöhnung, im Grunde 
aber wieder eine Verselbigung, wäre der schon mitgeteilte Ausspruch : „Den 
Soma nennen sie das Sperma des manneskräftigen Hengstes" (gewiß des 
Varui;ia) . Taitt.-S. III, 4, 18, 2; Käth.-S. Ai,;vam. 4, 7; Maitr.-S. III, 12, 19; 
Taitt.-Br. VII, 4, 18, 2 ;  fast wörtlich gleich Väj.-S. 23, 62. Ob Soma wohl 
nicht nur als Mond, sondern auch als Verdränger des chthonischen Gottes 
Varui;ia die Gottheit der Totenseelen („Väter") heißt? So in Käth.-S. 26, 
13 ;  Maitr.-S. I, 10, 18; II, 3, 1 nsw. 

1) Die Opferspenden dienen also wohl der Ablösung vom Tod, dem der 
Jumbaka ursprünglich verfiel. 
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ist der Jumbaka, dieser ist eine Darstellung (rüpa) des Va
ru�a 1) ." Und dieser Varu�a, sowie sein Darsteller, ist nach 
den Texten impotent, weißhaarig, kahlköpfig, rotäugig ( ping
äksha), verkrüppelt und sonst von verhäßlichtem Aussehen. 
Was das Wort jumbaka eigentlich bedeutet, wissen wir nicht. 
Ich glaube, daß es nicht wirklich eine Bezeichnung des Varu�a 
überhaupt ist, sondern eine Bezeichnung für ihn als den alt
gewordenen Vegetationsdämon oder für den ihn Darstellenden, 
daß es also im wesentlichen dem Wort pa�µaxor;; entspreche. 
Hillebrandt irrt m. E. sehr, wenn er sagt : „Die äußere Be
schreibung entspricht somit dem Schrecken, der von Varu�a 
ausgeht." Dieser Schrecken ist aber etwas so völlig andres, 
daß eine Jammergestalt, wie die geschilderte, doch wahrhaftig 
ihn nicht einflößen könnte.CJ 

Noch ein anderes Opfer der <;rautasiitras scheint Varu�a in 
unserem Sinne vor Augen zu stellen: der Varu�apraghäsa, so 
genannt nach dem dabei üblichen E s s e n v o n V a r u � a s 
G e r s ·t: e ( <;atap.-Br. U, 5, 2, 1 ) . Es hat, wie Hillebrandt sagt, 
„mehrere auf ein Volksfest hinweisende Züge" (Rituallit., 
p. 1 16) . Dabei werden dem Varu�a Opferspenden aus Gerste 
und ein Schafbock - er selqer ist ja einer - aus Gerstenteig 
und mrt so viel Hoilen, wie fuöglich, hergestellt und geopfert, 
und muß die Frau des Opferers beichten, wie viele Buhlen sie 
hat 2) .  Allem Anschein nach ist es also eine Fruchtbarkeits
begehung und hatte in einer älteren Form die Frau wohl die 
Pflicht, sich rituell anderen Männern hinzugeben, wovon dann 
später die sicherlich nicht selten ins Zotige ausartende und 
auch so dem ursprünglichen Zweck entsprechende Beichte 
blieb. Für diese Auffassung finde ich jetzt eine Art Stütze in 
<;atap.-Br. II, 5, 2, 23 :  „Aus dem Worfelkorb (r;ürpa) opfert 
sie; denn mittels des Worfelkorbes wird Speise zustande ge
bracht. Die G a t t i n  opfert; durch B e g a t t u n g  (mithunäd) 
befreit sie dabei die Angehörigen (prajäf;ifJ)von Varu�as 
Schlingie." Die Befreiung von Varu�as Schlinge bezeichnet als 

1) So z. B. in <;:atap.-Br. XIII, 3, 6, 5: Varuno vai }umbalwh . . .  <;ukla· 
sya, khalater, viklidhasya, pingäkshasya mürdhani juhoty, etad vai Varuiw· 
sya rüpam. 

2) Unter den Betschuanen geschieht bei einem Fest vor der Ernte eine 
allgemeine Lustration, hauptsächlich dnrch Einreihung mit dem Saft einer 
Gurkenart. In der Nacht darauf muß jeder Mann seiner Hauptgattin bei· 
wohnen. Vorher aber muß sie bekennen, wenn sie während des Jahres un
treu war, worauf der Zauberer sie reinigt, indem e� sie mit einer verbrann
ten Bohnenpflanzenart räuchert. Frazer 3 VIII, 69. )L) 
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Zweck auch <;atap.-Br. II. 5, 2, l ;  vgl. Käth.-S. 36, 5 ;  Maitr.
S. 1, 10, 10 usw. Der Worfelkorb wird ebenfalls daher kommen, 
daß es sich um eine Acker- und Fruchtbarkeitsfeier handelt, 
nicht minder auch die Frau als opfernde Person. Im besten 
Einklang mit dieser Bedeutung des Opferfestes stehen Stellen 
wie Maitr.-S. 1, 10, 13 ;  Käth.-S. 36, 17: „Durch die Varm:ia
praghäsas fügt man Regen zusammen ( smritanoti ). Karira
früchte sind dabei; Regen fügt man durch sie zusammen 1) . 
Deshalb regnet es dann am meisten Regen; denn Regen fügt 
man (so) zusammen." Der Varm;iapraghäsa fällt auf den Voll
mondstag des Äshäqha oder auch des <;rävana, leitet also die 
Regenzeit ein. Unterstützt wird die Regenwirkung der Be
gehung dadurch, daß der Getreideworfelkorb des Opfers aus 
Rohr geflochten ist (Äpast.-<;rautas. VIII, 6, 23; Hillebrandt, 
Rituallit. 117 Mitte) ,  und vor allem dadurch, daß neben dem 
Regengott Varu�a den hervorragenden Regengenien : den Marut 
geopfert wird. Aber da das Festdatum zugleich in den Hoch
sommer trifft, so könnte die Bedeutung für den Regen jünger 
oder doch minder wichtig sein als die für die Kornernte. Im 
Sommer ist die Gerste reif, Gerste ist besonders kennzeichnend 
für den Varu�apraghäsa und Varu�a der große Gerstengott. 
So mag eine uralte Anschauung abenddämmerig hervorschim
mern aus Käth.-S. 36, 3 ;  Maitr.-S. I, 10, 8 (gegen Schluß) : 
„Nicht soll man mit Varu�apraghäsas opfern, wenn man nach 
Kindern oder Vieh begehrt, sondern mit dem Vaic;;vadeva." In 
Käth.-S. heißt es dann weiter: „Wenn man's zu tausend Stück 
Vieh bringt, dann mag man (ruhig) mit Varu�apraghäsas 
opfern." Da träte also Varu�a als Genius tierischer und 
menschlicher Fruchtbarkeit bei dieser Feier zurück und würde 
nur seine Korngottnatur betont, was aber nicht durchweg gel
ten kann. 

Nun kann aber nichts gewisser sein als dies, daß im �igv. 
Varm;ia, der „große Asura im (oder am) Himmel" (X, 10, 2, 
vgl. VIII, 29, 9 usw.) ,  in Himmelshöhe thront. Aber es ist halt 
so wie �gv. VIII, 41, 8 sagt: „Er streute mit strahlendem Fuße 
Wunderkräfte hin, d e n  H i m m e l  (n ä k a) e r s t i e g  e r," und 
zwar erstieg er ihn, wie es ebenda heißt, als „das verborgene 
Meer'\ als der Himmelsozean 2) .  Wie poetisch schön, natürlich 

1) Nach unseren zwei Stellen sind die kariras der erste rasa (Saft usw.), 
der aus den Bergen floß,als sie lndra ihrer ihnen anfangs eigenen Flügel 
beraubte. 

2) Ebenso stieg der irdische Soma als himmlischer (als Mond, als 
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und dem rigvedischen Gott des Himmelsmeeres entsprechend 
entfaltet Varm:ia weiter seine Wesenheit: „ (Leuchtend) wie der 
Himmel, stieg er auf die Wasserflut (der Erde, oder: auf das 
Meer, sindhu), hinab, wie ein weißer Tropfen, wie ein mächti- · 
ger Vogel, Beherrscher der Tiefen, Durchzieher des Luftrau
mes" (VII, 87, 6). Das wäre sogar entwicklungsgeschichtlich 
richtig, wenn wir wie bisher den ursprünglichen V arm;ia im oder 
am Himmel suchen, nicht mehr aber trifft es zu nach meinen 
Darlegungen. Wie aber kam er dazu, den Himmel zu ersteigen? 
Mir scheint jetzt die Sache im I_ligv. so zu liegen: Zwei große 
Kultkreise finde ich da: einen des Nomaden„d. h. der Herkunft 
nach, und der Nomadengottheiten oder eine Viehzüchterreli
gfon und andrerseits einen Dienst der Ackerbaugottheiten oder 
eine Religion des seßhaften Landmann1s. Die erste beherrscht 
den I_ligv., drängt die andre in den Hintergrund, wie die Vieh
zucht den Ackerbau, und zwar wohl nicht deshalb, weil die rig
vedischen arischen Inder so vorwiegend Viehzüchter gewesen 
wären, oder sich nur oder fast nur die „schwarze Haut" mit ;der 
Feldbestellung beschäftigt hätte, sondern wenigstens haupt
sächlich, weil die Viehbarone und ihr Anhang breit im Vorder
grund stehen. Diese Viehzüchterreligion aber war bloß' die Wei
terbildung einer vorvedischen Nomadenreligion bestimmter 
Teile des arischen Volkes. Natürlich könnte dieser Kult nur als 
Grundzug gelten, aber als wichtiger; auch was die zwei Kult
strömungen anlangt, ist der bekanntlich überhaupt stark syn
kretistische I_ligveda ein Mischgebilde. Mir ist so sehr aufge
fallen, daß die meisten vedischen Gottheiten - Ushas, die Ma
ruts, lndra und andre - nicht nur usque ad nauseam mit 
Wagen fahren, sondern ihre Wagen regelrecht auch dazu da 
sind, ihren Verehrern Schätze zu bringen - genau die Noma
den, die all ihren Reichtum, soweit er nicht Beine hat, im 
Wagen dahinführen 1) . Wenn wir nun bedenken, wie wenig die 

„Stier", er der „Stier mit tausend Hörnern", VII, 55, 7) zum Himmel 
(näka}-auf (IX, 85, 9; 12). 

1) Ja; Agni, der große Fahrer, der das Opfer zu den Göttern und diese 
selber zum Opfer fährt, ist selbst ein Wagen, der Reichtümer bringt (1, 58, 
3; III, 15, 5; X, 176, 3). Besonders häufig drängt sich die Unzertrennlich-
keit vom Wagen bei den A„vin auf, und nach dem, was ich gleich sagen 'iJl IJ 
werde, scheint mir hier ein Beweis zu liegen, daß sie wirklich Morgen- 11 • • III �"'" 
und Abendstern sind. Der Einwand, daß diese ja nie zusammen erscheinen, 
wie doch stets die A„vin, wird schon du:rch Sonne und Mond als Ehepaar m ' fl. . 

I 
in den Mythologien vieler Völker oder Stämme hinfällig. Auch daß oft • �.._ .:;_.) 

die Morgenröte mit den A„vin zusammen (auf deren Wagen etc.) fährt, JIJ� 
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Mythologien, vor allem die griechische und noch weniger die 
vedische, auf reinliche Scheidung zwischen einzelnen Gotthei
ten sehen, wie sie durcheinandermengen und wie die rigvedi
sche dieser Sitte so sehr fröhnt, daß sogar die Lehre des Heno
theismus aufkommen konnte, dann sind wir sehr erstaunt, daß 
dagegen die Ä.ditya, d. h. die Söhne der E r d e, diese Wagen
fahrerei nicht üben. Mitra mußte als Sonnengott natürlich sei
nen Wagen bekommen, obschon ja in dem einzigen, ihn allein 
feiernden und recht farblosen Lied (1:11, 59) kein solcher er
wähnt wird, und von ihm dürfte es stammen, daß alles in allem 
doch etwa sechsmal Ä.dityawagen auftauchen (1, 25, 18;  122, 
1 5 ;  II, 29, 4; V, 62, 4; 63, l; VII, 90, 5 ;  unsicher X, 63, 5. Da
bei ist es in vier dieser Stellen Mitra-Varm;ias Wagen) . Aber 
auch wenn wir ganz von Mitra absehen, mutet es merkwürdig 
an, daß von der unendlichen Wagenmenge der anderen Gott
heiten den Ä.ditya nicht mehr zugeschoben wurden. Vor allem 
Varm.1a hatte offenbar niemals einen Wagen, der von 1, 25, 18 
ist gewiß nur entlehnt, Varm:ia also dem Nomadenkult fremd,

_V, ) Ackerbaugottheit, ebenso Aditi mit ihren übrigen Söhnen/l 
Ihnen kommt eigentlich nur e i n  Wagen zu: der des wohl im , 
vedischen, also auch übertragenen Sinne verstandnen Lichtes. 
Sie heißen jyotiratha, „das Licht zum Wagen habend" (X, 63, 
4). Wenn der Feuergott in 1, 110, 1 und der immer wieder als 
flammend, leuchtend usw. gepriesene Somatrank in IX, 86, 45 
ebenso genannt werden, so liegt d a die unmittelbare, rein sinn
liche Anschauung zugrunde. 

Im Ritual dagegen finden wir auf Schritt und Tritt die 
Nachwirkung des Nomadenwagens. Hier einige Einzelheiten. 
Agni wird umhergefahren (Taitt.-S. V, 2, 2, 3 ;  <;atap.-Br. VI, 
8, 1, 1-3; Hillebrandt, Rituallit. 163 usw.) ,  ebenso der ge
kaufte Soma ((:atap.-Br. VII, 3, 1, 4; IX, 5, 1, 2 1 ;  XII, 6, 1 ,  

spricht für den Morgen- und damit auch für den Abendstern. Stellen nur 
vom Wagen der Ao;vin, ihres Fahrens usw. ganz zu schweigen, wären: 1, 34, 
5; 46, 3; 9; 47, 2; 6; 7 ; 9; 116, 17 ; 157, 6 ; 180, l ;  9 f.; 181, 3;  182, 1 f ;  
183, 1-3; III, 58, 3;  8;  IV, 14, 4;  15, l ;  43, 2 ;  5 ;  44, l ;  2 ;  4 ; 5 ;  45, 1-3; 
7; V, 34, 3 ;  8; 75, l; 4; 9; 77, 3; VI, 62, 7; 11 ;  63, 5;  VII, 67, l;  8; 68, 
3; 69; 1-5; 71, 2-4; 72, l ;  VIII, 5, 10; 15; 19; 22; 28 f.; 34 f.; 8, 2; 11;  
14;  10, 6;  22, 1 f.; 4 f. ; 15; 26, 4 ;  74 (85), 7 ; 62 (73),  1 f. ; 13; 1 ,  20, 3;  
22, 2;  30, 18; 46, 3;  7 f. ;  47, 2 ;  3 ;  92, 16; 112, 2 ;  116, l ;  117, 2;  15; 
1y; 118, 1 ff. ; 157, 1 ff.; X, 39, l ;  9;  12; 40, l ;  3;  6;  41, 2 f. Und das sind 
mcht alle. Daß die Ao;vin ursprünglich Gottheiten unbrahmanischer Volks
schichten seien, wie Hillebrandt meint, folgt m. E. nicht aus den von ihm 
vorgeführten Stellen. 
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13  usw.) ,  auf einen Karren kommt der Reis heim Totenopfer 
pirJ,t/,apitriyajiia (Äpast.-<_;rautas. 1, 7, 6) , ebenso der Reis oder 
die Gerste heim Voll- und Neumondopfer (ih. I, 17, 5). Wich
tig sind die beiden Karren heim Agnish!oma (ih. XI, 6, 3 f. ; 
XII, 7, 2 ;  9, l ;  25, 7 ;  27) . An einen Wagen, dessen Deichsel der 
Regengegend : dem Osten zugekehrt ist, wird bei der Kärirish!i 
das Regenzauberbündel aufgehängt (Äpast.-<_;rautas. XIX, 26, 
4 ff. ) .  Besonders altertümlich nimmt sich der Brauch aus, die 
heim Räjasüya verwendete Milch auf einem Wagen herumzu. 
fahren und durch das Schütteln zu buttern (ib. XVII, 11 ,  4 f. ; 
XXII, 12, 18 f. ; das svayarrimürta von Taitt.-S. I, 8, 9, 2) . Von 
den Opfern in der Höhlung eines Wagenrades haben wir ge
hört. Der Wagen (ratha) ist Kraft, so erlangt einer Kraft. Ein 
um sein Reich gekommener König soll von seinem Wagen das 
rechte Rad wegnehmen und in dessen Höhlung (nä<J,i) opfern. 
Taitt.-S. III, 4, 8, 3; K2- > S. 37, 12 Schluß. Doch mag hier der 
S t r e i t w a g e n wirke" . ie Wagenachse dient bezeichnender
weise als Maß beim Ab essen des Altars ( vedi ). Taitt.-S. VI, 6, 
4, l ;  Äpast.-<_;r. XIV, 5, 10;  17. „Der Wagen ist Mittel des 
Opfers" erklärt <_;atap.-Br. 1, 1, 2, 7, ja „Der Wagen ist das 
Opfer", sagt der Yajurveda ; da lesen wir nämlich : Wenn der 
fürs Opfer Geweihte ( dikshita) auf einem Schiff über ein Ge
wässer fährt, soll er die zwei Feuerreibhölzer ( arar_ii) und einen 
Wagen aufs Schiff setzend überfahren. Agni fürwahr ist alle 
Gottheiten, das Opfer ist der Wagen ( yajiio ratho ). Mit den 
Gottheiten und mit dem Opfer fährt er so hinüber, bis er ans 
Ufer gelangt (Kä!h.-S. 236 gegen Ende) . Fast gleich Maitr.-S. 
III, 6, 9 Ende mit dem Schluß : „Setzt er mit einem Wagenrad 
(rathängena) über, so setzt er mit dem Opfer über." Vgl. 
Äpast.-<;r. X, 19, 13 f. 

Diese Bedeutung des Wagens und zugleich eine altindische 
Bestätigung meiner schon lange vorher gewonnenen Anschau
ung, daß die „himmlischen Götter" ( deva) Nomadengötter, die 
Asura aber seßhafte seien, wird auch von <_;atapathabrähma�a 
VI, 8, 1, 1 vorgetragen : Te devär; cakram acaraii, chälam asurä 
äsarris. Te devär; cakrer_ia caranta etat karmäpar;yarrir;; cakrer_ia 
hi vai devär; caranta etat karmäpar;ya,,,,s, tasmäd anasa eva 
pauro<J,är;esu yajürrishy, anaso 'gnau. „Die Devas zogen zu Rad 
umher, zuhause blieben die Asura sitzen. Diese, die Himmli
schen, erschauten zu Wagen umherziehend dieses Werk ( d. h. 
das Opfer) . Weil die Devas zu W a g e n  umherziehend dieses 
Werk erschauten, deshalb gehören bei den Riten mit Opfer-
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kuchen die Opferformeln dem K a r r e n zu und dem Karren 
bei der Feuerschichtung." Ebenso liegt in <;atap.-Br. XI, 1, 6, 
7 f. mein Satz: Die Devas sind die Himmelsgötter, die Asura 
Erdgötter (natürlich von Haus aus) . Da heißt es :  „Er ( d. h. 
Prajäpati) schuf durch seinen Mund (wohl : durch den Hauch 
seines Mundes) die Devas. Diese, die Devas, wurden zum Him
mel gekommen geschaffen. Das ist das Devatum der Devas, 
daß sie zum Himmel gekommen geschaffen wurden. Als er sie 
geschaffen hatte, war es für ihn gleichsam wie Tag. Das ist 
ebenfalls der Devas Devatum, daß es ihm, als er sie geschaffen 
hatte, wie Tag war. Sodann durch den Hauch, der nach unten 
geht (d. h. zum Geschlechtsglied und zum Anus und da hinaus) , 
schuf er die Asuras. Diese wurden zu dieser (unserer) Erde 
gekommen geschaffen. Als er sie geschaffen hatte, wurde es 
ihm wie Finsternis 1) ." 

Im besondern ist der große Asura V arul).a ein Gott der 
Seßhaften, der Ackerbauer - aus dem Y ajurveda haben wir 
vernommen: „Der festen Wohnstatt zugehörig ( västavya) ist 
die Schildkröte", d. h. Varul).a. Er und gewiß alle seine Äditya
brüder, ja wohl alle Asura, sind eben Erdgötter gegenüber den 
„Himmlischen", den Devas. Bei den Germanen entsprechen 
die Wanengötter: sie wohnen nicht im Himmel droben, son
dern im Schoß der Erde, wenigstens im Winter, und fahren 
im Frühjahr unter die Völker, Segen und Fruchtbarkeit zu 
bringen. Sie sind bei einem Volk entstanden, das seine Toten 
begrub. So Simrock, Handbuch d. deutschen Mythol. 4 (1874) , 
s. 328. 

Der Landmann nun ist in jedem Sinne, im wirtschaftlichen 
und seelischen, also auch religiösen, eng verbunden mit einem 
Stückchen Erde und so mit der ganzen Mutter Erde und mit 
den in der Erde wohnenden und wirkenden Gewalten. Zur 
Erde, von der er kam, kehrt er auch selber zurück, er „geht 
zur Mutter Erde, der zärtlich holden, die dem Frommen ein 
wollig weiches junges Weib ist" (�gv. X, 18, 11 )  - bestattet 
wird er unter den meisten uns bekannten Ackerbauvölkern. 

1) Der Text lautet: Sa äsyenaiva devän asrijata. Te devä divam abhipa· 
dyäsrijyanta. Tad devänärri devatvarri yad divam abhipadyäsrijyanta. Tasmai 
sasrijänäya dive,väsa. Tad veva deväi;iärri devatvarri yad asmai sasrijä
näya diveväsa. Atha yo 'yam aväli präi;ial;i f tenäsurän asrijata. Ta 
imäm eva prithivim abhipadyäsrijyanta. Tasmai sasrijänäya tama ivasa. 
„Zum Himmel gekommen" soll heißen: 1. in ihn hineingekommen, 2. in 
seinen Besitz gekommen. Beides bedeutet abhipad. 
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ursprünglich wohl auch wenigstens vom Ackerbauerteil der 
Arier, wie ja ebenfalls von den vorzarathustrischen lraniern, in 
der Erde, in seiner Siedelung, beim Hause, sogar im oder 
unterm Hause. Die altindischen Schriften und Kapitel von der 
västuvidyä oder Bauwissenschaft berichten, daß der „Geist der 
Liegenschaft" oder des Hauses ( västupurusha, purusha, västu) 
zuerst ein schrecklicher Unhold gewesen sei. Besonders Matsya· 
pur. 252 erzählt seine Geschichte sehr anschaulich. Danach 
muß es eine ruhelose, furchtbare Totenseele oder gar ein „le
bender Leichnam", ein Vampir, gewesen sein. Die Götter, Asura 
usw. warfen diesen purusha zur Erde, hielten und halten ihn 
da fest, hingestreckt auf den Fleck Erde, auf dem das Haus 
steht. Sie teilten ihm Opferspenden zu, da wurde der Västu 
von Freude erfüllt und blieb an Ort und Stelle. Der Mythus ist 
tiefsinnig :  der feste Wohnsitz der Menschen und das Begraben 
der Toten in dieseqi samt dem Opferdienst der Totenseelen 
sind eng verknüpft,Lj)und z. B. auch die altklassischen Völker 
begruben ja ihre ftoten, ehe sie Feuerbestattung einführten. 
Öftv;.s finden wir zu einer bestimmten Zeit beides nebeneinan
derl\'Auch die draußen unmittelbar an der altindischen Wohn
stätte hausenden Geister sind mehr oder minder deutlich als 
Totenseelenwesen gekennzeichnet, und Aryaman, aus der Bha
gavadgitä als Haupt der Manen bekannt (MBh. VI� 34, 29, vgl. 
XII, 26, 9) ,  gilt in Vish1;mdh. II, 29, 15, woraus Agnipur. 247, 
4 stammt, als „Herr des Hauses" ( grihasvämin). 

Ganz anders der Nomade : sein Auge haftet nicht an der 
Erde, seine Seele nicht an einem Fleckchen Land, seine Toten 
ruhen nicht um seine ständige Wohnstätte her, die hat er ja 
nicht, seine göttlichen Mächte weilen und wirken nicht in der 
Erde wie die des Ackerbauers, oder doch nicht in hervorragen
dem Maße. Er ist in weitgehender Weise abhängig von den Ge
stirnen droben am Himmel, sie leiten ihn besonders bei Nacht, 
ist abhängig von der freilich auch dem Ackerbauer wichtigen 
Sonne und von dem diesem auch kultisch noch wichtigeren 
Mond, denn die Sonne führt und wärmt ihn bei Tage, er ist ab
hängig, besonders in kälteren Gegenden, vom Feuer, das ihm 
auch die nächtliche Ruhe ermöglicht, abhängig von mancherlei 
Erscheinungen in der Luft und am Himmel, die ihm Kommen
des künden oder ihm an sich nützen oder schaden. Seine Toten 
werden gerne verbrannt und schweben mit Flamme und Rauch 
zum Himmel empor. ÄC<val.-Grihyas. IV, 4, 8 führt als Lehre 
des Veda an: Mit dem Rauch der Verbrennung steigt der Tote 
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in die Himmelswelt hinauf 1). Beide Arten der Leichenbestat
tung finden wir im �igv., aber, wie wir erwarten dürfen, mit 
Vorwiegen der Verbrennung 2) . Im Yajurveda (Taitt.-S. IV, 2, 

/\. ;!V;i�-gf[ 5, 3; Kä!h.-S. 16, 12; Kap.-S. 25, � werden Niqiti die Verwe-

i!JJ � )A�� !;, 1) Auch die Wayana in Französisch-Guayana, die ihre Toten verbrennen, 
/ / 7 1 1 . rklären, es geschehe, damit die Seele mit dem Rauch zum Himmel empor-

� (f)f._ 1) fliege (Hartland in Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics. V ol. 
/"' · IV, p. 424, col. 2) . .u.')olche Gedanken haben gewiß mitgewirkt, die Abge-

1 schiedenen in himM'!}sche Höhen zu versetzen, natürlich aber nicht die 
)1. · II// , Leichenverbrennung hervorgerufen. Deren Hauptgrund wird in der Absicht �{)M liegen, den Toten noch „töter" zu machen, ihn ganz zu vernichten, damit 

�""'! =er nicht mehr schaden könne. Für diese Annahme haben wir vielfachen 

1> , • bis 424, Sp. 1: 1. Stämme ohne festen Wohnsitz fanden die Verbrennung ,.,...._. bequem, wenn sie die Überbleibsel ihrer Toten mit sich führen oder sie 
vor Entweihung durch Feinde bewahren wollten, 2. viele Völker glauben, 
daß man mit den Leichen Zauber üben könne. Deshalb verbrannten Wan
derstämme ihre Toten. Daß diesen Gesichtspunkten eine große Rolle im 
urtümlichen Leben und Denken zukommt und daß sie sich mannigfaltig 
geltend machen, namentlich in der Angst, es möge den überlebenden so 
Schaden geschehen, bedarf hier keiner Ausführung. Weiter dürfte mitge
wirkt haben, daß in kälteren Gegenden im Winter das Begraben, nament
lich mit den unvollkommenen urtümlichen Werkzeugen, schwierig oder un· 
möglich ist. Will man da nicht die Leichen gefrieren lassen, was ja auch 
geschieht, dann wird man sie leicht verbrennen. Sogar der Holzmangel der 
von Nomaden durchzogenen Gegenden bildet da nicht notwendig ein Hin
dernis; viele Stämme des ja baumlosen oder so gut wie baumlosen Nord
sibiriens verbrennen ihre Toten, wie ich Hartland, 1. c., S. 423, Sp. 2 ent
nehme. Begraben Nomaden ihre Leichen, dann meiden sie gerne die Orte 
bei der Wiederkunft, oder jeder Vorbeikommende wirft einen Stein darauf 
wie heute noch z. B. indische Wanderstämme. Auch bei den Ju�en hat 
sich, gewiß aus Nomadentagen, diese Sitte vereinzelt erhalten.AIYL) 

2) D. h. wie sonst im �gv. die Nomadenreligion mit ihren· Himmels
göttern gegenüber den Ackerbauerkulten mit Gottheiten von vorwiegend 
chthonischer Herkunft die Oberhand hat, so auch in der Totenbestattung. 
Gewisse Teile der Arier (Stämme, Sippen) hatten Totenverbrennung, Toten
heim im Himmel und wenigstens vorwiegend Himmelsgötter, andre Teile 
Erdgötter, oder hauptsächlich Erdgötter, Begräbnis und Totenwohnung in 
der Erde. Selbstverständlich ist das nicht so gemeint, daß eine irgendwie 
reinliche Scheidung bestanden hätte, die zwei Kreise schnitten einander 
vielfach, Mischung über Mischung gab es, nur daß eben im�igv. die 
Nomadenkulte mehr und mehr zu Wort und Herrschaft kommen. ie from
men Toten in den Himmel zu den Göttern emporzuheben, muß e sich um 
so natürlicher machen, als ja schon im irdischen Leben die den Göttern 
Angenehmen sich des Besuches und des Freundesverkehrs mit den Göttern 
erfreuten. In Indien hat auch das Klima die Totenverbrennung gefördert. 
Es bestehen öfters beide Bestattungsarten nebeneinander fort. Wie das 
kommt, dazu liefern die Puebloindianer mit Höhlenbestattung und daneben 
Verbrennung ein Beispiel. Grund: die Vereinigung der ursprünglichen 
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sung und die Erde identifiziert, in Taitt.-S. VI, 3, 4, 6; (:atap.
Br. III, 6, 1, 13 f.; 7, 1, 6 f. wohnen die „Väter" offenbar in 
der Erde. Usw. Z. B. auch die für die Totenopfer kennzeich

nenden Furchen in der Erde {karshü) weisen aufs Begraben, 
noch deutlicher die loshtaciti oder t;mat;änaciti (beschrieben von 
Caland, Altind. Toten- u. Bestattungsgebräuche 12Q ff.) u. dgl. 
mehr. Daß die Manen der letztverstorbenen General" on „in der 
Erde sitzende" genannt werden, haben wir gehört. So streckt 
denn der Vater des Bhisma seine Hand aus der Erde empor, 
um des Sohnes Totenseelengabe zu empfangen (Hariv. I, 16, 
19, .sogar hastena bhittvä bhümim) 1). 

Puebloindianer, die Höhlenbestatter waren, mit zwei Stämmen, die die 
Verbrennung übten (Hartland, 1. c., S. 424). 

1) Sehr belehrend ist da die Behandlung des Ku�a· oder Darbhagrases 
im Totenritual. Für die Totenfeiern ( r;räddha) muß das so unbedingt nÖ· 
tige heilige Gras m i t  d e n  W u r z e l n  (samüla) verwendet werden, und 

'<' 

s o ist es den M a n e n geweiht. Hcat. III 1, 1171 ( aus Härita, Kürmapur. �� .-A Ji... 9VJ.l. 
und Yama). Der für das Totenmahl so bedeutsame kutapa besteht au s� ,� 
Darbhahalmen m i t d e n  W u r z e l n. Hcat. III 1, p. 637 ( von Kam;ika). 

· �. 01i.., �: Das Taitt.-Br., Kätyäyana und Yama, zitiert von Hcat. III 1, p. 1419; 638, 

�":/!::· 
sagen: „Die Darbhagräser m i t  d e n  W u r z e l n  gehören den Manen , C� 1,.,.."f1'·, 
haben die Manen zur Gottheit" (pitridevatya}. Daher soll man beim lJ,. "' •,,.',.J..,il) 

Heimholen sie mit der, Schaufel herauslockern (Hcat. III 1, p. 632). Io !�7·��-�T 
Brahmapur. 219, 73 lesen wir: Auf Ku�agras mit Sesamkörnern und m i t · 
d e n  W u r z e l n .sollen die Ahnenklöße, die Opferblumen usw. nieder-
gelegt, nach Hcat. III 1, p. 1418 soll den Brahmanen Darbhagras m i t 
d e n W u r z e l n und Sesamkörnern über die Hände gegossen werden. 
Einige Stellen verlangen nur, daß das Gras upamülam ( oder upamüle) und 
öfters obendrein sakrit abgetrennt werde, d. h. dicht an den Wurzeln und 
„mit e i n e m  Ruck". Sieh�cat. III 1, p. 639; 1173; 1719 f.; Väyapur. 
75, 39; Gobh.-Grih. I, 5, 1 . arum nun das hinzugefügte „mit e i n e m  
Ruck"? Das <;atap.-Br. erk 'r : „Mit e i n e m  Ruck ( zugleich: ein für 
allemal) weggeschieden sind die Manen, deshalb werden sie mit e i n e  m 
Ruck weggetrennt" (I, 6, 3, 33; II, 4, 2, 9; IH, 9, 1, 1). Ähnlich die 
Taitt.-S. (zitiert in Hcat. III 1, p. 1419). Jedenfalls aber geschieht das 
Wegnehmen so rasch, weil es unheimlich, gefahrvoll, ein Einbruch ins 
Totenreich isf'.'l n dieses hinunter geht das Gras in seinen Wurzeln. Fer-
ner beachte man: Die auf die Sitze der Brahmanen, die die Manen vor-
stellen, gestreuten Ku�ahalme sind so: in der Mitte gebrochen und unte-
res an ober,_«y Ende gelegt, so daß also auch d a s o b e r e E n d e W u r-
z e l n h a t(l.;Die Halme für die die Götter darstellenden Brahmanen aber 
sind riju durchweg gerade gestreckt, nicht dvilJllJ:l.a, dvigu,pabhagna ( zu
sammengedoppelt). Hcat. III 1, p. 1217 f. ( vgl. 1253; 1257). Ebenso wird 
riju vorgeschrieben für das vriddhir;räddha. Bei ihm ist eben „alles wie 
beim Götteropfer" ( z. B. Hcat. III 1, p. 1545). Das Vish1;mpur. ( zit. in 
Beat. III 1, p. 639; 1585) nun verordnet: „Bis zum sapirp#karar.ia (Auf-
nahme eines Toten unter die sapi�u/.as} findet der Manenritus mit gerade 
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Vor allem diese zwei Lebens- und Kultrichtungen nun wir
ken, so viel ich jetzt sehe, im �igv. nach. Wie aber im �igv. 
die alten Ackerbaugötter: die Äditya und die Asura überhaupt 
unter dem Zwang der Himmelsgötterkulte teils von der Erde zum 
Himmel erhoben, teils tief unter die Erde hinabgestoßen und 
mit der Zeit fast durchgängig als ausschließlich schlimme Gei
ster betrachtet wurden, so gewann,· gefördert durch die zuneh
mende Leichenverbrennung, der Glaube an des Dahingegange
nen „Rückkehr in die Heimat", ,,Ausspannung" und seliges Le
ben im H i m  m e l d r o b  e n offenbar immer mehr Boden. Er be
herrscht den �igv. und äußert sich vielfach in tief bewegender 
Schönheit (s. �gv. IX, 113, 7-11; X, 14, 1-3; 7-9; 17, 3-6; 
18; 135). Nur etwa X, 15 und 16, 3; 13 f., sowie X, 58 reden von 
einem Hingang ins Wasser, in die Pflanzenwelt, wohl auch in 
die Erde usw. Sogar im obersten der drei Himmel, über den 
Sternen droben, wohnen die seligen Toten {�igv. X, 14, 8; Ath.
Veda XVIII, 2, 48). Selbst in Ath.-V. V, 30, 14; VIII, 2, 15 ist es 
unsicher, ob nur der Leib oder der ganze Tote als in der Erde 
weilend gedacht wird. Dagegen verlegt �igv. X, 18, 10-13 den 
Aufenthalt der Toten und Yamas Welt deutlich in die Erde, 
sowie man das letzte Strophenviertel mit aträ, „hier, d. h. in 
der Erde, soll Yama dir Wohnorte bauen" (vielleicht: „bereite 
dir Yama seine Wohnungen") nicht unnatürlich umdeutet. 
Ebenso ist nach X, 89, 1 des Toten Haus in der Erde. Schon 
früh finden wir auch die Lehre, daß die Abgeschiedenen in 

gestreckten Halmen statt, n a c h  dem sapii:i(likarai:ia aber mit gedoppelten." 
Deutlich wird dvigui:ia durch Brahmapur. 219, 54: 1;lishtamülägradarbhä,,is 
tu und durch das Zitat aus Devala in Hcat. III 1, p. 1418: darbhän eka
mülän ... strii:iuyat, wo ekamüla gewiß „mit den Wurzeln vereint" be
deutet. Ähnlich finden wir ekamüla bei R. Schmidt, lnd. Erotik, 907, Nr. 
26, im Sinne von eka1;lishta, paraspara1;lis�ta. In Hcat.s Erklärung muß 
man offenbar ekamülän mülasa,,ilagnabahw;ikhän lesen. Ku1<gras aber ohne 
die Wurzelnf ß bei Riten für die Götter benutzt werden ( Hcat. III 1, 
p. 638 usw.). o r dem sapii:it)ikarai:ia nun sind die Abgeschiedenen noch 
ruhstattlose e1ster, Gespenster. All diese Besonderheiten lehren uns: Die 
eigentlichen Manen wohnen in einem Totenland in oder unter der Erde, 
wie wir ein solches, öfters ein recht freudenreiches, bei verschiedenen 
Völkern oder Stämmen finden. Sind doch nach einer bekannten urtÜm· 
liehen Vorstellung die Menschen oder: die betr. Stämme aus einer Urhei· 
mat unter dem Erdboden einst emporgestiegen, und kehren die Toten 
nach einem häufigen Glauben zurück zur Urheimat des Stammes, sei diese 

V1.. . () , "\ /...., fr�n auf oder unter der Erde. Auch V aru"1as, des Asura und Er�ttes, 
I � �*";:t:Crtp::.� ·eh �:t��"�i�f�f�;���l)'� 
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den Mond oder die Sonne gehen 1) . Mir scheint nun, daß auch 
der im l,ligveda mehrfach mit Varm;ia verbrüderte Yama, wozu 
man auch L. Scherman, Materialien zur Gesch. d. ind. Visions
lit., S. 7 vergleiche, ebenfalls ein räjan und Verwalter des Rech
tes und der Strafe wie Varm;ia, ursprünglich ein chthonischer 
Gott und zuerst der Beherrscher der in der Erde gedachten 
Toten gewesen sei, alternd und sterbend wie der Vegetations-
genius Varm;ia, aber, ähnlich dem Pluton des späteren griechi-
schen Schrifttums, dann losgelöst von seiner ursprünglichen 
Natur und allein zum Fürsten des Totenreiches, ja schließlich 
der Hölle geworden. Doch das nur ganz nebenbei und nur als 
Vermutung, für die hier nur noch erwähnt sei, daß Y ama der 
Regent der als Vulva abgebildeten Nakshatra Bharai:ii ist. 

Nachdem nun aber Varui:ia an den Himmel versetzt worden 
war, wäre auch sehr wohl denkbar, daß er mit dem Monde, 
dem großen Ackerbauergott in Himmelshöhen und ebenfalls 
oft räjan, zusammengerückt wäre. Osiris war ursprünglich 
Gott des Korns, der Vegetation, der Fruchtbark·eit, der Unter
welt, später auch Mondgott (Frazer 3 VL, 129-139). Vielleicht 
aber bildet der Unterweltgca..\t, der chthonische, den Anfang 
der Entwicklung zum Mond!'<Der Mond stirbt und kehrt wie
der. So bei verschiedenen Völkerschaften. Birger Mörner, Ti-
nara 178; Frazer3 VI, 142; Winthuis, Einführung 111; 169 r.J:.111�•t��. 
Er steigt hinab zu dem unterirdischen Ort, wo die Toten weilen ?'· '.t/J.,.J...>jj; . 
(Winthuis, ib. 51, vgl. 150; 152) und kommt natürlich wieder

) 
�1. 

herauf!l\.)Auch das verbindet ihn mit Vegetationsgottheiten� , (� 
Wie aber n a c h dem l,ligveda, so ist Varui:ia v o r diesem der '1"1 / 0 Ji.....CJ,!r, 
c h t h o n i s c h e Gott. Wie hätte sich aus des l,ligveda heilig� 7 :•'J.."J;� ..,._. 
hehrem, straf gewaltigen Hüter der sittlichen Ordnung oder aus /1�� 
dem Herrn der Wasser ein Fruchtbarkeits- und Phallusgott der J;[/Q� '"f 

1) Im Mond ist das Paradies der Toten nach dem Glauben mehrerer 
Stämme der Malay Peninsula, ebenso öfters in Polynesien, auch bei den 
Saliva-lndianern (Hastings II, 681 b-682; 686 a). In den ersten Gesängen 
von Dantes „Paradies" ist im Mond ein Himmel mit geringster Seligkeit. 
Auch der Seherin von Prevorst ist der Mond die W ohnstatt der Halb
seligen, und weilen die ganz Seligen auf den Sternen. Just. Kerner, Sämtl. 
Werke, hrg. von Heichen, 6. Buch, S. 247 und sonst. Nach dem MBh. gehen 
die gewöhnlichen Sterblichen zu einem nicht vollkommen guten Los in 
den Mond, in die Sonne aber die völlig erlösten Heiligen (XII, 31, 48 f.; 
339, 128-130; 340, 8; 344, 13 ff.; 362, 12-18; 363, 1-5). So kommen in 
Prai;na-Up. 1, 9-10 in die Sonne die, die nicht wiederkehren, in den Mond 
die, die wiederkehren müssen. }L) 

265 



dargestellten Art entwickeln können, wie aus dem Mond der 
finstre, ja sogar tückische, verschlagene, listenreiche V aruJ).a 
gewisser Stellen! Erinnert sei an Hermes : der ist der Phallus 
und ist ein Nachtgott, der Sünde rächt (Äschylus, das Toten
opfer V. 722 f. ; 806 ff. ; u. sonst) . 

Ist aber Varul).a ein Gott aus den dunkeln Tiefen der Erde 
und ein Totengott, dann verstehen wir auch, weshalb er trotz 
alles Charakteradels eine schreckliche, grausige Gestalt ist 
(ugra, ghora), und weshalb ihm die Nacht und das Schwarze 
geweiht ist, ja es von ihm sogar heißt:  V arUJ).a ist der T o d und 
das Dunkel; das Schwarze ist der Tod (Kä.!h.-S. XIII, 2 ;  Maitr.
S. II, 5, 6) . Denken wir z. B. an den griechischen Pluton, den 
ich schon als Entsprechung zum König Bali angeführt habe, 
an den Fruchtfüllespender: der Landmann betet zu ihm als dem 
„Zeus der Erde", wie Hesiod sagt, und ährenbüschelumrahmt 
wird er gebildet, und doch ist er als Unterirdischer ein Fürst 
der Schrecken. Oder denken wir an die Korngenie und Unter
weltskönigin Persephone. 

Nun aber bleibt doch ein Rätsel : VaruJ).a als ethische Gestalt 
erhebt sich zu hoch über die sonstigen Gottheiten des :i_:tigv. 1) . 
Zwar auch Aditi und andere ihrer Söhne besitzen einen kleinen 
Anteil seines Wesens, sei es als Familienzug, sei es als Über
tragung von ihm her. Aber hinter s e i n  e r sittlichen Majestät 
steht dergleichen weit zurück. Woher denn dieser Varul).a?  
Zwar als König xa,,;' lgox�'JI hat er  j a  das Amt des Wächters 
und Strafers in seinem Reich, und man könnte in ihm eben 
das Idealbild des indischen Herrsche11s sehen 2) . Aber sogar 
Kautilyas sittliche Anforderungen an den Fürsten stehen 
auf einer viel niedrigeren Stufe. Dürfen wir annehmen, daß die 
Arier schon in solch früher Zeit eine so einzigartige Auffas
sung vom Königtum gehabt hätten? Doch gewiß nicht. So wird 
es also wahrscheinlich hier sein wie sonst : große Gedanken 
kommen von großen Geistern, von ganz Vereinzelten. Irgend 
ein Auserle,sener, den man etwa Bruder des andern Ariers 
Zarathustra nennen könnte, ein Mensch von ungewöhnlicher 
religiöser Seelentiefe und reinster Inbrunst zu sittlicher Voll-

1) There is in fact no hymn to V arm.ia ( and the Ädityas) in which the 
prayer for forgiveness of guilt does not occur as in the hymns of other 
deities the prayer for worldly goods. Macdonell, Ved. Myth., p. 27. 

2) Varm;ias Spione stammen schon nach Macdonell, p. 23 vom irdischen 
König. 
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endung, hat Varm;1a in den höchsten Adelsstand erhoben 1) . Das 
mag sehr wohl zu einer Zeit geschehen sein, wo dieser Gott 
schon hinter anderen, namentlich lndra, zurückzuweichen be
gann. Vielleicht daher um so innigere, feurigere Hingabe seines 
Propheten 2) • 

Nun könnte man aber durchweg von Varm;ia als Wassergott 
ausgehen wollen. Das und nicht einfach nur Meergott ist er 
auch später. Ja, öfters wird Varur;ia vom Meergott (Samudra) 
unterschi,eden. So in Para1sk.-Gr,ihyas. 1, 5, 10; Matsyap. 8, 3. An 
beiden Stellen ist Varur;ia Oberherr der Wasser (apäm adhipati, 
bzw. adhit;;a), Samudra Beherrscher der Ströme und Flüsse 3) . 
Der Mond und Varur;ia sind die zwei ambunätha (Matsyap. 176, 
16; 18) . Ist der Schrecken der Regenlosigkeit eingetreten oder 
unnatürliches Regnen, und bei unnatürlichen Erscheinungen an 
Gewässern, die selbstverständlich Unheil erzeugen, so wird an 
V arur;ia gerichtete Abwehr ( t;;änti) vorgeschrieben (Vishr;iudh. 
II, 133, 12 = Matsyap. 228, 12) . Bei der Weihe von Teichen, 
Tanks, Brunnen u. dgl. mehr ist Varur;ia die herbeigerufene 
und mit Mantra bedachte Gottheit. So in Brihats. 54, 124; 
Bhavishyott. 127, 22; 29-31 ;  44 ; 46 c-49 b; 54. Ebenso soll 
nach Mänavagrihyas. II, 10, 8 bei Fluß-, Meer-, Brunnen- uncl 
Teichriten dem Varur;ia, bei Baumriten dem Soma geopfert 
werden. Den Hauptteil der Weihe von Teichen und Brunnen 
bildet in Äi;;val.-Grih.-Parii;;. IV, 9 ein Varur;ia und Agni darge
brachtes Opfer aus Gerste und Milch (Hillebrandt, Rituallit., 
S. 82) . Dem Varur;ia wird geopfert bei der Weihe eines Lotos
weihers ( pushkarir:ii) in Bhavishyap. II, 3, 4, 22 ff., bei der 
Weihe der Gewäs,ser nalini, väpi und hrada dem V arur;ia, G.a
r;iei;;a, (:iva, Vishr;iu, Sürya in II, 3, 5, 3 ff. In Bhavishyott. 127, 
29-31 b, bei der Einweihung (utsarga, utsarjana für den Ge
brauch) einer Wasseranlage heißt es: „Darauf ziehe er den 
Gott Varur;ia, den Gebieter der Flüsse, herbei (ävähayet) mit 
dem Schall musikalischer Instrumente, mit Gesängen und mit 
Duftmitteln, Kränzen und Salben. Mit einem weißen Tuch aber 
umhülle er sich den Kopf. Er nehme ein k u p f e r  r o t  e s  Ge-

1 )  Oft hat man den alten Juden religiöses Genie zugeschrieben. Aber Re
nan macht mit Recht darauf aufmerksam, daß nyr) einzelne in Israel auch 
die ethische Größe Jehovahs geschaffen haben./L 

2) Ich freue mich, nachträglich auf Fraz<lrs Worte von der „Ungeschicht
lichkeit'' Budhas und Jesu verweisen zu können (V, 311, Note 2; IX, 412) .  

3 )  Dagegen ist natürlich Varm;ia auch oft Herr der Flüsse. So  z. B. in 
Bhavishyott. 127, 27, wo in i;l. 54 wieder das Meer patir nadinäm heißt. 
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fäß 1fi')md unter Gebetsgemurmel gehe er bis zum Mund 2) ins 
Wasser (des Teiche,s) und biete es Varm.ia dar. Mit dem Mantra : 
„Du, o Varu�a" usw., lasse er es inmitten des Wassers dahin
schwimmen (pravähayet). Und was anderes da ist : Gewand
stoffe und Samenkörner versenke er ins Wasser." Die Niti
schriften stellen bekanntlich den irdischen König einer Reihe 
von Göttern gleich, je einem nach einer bestimmten Tätigkeit 
oder Plicht, erklären ihn für deren Stellvertreter auf Erden, 
sagen, er sei aus diesen Göttern zusammengesetzt usw. So Kaut. 
übers. 26, 3-4; MBh. III, 185, 26-30; XII, 68, 40-54; 72, 
25 f. ; 91, 44 f. ; Manu VII, 3-5; IX, 303-311 ;  Närada XVIII, 
26-31 ;  Räm. III, 40, 12 ff. ; Märk.-Pur. 17, 21; (:ukran. I, 139 
bis 160; Ghoshal, Hist. of Hindu Polit. Theories, p. 183 ff. ; 188 f. ; 
220 f. ; Paiicat. I, 1 19-121 = Paiicäkhy. I, 91-93 ; Vish�udh. 
II, 71, 2-10. An der letztgenannten Stelle nun heißt es :  „Wenn 
derl König mit den W olkengiissen regnend die 1 Erde über
schwemmt (badet, plävayate), dann wird er von den Kennern 
der Staatsführung Varu�a genannt 3 ) ." Wir sehen, noch so spät 
ist Varu�a wenigstens da und dort der große Regenspender. 
Manu IX, 304 setzt aber für ihn lndra ein. Obschon jedoch 
Varu�a als der Herr der Wasser und des Regens durch die 
ganze Literatur geht, ,ikann von hier aus seine phallische Natur 
nicht erwachsen .sei,nf&azu fehlen alle Analogien; aus Hegen
gottheiten werden in Indien keine eigentlichen Fruchtbarkeits
und phallischen Genien. Die Entwicklung lndras hat uns deut
lich gezeigt, wie aus dem Fruchtbarkeitsgott der Regengott ent
steht, nicht aber umgekehrt. In den Einzelheiten der N a t u r
s e i t e ist Varu�a sein naher Verwandter. Nur ist bei Varu�a 
wohl keine solche Reichhaltigkeit der Beweise möglich wie bei 
Indra, weil halt dieser Gott den wohl älteren Bruder so sehr 
in den Hintergrund gedrängt hat. 

1) Tiimrapiitra wäre gewöhnlich ein kupfernes Gefäß. Wegen des Fol
genden aber muß das hier gemeinte etwa aus Holz sein. 

2)  Ich lese iipramii1_1am statt apramii1_1am „bis zu seiner Größe''; vgl. 126, 
31, wo man iiprii1_1ii - statt aprii1_1a - setzen muß, wie denn auch in 
Hemädris Reproduktion steht. 

3) Der Text hat zwar dhanadhiiriibhir, der Ausfluß daraus: Agnipur. 226, 
20 a b aber richtig ghanadhiiriibhir. Auch der vorhergehende <::loka im 
Vislu.rndh. beweist, daß dhana· falsch ist. Bekanntlich läßt der König in 
Altindien, wie mancherorts sonst (Frazer 3 I, 388 ff.) ,  auch regnen. Ähnlich 
noch <::ukran. 1, 149: „Durch seine Wassersäfte macht Varm;ia alles gedei
hen, durch seine Schätze der König." Hier aber dieselbe Verquickung und 
Verschlechterung wie in MBh. XII, 68, 46 f., herbeigeführt durch die leicht 
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Endlich noch eins : Wenn ich nachvedische, ja z. T. sogar 
recht junge Literaturstellen so weitgehend zur Erklärung nicht 
nur des vedischen, sondern selbst des vorvedischen lndra und 
V aru�a verwendet habe, so finde ich dazu die Berechtigung zu
nächst in d,er einse�tigen, vielfach irreführenden Gestalt der 
arischen Religion, wie sie der Spiegel des �igv. zurückwirft, 
und sodann in der Zähigkeit, mit der vom Volk anderwärts, 
vor allem aber in Indien, uraltes Religions- und Sittengut fort
bewahrt worden ist. Als richtig gölte mir der Satz : Eine Stelle, 
sagen wir in einem der Zusammenstellungszeit nach jungen 
Purä�a oder Purä�ateil kann über eine rigvedische Gottheit 
Aufschlüsse geben, und zwar richtige, die wir im �igveda ver
gebens suchen. Abe,r sogar aus dem Veda glaube ich das näm
liche, was uns die späteren Schriften lehren, für beide nach
gewiesen haben. 

Varu�as Entwicklung wäre mir also : Zuerst chthonischer, 
Vegetations- und phallischer Gott unter Betonung seiner Ver
bindung mit den wachstum- und lebenz,eugenden Wassern 
(Herr der Wasser und Regenspender) . Wohl schon als der 
große Erdgott ist er der König xai:' �§ox�v und damit auch 
Strafgott. Im �igveda, aber vielleicht nicht erst da, „ersteigt 
er den Himmel", wird im besondern zum Gebieter des Him
melsmeeres und läßt vor allem dessen Wasser als Regen nie
derströmen, zugleich thront er nun als der himmlische Ober
könig der Welt und als der heiligernste himmlische Verwalter 
der sittlichen Ordnung. Allem Anschein nach wurde er nun 
auch zum Mondgott, einesteils als Herr der Nacht, andernteils 
weil er und Soma, beide Wasser- und Vegetationsgottheiten, 
verselbigt wurden. Varu�as finstere Seite und seine Totenherr
schaft erwächst, wenigstens zunächst, aus seinem chthonischen 
Urwesen 1) . 

erfolgende und häufige Vertauschung von dh und gh in Devanägari. Mat· 
syap. 226 fängt zwar mit Vish1;mdh. II, 71, 1-3 an, fährt aber dann mit 
Manu IX, 303-311 fort, was nach Ausweis der Manuskripte daher kommt, 
daß nach \:!. 3 im Vish1;mdh. eine Lücke entstanden war, die dann im 
Matsyapur. mit Hilfe des Manu ausgefüllt wurde. 

1) Meine Ergebnisse waren alle gewonnen, ehe ich aufmerksam wurde 
auf die vorzügliche, tief und weit wurzelnde Abhandlung von K. F. 
Johansson „Über die altindische Göttin Dhishai;iä und Verwandtes" (in den 
Skriftar udgifna af Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet, Uppsala, 
Band 20, S. 1 ff. ) .  In S. 108 ff. beschäftigt er sich vor allem mit Varui;ia. 
Er zieht die nordgermanische Mythologie heran, aus Indien nur Stellen aus 
dem Ritual der großen Opfer. Gar manches da Vorgetragene muß ich auf 
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sich beruhen lassen. Vieles ist eine weitere und kräftige Stütze meiner 
Anschauungen. Er faßt zusammen: „Der obenan stehende F r u c h t b a r
k e i t s g o t t in Indien war V aruQa, in dieser Eigenschaft ein Gott des 
ganzen Volkes, resp. Gemeinwesens, und besonders der Kshattriya, selbst 
Inbegriff der königlichen Gewalt. Er war W e c h s e 1- oder J a h r e s g o t t, 
der in zwei (oder mehreren) Aspekten vorgestellt war (VaruQa und Dyaus, 
resp. Mitra) . . .  Wo er nicht anthropomorphisch gedacht wurde, war er 
meistens als Roß vorgestellt . . .  Weibliches Gegenstück ist M u t t e r E r d e 
als Inbegriff aller Fruchtbarkeit (in Indien Aditi, Prithivi . . .  ) ." Aditi war 
nach Johanssons wahrscheinlicher Annahme ursprünglich die Gattin Va
ruQas. Die von Hillebrandt, Ved. Myth. 2 II, 30 f. nur als „gelegentlicher 
Einfall der Yäjiiikas" bezeichnete Verselbigung: „VaruQa ist der Winter" 
(hemanto vai Varuito) ist wesentlich für Johanssons „Wechsel- oder Jahres
gott". Einwenden möchte ich: Auch dem Brihaspati wird der Winter zu
geeignet. Taitt.-S. VII, 5, 14; Käth.-S., Aftvam. 5, 10; Maitr.-S. III, 15, 10. 
Und VaruQa erscheint natürlicher als Gott des Herbstes (<;:atap.-Br. XIII, 
5, 4, 28; Äpast.-<;:rautas. XX, 23, 11 usw.) .  







„In Meyers Naturgefühl liegt geradezu eine metaphysische, 
mystische Tiefe und heilige Inbrunst. Dieser Kulturmensch der 
modernsten und nach unsrer Vorstellung am meisten von der 
Natur entfernten, durch und durch . . .  maschinisierten . . .  Groß
nation zeigt, daß er der Natur so nahe steht, daß er wie ein 
echter Naturanbeter imstande ist, in ihr aufzugehen . . .  Meyer 
ist offenbar einer jener sehnen Kulturmenschen, die sich in 
ihrem Innersten nie von der Natur entfernt haben . . .  In J. J. 
Meyers geistigem Wesen, wie es sich in seinen Gedichten ab
zeichnet, bildet einen, man möchte sa.gen: den zentralsten 
Grundzug ein . . . puritanisch stvenger und wahrhaft sittlicher 
Ernst. In dieser Hinsicht erinnert Meyer gra.dezu •an unsre 
religiös erweckten Bauern im südlichen Österbotten und in 
Nords.avolax . . .  Seine Gefühle offenbaren sich in so lapidarisch 
kraftvollen Wendungen, daß da . . . die frische, herbe Empfin
dung von Baumharz, Wald und Erde ist." Diese Bruchstücke 
aus einer langen Besprechung meine·s im Amalthea-Verlag (in 
Wien) erschienenen Gedichtbandes „Der umleucht.ete Vogel", 
die der auch durch deutsch geschriebene Werke bekannte 
Ästhetiker und Literaturkritiker K. S. Laurila, Professor an 
der Hdsingforser Universität, in der finnischen Monatsschrift 
Valvoja-Aika vom April 1931, S. 255-258, v.eröffentlicht hat, 
schulde ich dem Leser, der das vorliegende Buch durchliest. 
So.gar die doch streng konfessionelle Berliner „Kreuzz.eitung" 
redet am Schluß einer siehr lobenden Rez·ension von „ergreifen
der religiöse·r Verinnerlichung" und dem „Drang zu ethischer 
Bewältigung des Lebens". 

Viele Jahve meines Lebens bin ich Bauer gewesen, und meh
rere aus diesen waren zugleich tiefst erfüllt von den Gedanken 
der elf wichtigsten Upanischaden, die ich damals zum ersten
mal las. Vor allem mit der Pflanz•enwelt, mit Wald, Ährenfeld, 
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Maiskolonnen, Blumenleuchten fühlte ich mich da aufs m· 
nigste eins. Schier unvergleiohlich schön ist es für mich, in ur
altem Regenmantel und nicht jüngerem Hut, ohne Schirm, des 
Nachts auszugehen, mich auf eine Parkbank zu setz,en, mitten 
zwischen die Bäume und Sträucher, so den Regen zu empfan
gen, grade wie die Pflanzen um mich her, den Hauch und Geist 
des Regens durstig eins,augend wie sie sein Wasser und dem 
wiegenliedähnlichen Rieseln, Rauschen, Raunen zu lauschen, 
dem geheimni,svollen, das ich so wenig verstehe wie der Säug· 
ling den Wiegensang seiner Mutter, jenem liebeflüsternden, 
plauderplauschigen Zwiegespräch der Naturgeschwister, das 
auch mich, freilich sehr unvollkommen, teilnehmen läßt an 
einem sich eins Fühlen, flüchtig Frieden träufelnd in all die 
Unruhe von außen und von innen her. Fast jedes Streichhölz
chen, das ich anzünden muß, erweckt mir ein Gefühl der Scheu 
und der Schuld vo,r diesen stumm anklagenden Abgesandten 
gemordeten Riesenlebens. Von dem Schmerz, den mir die l'eli
giös1e Anlage in ihrem fruchtlo,sen Kampf gegen den ungläubi
gen Verstand verursacht, und von dem, den mir auf dem sitt
lichen, vor allem auch auf dem geschlechtssittlichen Gebiete 
der Anblick all der Scheußlichkeiten, die da aus der Mensch
heit über die sieben Himmel empol'Stinken, all die Jahrzehnte 
bereitet hat, genüge diese Andeutung. 

So ist dieses Buch zunächst ein kleiner Dank an die Natur, 
die Pflanzenwelt, das Bauerntum, die Mauer Erde, die den 
eigentlichen Mittelpunkt des Werkes bildet, und hoffe ich noch 
mit den Uranfängen des Ackerbaus und dem in sie verwohnen 
Seelenleben e i n i g e r m a ß e n fühlen zu können. 

Dieses Seelenleben ist ein primitiv religiöses, das sich viel
fach und grade in den von diesem Buch behandelten Äußerun
gen oft in einer für uns viel zu stark übersteigerten geschlecht
lichen Richtung bewegt. Zwar auch ich halte die „physiche 
Liebe" in ihrer vollkommensten Erfüllung, a b e ·r i n  d e  r 
E h e  u n d v o n d e r s ,e e l i s c h e n L i e b e d u r c h l e u c h
t ,e t u n d  v e r k l ä r t, für etwas sehr Großes, Wunderbares, 
j1a Religiöses, auch ohne daß es h e w u ß t von Religion empor
geadelt wird, wie z. B. in Brihadära1_1y;aka-Upani,shad IV, 3, 2 1 ;  
2 ,  13 (vgl. Chändogya-Upani1shad V, 8 ,  1-2) , wo die geschlecht
liche Umarmung nach oft erscheinende1r indi1scher Art sogar als 
etwias Üherirdisches, als de1r Wonne de1s mysti,schen Aufgehens 
im All-Einen vergleichbar, gekennz.eicihnet wird. 

Einer der hervorragendsten lebenden Indologen hat von 
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meinen „Arbeiten" geschrieben: „Sie gehen immer in die Tiefe 
und zeugen von einer solchen Originalität der Anschauung, daß 
man s·eine helle Freude daran hat, auch dann, wenn man ein
mal nicht einstimmen kann." Wollte ich nun bei den hier vor
gelegten Untersuchungen in die Tiefen gehen, so durfte ich nicht 
scheuen, wa,s in den Tiefen ist. Und was ist, wenigstens fast 
immer, in der Tiefe des urtümlichen Menschen? Angst und Ge
.schlechtsdrang. „Durch Furcht" müssen sie „im ganzen Leben 
Knechte sein" (Ehr. 2, 15), und zwar ist es wie Mer in der 
Bibel meistens wirklich „Furcht des Todes", der ihnen auf 
Schritt und Tritt von bösen Geistern oder zauberischen Gewal
ten droht. Ja diese Furcht hat schon an sich, durch sich selber, 
manchen unter den Wilden getötet. So sieht in Wirklichkeit 
gewöhnlich Leben, Freiheit und Glück der „freien Kinder der 
Natur", de·r „glücklichen Otaheiüer" aus. Di·e Ackerbau
stämme quält besonders auch die Angst, daß die Erde und die 
andern Feldfruchtmächte nicht willens oder nicht imstande 
,seien, ihnen die zum Leben nötigen Erzeugnis,se des Bodens 
zu gewähren. Zur Beruhigung geht neben dieser Angst des Pri
mitiven, unbändig kraftvoll, der Geschlechtsdrang, „das Wun
der seines Leibes", dabei aber allzusehr ein zweiter Versklaver, 
einher, und ,da, wie wir gesehen haben, nach seiner Anschauung 
alles Werden namentlich im Kulturwachstum nicht nur ähnlich, 
sondern identisch ist mit der Geschlechtsbetätigung des Men
schen, so braucht der Mensch zu hestimmten Zeiten nur sich 
dieser mit aller Hingebung zu widmen, und die durch s e i n  
Tun gestärkten Gewalten in der Natur werden durch i h r  Tun 
j.etzt das leisten, was er von ihnen ersehnt. Sodann sind ja 
Rausch und Religion für den Primitiven vidfach ein und das
selbe. Im Rausch tollen Tanz,es, im Rausch d·es Rauschtranks, 
im Rausch wilden Geschlechtsgenusses glaubt der Mensch ja 
oft noch bei höherer Kultur zur Gottheit zu kommen. Urdrang
gewaltiger, orgiastischer Rausch gehört besonders für den Wil
den, so gut wie zu allen seinen F1esten, vor allem zu denen der 
Vegetation. 

Brihadärai:iyaka-Up.anishad II, 4, 1 1  nennt d:as Geschl.echts
glied den „Einigungs- (oder Sammel) punkt aller Wonnen" 
(sarveshiim iinandiiniim upastha ekiiyanaJ:i/f)Da,s ist auch völlig 
die Anschauung des primitiV'en Menschen. A h e r n u r d e s 
p r i m  i t i v 'e n ? II piccolo santo, den „kleinen Heiligen", nann
ten die Italiener Friedrich Nietzsche. Ähnlich sprechen sich 
solche, die William Bla�e kannten, über diesen noch kras·sem 
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Antinomisten aus. Freiheit und Leidenschaft sind ihm das 
Höchste. So ruft er: 
1 cry: Love ! Love! Love! happy, happy Lov,e ! free as the moun

tain wind! 
Can that be Love that drinkis another a,s a sponge drinks 

water . . .  
With lamp-like eyes watching around the frozen marriage bed? 
„But silken nets and traps of adamant will Oothon sprea1d" 

(so spricht die ideale Gattin Oothon zu ihrem Gatten 
{Theotormon) , 

„And catoh for thee girls of mild silver, or of furious gold. 
I'll lie beside thee on a bank and view the wanton play 
In lovely copulation, hliss on hliss with Theotormon, 
Red as the rosy morning, lustful as the first-born beam; 
Oothon shall view his dear delight, nor e'er with jealous cloud 
Come in the heaven of generous loV'e, nor selfish blighting bring!' 

(Visions of the Daughte.r:s of Albion, p. 7) . 

Oder bequemer als solche Fallenstellerei : 
She ,shall begin to give 

Her maidens to her husband, delighting in ]is delight, 
And then, and then alone hegins the happy Female joy. 

(Milton, ed. Maclagan & Russell, London 1907, p. 31) .  

Solche völlig s,elbstvergessene Liebe zum Gatten und solcher 
„Beginn der glückseligen Freude des Weihes" überflügelt sogar 
die Güte, V ersklavung oder Stumpfheit mohammedanischer 
und ähnlicher Frauen, von denen uns bericht,et wird (z. B. bei 
Laue, Arabian Society of the Middle Ages, p. 246; Osman Bey, 
Die Frauen in der Türkei (1886) , S. 15;  Hartland, Primitive 
Paternity hll, 207 ; Elsie Clews Parsons, The Old-Fa:shioned 
W oman 2r4 f.) , ganz zu schweigen von den zahlreichen in der 
altindischen Literatur verherrlichten Heldinnen übermenschli
cher Hingabe an di,e Pflicht der Gattin. Wenn nun selbst dieser 
in erhabenst,en geistigen Welten übedrdischer Gesichte ver
zückt dahinbrausende geniale Dichter, Maler und Mystiker in 
seiner großen äußern Armut und seinem überquellenden in
nern Reichtum solche Träume hegt, wie dürfen wir uns da über 
erotische Maßlosigkeiten des primitiven Menschen sehr ver
wundern! 

Sodann sieht dies,er ja von lichten Himmelshöhen his in die 
dunkeln Tiefen der Erde ein einziges großes Geheimnis der 
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Begattung ständig sich abspielen. Davon sind auch die Theogo
nien und Kosmogonien, davon die Mythologie und Religion, 
davon die Dichtung und Philosophie der Völker voll. Äschylus 
läßt die Aphrodite sprechen: 

Es sehnt der keusche Himmel sich, zu umfahn di,e Erd', 
Sehnsucht ergreift die Erde, sioh zu v·ermählen ihm; 
Vom schlummerstillen Himmel strömt des Regens Guß. 
Hie Erd' empfängt und gebiert den Sterblichen 
Der Lämmer Grasung und Demeter:s milde Frucht, 
Des Waldes Frühling läßt die regnende Brautnacht erwachen. 
Alles das, es kommt von mir. 

Die wichtigsten Mittel der TantrareHgion, die Gottheit zu 
verehren und mit ihr, d. h. mit <;iva und der Devi, eins zu 
werden, sind Weib-, Wein- und Fleischgenuß. In K.ulär�ava
tantra VIII, 107-109 nun erklärt <;iv1a: „Nicht durch Tau
sende von Krügen des Rauschtranks, noch durch Hunderte von 
Mannestraglassen des Fleisches werde ich ,erfreut ohne den Got
testrank ( amrita) aus Vulva und P.eniis. Nicht der Wurfscheilie 
(d. h. dem Vish�u) zu eigen, nicht der Lotosblüte (d. h. 
Brahma) 1) zu eigen, nicht dem Donnerkeil (lndra) zu eig,en 
ist diese Welt. Dem Penis zu eigen und der V ulv,a zu eigen 
�st sie und daher heseelt von <;akti (Zeugungsenergie, Devi 
und W1eib) und <;iv:a 2) . Zu der Zeit, wo die Vereinigung von 

1) Eine r o t e  Lotosblüte ist er in Käliviläsatantra XXI, 29-33 � l")V. fr::� -�� 
2) Na cakränkarri, na padmänkarri, na vajränkam idaT!l jagdt, / lin· ,,f.<L� 4 1J�. 

gänkam ca bhagänkaT!l ca, tasmäc Chakti-<;ivätmakam. /! Vgl. Käma 181, 7JLL({o 7{/l.i 1· '\ 
Anm. 3. Eigentlich: „gekennzeichnet durch", wohl sogar = mit des Eigen· }1-Jr..., 1 r" ',,...� 
tümers aufgebranntem Mal versehen wie ein Stück Vieh. 

Nun verbieten zwar manche Tantraschriften für das Kaliyuga, d. h. unser 
grundverdorbenes Zeitalter, rundweg alle die fünf „Gnadenmittel" {pafi· 
catattva, paficamakära}, wenigstens die Begattung mit Frauen andrer. So 
auch das Käliviläsatantra (VI, 24; X, 22-24). Wie überwichtig aber dies 
maithuna ist, erhellt auch daraus, daß dort X, 20; XI, 18 f. es ausdrücklich 
gestattet, vorausgesetzt, es finde dabei keine Ergießung des Sperma in 
fremden Schoß {paranärishu bindupäta, parayonau reta�päta) statt. Ja X, 
21 rühmt sogar: „Wenn (dabei) sein Sperma nicht in die Frauen andrer 
fällt, dann geht er vergnüglich als Meister aller Vollkommenheiten ( sar· 
vasiddhi!(vara) auf dem Erdenrund dahin." Natürlich soll so die Schwänge
rung verhütet werden (vgl. auch lndra 179, Anm. 2). Sodann aber ist ja die 
geschle·chtliche Vereinigung a n  s i c h  auch hier ein Sakrament. Als sol
ches wurde sie auch von gewissen gnostischen Sekten geübt und dann von 
ketzerisch christlichen, besonders mit anderm Kommunismus, bis in unsre 
Zeit herein, und zwar unter gleicher Ausschließung des Natur- oder Welt
zwecks, also des w e l t  l i c h e n Zwecks, während grade dieser von den 

18• 275 



Penis und Vulva (zugleich : von (:iv1a und Devi) geschieht, 
da ist die Zeit des Gebets, da verwirklicht sioh die mystische 
Versenkung (samädhi)." Vgl. V, 112.  Dais ist indisch konse
quente Höchststeigerung eines Völkergedankens. 

Urtümliche Religion - und die lebt oft aucih in hoher Kul
tur weiter - ist in weitem Umfang Naturmystik. Wir neu
zeitlichen Kulturmensohen .sind stolz darauf, daß wir „die 
Natur beherrschen". Den Primitiven bewahrt schon seine Angst 
vor solcher Vel"meissenheit, er will nur ein Teil der Natur sein. 
Er hehandielt sie und ihre Erzeugnisse, wenigstens häufig, mit 
religiö1ser Ehrfurcht. Gut sind da z. B. Willa Cathers Bemer
kungen über die Indianer in Death Comes for the ArchMshop 
gegen Sohluß des 7. Kapitels: Der Weiße hat, wie andre Tier
welt, so die der unzähligen Büffel auf den nordamerikanischen 
Prärien in kurzer Zeit vollständig ausgerottet, der Indianer 
tötete, dem wildien Tiere und dem Edelmensohen gleich, nur 
so viel, wie er mußte. „Killing for sport was unknown to the 
Lakota" (= Sioux), bezeugt Chief Standing Bear, Land of the 
Spotted Eagle (1933) , S. 69. Vgl. da bes. 165 f. ; 192-195. Be-
1achten wir nun des Primitiven Gefühl der Naturverbundenheit 
und sdne Vorstellung: „Alles einander Ähnliche ist ein und 
dasselbe", 1So können wir v.erstehen, daß ihm die Zeugungstä
tigkeit der Menschen und die der Natur identisch sind und auf
einander einwirken. Haben doch auch unter uns dichterische 
und philosophische Geister von kosmischer W echsielwirkung 
zwischen Menschentum und Naturgeschehen geredet. In dem 
eben genannten Glauben Primitiver liegt eine Urart, eine ma
gische Form des Gedankens oder doch Gefühls der Einheit alles 
Seienden. 

Ratlos aber irrt unser Blick dahin über so vieles in dem oft 
scheinbar sinnlos.eo Gewirr des „Aberglaubens" : über die fast 
zahllo•sen Vorstellungen, Riten, Sitten, Tabus, Gebote usw. der 
Religion und des Brauchs. Bei näherem Eindringen aber er
staunt man häufig über die Sinngemäßheit des „Unsinns", so-

Mormonen, die Vielehe religiös begründend, in den Vordergrund gestellt 
wird; nach ihrer Lehre kann die Herrlichkeit der Kinder Gottes erst dann 
eintreten, wenn all die vielen Seelen, die auf Verkörperung warten, als 
Menschen geboren worden sind, ein Gedanke auch des Talmud: der Mes
sias wird nicht kommen, bis alle Seelen, die auf Erden leben sollen, ge
boren sind, oder der Apokalypse des Baruch: die Auferstehung der Toten 
kann nicht geschehen, ehe die ganze Zahl der bei Adams Sündenfall fest
gesetzten Geburtskandidaten zum Ziele gelangt ist (Hastings, Encycl. of Re
ligion & Ethics VIII, 46 b;  V, 380 b,Note) .  
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wrn man die primitiven Vorauss,etzungen in Betracht zieht, 
man bemerkt, daß ein in s,einer Art vernünftiges Syst,em der 
Unvernunft voll überraschende.r Symbolik und gegenseitiger 
Be,ziehung in sehr vielfältiger Wei,se den Aberglauben durch
waltet. Dennoch Meiben 1aUzuvide uns tollhäuslerische oder 
ents·etzliche Rätsel. Anders denken und schließen Primitive und 
Kinder, anders wir. Zwar unser Abscheu könnte oft g,eringer 
werden, wenn wir uns an der ,eignen N as'e nähmen. So z. B. 
empfinden wir tiefstes Grauen heim Gedanken an die Men
schenfress,er. Das mit Recht. Aber diese verzehr.en doch mei
stens nur ihre Feinde, ihrem eignen Verband Fremde. Wir nun 
leben mit uns,ern Haustieren in enger Freundschaft zusammen. 
Die Kuh mit ihren frommen Augen spendet uns ihre Milch, der 
Ochse zieht geduldig, auch wenn mißhandelt, vom Morgen bis 
zum Abend uns,ern Pflug, das Zicklein spielt mit den Kindern, 
jagt sich, stößt sich mit ihnen in mutwillig unschuldiger Freude, 
und hacktf\5eine Herrin tief gebückt im Garten, dann hüpft es /'. �.t/dAl� 
zutraulich auf deren Rücken und schaut sich lustig die Welt (/--vw
von dies.em Berge an. So  heute. Und morg1en? Da liegt des ah-
ges·chlachteten Tieres Fleisch vor .seinen Freunden, und sie 
verschlingen es mit schmatzendem Behagen. Notwendig? Ja, 
mag schon sein. Aber immerhin eigentlich gefühlsroher als 
oft das Mahl des Kannibalen. 

Wie dunkel aber auoh die Rätsel, sfo zu lösen ist des For
schers Drang und Amt, obschon er ja weiß, s ,e i n  Mittel dazu : 
des Kulturmenschen ratio ist ungeschickt und irreführend. Als 
Gehilfin bedarf sie vor .alliem eiille möglichst ausgebreitete 
vergieichende Kenntnis urtümliche·r Menschen und El"schei
nungen 1) . So versuohe auch ich, gar manches zu erhellen 
und zu erklären. Wie oft ich neben die W ahrheü ode·r sogar 
die Wahrscheinlichkeit taste, weiß ich nicht, weiß sdbst nicht 
immer, wer von Primitiven weit mehr weiß als ich. 

Solcher Forscher nun gibt e1s nicht wenige, vor allem wenn 

1) Manchmal blitzt unter tiefer Verschüttung eine Metallader ursprüng
lichen Glaubens auf. So werden z. B. im Tirol, Voigtland und Fichtelge
birge drei Kreuze in den Strunk des eben gefällten Baums gehauen, damit 
sich die „seligen Fräulein", bzw. die Moos- oder Holzweiblein, wenn ein 
Riese oder der wilde Jäger sie verfolgt, um sie zu töten, sich in den all
gewaltigen Schutz dieses heiligen Zeichens flüchten können. J. M. Ritter 
v. Alpenburg, Mythen und Sagen Tirols (Zürich 1857), S. 5. Noch der 
neuzeitliche Glaube aber und mit ihm der Verfasser fährt fort, die Kreuze 
müßten recht s c h n e 1 1  hineingemacht werden, während der Baum noch 
im Fallen sei. Also hier dasselbe wie in lndra 87-94, bes. 89; 94. 
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sie jahrelang mit Wilden eng zusammen gelebt haben, aber 
auch, wenn ihnen eine reiche Bibliothek völker- und volks
kundlicher Natur offen steht. Zwar .hat ein bekannter Indologe 
von mir gesagt :  „Der Verfasser verfügt über eine er.staunliche 
Beles·enheit in der Sanskrit- und in der europäischen ethno
gra.phischen Literatur, seine Befähigung, auch schwierige Texte 
vortrefflich zu übersetzen, ist oft erprobt, seine Kombinations
gabe hat der Forschung oft neue W.ege gewiesen." In Chicago, 
ja da hatte ich wenigstens die äußere Möglichkeit, mich in 
dem nötigen Schrifttum umzusehen. Leider fehlte allzusehr die 
innere. Seit nahezu zwanzig Jahren aber h�n ich von den dien
lichen Bibliotheken fast ganz abgeschnitten. Sich auch nur das 
Allernötigste schicken zu la1ssen, hat mehrere Nachteile. Sogar 
meine enger·e Fachbibliothek ist 1s1ehr klein. Den Kautilya habe 
ich aus einem g•eborgten Text wenig;stens übersetzt, bei meinem 
Buch über die altindischen Rechts·schriften waren mir, um bloß 
die wichtigsten Smriti zu nennen. Manu, Vishi:iu, Äpastamha, 
Närada nur in entlehnten Exemplaren zur Hand. Nun aber ist 
im Lauf der Jahrzehnte verheerenden Nervenleidens obendrein 
mein Gedächtnis unglaublich schlecht geworden, so daß ich un
bedingt in der Lage sein müßte, alle mir wichtigen Bücher 
„vollschmieren" zu dürfon. Unendlicher Scha1d·e ist so gesche
hen. Auch diesmal nun hat die Privatbibliothek Adolf Atten
hofers, des Dichters und Polyhistors, eine.s Schülers von Ernst 
Kuhn, hier in Chur, mir Di·enste geleistet. Den Text des �ig
veda neb1St Graßmanrns Übeiisetzung und dien des <;atapatha
brähmai:ia, sowie Hasting.s, Encyclopedia of Religion and Ethics 
holte ich mir da. Namentlich die freundliche Basler Universi
tätsbibliothek hat mir manches liefern können und mir vor 
aUem Hemädris Caturvar:gacintämai:ii auf überlange Zeit ge
währt. All meine tiefgefühlte Dankba•rkeit aber gegen Prof. 
Dr. W. Printz, den Bibliothekar der Deutschen Morgenländi
schen Gesellschaft, und gegen Hr. H. N. Randle von der Bi
bliothek der India Office in London tut nicht Genüge. Ralph 
W aldo Emerson hat einen guten Essay „Compernsation" ge
schrieben. Und compensation kommt wirklich vor. Schon man
chesmal, wenn mich der Schmerz erfaßte über unsre nach Leib
niz, Voltaire, Alexander Pope „beste aller möglichen Welten" 
mit ihren unzähligen Scheußlichkeiten der „guten Mutter Na
tur" und des Menschen, dessen Ruchlosigkeit und Ekelhaftig
keit sich mit „fortschreitender Kultur" allzu vielfach nur stei
gern, wähvend ja schon der Wilde wahrhaftig genug das Ab-
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scheus und des Grauens erweckt, und wenn ich dann daran 
dachte, daß in dies1er häßlichen Welt so Schönes entstanden 
ist, wie z. B. nur Uhlands Gedichtchen auf den Tod seines 
.K!indes : 

„Du kamst und gingst mit leiser Spur, 
Ein flüchtiger Gast im Erdenland. 
Woher? Wohin? Wir wissen nur: 
Aus Gottes Hand in Gottes Hand," 

da hat es in mir gerufen: „Daß in d i e s e r  Welt solch ein Ge
dicht geschrieben worden ist, schon das bildet eine Rechtferti
gung ihres Vorhandenseins." Oder wenn ich, gequält von per
sönlichem Leid und von der Hydrabrut der Reue und Selbst
anklagen, dahinlaufe und da die kleinen Kinder an der Straße 
spielen sehe, die dabei meist gar nicht bemerken, wie ich ste
hen bleibe und sie mit inniger, obschon wehmütiger Freude 
betrachte, dann kommt es mir: „Aber es gibt doch K i n d e r!" 
Solch eine compensation habe ich während der sechs bis 
sieben Jahre der Arbeit an diesem Buch durch die zwei ge
nannten Bibliot1hekare öfters erlebt. Hätte ich selber eine 
Bibliothek wie 'so mancher meiner Mitindologien und stünden 
mir obendrein die nötigen öffentlichen Bibliotheken vor der 
Nase, so wäre mir ja nie solch eine beglückende Entschädigung 
g1eworden, schon weil ich dergleichen nicht genug zu schätzen 
gewußt hätte. Das Wertvollste an de1r Güte der zwei Genannten 
war mir dies, daß ich so viele Bücher jahrelang ungestört be
halten durfte. Größter Dank g1ebiihrt auch der Verwaltung der 
Universität Chicago, die mir bisher, seit ich mit 49 Jahren 
meine Lehrstelle krankheitshalber aufgeben mußt,e, jedes Jahr 
aufs Neue ein mir sehr nötiges Stiipendium bewilligt hat. 

Auch wegen der inne.rn Hindernisse ist das Buch ein viel
fach ungenügendes Stückwerk geblieben. Unendlich viel hätte 
ich eigentlich noch l,esen müs1s·en. Ja, nicht einmal aus dem 
leider meist kartenlosen mare magnum meiner Notatenbücher 
habe ich alles Dienliche heraufgetauchert. Auch ist dort natür
lich allzuvieles derart, daß nur der neue Zutritt zu der dort 
ausgebeuteten Literatur es nutzbar machen könnte. Außer dem 
herangezogenen Schrifttum hätten vielleicht die Tantrais den 
einen oder den andern kleinen Beitrag zu liefern vermocht. 
Aber nur vier Tantraschriften habe ich gelesen, davon das 
Mahänirväi;iatantra vor gar manchem Jahrzehnt in Chicago, 
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und meine Notiz,en daraus enthalten nichts Brauchbares. Sogar 
das Kulärl).avatantra bot für meine Zwecke nichts Neues, ob· 
schon mehrere Parallelen. Einige sind im Sachregister ange
deutet worden. Hier nur eine, nämlich zu den schwarzen Mut
tergöttinnen. Im Indra, S. 244, Anm. wird die Durgä alis Ko
kilaw1eibchen aus Sesammehlteig gemacht. Der Kokilavogel ist 
schwarz, schwarz das Sesamkorn. Ebenso heißt diese Göttin in 
Kuläri:iav1at1antra VII, 61 t;ukat;yämalä, wofür man mind.estens 
t;ukrat;yiimalä „fleckenlos schwarz", gewiß aber pikat;yiimalä 
„schwarz wie der Kokila" lesen muß. Und in IX, 55 finden 
wir: „Ein schwarzgekleidetes, schwarzfarbiges, dünnbauchiges, 
herzentzückendes in Jugendblüte stehendes Mädchen verehre 
man, indem man es als die Gottheit (d. h. die Durgä) ansieht.'" 
Neben der schwarzen Durgä stehen die schwarze Diana von 
Ephesus, die schwarz·e Ap},i,rodiite in Böotien und Korinth, die 
schwarze Demeter in Elis�Jlie als schwarzer Stein angebetete 
Kybele in Phrygien und Astarte in Paphos, sowie, daher abge· 
leitet, die Reihe der ursprünglich schwarlzen Madonnen. 
Schwarz ist die wassergeschwänge1rte, alles gebärende Mutter 
Erde, schwarz der ihr glei�!Je�Jlte [fa0uensch

. 
oß (vgl. Käma 

61) . Da der tief:ste Grund!M-d "�tt, U"T "' · iftf '1-) 
Erst während der Niederschrift und Kouektur der Register 

habe ich endlich die „Grähersymbolik" und das „Mutterrecht" 
jenes erstaunlichen Basler Patriziers., des dem Leihe nach in 
Seide, dem Geiste nach „in Purpur geibol'enen" J. J. Bachofen 
gelesen. Da fand ich eine Fülle mehr 01der minder genauer 
Entsprechungen. Hier will ich nur auf zwei Punkte ganz kurz 
hinweisen. An verschiedenen Orten rede ich von der nahen 
Beziehung der Erde und de·s W e·ibes zum altindischen Toten
dienst (s. z. B. Bali 163, Anm. l ;  lndra 263 f., Anm.;  Bali 44, 
Anm., letzte Zeile Ms 45) . An der letztgenannten Stelle schrei
be ich: „Mir scheinen Anzeichen da zu sein, daß ursprünglich 
der Totendienst wenigstens hauptsächlich in den Händen der 
Frau lag."9"chon die von mir mehrfach betonte inruige Ver
bindung de·s Weibes mit der Allmutter Erde und mit dem der 
Erdbestattung und der Totenverehrung so förderlichen Acker· 
bau spräche dafür. Bachofen nun führt an und deutet aus, daß 
bei mehil'leren alten Völkern die Männer überhaupt nicht um 
ihre Toten trauerten, sondern nur die Frauen, oder daß die 
trauernden Männer dabei Fraueinkleider tragen mußten (Grä
bersymbolik 391 ; Mutterrecht 27; 256 b) . So feiern die Männer 
das Erntefest der Oschophorien in Weibergewand (Mutterrecht 
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232 b unten bis 233 a) . Sie waren halt Eindringlinge 1) .  Beson· 
ders aher zu V arm.ia, dem Erd- und Wassergott und dem Be
wohner der durch Erde und Wasser gekennzeichneten Insel 
und zu seilllen T�eren, d. h. Urformen : Schildkröte und Pferd, 
sowie zu S·einem klassischen Bruder Poseidon-Neptun ergibt 
sich aus Bachofen viel Wertvolles. So möchte ich j.etzt Varu· 
r.ias ursprüngliches Wesen etwa ausdrücken : Gottheiit der was
sergeischwängerten Erde und des befruchtenden W aissers. Mit
hin wär auch e•r, wie so viele Urwiesen, anfang.s androgyn. Dann 
käme an Urtümlichkeit wohl Varur.ia als die Schildkröte, das 
„Urtier", d1as „Sumpftier" us•w., wie ich sie genannt habe. Denn 
wais der VerbiD1dung von Erde und W as.ser entstammt, ist ja 
Verkörperung der da zeugenden Macht. Daher die Schildkröte 
sogar als Weltschöpfer bei verschiedenen Völkern und Stäm- J_ 
men (vgl. etwa auch Mu�uecht 69 b-70 a ;  161 a; 423 b, bes. /\ /{ -
vom Sumpfkönig Storch) , daher die Schildkröte al·s Tier, d. h. 
Urgestalt der Aphrodite in dem Altertümliches treubewahren-
den Elis (Mutteirl'echt 161 b ;  271 a) , daher Brahma, eigentlich 
ein phallischer Gott, zuerst eine Wasserpflanze und dann aus 
der Lotosblume geboren (vgl. Bali II, 249, Anm. 1 ) .  Wegen l _J_.. 
des namentlich in der „Gräbel'symbolik" hehandel�4en posei- \ { 
donischen Pferd.es nenne icih nur Mutterrecht 90 1a und das 
tnmo11 iiow(I des Nonnus (Gräbersymbolik 55), wegen Posei· 
don .selber, der auch phallisch dargestellt wird, Mutterrecht 
239 ; 240 a; Gräbersymholik 164, Anm. ; 320 . . Besonders aber 
V arur.ia als Mond empfinge Licht von Bachofen: Der Mond ist 
den Alten .sowohl licht- und lehenspendend wie schwarz und 
Gestirn des Todes (Gräbersymbolik 118 f.) , ist ihnen feucht, 
weiblich stofflich und eine himmlische E r d e  (rij OfJ(laYlTJ, 
Grähersymholik 80; Mutterreoht 37 a; 38 a ;  39 a) und dem Mut
tel'sy:stem eng verschwistert (Mutteirrecht XXX a; 22 b-23 a) . '111.) 
Und ebenso •wie Var111;1a und Soma (der Mond) ,erst nachträg-
lich „zum Himmel emporgestiegen" sind (lndra 256 f), ist der 
erdstoffliche Mond „zum Himmel emporge·stiegen" (Mutter-
recht 39 a) . Gleicherweise hören wir vom poseidonischen Dio
nysos, dem XV(IWf; i-iji; fly(lät; <pV<JEWt; und na<1'Tjt; flr(IO'f'TJ'fOt; XV(IW5 
( 40 a;  88 a) : „über die Grenzen der tellurischen Atmosphäre 
steigt er zum Himmel empor . . . Dort erscheint er als der 
Chorführer des himmlischen Reigens . . . und Beherrscher 

1) Mit der l i n k e n  Hand und das l i n k e  Knie zur Erde nieder
biegend wird den Totenseelen gespendet. Bali 218, Anm. Die linke Seite 
ist den Alten die weibliche (Bachofen), und so noch heutigem Glauben. 
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des nächtlichen Himmels" (Mutterrecht 239 a unten; 240 a) . 
Mit die1sen ParaUelen stimmt �igveda VIII, 41, 8 auch darin 
überein, daß V arm;ia als das Himmelsmee1r zum Himmel empor
gestiegen ,sei (Indra 208) , er, der also zuerst unten auf und 
in der Erde das die,se befrucht,end,e Waisser, ja diese wasser
geschwäng'eirte Erde ,selber war. Und ,,bess,er al1s durch Erde und 
Waisser könnte eine Fruchtbarkeitsgottheit kaum dargesteHt 
werden" (Bali 90, Anm. 2 ;  Altind. Beispiele in Bali 90; 137) . 

Auch die Ikonog1raphie außerhalb der paar benutzten Sans
krittexte hätte befragt werden ,sollen. Ich war dazu nicht in der 
Lage. Ich glaube aber, für meinen Zweck wäre wenig lohnende 
Ausbeute zu gewinnen gewesen. Dagegen hätte sich wohl iin der 
uferlosen Waldwildnis der Purä1_1a noch das eine oder das 
andre Kräutlein pflückern lassen. Aber ioh konnte ja nicht 
daran denken, auch nur d a  alles anzusehen. Sodann ist doch 
wohl die ja sowiieso unmögliche Vollständigkeit de1s Materials 
von geringerer Wichtigkeit als die Ergebnis,se aus dem benutz
ten. Freilich habe ich nur allzu oft später gesehen, daß eine 
bestimmte Wei,sheit, die ich entdeckt zu haben meinte, längst 
die Spatzen von den Dächern pfiffen 1) . Aber möge doch nicht 
von all meinen Funden oder Fündlein gelten, was Less,ing von 
einem Buch urteilte : „Dieses Buch enthält viel Gutes und viel 
Neues. Nur ist dais Gute nicht neu und das Neue nicht gut." 

Man suche jedoch in meinem einzig das, was es durch die 
T-itel selber verspricht. Monographien über Bali, Käma, lndra 
und V aru1_1a will e.s nicht geben, sondern von den Genannten 
redet es allein als von Vegetations- und Fruchtbarkeitsgotthei
ten, bzw. chthonischen Genien. 

Im Käma sage ich, daß mir Frazeris Golden Bough nur in 
der Verkürzung zu e i n e m Band vorgelegen habe. Mir uner
klärlicherweis,e glaubte ich nämlich, die Basler Universitäts
bibliothek besitze nicht die große Ausgahe in zwölf Bänden. 
Erst während der Druckkorrektur habe ich dann diese durch
gelesen und notdürftig verwertet. Auch J. Winthui,s, „Mythos 
und Kult der Steinzeit" lernte ich erst nach Abschluß des gan-

1) So sehe ich erst jetzt betreffs der Lichterschiffchen (Bali 238 ff.) : 
Rochholz, Schweizersagen aus dem Aargau (1856), 1, 52 f., bringt nicht nur 
eine Parallele aus dem Glarnerland, sondern erinnert in diesem Zusam
menhang auch an die germanischen Toten- und Geisterschiffe und scheint 
so an meine Erklärung zu streifen. 
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zen Buchs kennen, sein „Zweigeschlechterwesen" und seine 
„Einführung in die Vorstellung.s•welt primitiver Völker" erst 
wähl'end des Drucks. Um so wertvoller dürfte meine ganz un
abhängige Übereinstimmung mit so manchem in diesen wich
tigen Werken sein. Einige Flicken wurden sogar noch in das 
Sachregister eingefügt. Da hätte ich gerne noch mehr aufge
nommen und das Dargebotene gern weniger lapidarisch gestal
tet. Es soll nämlich das Register nicht nur dem Wiederauffin
den dienen, sondern für ern·stere Les.er auch einen Teil d.er 
Lektüre 1selber bilden. Die einzelnen Artikel stellen ganz ge
drängt das oft mehr oder minder Zerstreute nach logischen, ge
netischen und ähnlichen Gesicht·spunkten geordnet vor Augen, 
und der denkende Leiser wird grade hie·r recht inne werden, 
wie die einzelnen Fäden des Aberglaubens sich zu einem festen n 
Gewebe vielseitigstenl Zusammenspiels zus·ammenfinden, und / LX 
wie eins sich aus deJ andern entwickelt. Auch einige Druck-
fehler oder Versehen werden hier berichtigt. So z. B. habe ich 
bei der Arbeit am Register auch erst gesehen, daß meine Philo
•Sophasterei über dambhabhaiiji unten in der Anmerkung auf 
S. 91 des Käma getilgt werden solhe. Denn das Richtige wird 
damabhaiiji „Beifu�brechen" sein (vgl. Käma 48) . Da dama 
Bändigung gleichbedeutend mit damana Bändigung ist, wird es 
offenbar für dieses gesetzt, wohl recht willkü:rlich, aus Vel's· 
not. Damabhaiiji entspricht dem damanabhaiijikä von Käma· 
,süträ 2, p. 56. Dieses ist da eins der Spiele der galanten Welt. 
Man bricht dabei damana oder Beifuß und bekränzt damit ein-
ander den Kopf. JedenfaUs s.pielt da die erotische Bedeutung 
eine Rolle. 

Die Sorge wegen Verteuerung des Druck·s hat mich auch ab
gehalten, all die recht ärgerlichen Druckfehler ins Verzeichnis 
aufzunehmen. Solche im Sanskrit be1ssert der Fachmann selber. 
Auch im Deutschen wird garr manches der Einsicht und Nach
sicht des Lesers überlas1sen. Beim Sanskrit hätte ich immer in 
Kursivdruck korrigieren sollen. Auch habe ich allzuviele vom 
Setzer, der übrigens gut gearbeitet hiat, vorgenommene kleinere 
Änderungen (wie „eigene", ,,andere", „Baumes" usw. für mein 

. " d " B  " ) t h  l .. „e1gnes , „an res , „ au:ms usw. s e •en assen mu:ssen. 
I ch hatte mir immer die drei Stücke als besondre Bände ge

dacht. Die Kostenfrage hat zu e i n e m  Band gedrängt. Wer's 
wünscht, kann aber dennoch jedes Stück einzeln binden la.ssen. 
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Die Seitenzählung und die Stellenang.aben sind j a  nach den 
drei Stücken gesondert. 

Vor einer längern Reihe von J ahr,en vollendete ich eine 
Neubearbeitung meiner Übersetzung der Samayamätrikä und 
des KuHanimatam unter dem Titel More,s et Amores lndorum. 
De1r Verleger wollte aber dann auf „bes1sere Zeiten" warten. 
Das Werk liegt jetzt noch bei ihm. Ich hatte früher gehofft, es  
werde doch noch vor dem gegenwärtigen gedruckt und habe 
deshalb mehrere Male auf jenes verwiesen. 

Zum Schluß noch ein Wort über den Mann, den ich oft 
nenne und dessen Andenken durch die Widmung einen kleinen 
Dank erhalten sollte. Wilhelm Mannhardts Bruder, Emil Mann
hardt, war längre Zeit Redakteur ders „Westens", der Sonntags
ausgabe der „Illinois Staatszeitung" in Chicago. Etwa ein Jahr 
lang, in meinen Bauerntag;en in Michigan, lieferte ich ihm 
Beiträge. We1gen Geldmangel mußte er mich abschneiden, und 
schließlich wurde .auch er selber verabschiedet. Als Student in 
Chicago lernte ich ihn dann persönlich kennen, einen kleinen, 
buckligen, schier verwachsen aussehenden Mann mit grauem, 
etwas verzwicktem Gesicht und kleinen, ein wenig trüben, an· 
scheinend schwachen Augen. Wie er mi1r. mitteilte, hat man 
seinen Bruder Wilhelm als kleines Kind fallen lassen und war 
dieser stark verwachsen. De1s1sen Lehen war ja auch voll Krank
heit und Leiden und von .allzukurzer Dauer, und auch in äuße
rer Not .ging es dahin. Als Doz.ent an der Universität Berlin 
vermochte er nicht Fuß zu fasseu, und er mußte zum kärgli
chen Tisch seine1r Eltern nach Danzig zurückkehren. Allzuarm 
war er auch an förderlichen Freuuden, ein recht Einsamer. Der 
Germanist F,ranz Pfeiffor rümpfte über ihn al1s einen „bloßen 
Notizens1ammler" die Nase. Müllenhoff, dem er sich tief dank
ba,r verbl\l.Ilden fühlte, hat seine „Wald- und Feldkulte", deren 
erster Band ihm gewidmet wa1r, nie durchgeles1en. An ihn 
schrieb Mannhardt neun Jahre vor dem Tod: „Wie warm, wie 
innig ich Ihre Güte empfinden muß, werden Sie ermessen, 
wenn Sie sich meine ganz isolierte Lag,e vergegenwärtigen. Von 
der Fachpress·e totgeschwiegen, von niemandem öffentlich .an
erkannt, von keinem hier vel'lstanden, sieht man mich Zeit, 
Kraft und Ersparnisse anscheinend erfolglos einer vermeint
lich ganz unnütZJen und unfruchtbaren Sache widmen - alles 
das würde mich nicht anfechten, aber ich sehe ein Mutterherz 
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täglich leiden bei dem Gedanken, daß ihr doch nicht ganz un· 
begabter Sohn es zu gar nichts in der Welt gebracht hat, nicht 
einmal zu dem Einkommen eines Handwerksgesellen." Er hat 
es zum eigentlichen Begründer einer wichtigen Wissenschaft 
gebracht. 

C h u r  in de,r Schweiz, den 25. April 1937. 

]. ]. Meyer. 
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SACH- UND NAMENREGISTER 
1 bezeichnet Käma, II Bali, III lndra. 

Ackerbau, Sache der Frauen 1, 201 f. (s. auch Frazer VII, 113-130); Ein· 
bruch ins Naturleben 1, 211, vgl. III, 90 Schluß d. Anm. (wie sehr der 
Primitive den A. als ein Verbrechen gegen die Mächte des Bodens emp· 
findet, zeigt z. B. die Sitte der Cham bei Frazer VIII, 56-58. Daher 
auch God's Little Acre: ein Stückchen�Land, das man als Eigentum de�JL'J.'Jft; m' 
Korngeister behaut, Frazer VII, 233 f. ; nicht pflügen in Totens�el n· · / ) 
zeit III, 236 f. �i�y A�vin, Herdeugenien II, 165 ; inniges Verhältnis zu d. Bienen III, 8 51 a'ft? 'f.i I ' 
257 f.; Opfer zuerst nur Honig III, 84 f.; Gottheiten aus Nomadentage 1 :;J.$ . · "' · 
III, 84; 258 f. Anm.; befruchten weih!. Wesen III, 157; sind Morgen- u. -
Abendstern III, 257; große Wagenfah�er. II, 257 !,_ • . /, .,..1 .1A� 1 • • • � Aditi, die Mutter Erde III, 233 f. },,:,. 0 .J(")...; �"!"" • f>-Ci '"!"""- ,...._. � 

Adonis, Klagen um A. 1, 2; Dienst des A. eJ. von. Frauen geübt 1, 202; u�·� 
„Gärten des A." 1, 36; 63; II, 92 ; III, 196 f.; 218. /y�·...._.,.,.. """ · 

Agni, durch Zauber geschädigt 1, 95 ; II, 35; Fruchtbarkeits- und Zeugungs- � � �· 
gott 1.2..!§; III, 155; 182 f.; 185.; 227 (hat 1000 Hoden in J:{gv. VIII, 19, .::Jr:"�, 
32); Ziegenhock-"F,116; II, 245 f.; Eselshengst 1, 116; Regenspender III, �-�K �3 
144; 153; Genießer des Weihes III, 162; 179; Galle (der Wasser) III, 179; f !!fllJ,.k)� 
227; uralt u. doch jung III, 175 ; Hausfreund, Bruder III, 176; Wagen 1��· · 

III, 16 (vgl. I, 116). tJ 
.Ahalyä III, 156. 
Ajäpäla, König, Zauberer, demütigt •Rävai;ia II, 124 f.; führt niräjana ein ib.\ 
Alak's�mi (v�,l· Ung\'i<;k, JyesMhä), Genie des Unheils II, 131 ff.; ihr Aus· 

se'ht':\i II, 134; schwarz, schwarzgesichtig, rotgewandet II, 138; = Käla· 
kari;ii, Kälaritri II, 138f.; Rangstreit mit (:ri II, 139. 

Allerseelen (vgl. bes. Licht, Kaumudi, Bali) ,  da Bohnen geopfert u. gegessen 
II, 42; 47; Zeiten u. Feief II, 77; 83 f.; 222-242; Unzucht bei A. II. 1 
113 ;  Samstag ist A. II, 13 ; 233; A. in Steiermark, bei Finnen, sonst in /f 
Europa II, 233; bei deutsc en Dichtern II, 233 f. ; über längere Zeit hin 
verteilt II, 141 f. ; alle Toten dürfen auf die Erde zurück II, 209; 211 bis 
213; 231 ff.; 235. 

Ameisenhügel, chthonisch, magisch III, 56; 77; 219. Vgl. Maulwurf. 
Amulette, wann angebunden 1, 11 f.; 157; II, 35 usw.; woraus gemacht II, 

35 f.; 42; 118; 1, 155 unten f. ; aus Kampfer u. Gold 1, 20; aus Traba 
hispinosa 1, 22; mit Johanniskraut 1, 39; Kämas A„oka-A. 1, 41 f.; 53; 
schützen u. stärken Götter u. Heilige I, 41 f.; 95; II, 35; Fest der An· 
bindung 1, 12; 157; II, 35; mit Faden von 5 Farben II, 118; mit kunku
magefärbter Schnur II, 118; 168; Pferden u. Elefanten angebunden II, 
118. Vgl. Haar. 
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Anailga, Etymologie 1, 206. 
_ J.ndrogyn (vgl. Kleidertausch, Schwarz, phalloktenisch), a. Gottheiten !'(fJr:i:!:. }�, (Fruchtbarkeitegenien) 1, 61; 68 f.; 84-90· 171 f.; 185; 209; 220 Anm. 

'..L Q3.� unten; ebenso die Teilnehmer an ihren Feet� a. 1, 85-90; 182; 185 ; 199; /' Urmensch u. Urgott 1, 88 f. (vgl. Brihadära1,1yaka-Up. 1, 4, 3, vom Ur· 
weeen: „Er war derartig wie ein Weib u. ein Mann, die einander um· 
schlungen halten. Er zerfällte dies sein Selbst in zwei Teile. Daher ent· 
tanden Gatte u. Gattin." In der Gnosis viele mannweibl. Urweeen. 

';.. JI. 
_J

,eisegang, Die Gnosis 81 ; 94; 132; 138 f.; 289 f.; 349); Baum a. gemacht 
"'(f"'; I, 88-90; Maibaum a. III, 107 f.; Opferpfosten III, 193 f.; Kuhbaum 

�er Australier III, 194 f.; der Karesau-lnsulaner III, 195; der Kanaaniter 
':Yll III, 196; der lndrabaum III, 194 f.; androgyne Ste'Cken 1, 201 ; III, 89; 

94; 107; 195; Feststangen III, 133; 194 f.; Bhütamätar a. 1, 171 f.; die 
/(_, Glocke 1, 238; Schwarz u. Rot zusammen a. 1, 61-63. Vgl. nyagrodha . 

.__ • Angang 1, 8; W; II, 152. 
Anrede, unstimmig II, 16; 160 usw. 
Apälä, wird von lndra schönhautig gemacht III, 168-172. ?7!1: 55- 'fC:J� Aphrodisisch (vgl. Geschlechtliches, Phiv.lus, positiv), weil aphrodisische 

'f,.. �· Zaubermacht, darum allgemeine 1, 21.d) 
�Jf�t'ftpollo, chthonischer Go� l• \�2, ,ll, 2157; zuglei�h Qot�

· 
er Höhe�jl� ;57 r-:r tfS/�Ml lf . 0 · 1 / Rudra ähnlich II, 12� r::)o/l., Lrt//Oo-4J/�!1 r��,.1.J.L-.:JIO/) 

c. �· QP1Aii8aras, Fruchtbarkeitsgeister I, 

.

34; 94; 98; Ilt', 21� ; egattnngslüstern I, v'1 34; holen Helden oder Fromme in lndras Himmel III, l; verführen für 
J: '3tf /»\.. ln,dra gefährliche Asketen III, l f.; A. u. Walküren III, l; 80; gehören zu 

Varm;ias Gefolge III, 215; ihnen Opferrosses Hoden geopfert 1, 98; III, 
228; schaukeln sich I I, 264. 

Ara1,1yä1,1i, sie zur Schwester machen II, 212; 214, das Lied von A. III, 199 f. 
Artemis II, 173 f.; ihr Symbol die11Bipne III 7!J;-/ Artemisia, s. BeifuB-jah..,,.;o� �� J. Jo 
Asche, über Festfeuerasche springen 1, 101 ; 190 f.; auf Stirn u. Leib ge· 

schmiert 1, 101 f.; 107; 111 ;  183 f.; 185; zauberisch u. weshalb I, 107; 
109; II, 119; unheilvoll 1, 107 f.; reinigt I, 108; heilt Fieber I, 108; Waffe 
des Fieberdämons ib.; A. geworfen I, 112; Holiasche aufeinander 1, 108; 
111 ;  116; 125; in die Luft empor 1, 111 ;  A. apotropäisch u. fruchtbarkeit
fördernd 1, 107-109; 112-116; III, 185; (heiße) Asche= Vulva 1, 112; 
A. in Gräbern 1 114 f.; Kraft besondrer Arten A. 1, 109-111 ;  A. vom 
Kämafeuer I, 111 ;  der Holikä 1, 147; Aschermittwochsasche 1, 110 f.; 
Schlagen mit Aschesäcken 1, }�; I!I,,. �IJ5 (auch d. Knecht Ruprecht 

� CXAL _führt zuweilen einen langen Sta mit 'A&cbenbeutel u. schlägt damit die 
• .}!.,_ ,''�. "Kinder, Reinsberg-Düringsfeld, D. festl. Jahr 2 448 f,,); sich in A. werfen 

·A< •J,. :"'":i�::. ·,;./ 1, 170; 173; Bestreuen mit A. im Christentum 1, 112("l'empel u. Menschen /O�f\,�� ��d �mit A. beschmiert 1, 184 f.; A. der Vegetationsdämonen auf Felder gestreut 
' 1, 147; 191 ; 214; ins Wasser geworfen I, 109; 214; Sterbende auf Asche 
•gelegt I, 115. 1J�7i �1 Aschermittwoch, Fest der Fruchtbarkeit 1, 117; da tolles Treiben ib. 

Asen, himmlische Götter II, 257; Verbrannte gingen zu d. A. ib. 
Asket, abgefallener, wie sündhaft, wie gestraft u. entsühnt 1, 175 f. 
Asura, das alte Göttergeschlecht II, 3; III, 211; chthonisch II, 251; kämpfen �µ � mit Himmelsgöttern II, 251 ; III, 212 f.; durch Hinterlist der Himmlischen 

:.... _ . M;I/ � J.,"i gestürzt II, 253; III, 212 f.; älter als die Himmlischen II, 257; (NB. Das 
. ''� ' ......., '/ wohl kaum ganz richtig!); A. unsterblich, Himmlische sterblich II, 215 
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(vgl. III, 130 ; Anm.) ; erstes Drama stellte Kampf der A. u. der Himm· 
lischen dar II, 259; übergroße Zahl der A. III, 27; best. Himmlische A. 
genannt III, 211 f.; A. bedeutet König usw. III, 211 f.; = Titanen III, 212. 

Attis, Klagen um A. I, 2;  seine Selbstentmannung 1, 4; 142 ; Figur in Baum 
gehängt I, 31 ;  verbrannt 1, 32. 

f1'.'.·>c7,;J, · �/AP,. ,{_ ·f6_j:{l7 Backenstreich, s. Ohrfeige. ·�;:; "1'fY' J '.. A?A-1 ( ''�� ,..., )-/, 
Backsteinpulver, unheilvoll II, 134 f. Q.. 4" IV.,._,.� � 
Backwerk, verschiedenes II, 107 f.; in Penis- u. ulvaform I, 130; II, 142. (J. ·J 

Vgl. ullopikä, pürikä. � '}?-<. 
Bad(en), wie verdienstlich II, 68; bes. nötig in unheimlichen Zeiten II, 99; ;f,.l...1 ::S,;:..; �(l.•, 

225; im Kärttika II, 25; 99 ; beste Tageszeiten II, 25; Sesamölbad II, 22-2��� . 
usw.; „Feuerbad" 1, 107 ; B. mit Erde s. Erde u. mrittikäsnäna; B. d . O 

, · },.,.� Kranken u. der Menstruierenden II, 76 f. 'oYl � �"'l\ � .� � Balder u. Nanna 1, 3; B.s Leichenstoßfeier 1, 134. �� hf'���M-:il.;...., 
Bali, sein Fest zügellos 1, 237; II, 5; 109 f.; Gliederung des Balifestbericht1&U'�t11 .1.&�. 

in Bhav. II, 2; dieser Bericht selber II, 3-13;  die andern Quellen II/ ttJ-::r ) · 

13-18; „Balis Reich" II, 3; 5, 105-114; es ist Spiegel dessen, was unterf cif1;,,,, · iJ.t,• 
Balis Herrschaft war u. wieder sein wird II, 10; 200 f.; ßalifest durch ..h... �� Ji.r ' 

Vish1.1u eingesetzt II, 3; 18 f.; 20; die 5 Tage um das Balifest II, 57 (vgl.��'°";;f 'to Kärttika); dauert e i n e n  Tag u. e i n e  Nacht II, 3 ;  18; 20; drei Tage ��- � II, 18-20; 57; Datnm II, 3; 11 ;  57; 224; bald Kärttika, bald Ac;vina II, 1J? ·"' IJ.:1, 1� f}_ 
24; 27; 57 f. (vgl. Zeit); da Geister des Wachstums mächtig II, 20; Se- i · . „j9-� . 
gensfrucht der Feier II, 10-13; 200 f.; Mantik II, 10; 201 f.; „möge Balis Ö, .f(f.� 
Reich kommen" II, 30; 140; 190; Balis Verehrung durch d. König II, 8; 
186-188; durch d. Volk II, 9; 188-193; Mantra an B. II, 9; 189; Bild 
aus Getreidekörnern, Reismehlteig, Kuhmist II, 9; 20 f.; 189 f.; aus ge· 
kochtem Mehl II, 249 f.; aus Messing usw. II, 250; zu Pferde II, 250; in 
5 Farben gemalt II, 8; 187 ; B. chthonisch II, � 187-189; 242; 250; 
Korngottheit II, 193 ; ihm bes. Lotosblumen geopfert II, 8 f.; 186-188; 
193; verbrüdert mit Naraka u. Yama II, 242; als Vegetationsgeist beraubt, 
in die Erdtiefen hinabgestoßen, versöhnt II, 244; durch Brahma ver· 
drängt II, 246 f.; 249; sein Wagenfest II, 249 (vgl. 246-249) ; unter B. 
goldenes Zeitalter II, 251 ; 256; ist Adelsgestalt II, 251 ; 253 f.; 256; vom 
Zwerg Vish1.1u gestürzt II, 3; 251 f. ; 255; wird einst wieder Weltherrscher II, 254; harrt zauberisch unsichtbar der Zeit II, 254; Musterkönig II, 251 f. ; 255 ; vormals Herrscher in Malabar II, 255; macht dort all· 
jährlich Fahrt durchs Land II, 255; als spreufressender Esel von lndra 
gefunden II, 256 (Esel phallisches Tier!); in Berghöhle ib. ; B. = Satur· 
nus II, 55, 250-266; sein Fest Saturnalie• II, 256; Entsprechungen zu 
Balifest, Saturalien usw. II, 262-266; Beschenkung an Bali- oder Lich-
terfest II, 6 f.; 154-156; 263; B. mit Luzifer verwandt II, 266. Vgl. 
Kaumudi, Diwäli, dipäli, Licht. 

Bananenbaum, Bild der Schwäche u. des Frauenschenkels I, 105; Vege· 
tationsmacht 1, 104 f.; chthonischen Mächten geweiht II, 89; 239; dem 
Varu1.1a I, 105; III, 222; Wachstumszauber 1, 105 ; III, 222 ; Stücke davon 
an Indrabaum gehängt III, 25; 33; 96; 222; B. bei I.i.iJ:hAAfest II, 89. 

Bär, Repräsentant der Vegetationsmacht 1-..!!!.; 226j 1L . n..) 
Barden, indische, Kampfbegleiter u. -besinger ihrer �III, 141 f. 
Baum, mit Holipulvei; bestreut I, 16 f.; durch Fisch angeregt zu blühen 

usw. 1, 17; 118 f.; durch Bohnen 1, 121 f.; durch Gerste II, 122; durch 
Tanz I, 57; geschlechtl. Äußerungen (rammeln nsw.) I, 17 f.; Schwanger· 
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schaft 1, 17; 237; III, 222 (von d. Schwangerschaft der Gewürznelken· 
bäume auf d. Molukken auch Frazer II, 28; des Reises in Java ib.; in�• 
Orissa u. nördl. Sumatra ib. p. 29); mit Strohseilen umwunden 1, l7;�JL14�) 
mit rotem Gewand oder Faden angetan I, 22; III, 222; geküßt usw. 1, 18; / 
73; B. mit roten Blüten erotisch u. zauberisch 1, 23; 37; vor Fällung ver-
ehrt, versöhnt usw. !..J8; III, 19; 29 f.; 43; 57; 87 f. ; 89; Mantra an ihn III, 
19; 29; 43 ; 87 f.; 89 f.; Geisterwesen zu Wohnungswechsel veranlaßt 1, 48; 
III, 19; 58 f.; 71; 87; 89 f.; Axt mit Honig u. Schmelzbutter eingeschmiert 
1, 107; III, 31; 59; 90 f. (vgl. III, 94); andre apotropäische Mittel III, 89; 94; 
fällen, wenn nachts vorher glückl. Traum III, 30 f.; 59; 90; wie zu fällen 
III, 59; 88; 92 ; Mantik dabei III, 19 f.; 31; 59; 91-93; bei abnehmendem 
Mond fällen III, 65 ; oberes u. unteres Ende kennzeichnen III, 59 f.; 93; 
Hereinbringen des gefällten 111, 20; 31 ;  60; welcherlei B. für Indrabaum, �-�· ./!::.,,.,._,--- G�.tterbild, Haus

. 
usw: unhe�lvol� III, �9; 29;

. 43; 55 f:; 6�73; 83; we�cher '.fJ ,. ''ri(+1/,7 -, \gluckhaft III, 9, 19, 28 f. , 43 , 51 f. , 56 f., 63-66, 87, manche Baume 
� (t)( "' . .e.ßut für einen, schlimm f. andern Zweck III, 71 f.; aus Krug begossener 

unkoscher III, 29; 59; B. für Götterbild je nach Stifters Kaste III, 63 f.; 
Farbe des Kerns je nach Kaste III, 57; B. Vegetationsmacht I, 28-53..; 

� 67; 100 f. ; 106 usw.; B. mit hineingetanen Bäumch!T,l oder Keilen andro· , /l.M.p7tt gyn 1, 88 f.; Bäumen Lichter angezündet 1, 99; II, <ni; Baumgeister (Holz. 

/) J/'� leute usw.) 1, 78; 8� 153; II, 63-66 (vgl. bes. G;ti:J'.dharva, Yaksha); als 
� �..,,_

Kinderspender I, 98 ·{J· u. Baumgeister hassen Lärmen, Schimpfen usw. 1, "Jt1j'"" 1Q-'" �� p:39 f.; Phallus, Kte· usw. in B. geschnitten III 66; B. schenkt Kinder /��,.h�rf l, 134; Totenseele in B. 1, 99; B. ist beseelt ii?.'; fühllos 1, 99 f.; auf B. � fJ.� gehängte Figur des Baumgeistes 1, 31 (vgl. doppelte Darstellung); Baum· - f. �-1 -
äste glückerzeugend II, 118 f.; 167 unten f. usw.; Baumblätter ditto II, 
122; Lappenbaum 1, 101; der Erdgöttin w i 1 d e  B. heilig 1, 213 (vgl. 
Pflanze); Herrlichkeit u. Heiligkeit des B. 1, 214 f.; die finnische Ureiche 
II, 258; zu B. verfluchte Götter 1, 50 f.; Baumportenta III, 67; 71; der 
Vegetationsfiguren Kostüm aus Rinde, Blättern usw. III, 184; 248; vgl. 1, 
56, Anm. l; Maske aus Baumrinde I, 85; aufgerichteter B. = Penis erectus 
III, 190-195, welche Baumarten weiblich 1, 208 f.; III, 195 f.; Baumzucht 

' jünger als Ackerbau 1, 202; II, 64; Baumpflanzung u. -weihe II, 64 f.; III, 
11 mi 214 f.; 226. Vgl. Indrabaum, Milchbaum, Julblock, Opferpfosten, Holz; 

:!![ 1J. at;vattha, udumbara, karanja, Mango, Feigenbaum. 
Baumwollpflanze, -samen, zauberisch II, � 143; 111, 69. 
Begraben, des Vegetationsdämons I, 100 f.; des Bacchus 1, 111;  des Herings 

1, 117; deir Kilbe ib. (der Kirmes auch in Reinsberg-Dürmgsfeld, D. fest!. �[Kt� Jahr2 362 f. ; 365 f.; 367; oft mit viel Wehklagen, vgl. 1, 186); des alten )iC �55 . Jahres 1, 101; B. der Leiche, s. Totenbestattung. 
Beifuß ( damana), Käma als B. 1, 38-53; der Zeugungsg-enie dargebracht 

I, 40; llO; dem Käma 1, 40 f.; 53; dem <;iva 1, 40 f.; 49; 52; 103: dem 
Vish1:m-Käma 1, 49; den Göttern 1, 51 f. (vgl. 40); „geweckt" u. dar
gebracht 1, 49 f.; 228; verehrt 1, 48; Käma als Beifuß verehrt u. verbrannt 
1, 41--44; u. so verjüngt 1, 46; B. in Johannisfeuer verbrannt 1, 44 f. ; 
aus Asche des Klima entstanden 1, 43 f. ; 50 ; der von {:iva verbrannte 
Käma wiederverkörpert als B. 1, 50; d. Beifuß versetzt alle Welt in 
Liebestollheit I, 51 f.; 158; 161; Käma als B. schaukelt mit Gattin I, 
158-162; Käma am Fuß des B. verehrt I, 91; Fest u. Verehrung des 
B. 1, 43 ; 48 f.; Frucht des B. gegessen (d. h. Käma) 1, 40; 52; B. blüht 
im Caitra I, 49; ist zauberisch bes. zu Johanni 1, 38 f.; 44--46; Kohlen 
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unter B. zauberisch 1, 47 ; Beifußzauber heidnisch 1, 46 (vgl. die an den� a ,-
zauberischen Farnsamen geknüpften Bedingungen, Frazer XI, 289.). · . ..ß).J 

Beine übereinander schlagen, s. Zusammenknüpfen. /\ 

7. ��'• 
Berge, verehrt 11, 176-178; III, 126-128; in B. wohnen oder verschwin· f 1{)/fi 

den Totenseelen II, 260; III, 226; B. Gottheit der Hirten III, 125 ; au�s -; " 
den B. Regen III, 146; 226; Berggeister verwandeln sich in Löwen, Tiger . ro„· ) . r.>, 
usw. III, 125. Vgl. Kyffhäuser. · :t �rr"'f""" 

Beriechen am Kopf I, 181 ; II, 149; III, 175. 1 1.J..f'C\ · 
Beschuldigung, ist Zauberstoff I, 138. 
Besen, Penissymbol I1 22� II, 135; III, 238; zauberisch I, 221; II, 135; 

140; Kranker mit B. umkreist II, 34; B. von Alakshmi in Hand getragen 
II, 134; von Darsteller des Fruchtbarkeitsdämons I, 225 unten; auch 
Hexen der Ora001 reiten drauf II, 135; III, 238 (vgl. I, 221); aus Rohr 
bei Roßopfer III, 238. 

� Besessen, Gebaren u. Volksheilmittel II, 68 f. -��� �r.� l!!-/tt�· 
Betel, aphrodisisch I, 25; II, 109. ' .yb<..1�$/f ' JJL:cr.!;:J..G7;.u._, ' 
Bhagavati von Cranganore I, 131 f. U "f ?41..J- !11. 7:2#1) 
Bhairava, seine „Ankunft" (tolles Fest) 1, 182-186; l{iie Leute da von 

ihm beseelt 1, 185 ; ist aus d. Geschlechtsdrang entstanden 1, 181; chtho-
nisch I, 185 f.; ins Wasser geworfen u. beklagt I, 184; 186; Lichter bei 
seinem Heiligtum am Balifest II, 4; Hauptgott Nepals II, 215; sein Tier 
der Hund I, 183; II, 215 (vgl. Hund). 

Bhishma, eng mit Yama verbunden II, 39-41;  Bh. als Totenseelengenius II, 
216-218; 220--222; seine 5 Tage (Bhishmapaiicaka) II, 216; wie gefeiert 
II, 216 f.; Mantra an Bh. 11, 217 f.; wann sein Fest eingesetzt II, 217; 
wurzelt in Manenverehrung II, 217; Bh. zugleich pitar und deva II, 217; 
mittels Pfeilschuß aus Felsen getränkt II, 217 f.; Nachweis seiner chthoni-
schen Natur II, 220--222. 

Bhrätribhän«;lä = Bhütamätar I, 172 ; 180. 
Bhümiya, Feld- und Viehgottheit II, 170 f. 
Bhütamätar, ihr Fest 1, 157; 181; im Bhavishyott. I, 170-180; im Skanda· 

pur. I, 180--186; wiie toll gefeiert 1, 170; 181-184; wie Bh. entstanden 
I, 170-172; 181; aus dem Geschlechtsdrang I, 181 ; Aussehen 1, 171 f.; 
181 ; wohnt unter Baum I, 173; 177; Kindergenie I, 173; 178; Zeit, Art u. 
Frucht ihrer Verehrung 1, 173; 178 Anm.; theatralische Vorführungen zu 
ihrer Festzeit I, 173-179; Toten- und Vegetationsg,enie I, 178; 185; Licht 
für sie 1, 178; ist androgyn 1, 171 f. ; 179 f.; ihre verschiedenen Namen u. 
Seiten I, 172 ; 180; bildhaft wie darzustellen I, 186 (mit Phallus in Hand 
u. von Phallen umgehen) ; ursprünglich Feigenbaum 1, 151-153. 

Biene, Totenseelentier 1, 125; 139; II, 241 ; III, 75 ; enge Beziehung zu Toten 
uncl Fruchtbarkeitsmächten III, 77 f.; Tier�' Mondes III, 50; des Va· 
rm:ia III, 74; des Kuhera ih.; zauberische Bedeutung III, 73-86; im Liebes· 
zauber III, 78; chthonisch, prophetisch usw. III, 77; Sichniederlassen 
auf best. Dinge unheilvoll III, 73 f. ;  76 (vgl. 26; 50) ; Baum, auf dem 
Bienenschwarm, unkoscher. III, 73; 83; Totenseele ist B. III, 78 f.1 81; 
also heißt auch Durgä „Biene" ((:ic;up. VI, 72; Käliviläsatantra XII, 1) ; B. 
und Totense.elen hassen wüstes Wesen, Unkeuschheit :i.u best. Zeiten usw. 
III, 78 f.; hassen, Fluchen, Zanken usw. III, 79; sind „fromm" wie die 
„Väter" HI, 79; mit relig. Scheu behandelt ih. ;  aus Stieraas entstanden 
III, 77; 79 f.; = Walküren III, 80; Mond als Zeugungsvorsteher „Biene" 
III, 78 (vgl. Artemis) ; Todesfall im Haus den Bienen angesagt III, 80 f. ; 
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freund!. Wesen bei Germanen III, 81; Tier von Wald, Wüste, Gebirge 
Ill, 82 f.; im Wald heilvoll III, 83 ; Honigsammler = Bienentöter IIl, 83 ; 
inniges Verhältnis zu At;vin III, 83 f.; im goldenen Zeitalter Waben voll 
Honig ohne Bienen III, 83. Vgl. Honig. 

Bild, des Feindes usw. zaubernd durchbohrt, enthauptet, verbrannt usw. II, 
. 169 f.; B. 'von Gott oder Geist auf Behälter mit Wasser, Körnerfucht usw. �� .'i1_i�;;setzt 1, 43; II, 64; 219; III, 45 ; woraus ein Bildnis des lndra ge��ht II, 44; 100; woraus alles ein Götterbild II, 191; Leinwandbilder der 

V?.A�'H"-.,.,_',...-- eltgegendhüver III, 45; des Vish1;m II, 158; des Käma 1, 53; der „Mütter" 
1, 179; des Govardhana II, 176; Vgl. Götterbild, Bali, Mehl, Farben. 

Blumen, (Blüten), rote für unheimliche Wesen II, 218; nicht im Totendienst II, 43. Vgl. Rot. 
Blut, fließendes macht Regen fließen 1, 56 f.; mit BI. beschmiert 1, 83; von 

Tot.en ersehnt I, 124; wirkt Geschlechtskraft 1, 124; BI. des Opfers un-
holder Wesen Teil III, 237; darf nicht auf d. Erde fallen III, 237 ; BI. des 
Oktoberpferdes III, 237. 

Boemus Aubanus 1, 79 f. (o'(j Bogen, was für Holz zu Schießbogen III, 65;/\72 . ./)_ p � .cLBohnen (vgl. Hülsenfrucht), verdummend .·I, ' 120; . aphrodisisch 1, �19 f.; � ._,? ,,,,.,.Jk; Opfer an Totenseelen, Totengenien, Fruchtbarkeitsmächte 1, 119-124; fl:J}J,..; 11, .,!L--44; 226; III, 218-220; weshalb Totenopfer 1, 121-124; II, 
���J);'t2___::r.t; B. zauberisch (apotropäisch, fruchtbarkeitwirkend) 1, 119-121; � /]-:--: pJ,1, 'machen Bäume fruchtbar 1, 121 f.; II, 46 Anm. 2 (NB. Statt Bhavishyapur. · µ. ���·-·H, 1, 61 auf S. 121 unten muß es heißen: Bhavishyapur. II, 1, 10, 61) · 1-J. �] {/-:J..rv Bohnenblätter aphrodisisch u. heilwirkend 1, 119; 121; II, 42; 59; III, 22� 

Anm. 2; als Gemüse an Gespenstertag II, 42 ; 59 (vgl. 1, 119; 121); Bohnen-
strohfeuer 1, 121; III, 220; B. zu Allerseelen II, 47; nicht Himmlischen 1>Jfff. f • bJ geopfert III, 219 (vgl. 1, 122); für flamen dialis Tabu 1, 122 ; III, 219; 't . - , d..vfM,.,_ Totenseelen in B. 1, 123 f.; Bohne = Kopf eines Toten 1, 123 f.; III, 219; 
= Hode I, 123; II, 37; III, 220; Symbol der Zeugung 1, 78 f. 

Bombne 1, 103; 105 f.; 203. 
rahma, ist Dummkopf 1, 162; hat turteltaubenfarbigen Wagen 1, 164; ist 

!} � Fruchtbarkeits- und phallischz Gi·us II, 65 ; 170; Jl6"l; 249; III, 70; 

'JJ { � 214; �f.; seine ratha;rji.�rä , 19 ". 246; 249; ist zuerst Wasserpflanze 
-� l!I II, 249; vgl. im Nach\i:ört; · st B m- u. Vegetationsdämon III, 214 f.; 

"f{p zusammen mit Rudra unte';:. udumbara verehrt II, 210. /�-. , l1d �I- Brahmanen, junge, durch Laster ins Unheil I�,-�7 ,,(Citräbhänu u. Manojava); 
• n - llJ� (Dhaniet;vara�; "8" (Ekadanta);  96 (Han� ; alter Br. als Hurengast 

·-: 7'f - b I, 175 ; Br., der von seiner bösen Frau in den Wald und ins Würfelglück 
läuft II, 84 f. ; Br., der sich die Brunst von 7 Ziegenböcken wünscht 1, 89; III, 163 (vgl. Yäjiiav. I, 6, 14, 13). 

� 
Brantöme 1, 111. • 

Brihaspati, befreit die Wasser und das Licht III, 138 ihm der Winter 
heilig III, 270. 

0 l'l0 , .Jd.ßrot, zau_berisch II, 32; 141; 180; 192; III, 77; Verkörperung des Korn�� ' geistes II, 192 (vgl. II, 180); Tieren umgehängt II, 180, 192. ;;:M'q)/v � Brüste, wie Krüge 1, 170 f.; künstlich.e der Männer bei Vegetationsfest I, 
fi ;)_, �./I,,) 182; 185; viele Brüste hat die Artemis von Ephesus III, 195 (auch die 
- Isis. Bachofen, Mutterrecht 11 b) .  

Buddha u.  Buddhismus II, 4; Buddha macht zauberisch zu Buddhisten II, 
17, Buddhismus in Indien noch mächtig, bzw. verschwunden II, 56. 
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Butter, s. Schmelzbutter. �- 1' triAJAtUr6f�) 
C,:akunikä I, 141. „ 
Caprfücus, Nonae Caprotinae I, 153-155; III, 195. 
C,:äradäkänta (-dec;a) Kaschmir I, 162. 
Chthonische Genien, sind Fruchtbarkeitsdämonen I, 64; 82 f.; 185 ; 203; 11, 

114; sind schwarz 1, 64; 83 f.; unheimlich II, 114 ff.; Opfer an sie II, 41 
bis 47 ; Mist, Kot, Schlamm usw. ihnen lieb I, 185. Vgl. Fruchtbarkeits-
genien. 

C,:italä, Kinderdämonin, ihr Fest I, 187 f. 
C,:itoshi;iä = Holi I, 188. 
C,:iva, entmannt sich I, 4; 142; hält seinen Penis mit der Hand dar I, 30; 

ist = Käma I, 36; 40 f.; sein äonenlager Koitus mit Pärvati I, 19; 50; 
68; 170 f.; 181; 207 f.; Räm. I, 36, 5 ff.; Hochzeit mit Minäkshi I, 132; ist 
blauschwarz u. rot I, 61; Hoden- und Fötuszerstörer I, 136; III, 186; ver
nichtet d. linke Auge des Bhaga 1, 162; Kind der Prakriti 1, 206 (vgl. 
Bachofen, Gräbersymbolik 28) ; die 7 J:lishi seine Brautwerber I, 207; 
Zwiebelstengel sein Zepter I, 209; ist Baum-, Wald- und Feldgenius II, 
65 f.; 172 (vgl. Rudra) ; Urtotenseele u. Gespensterherr II, 73 f; erfindet 
Würfelspiel usw. s. Würfelspiel; weshalb er die Gangä auf d. Kopf trägt 
II, 149 bis 151;  seine Wagenumfahrt II, 199 ;  gespenstische Form dem 
Sün<;lemann ähnlich (mit 8 Beinen, 1 Auge usw.) II, 219 f. ;  ist = Penis 
erectus III, 38; 186 f. (vgl. i;ambhu); = Samenerguß III, 187; <;. als Topf 
voll Reis II, 190; haßt ungewaschen essen I, 140. 

Claudius, Matthias I, 163. 
Coleridge III, 4. c,.i1,....&..,J Jth. l'I T Cl� 
Couvade, woher III, 82. - 'l '� ; - / 
C,:ri, s. Lakshmi. 
C,:ukra, Guru der Asura II, 253 f.; durch Zauber unsichtbar 11, 254. 
Curcuma, erotisch I, 22-24; 49. 
C,:ushi;ia = Vritra III, 137 f. ;  zwei <;. III, 138; lndra zerspaltet ihm die 

Hoden III, 166. 
C,:yämä„ die Weintraube°ugöttin II, 114. 
Dang Diwäli II, 142 f. 

tY.>., � Darbhagrashalm, schützt Baum bei Beilhie� Jil�94. t.jll; kut;a._1�· �� �Vl.,.,v\_ • 

Demeterfeiern 1, 129 f. (unanständig) .  �""' 1!l � Si� � ,.. , · ..ji-
Deukalion u. Pyrrha werfen verhüllten Gesichts Steine II, 141. . 
Devala Käc;yapa, Ackerbaugenius III, 157. 
Dhänyamälini, eine Getreidegöttin I, 109. 
Dionysos, Baumgott, ihm d. Fichte heilig I, 32 ; = Penis erectus; Stier, 

Ziegenbock ib.; (:iva u. bes. Skanda ähnlich I, 32; Stück Holz ib.; Toten- u. 
Fruchtbarkeitsgenius I, 82 f.; ist mannweiblich I, 86; bes. Frauengott, 
Bachofen, Mutterrecht XXII-XXIV; 233-235; in griech. Komödie ver
spottet I, 130 f.; Dionysos Zagreus II, 49. 

Diwäli (vgl. bes. Bali, Kaumudi, Licht), Fest der Vaic;ya II, l; Hexenzeit I, 
226; Mistdämon da verehrt I, 82 (vgl. Naraka) ; zu Ehren der Lakshmi 
gefeiert II, 83-90; 215 (vgl. Kaumudi, Lakshmi) ; ist am Neumondstag 
des Kärttika II, 90 (Co!. Tod); finsterst.e Nacht im Jahr II, 103 ; Beginn 
der Nacht der Totenseelen II, 103 f.; D. in Nepal II, 215; in Sindh II, 
238 f.; Beschenkung am Lichterfest II, 263. 

Docht„ s. Licht. 
Doppelte Darstellung, des Vegetationsdämons I, 29-32; 35; 42 f.; 89 f.; 
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151 (vgl. Frazer 11, 73 ff.) ;Ades Penis 1, 231 f.; des lndra bei lndrafest 
III, 100-103; die Vegetatt'ohsmacht als Baum u. als Liebes· oder Ehe· 
paar 1, 31; III, 101. 

Drama, welche Feste wichtig dafür 1, 13; Unflätigkeit und Spott in der 
griech. Komödie 1, 129-131; dramatische Vorführungen bei Bhütamätar· 
feier 1, 173-179; erstes Drama stellte d.  Kampf der himmlischen u. 
der chthonischen Gottheiten dar II, 259; III, 50; erstes D. am lndra· 
baumfest aufgeführt III, 50; d. Drama führt zauberanalogisch das wirk
liche Geschehen des Agierten herbei III, 50, vgl. II, 170 (in Bhäratiyanä· 
tyac. III, 173; 90-95 wird auf der Bühne ein ganz ähnliches Schau
spiel aufgeführt, wie Bali S. 169 darstellt, u. zwar um für d. König im 
Krieg das gleiche Töten, Sengen u. Brennen usw. zauberisch zu bewirken; 
vgl. auch den Kopfjägerzauber in der Monatsschrift Asia, März 1930, 
s. 188). 

Dreieck, Symbol der Vulva III, 133 (daher auch so wichtig in Tantra
religion. Sogar: Die Lampen für ärätrika der Durgä sollen dreieckig 
aus Mehlteig geformt sein, Kulän;iavatantra VII 33 c-36 b) . 

Durchgehen, unter Baumästen, Stangen, Stricken oder Figuren aus Gras 
usw. I I, 8; 165; unter Zauberding (yantra) IC, 17; unter toraiia II, 122; '! / 168 (vgl. tora(la, Märgapäli) . j/ fl �, Durchgi�ßen, durch Wagennabe, Hose, Loch fl• 171; v�gl. 2�,d /J ---�S� (1:3.;ß.·),....----; Durchknechen, durch Loch usw ,..,111, l 71. 1A,J1J, .' t1.t..nt1.µ;1; . (.L j � ff o t--lfM1Co::i "'· Durchziehen, durch Loch usw. III, 171. J][lf{P!, _f�), t::J_;.�::/,i 01:J.f; , 1.:,,a;,1 J · � Durgä (vgl. Gauri), ist schwarz und braunrot 1, 61; schwarz oder rot die . dJP ... ,,., 

J 6:'" 
Dämoninnen in ihrem Gefolge, Kuläri;iavatantra X 138-143; oft sie selbe�w'+; iJA�� (rfJ,. '241f) bes. in Tantraschriften1' wichtiger als <;iva 1, 209; Opfer an sie Hülsen·."-'z: ff, 

-J früchte usw. I, 122; ilir großes Fest 1, 157; 187; 236 f.;  ihr Wagenfest q,/{p . 
1, 169; 220; II, 35; 197; 236; Feste der D. in Bhädrapada u. Ät,;vina II, 114 'J 1:() 'i) 135; 197; 235 f. (vgl. Wagenumfahrt) ; ihr Tier der Löwe 1, 164; sie /, "]0iM olikaweibchen III, 244 (d. kokila ist schwarz, wie die weibl. Scham!)jm::.;i.<{'O 
ebrecher, wie bestraft 1, 174; wie die Ehebrecherin 1, 145; 175; wir. 

Gattin zauberisch an Ehebruch verhindert wird III, 166. 
Fruchtbarkeitssymbol 1, 30; 81; 133; am Maibaum 1, 133; III, 107. 

nschmieren, mit Schlamm, Exkrementen 1, 28; 43; 170; 182-185; mit � Holipulver 1, 41; 55; 126; mit Asche und Schlamm 1, 183. Vgl. Asche, T_.!J"'i/ �1/Mfnf:J Exkremente, Schlamm. 
t, -tEisen, unheimlich II, 134; Totenseelen verhaßt 1, 150; kultisch Tabu I, 

·151; zauberkräftig ib. ; Mörder mit Eisengeruch III, 4. Vgl. Schwert . 

...., ...,,, lefanten, wie kampftoll gemacht 1, 118; lustriert II, 115 f.; 117 f.; 120 f.; 
Königs Elefant zuerst II, 168; fänti für E. II, 120-122 (vgl. n"iräjana): 

TV'lw..„,.,...,� IY Jl fj wie gegen Geister zu schützen II, 120; rötelgefärbt II, 198; Must einer 
Elefantenkuh unheilvoll II, 121; acht Weltelefanten II, 122; Gottheiten 
der E. II, 245 f.; Portenta durch E. II, 121. 

Elfen, hassen Menschenkot, Nackheit usw. 1, 140; Glocken 1, 142; machen 

• _... 1(),-,0i���e:n�r;�k
1
;i

. 
140, 188. 

T ��t"n'g, Selbst-, der Kybelepriester 1, 3; des <;iva 1, 4; 142; des 
,f �Attis ib. ;  = Tod 1 ,  5. � O.. ' 

l..L ( f.: - �'rJ.e, Mutter. (Göttin) E. I.._ 201; 213; II, 38;
. 

64; /{(önigin der Schlangen �t ;J"u 
0 '!.}. ·� Jf"l.:.J,J;I, 231; ist schwarz 1, 84 f.; Schwarzes ihr ,geopfert III, 209; 230; • . �· 
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des Sonnengottes und der E. 1, 68 f.; III, 151; 154; die E. als Regen-�* �:J� 
gottheit III, 146; als älteste Vegetationsmacht 1, 207; wassergesättigte S � ... t.'\ E. Darstellung der Fruchtbarkeitsgöttin II, 90; 137 (vgl. Bachofen Grä- "' · / 
bersymbolik 61;  Mutter11echt passim) ; der Erdgöttin wilde Bäume heilig (ll . Jß�/,_ .A. . 
1, 213, vgl. 125; E. u. Erdscholle zauberisch (lustrierend) II, 4; 23 f . ;  30; �� 1, r<r,;;rv-;_� 

3; fill,L; III, 229 f; nach Verrichtung der Notdurft Reinigung mit E. JJ/,..r2 J... 'fff 
, 181 ; E. von Bordelltür segensvoll II, 15:J.1 .. IJt.-,,g.�sich auf d. Erde 'J, ft}� 
etzen, sie fruchtbar zu machen I, 17; nt,Wt;"Xfiltffi' Lichter auf die 

/ 

. stellen II, 67; in Keuschheit auf d. Erde schlafen, oft bei vrata, z. B. 
0_ 1, 216; 221; 223; III, 192;11l.

magievolle Personen u. Dinge dürfen nicht q „ f lf1.u.. '2..\ /\. qß {X_' den Erdboden berühren Ill,ll'fily.ß85 ; Erdenstaub u. Schlamm heilwir- -X fo0p('- ') � kend 1, 125 f. (vgl. Einschmieren,"Schlamm) ; E. auf Frauen geworfen I, 
101; 126; Festfeiernde von E. starrend 1, 184; verselbigen sich mit d. 
Acker 1, 185; Hochzeit der Erdmännlein zu Johanni III, 252. 

Erhängtem Backenstreich geben 1, 193 f. Vgl. Ohrfeige. 
Erntefeste, voll Unzucht II, 109-113; anständiges indisches II, 113 f.; 

Winzerfo.est II, 114; bei E. Unglück ausgetrieben II, 131-141, bes. 139 bis 
141; Erntefest der Santals II, 180; der Hos 1, 184; II, 112; E. über 
längre Zeit hin sich erstreckend II, 141 f.; am Vollmondtag des Kärttika 
III, 216; Erntefeier u. Totenfeier zusammenfallend 1, 83; II 232-237. Vgl. 
Vegetationsfeste. . J .r,f) --r::-; /l. Erotische Gelegenheiten II, 194. Alß1><J · '(//M,,Ao. th JlL o/11>l-

Ertrinkende nicht retten, s. Wasser. Pd 
Erinnyen, sind Erddämonen 1, 179 (vgl. bes. Bachofen, Mutterrecht 51 b 

bis 52) .  
Esel, geil, aschenfarbig u,sw. 1 ,  116; 174; II, 135; III, 163; Fruchtbarkeits

genien reiten auf E. 1, 174; 182 f.; ebenso Alakshmi II, 134 f.; A�vin 
u. lndra fahren mit E. III, 85. Vgl. Glocken. 

Exkremente, (sich) damit einschmieren 1, 28; 182 f.; 184 f.; Menschenkot 
auf Kissen getragen�"\78; 81 f.; Kot andern vor d. Nase gehalten 1, 183; 
E. zauberisch II, 94. Vgl. grumus merdae. 

Fackeln, mit F. durch elder laufen I I, 95; apotropäisch II, 120. 
Fahne, Mantik III, 20; F. als Maibaum 1, 102; F. am Lichterbaum II, 59; 

Fahnen am lndrabaum III, 95, 109 Anm.; Farben der Fahnen u. Fahnen· 
stangen verschiedner Gottheiten III, 220 f.; fünf F. bei Sukharätri II, 145. 

Farben (vgl. Rot, Schwarz) ,  des Holipulvers 1, 30; Rot wie Gelb galante 
Farbe 1, 20; F. des Penis erectus u. der Vulva I, 61; III, 220; (:iva blau· 
schwarz u. rot II, 61;  Schwarz u. Rot Farben der Hochzeit 1, 62-64; der 
Vegetationsdämonen 1, 61; 73; 83-85; 177 f.; 181 (vgl. Durgä) ; III, 220; 
der Geschlechtlichkeit 1, 63; 77 Anm.; des Zaubers 1, 63 f.;  sind phal· 
loktenisch 1, 178; 181; III, 220 (auch bei Vegetationsdämonen!) ;  als 
Apotropaion 111, 220; Gesicht bei Fasching rot u. schwarz bemalt 1, 76; 
Bedeutung von gaura 11, 93 f.;  menschl. Leib mit 5 F. gemalt 11, 8 ;  
143; 187; Faden von 5 F .  für Amulett I I ,  118 ;  168; Symbolik der 5 F. 
II, 168; F. der vier Kasten II, 187; III, 19;  57; 64; F. der Fahnen usw. 
der verschiedenen Gottheiten III, 22 f.; Mantik der Fahnenfarben 111, 20. 

Fasching (Fastnacht) ,  Begraben des F. u. Wehklagen 1, 2; Faschingstreiben 
1, 70; 76-79; die Wurzeln der Faschingstollheiten 1, 80-90. 

Faunus, Verwandter des Saturnus II, 262; Entwicklung des F. Silvanus 
II, 173. 

Feige(nbaum, -holz), (:iva u. Vish1;m als Feigenbaumarten I, 51 f.; phallisch, 
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Priapen aus Feigenholz I, 51; lll, 196; 253; zauberisch ib. ; wilder Feigen· 
baum 1, 154; III, 195 ; 252; Mücken auf F. 1, 155 ; Feige Abbild der Vulva 
1, 154; III, 195 f.; Vulva wie Blatt der Ficus religiosa 1, 231 f. (ebenso in 
Bhavishyapur. I, 5, 31); Ficus oppositifolia als Baum- u. Fruchtbarkeits· 
macht 1, 151-153; milchhaltiger Feigenbaum der Kikuyu III, 195. Vgl. 
Milchbäume, ai;vattha, udumbara, nyagrodha, vata. 

Feind, sein Bild durchbohrt usw. siehe Bild; die Tötung auch des Feindes 
verunkoschert III, 12 f. (vgl. 1, 113); da Schutz durch phalloktenische 
Farben ITI 220; durch Asche 1, 113. 

Feste (vgl. Erntefeste, Fasching, Kaumudi, lndrahaumfest, Unzucht usw.), 
vier große indische 1, 11 f.; II l; Liebesfest = Frühlingsfest 1, 12 f.; F. 
von Vegetations- u. Fruchtharkeitsgenien 1, 1 ff. ; dabei möglichst viel u. 
unbeschränkte Begattung der Menschen nötig 1, 237 usw.; F. des Lichts 
u. Wachstums voll schlimmer Mächte 1, 132; 136; 226; III, 251; die Fest-

__f 1, J-,,,.. . feiernden verselhigen sich mit Erde u. Erdgeistern 1, 185; Festgeharen 
�Vff"" iA-<. YVr� : � beeinflußt Natur und Kosmos II, 202 f.; Festschmuck der Stadt u. Men
.A-. r.vJl......._ 1WfJ-�hen, s. Schmuck; Festbild z. B. II, 5; 108; 191 f.; III, 110 f.; Rausch-

/�1.2._-� · nk 1, 55; III, 110 usw.; Speisung der Armen usw. dabei II, 107; 145; (�� id schwer es König, Kanzler, Astrolog, Hofprälat dabei haben III, 111 f. 
(vgl. König); vier Hauptfeste der Indogermanen 111, 118; ind. Festkalender 

- 3 l, 157 f. 
Feuer (vgl. Agni, Verbrennung), F. ist nachts Haupt der Welt u. Sonne in 

i 

ihm I, 5; reinigt (lustriert) I, 7; 110; Springen durch (Tragen über) Fest
k .._o,tria�feuer 1, 101; 190 f.; Haustiere um F. treiben II, 119 (vgl. 1, 145; II, 169); �� Feuerwandeln 1, 109; 191 f.; F. apotropäisch II, 33; Feuerhand um Kopf � �\ geschwungen I I, 57; 88; 105; 107; 115; Füchse mit Feuerbränden ins 

� Getreide 1, 110; Feuerbrände zeigen Manen den Weg II, 57; Umkreisen 
� · �I ' �it Feuer (paryagnikar01;ia} II, 105 f.; F. bei niräjana II, 116; von F. Ver-

�� sengtes unheilvoll II, 121; III 19; 29; 55; Feuerfeste 1, 5 f.; II, 109; Man-
,,_1JJ tik von Festfeuer II, 108; III, 21; 33. J__r11 Feuerwerk (Girandolen, Raketen) 1, 167 f.; III, 38; 104; in Italien 1, 168. 

Vgl. karketa, cakradolä. 
Fichte, als Gestalt des Vegetationsdämons I, 31 f . ;  215. 
Field, Eugene I II, 81. 

, rrw/J d}..lJ2nger, nicht mit F. auf Mond, Regenbogen usw. zeigen III, 202 f. � '�„' 'i'. d �!ngerschnalzen, apotropäisch I I, 226, s. auch Crooke Pop. Re!. 1, 240. 
/ � / Fisch (vgl. Hering), Geschlechtstier u. glückvoll I, lOj treibt Bäume zum 

� /10 ,tt...-ßlühen usw. 1, 17; Penissymbol III, 195; Fruchthf.i;!sJ<i.t�whol 1, 80; ist 
(ö.Mif'i aphrodisisch, fruchtharkeitwirkend 1, 117-119·���igert Geschlechts-

kraft u. heilt Geschlechtskrankheit I, 94; 117; 1 5· Fis�e i� �;was� �i.J..; 
tümpeln der Reisfolder III, 126; in Kuhfußpfütze 1 1, 245. • 1-l6, • .  .' · Fleisch, Schwindsüchtigen von Hur�h�r itet�I; 53; Totens , e��ff. l ' se � t� 45; Opfer �n Spukgeister I I�l . 7�,4 . �)-,.... ...,� r . .., Fratta, fratgia I, 62. ) . f". , a.. 'f � f� /% tL. ..,, ..IP 1) TI F d . R . . II . ' V<.. ' , ,L.-.r>y-. �, -

JVV ,,_.,. . reu e, ist emheit , 262. 1 ,.., ''" 
�.....,.� 1 Freyr, hat riesigen Phallus I I, 198; III, 221 ;  ist = Phallus III, 187; seine 
r· 10-o·�t:i...-- Umfahrt II, 87; 199; großes Glück, wenn dabei seine Führerin schwanger J.:: �- �icl, II, 198. 

Jq V nriiilfl
�

i�ntbarJis:,itsf�. (ly.i;l� egetatdßU�,.,&rn.s��gfä,i, US�.), lange ��i�e }�D�... J itj.1"1[m IiWi'ea-;"r, 'fg';.�, an�n��d1� smlhmmen Machte geschaft1g 
• 'v><'�� � 136; 226; I II, 251. VgJ. Licht usw. 
� R'flt 'L-(kb · . 112J-<.,Jifö1'"��5"1 
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Fruchtbarkeitsgenien, Selbstentmannung u. Keuschheit I, 4; II, 221; den 
Kindern gefährlich 1, 6; 136; 140; III, 202; zu Hexen usw. geworden I, 
6; 135; 221; 227; II, 227; zu Kriegsgottheiten u. weshalb 1, 136 f.; halten 
Schlang,en in d. Händen I, 179 (vgl. Schlangen) .  S. auch Vegetationsge· 
nien, chthonische Genien, Erde. 

Frühling, Genosse des Käma, seine liebestoll machende Macht u. Pracht �,Bt,.-4,iji.:;,.__ 
I, 162-165; = Käma I, 41. ( ...:.,�t.RJ,, )!t?M! Frühlingsfeste, lange Reihe in Indien 1, 187-189; im Abendland I, 188; '3 1 r;fi::.;_ ·7� 
erotische Gelegenheit II, 194; F. = Feste der Liebe 1, 12 ff.; hochwichtig ' �, 
1, 13; an F. Angeschlossenes 1, 190-201. 

Frühlingssonne, ihre Wagenumfahrt 1, 162-170. 
Fuden, fuen usw. 1, 75, vgl. Lebensrute. 
Galle, ist = tejas III, 227; der Schildkröte befruchtend ib. 
Gandharva, weiberlüstern 1, 34; deshalb weggebannt III, 177; genießt das J ·lfttt.91.JJ 

Weib, sowie es mannbar 111, 179; ihnen Opferrosses Penis geopfert 1, 98; Jt:': 
• -7 III, 228; Kindlifresser 1, 136; G. u. Fötus I, 81; Fruchtbarkeits- u. Baum· _j 'J � 

geister I, 34; 98; 153; III, 228 (als Vegetationsgeister wohl auch gekenn· 
zeichnet durch Namen einzelner wie Trii;iapa „Grasschützer" u. <;älic;iras 
„Reisähre" in MBh. 1, 123, 56; Hariv. III, 70, 11 f.; Vishi;iudh. II, 22, 59; 
I II, 222, 17) . 

Gai;iec;a, Toten- u. Fruchtbarkeitsgenius 1, 127; II, 64; 91; 196; an seinem� � Tag alles rot II, 196; Elefantengottheit II, 196; sein Fest Gai;ieo;acaturthi . , „•. 12!// 
I, 127; II, 196. 

Gattin, muß Totenmahl kochen II, 45; dritte G. stirbt bald III, 70 f.; 90; wie 
durch Tausendfüßler u. lndra treu bewahrt III, 166; ihre Teilnahme am 
Kult III, 178; was Gattin bei Opfer tut gleich Begattung III, 178, vgl. 255 
unten; G. als Opferlohn verschenkt III, 248. 

Gauri (vgl. Durgä), Getreidegöttin II, 91 f.; 196; III, 218 usw.; ihre „Adonis
gärten" 11, 92; III, 218; ursprünglich Varm:ias Gattin III, 218; 234; 250; 
Bedeutung des Namens II, 92 f.; III, 218; Gaurifeiern 1, 209; II, 91; 
136 f.; 196; 235 f. ; III, 218. 

Geburt (Scheingeburt), neue des abtrünnig gewordnen Asketen, des Tot
geglaubten usw. 1, 176 f.; G. zauberisch gehemmt 11, 51 f. 

Geister, ihre Sprechweise 1, 228; solche, di1e1 Schmähen, Fluchen, Unsauber· 
keit usw. nicht ertragen 1, 138-140; der Vierzehnte der Gespenster II, " 
120; Orte der G. II, 4; 56 f.; 62 f. ; 70 f.; 83; 87; 105 ; 115; 120; 145; 221 f.; � ·� 
239 f.; wannHei� r�uJ-�am schlimUJ.te7 

.
1. 132; 136; 226; III, �· Vgl. 11_ffs.} / 

bes. preta. (�"Ä 1A:i(,,,_µvfl eAtJ � � 
Gemüse, wora al es 'bereitet II, 43 f.; aus Bohnenblättern II, 42 ;�(v 1. 

� • 

1, 119; 121 ) . 4:$. 1'C Georg, St., Wald- und Fruchtbarkeitsgeist III, 76. @� 1 Gerste, apotropäisch 1, 116; II, 139; schützt die Götter 1, 95; II, 35; regt 
Bäume an 1, 122; fünf Gerstenkörner ganz verschluckt II, 215; den Himm-
lischen geopfert II, 217; ältestes Getreide III, 217; ihre relig. Bedeutung 
ib. ; ist Varui;ia heilig III, 206; � Varui;ia III, 217 f.; „Essen von 
Varui;ia" (d. h. von Varui;ias Gerste), s. Varui;iapraghäsa. 

Geschlechtliches u. Geschlechtsteile, überragende Wichtigkeit in d. Religion 
bes. in Indien, u. warum 1, 7-10; 23�238; Geschlechtstätigkeit u. Vege-
tation e.�.n Ding, s. Veg�tation; Geschl�_

ch�sglied .u. -
.kra�t glüc.kwirkend u. 7/l ß.'::? 

apotropaisch 1, 8/\5 (wie ungeheuer hauhg u. wichtig sie u. die Begattun� 1 ( � 

�-



als Fruchtbarkeitszauber auch im alten Griechenland, s. Dieterich, Mutter 
Erde 2 92-115) ; Geschlechtsteiledarstellung bei Leiche 1, 114 (vgl. III, 
220) ; nur ungebundne Geschlechtslust ist wirkliche 1, 69; III, 30; Ge
schlechtsteil = Vogel (Kuckuck usw.) III, 181 ; 244; wie Penis u. Vulva 
geformtes Gebäck 1, 130; II, 142; Wörter für d. Geschlechtsteile zahl-st /)/l,..JJ.'/h, reich 1 ,  145 f. ; Penis u .  Vulva das  Höchste (wütend Begehrte, Heiligtum) 

• "'T)f/�1· 181 f. ; III, 230; Phallus u. Kteis in Bäume eingeschnitten III, 66; wie Ufesch echtsbegierde bei Menschen entstanden III, 230, Anm. 1. Vgl. 

� '.f -11.;.. e · ;��1Etf:J-64g !VV'll � 
j „Ges iftfen'r-(astro1�g.) h, 26; 23;' lAL 
vü,,i�,� 2��;: s::q:;:1�i d:Jt;;tj:L G.:�rtss:\ k.)9..'1.,.,...pe!feidewan� (Worf���nn� ) :' s. {fi�a: 7 

Gewaltsam Umgekommene usw., werden böse Gespenster II, 28 f.; für sie 
� am 14. der dunkeln Monatshälfte geopfert II, 28; 73. 

11 1 ." Glocken u. Glöckchen, sind Elfen, Hexen usw. verhaßt 1, 142 f.; 227; Grund �:.J.Li!!rer Segenswirkung 1, 217-238; hohe Bedeutung in christlicher Welt 1, 
· ""tf/"217; Glockentaufe I,  219 f. ; irdne G. 1, 227; große Wichtigkeit in Indien 

fi I, 218 ff.; an Zug· u. Kampftieren 1, 218 f. (natürlich sind vor allem 
/h, _ , /)_ //_

auch die Elefanten damit behängt, wie z. B. inJ\MBh. VII, 36, 35; Ra
' { flft�.C.".u: ghuv. VII, 41 ; (;i'lup, XVII, 35; XII, 34. An der letzten Stelle trägt der ag _Kriegselefant z w e i  Glocken) ; Glöckchen am Liebeslager 1, 221 ; 232; unter 

1 Brautbett I, 221; am Brautstuhl 1, 222 ; GI. am Lichterbaum 1, 224; II, 62 ; �i;}l·h 1!Jil lndrabaum 1, 224; III, 18; 36; 45 ; 54; 95 f. ; am Götterwagen bei Umfahrt :fl�-�M; 223 f. ; II, 197 ; an Rindern bei Märgapälifest viele II, 7; 161 ; 163 f.; 1 '11 ;5{p� ebenso beim Pongal II, 126 Anm. 3; beim Rinderfest des Hariv. II, 178, 
. 1  {1..M-1'ö . Anm. 3; am Jarilo 1, 93; 230; chthonischen, Vegetations- u. Zeugungs· 

�/i1aJt.1'.. �D 1�_genien eigen 1, 222, 224-227; ebenso ihren Vertretern 1, 81 ; 84; 226; 
' 1 Mem Skanda u. Gefolge 1, 225; dem Tezcatlipoca ib. ; dem Dionysos 1, 

225 f.; dem Attis 1, 226; bei Vrishotsarga 1, 226; Klöppel = Penis erec· 
tus 1, 229 f.; zusamnienläuten = koitieren 1, 229; Penis u. Phallus mit 
Glöckchen 1, 230 ff. (NB. S. 232 Mitte muß es ghatikä „Wassertopf" 
heißen) ; Glockenblume Fruchtbarkeitsmacht 1, 233 f. (vgl. : Geschrei des 
Esels, des phallischen Tiers, bringt nach ungarischem Glauben Regen 
[Storfer, Marias jungfräul. Mutterschaft 82 unten f.), wie nach deut
schem sein „Scherzen") ; G. Zaubermittel gegen allerhand Schlimmes 
1, 218 f.; 222; gegen Heuschrecken 1, 223; erzeugen Wachstum 1, 223; 

A.. .dd_ wecken Vegetation usw. 1, 228; Kuhglocke, bes. im Wald 1, 218 f. ; baby· 

.!.. ....,.J;;f' 1� Ion. G. 1, 229; G. mit Gottheitsemblemen 1, 219; G. phalloktenisch (andro· 
,,<.. .J gyn) 1, 238; Fürstenweihe mit Wasser ans G. I, 222. (In der Vorlage des 

Brahmapur.: in Hariv. II, 1 9, 44 geschieht die Weihe Krishi;ias mit Wasser 
aus Krügen [ghatai�i] im Brahmapur. ninunt lndra die Glocke [gha'!ttä] 
vom Hals seines Elefanten dazu. Ist däi'�nfach Rationalismus, weil ja 
lndra keine Krüge bei sich hatte? Beachte iha7!1-tä aus ghata) . 

Glück fühlen, aussprechen gefährlich; da an Holz klopfen I, 127; Glück 
erzeugende Dinge III, 25. Vgl. Muschel, Spiegel usw. 

Glücksflöte, -krug II, 63, der Wunsch k r u g  oder -t o p f auch in Vin. II, 
143; III, 42 ; ZDMG. 34, S. 270; Old Deccan Days 129; mein „Weib" 
299 usw. 

Glücksumgang der Lustdirnen II, 152-154. 
Gott, Götter, diese bösem Zauber ausgesetzt 1, 41 ; 95; 220; 231 ; Il, 35; 
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durch Zauber gezwungen I, 92; verprügelt I, 92 f. ; wie vor schlimmen 
Mächten geschützt 11, 35; des Gottes Freude u. Kraft gemehrt durch un· 
züchtige Taten, Reden, Bilder 1, 90-92; 95 f.; Loblied Speise der Götter 1, 97; auch die gute Gottheit wirkt Übel 1, 136; die „tötenden" Götter 
III, 204; nur die schlimmen G. u. Geister verehrt 11, 131; G. Erzeugnis 
der Furcht ib.; G. wandlungsfähig 1, 206; Entwicklung der Waldgottheiten 
I, 212 ; 111, 199; 201 ; II, 170-174, Emblem der Gottheit ursprüngl. Form 
von ihr 1, 231; Himmelsgötter sterblich, Asura unsterblich 11, 215; die 
Himmlischen Nomadengötter, die Asura G. der Seßhaften III, 259 f.; der 
Frommen Verhältnis zu ihren G. III, 176-178; Gottheiten der verschied· 
nen Haustiere II, 117.; 245 f.; III, 159; die Gottheit selber sich selber 
geopfert III, 217; 249, vgl. Opfer; da ißt der Gott sich selbst III, 249; 
Gottheitssymbole in Bäume eingeschnitten ( ?) III, 66. 

Götterbild, bei G. aus Holz obres u. untres Ende wie bei Baum III, 59 f.; J.-.,Ji;;, -� 
dafür gebotne u. verbotne Bäume 111, 63 f.; 66; je nach d. Kaste des Stif. tJl. }!;� z. ::�1�11, 63 f.; Jahreszeit der Fällung III, 65. Weiteres bei Bild, Bali, Gras, ·�/ .l. . A) ,d..ß 

Govardhana, Fest des Berges G. II, 176-179; ist ein Rinder- (also Hirten- )  /1'� (t. ; .,_ . 
fest II, 176 f.; G. von Krish1.1a als Regenschirm emporgehalten II, 177; "' �t(..,..e1.) 
III, 129 ; wie bildlich darzustellen II, 176 Anm. (vgl. 11, 147 1 . ult - 143) ff� · 3 , 1'/:J.j. 

Grab, bei oder in G. Phallus, Kohle, Asche usw. 1, 113-115. .J4 i.,.. .� Gras (vgl. käfa, kufa), G. ausläuten, wachsen machen 1, 49; 223; 228; Genien ;:.:0:�'/!:.����; � des Grases I, 210 f. ; G. Teil der freien Natur 1, 211; Strick aus G. „ �163; 165; 167; 181 f. ; Märgapäli aus G. II, 7; 160; 163; Bild des <;iva n;-2'  
163, vgl. 165; des Bhairava 1, 186; der Vishti II ,  163; Wolfsfigur aus G.  /E '?f �O  \} II, 165; Schlange II, 246; G. apotropäisch, lustrierend II, 165; Wurzeln 
des G., s. Wurzeln. 

Größe, des idealen Mannes, des Götterbildes usw. III, 52. 
Grumus merdae 1, 82 ; II, 50. 
Gute (Fromme), ihre Nähe usw. rettet von Qualen, Hölle usw. 11, 73; 75 f .  
Gutes u .  Schlechtes auf Unbeteiligte übergehend I I  76 f. Anm.; wie großer 

Prozentsatz II, 68; 76. 
Haar, aufgelöstes oder entblößtes, bes. des Weibes, zauberisch 1, !2!_; 186; f:Mf.-· .�//;} J1L 11, 125;_%; H. Sitz der Seele 1, 171 (wie die Indianer lösten auch die JflfJ v"""""( 

Skythen den Skalp ab u. gerbten ihn wie sie. Herodot IV, 64.); rotes H. )lt_./ 
zauber- u. hexenhaft 1, 61; 171 ; H. der Erde III, 168; 170. f' /\{.J�Cf.,.� Hahn, der Bhagavati geopfert 1, 131 ; weißer dem Sonnengott III, 151 ; 154; ��115J.�/(/Jrlff H. Wachstumsverkörperung 1, 133; 222; Ti:er des Skanda u. Hermes I, �/,f, � -
193 ; 225 ; Verkörperung u. Bild der Geschlechtskraft u. Fruchtbarkeit 0 · i:l../ 1, 150; 221; 225; apotropäisch I, 150; 221; II, 32; H. bei Hochzeit I, 221; 
H. des Svantovit u. · St. Veit I, 222. 

f' , -AIU. _1) e,.,,.,lf"""'t;.Jlffli-Si l Hardy, Thomas 1, 99; II, 170. 11.,,.,,,.,/1,...., lj,,: 1 .f>;� L'l<W ""J Jfr �)3 �  
Harn, Begießung mit H. 1, 28; H. = Regwd1�11 l!l; 28; sich in H. wälzen, 

mi H. salben 1, 170; 184 f. (vgl. 1, 28). Vgl. Exkremente, Umpissung (im / Norden schlägt man zu Johanni einander mit Nesseln, die in H. getaucht. ��.;SY,:sl·SS'"'.: 
Hdwb. d. deutsch. Aberg!. IV, Sp. 79;). .� / ' Haus, wie im H. Balken, Sparren usw. lsdhauen müssen III, 60; Mantik der/\) �11«i_,� ��·· ime zu H . •  �II, 60; glückvolle u. unheilvolle

_ �
olzarten III, 64 f.; 67 ; �ft!'1J..<J4 l<A 

L f() Jt,) „ . des lndra III, 8; 100; „H. de�p.adrakah III, 100; „Mann der � • .?� 
/ Baustätte" västupurusha) III, 163 f. ;/\:leste Wohnstatt, Erdbestattung �'/f.-!)��it „ 

u. Totendienst verbunden III, 261 ; �eister des Hausplatzes I, 141 f . .J-rµ,.�"'· . ' ,., 

;;3:lt�Jt:ifJ!/ %; 
"���"iffk 



Hausgeist = Vegetationsgeist 1, 141 f.; � 
Haustiere, Gottheiten der verschiednen 11, 2

'.fi 
f„ vgl. 117 f.; III, 159 ; 

Lustration, s. ni:rajana. Vgl. Elefanten, Pf er , Rind usw. 
Heilige, kathol„ ztÖJ_�"fJ Y9J'Jr7 geJ19,rden I, 13GL pflichtvergessne miß

handelt I, 92� Si.: vrfr f""f'7Y.....,,.-v-ff 1>"r LJ }_ � y . Heimsendung, der otenseelen II, 213; 227 f.; :f46-242; der Miirgapäli II, 
7 f.; des Indra III, 41 ; 46 f. ; 102 f.; 113; 177 ; der Jyeshihä Il, 137. 

(/ $..· � �Heirat, mit Arkastrauch III, 70; 89 f.; des Pipa!- u. des Margosahaums "Il�'!tt..--- III, 195; des Sonnengottes u. der Erdgöttin III, 151; 154. 
_ Hemantaka, sein Sohn am 4. Tag nach Hochzeit von Schlange getötet II, ;)'1�0" 207 f. 

]!: � Herbert M„ Allerseelen II, 233 f. 

� u� )\ 'Herbst, Beschreibung III, 125-127; in Hinsicht auf Gesundheit II, 12; 
: 1 � hauptsächliche Totenfestzeit II, 227-242. 

Hering, Fruchtbarkeitstier I, 117 f. 
Hermes, ist Totenseele u. Fruchtbarkeitsgenius I, 82 f . ; chthonisch u. phal

lisch 1, 86; 213; III, 265 f.; Strafgott III, 233; 265; vgl. II, 242; Seelen
räuber 1, 140; Geist des Steinhaufens auf Grab I, 140; Bahn sein Tier 
I, 133 ; 225. 

Herzogsbauer 1, 193. 
„ 1 Hexen, sind Fruchbarkeitsgeister U,_ 136; 221; 227 ; II 227; reiten auf 

Besen, s. Besen; Hexe Holikä verfüimnt 1, 137 ff. 
unmelsgegenden, ihre Regenten III, 92; manchmal nur mit deren Na

en ausgedrückt III, 102 ; östliche rotfarhiges Mädchen III, 152. 
mmelsmeer III, 144; 207 f. Vgl. Varu1,1a. 
mmelswelt (Welt der Seligen), höchste III, 209 f. ; H. im Mond, bzw. 
onne III, 264 f. Vgl. Totenheim. 

Hoch hinauf springen, klettern usw„ damit Feldfrucht hoch werde I, 

lh,.,._ ·�4W , '.�9? ; III, 184 f. 'l!f]'tr!J '1 � , · Hochzeit, Rot u. Schwarz dabei wichtig 1, 62 f.; Körneropfer der Braut 
� i,.� 

• III, 227; das Brautpaar mit gekeimten Gerstenkörnern beworfen III, 217; 

� ' dem Bräutigam der Weg versperrt I, 62 ; sein Gesicht mit Kuhfladen�J>·ß L,j',..,111 �eschmiert I, 82; Braut gegen schlimme Mächte geschützt 1, 150; ihr � 7 
„•. '1J"?.�onig gegeben III, 86 (noch deutlicher der indische Brauch, das Ge· 'ff..;,j.J; , � �i. ·sp.li,l,e��tsglied ihr mit Honig zu beschmieren. Bachofen, Mutterrecht .JI,_')4 

,'J '1lf""' t 1  l f�'\i.Jt sie wird verhüllt II, 141; sie steckt Baumzweig in Pflockloch '--:?J "l-1-
/\) ,n... t IIIl'!30; Lichter bei H. II, 102 f.; Pferde mit Spiegeln geschmückt j_w 
� U 221; andre Segens- u. Abwehrdinge I, 221 ; symbolische Entjungferung 
· q �---. t1 , :o!· 62; Tobiasnächte u. erste Beiwohnung III, 192 f.; H. im Mai verpönt 
�� � 1, 189 (vgl. �on;it) ; ,fü� . u9heilvolle PlaIJi\fll IIJ, A�Q4,; l!n��cl)t �et;;, , ß 
}.}J__ j�/_ H. I, 69.� ,AA, (/�,,.,?, """"'° 1,��o/�i.e4 -r�2'J[>. 
�"'"! � oden, als aphrodisisch gegessen I, 124 f.; hodenzerstörende Dämonen I. �Q!IL4&4l•CJ 4 174 f. {vgl. (,;iva, Indra) ;  Bohne = Hode I, 123; II. 37; III, 220; Schößlings-�( �spitze des Nyagrodha mit „Hoden" I, 37; „Pflanze mit H. dran" II, 37; 
� • „Hoden, meine Wonne" III, 229 f. (vgl. Brihad.-Up. II, 4; 11 : das Ge-

ll _ (J 1 �! schlechtsglied Sammelpunkt aller Wonnen) . 
fl� ofprälat (purohita), hat Verantwortung fürs Reich III, 111; macht 

regnen III, 144. r±'I. Holi, Fest des Frühlings u. der Liebe I, 11 f.; zugleich der Weizenernte 
"'9'. I, 65; der (,;üdra II, 1, vgl. 1, 12; da dramatische Vorführungen 1, 13; 
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1, 19-25; geworfen I, 54; 103 ; 111 ;  davon rot (gelb) gefärbt 1, 25; 54 f.; 
damit beschmiert 1, 54 f.; 126; kennzeichnend f. H. II, 195 ; Bespritzung 
mit Holiwasser 1, 15; 24 f.; 28; 106; 126; 160; = Sperma- u. Regen
entsendung I, 24 f.; Bespritzungsparallelen 1, 27 f. (v!(l. Wasser) ; mit Ro
senwasser 1, 97 f.; Regen- u. Fruchtbarkeitstanz von Mädchen 1, 55-58; 
Holiaufzug u. -treiben 1, 13-16; 54 f.; 58 f.; 65 f.; die Frauen bei Holi
unzucht 1, 26; 54; 58; 65--67; H. = Kämadohana 1, 111 ;  H. verschieden 
von Kämafest 1, 156; 189; Festdatum 1, 12; 55; 148; Holibaum u. -pflanze 
1, 101-106; Krishi;ia Eindringling ins Fest 1, 190; H. ist arisch 1, 204 f.; 
an H. die eignen Übel auf Paria abgeleitet II, 247 f.; H. cler Red Karens 
1, 102 (H. in Nepal : im März, 8 Tage, über d. Zuschauer rotes Pulver 
geworfen, Baum mit Zeuglampen u. Wimpeln am Darbar, in der letzten 
Nacht verbrannt. Olfield, Skatches from Nipal II, 341 ) .  

Holi, Holikä, Bild von ihr 1 ,  106 ; am Holifest verbrannt I ,  137 ff.; 156; 
durch Schmähung u. unzüchtiges Reden u. Gebaren getötet 1, 138 ; 142 f.; 
Toten-, Wachstums- u. Kindergenie 1, 140; ihre Namen 1, 144; ihre Ge-
schichte u. Tötung im Bhavishyott. I, 143-153; verbrennt sich mit Bruder 
I, 148; ursprünglich Baum I, 147; 151-153; ihre Abstammung 1, 153; 
Herkunft des Namens 1, 205. 

Holle, Frau, ist Totenseelen- u. Fruchtbarkeitsgenie 1, 82 ; ihre Um-

H:l�:;t}!�n1���r II, 209; 211-213; 23l f.; 235.�v::,,J�fai� ll�b<l 
Holz, an H. klopfen 1, 127 ; H. zauberisch glückvoll I, 127 ; II, 167 f.; H. zu 

Opfer II, 60; richtiges u. unrichtiges für Götterbild III, 62 f.; 66 f.; in 
welchen Monaten H. dafür zu schlagen III, 65 ; H. für Schießbogen III, 65 ; 
für Wage bei Gottesurteil III, 65 f.; für Orakelwage III, 65 ; für Opfer
pfosteu III, 64 f.; für Sessel u. Bettstelle III, 65 ; 67 ; für Zahnholz III, 67 
bis 70. Vgl. Baum, Haus, Götterbild. � a....._� Honig, ist er<!t�<lh�W\litfQrder.EJ]. zauberkräftig I, 107 ; 125; 1 , / '  . 

� _ �tl!II, 7� ; 86.;l57;����/Gru�;im P�lanzen mit 
.
H. ausg�sch�ier�-�ÜJf,v ) · ,j 

'd·.-_ g;�i 1, 107 , Beil, Baum zu fallen, mit H. bestrichen I, 107, III, 31, 59 , 90, � � 
(� · auch Opferpfosten III, 94 ; jarjara III, 52; dickes Ende des Julblocks III, Ji . , -, 5.h� ": 93; H. Totenseelen u. chthonischen M'achten geopfert I, 125; II, 26; 45; . 

T 101 l'ff-' 232 ; 235; IIL. 8!?.J.; der Erde I1!, 86; dem Pr�apos III, 86; dem Pa� rn,1!!;, �1' ,__.. 1 ) 83 ; Baumgottheiten III, 86 f.; altern Gottheiten III, 84--86; H. altere · ('lo • 

Opfergabe als Milch, s. Milch; als Schmelzhuttier, s. III, 94, Zeile 2-5; im ...-';>'), j..., 
· 

:. 
.... • Kärttika zu meiden II, 45; in Regenzeit II, 98; H. wilder Bienen nicht � · .11�� ....... -.li 

� vor Totenfest gesammelt II, 241 ; H. sammeln gefährlich III, 82 f��WAJ,i<J:1 � � 
f erzeugnis u. Speise aus Waldwildnis III, 82-84; Indien kennt nur �;re;--- yt; � H. III, 82 f.; 85 ; H. bei Aufrichtung des Indrabaums in Händen zu halten ./. 

• 

� III, 25; 91; Quintessenz der Wasser u. Pflanzen III, 85 f. ; 145; bewirkt J ) . J.....:,f 
Regen III, 145; H. bei Väjapeya III, 183. Vgl. Bienen; Hochzeit. - r;1A . , 1 

Horn, Penissymbol u. apotropäisch, I, 42; 85; II, 52 (Cornucopia mit ���·.„I 
Phallen) . Vgl. t;riri.gäta. �,.:/,/� Hos, ihre Ventilsitten bei Erntefest I, 184; II, 112. � � ß/k. Hülsenfrüchte, scheinen Toteuseelenspeise zu seiu II, 42 f.; 47 ; daher deu .!!:__ �b7� 

enschen z. B. in Kärttika (II, 46 f.) u. Regenzeit (II, 98) verboten; ver-
oten in Adventszeit u. in Zwölften II, 229; dem Sonnengott nicht ge-

, ,l./ pfert I, 122; Fruchtbarkeitswesen heilig I, 81 ; Varui;ia, dem Totengott, � ,.....]./ heilig III, 217 f.; nicht von ihm geschädigt III, 217; welche H. den Manen ij lf{o � verhaßt II, 46; Liste cler H. II, 46. Vgl. Bohne. 
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Hummel, in Indien Butterdieb III, 75; in Deutschland Seelentier III, 75 f. 
Hund, dem Bhairava heilig 1, 183; II, 215; ist Korndämon 1, 185; III, 239; 

fruchtbares Tier u. Tier üppiger Befruchtung, der Isis us;:-r;-T85 ; Bach
ofen, Mutterrecht 11 ;  232 b unten; 233 b Mitte; die zwei Hunde des Yama 11, 24 f.; H. Gefährte der Feldgeister II, 171 f.; getöteter Hund bei Roß
opfer Vegetation�dämon ]}_I, 23jl f.; von Hunden gefressen ins Paradies 

- II, 216.��'.lft �.38" H.. M / IJurJ. Hure, s. lustdirne. � .t.,":1 lndra, mit Lakshmi verbunden II, 85 f.; 89; Umfahrt in Kaumudinacht II, 
�„;..U�.""  85  f.; 89; 1 .  als Schwan (harrisa) III, 4 f.; mit Agni identifiziert lll, 16 ; 
•J 

• 
von 1. gesandtes Unheil III, 12 f.; die längre Reihenfolge dP.r lndras 1,iJ-�/111, 2.; 27 f.; woraus Bildnis zu machen III, 44; weiht Krisht;1a zum Rin]:{J.5tJO derhirtengott (Govinda) III, 129-131 ;  ist in späterer Zeit der Regengott 
u. Götterköni� III: l ;  124; immer in Gefahr, gestürzt zu werden III, 1 f.; 
ganzer Zeus m semen erotischen Abenteuern III, 2, Liebeslager für ihn 
und Gattin III, 8; 101 ; Regengott im Harivarp.i;a III, 124; Sonnen-, Wachs
tums- u. Regengott 1, 7; III, 2; Gottheit des Festes der Erstlingsfrucht 
III, 119; 122; 130 f.; des Ackerbaus u. d. Ernte III, 132; Gott des Sommers 
III, 132 ; 144; 152; der Schlacht III, 2; 213; der Kraft III, 213; der Früh
lingssonne II, 95; III, 134--144; seine Vritraschlacht zur Befreiung des � ci, 3N-�/,'vom Winterriesen überwältigten Wassers u. Lichts 111, 135 ff. ; diese ist 

J. l\��"rf 0 wildes Schauspiel in den Bergen III, 135 f.; 139 f.; 141; Umbildungen 
7lf 1�-1 i dieses Mythus III, 137-139; finnische Parallelen III, 140; 1. im Veda nicht 

Regengott III, 144--153; als Sonnengott in d. Sarp.hitäs III, 151 ; 203; ist 
rot III, 151 f.; weiß III, 152 (vgl. 151 Anm.) ; Trinkheld, weil Sonne? ���II, 152; Vegetations-, Fruchtbarkeits- u. phallischer Gott III, 154 ff.; ft2t,,15[�{�-;Jt,vV schwängert den Himmel III, 155; woher seine Brunstabenteuer III, 156; .er.· , �� Zeuger u. Hüter der Haustiere III, 161 ; bei Goi;änti verehrt II, 119; seine ·�Wfa... ).2r Tätigkeit bei Zeugung III, 161 f.; hat Schafbocks- oder 1000 Hoden (u • 

.!IJ13 t, JJ....l. 1000 Vulvas) III, 163; fährt mit Eselshengst III, 163; schafft dem Sumitra 
""�' 1 an jedem Glied einen Penis 1, 89; Parisrut-Branntwein Essenz aus 1.s 

Penis III, 184; enge Beziehung zu männlichen Zeugungsteilen III, 163 f.; 
zu Jungfernkindern III, 165 ; Zeugungsheld III, 165 ; schädigt Geschlecht
lichkeit III, 165 f.; Keuschheitswächter III, 137 Anm.; 166; Kuppler III, 
167 ; 1. als Penis (erectus) III, 167-189 ; ist weiberlüstern III, 177; nimmt 
verschiedne Gestalten an III, 174; gerufen u. heimgesandt III, 176 f.; ist 
Sänger III, 176; Tänzer 111, 163; mit <;iva verwandt III, 161 ; drangsa
liert Bali II, 255 f. ; I. u. Inclrät;1i im Auge u. deren Begattung im Herzen 
III, 182 ; ursprünglich Waldgottheit? III, 201 ;  „Neueingekaufter" III, 213; 

IJ. ,Gewaltgött III, 213 Anm.; die Wörter für lndra für den lndrabaum ge
v»-braucht, s. bes. III, 101 f.; l.s Schnurrbart gelb (Sonnengott! XIII, 147. 
Indrabaum ( lndrastandarte, lndradhvaja) , von Visht;1u en immlischen als �Asuravernichter verliehen III, 7 f.; 17 f.; 27 f.; sein bloßer Anblick schlägt � die Asura nieder III, 8; 18; 28; 36; 51; auf Erden von Vasu Uparicara , rt!f:• eingeführt III, 3-5; 8; 36; 42; 61 ; richtige Bäume dafür III, 4; 

( v'l � 9; 19; 28 f.; 37; 43 ; 48; 51 f.; 192; unheilvolle III, 18 f.; 28 f.; 43; unter ). f 'ct - welchem Nakshatra 1. entstanden sein soll III, 39; Baum u. Baumgeister "i1�:.131 f'ISe'rst zur Einwilligung gebracht III, 19 f.; 29; 43; 87 (vgl. 58 f.) ;  wie zu JJl;tJ-vr- rLW fällen III, 19; 31; 42 ; Fällung u. Vorbereitung dazu, vgl. Baum; Mantik f }. 10, � .(i 3bei Fällung III, 19 f.; 31 (vgl. 59; 91) ; Hereinbringen III, 9; 20; 31; 43 
(vgl. 60) ; Mantik bei Hereinbringen, Aufrichten usw. III, 12; 20; 25 f.; 
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31 ; 34; 39; 49; Spitze bei Aufrichtung gegen des Feindes Stadt gerichtet 
III, 25; vorher gegen Osten III, 10 (vgl. 94) ; vier Fingerbreiten oben, 
acht unten abgeschnitten III, 10; 20; 31; 43; 105; Länge (Höhe) III, 
9 f.; 22; 37; 43; 48; 105 f. ; goldbeschlagen III, 9; mit rotem Tuch usw. 
umhüllt III, 5; 10; 20; 32; 37; 45 ; 49; 95 f.; mit Badegewändern III, 37; 
zuerst ins Wasser geworfen III, 10; 20; 31; 43 (vgl. 24) ; Aufrichtung u. 
Befestigung III, 10; 20; 22; 25; 28; 33 f.; 38; 45; 97-99; „Anfüllung" 
III, 23 f.; Verehrung III, 11 f.; 29 f.; 35; 38; 40; 42 ; 45 f.; 49: 103 f.; keine 
Unheilsvögel dürfen sich drauf setzen III, 25 f.; 34 f.; 39 ; 47; 49; Bildnis 
des lndra (u. der <;aci) am Fuß III, 8; 45; 100 f.; 195 ; Schmuck III, 4; 
10; 18; 23; 25; 28; 32 f.; 36--38; 45; 49 ; 54; 94-97; mit Phallen ge
schmückt III, 28; 38; 96; mit Glocken u. Glöckchen III, 18; 36; 45; 
54; 95 f.; Wegschaffen (Heimsendmi) III, 26; 35; 41 ; 46 f. ; 112 f. ; dies 
bei Nacht III, 35; 41 ; 47; 112; 114, vgl. 117; Mantra dabei III, 24 f.; 
41; 46 f.; König darfs nicht sehen III, 46; wann nicht wegtun III, 47 ; 
zuletzt ins Wasser geworfen III, 1 1 ;  47; 112 f. ; 1, 7 (NB. An d. letzten 
Stelle muß „Wasser" statt „Meer" stehen) ; in Unreinigkeit niedergeworfen 
u. geplündert III, 54; sein Sturz u. der eines Menschen verglichen III, 
53; Eindruck auf das Gemüt III, 53 ; „Töchterchen des lndrabaums" III, 
22; 25 f. ; 32 ; 43 f.; 108-110; seine „Mutter" III, 22; 32; 44; 108-110; 
1 .  des Dramas, s. jarjära; I. ist Vegetationsgenius III, 134; Phallus 192; 
phalloktenisch (androgyn) III, 194 f. ; ist lndra III, 13; 24; 40; 42 ; 98; 
101 f.; 131 ; dem I. ähnliche Bäume der Ureinwohner III, 196 f.; I. in 
Nepal III, 109 f. 

lndrabaumfest, Beschreibung im MBh. III, 3-{); im Vish1;mdh. III, 6--17; 
in d. Brihatsaip.hitä III, 17-26; im Devipur. III, 27-35; im Bhavishyott. 
III, 36-42; im Kälikäpur. III, 42-47; im Bhavishyapur. III, 48-50; im 
Bhäratiyan. III, 50-52; jinist. Erzählung III, 53 f.; Datum III, 5; 8; 10; 
20; 28; 33; 36 f.; 42-44; 47; 113-118; 124 f.; 130 f.; Frucht der Feier 
III, 5; 6; 8; 18; 26; 35-37; 41 f.; 47 ; Wasserspiele III, 5; 11 f.; Mantras 
III, 13-17; 19; 24; 40 f.; 43 f.; 46 f.; Opfer III, 33; 103 f.; Nachtfeiern 
u. Rauschtrank IIl, 110; Schulferien III, 117; Festverlauf III, 113 f.; 
Zweck III, 116; Zeit IIl, 113-134; unserm Johannis gleich III, 192 ; 
Wichtigkeit fürs Drama 1, 13. Vgl. lndrabaum. 

lndumati, wunderschöne Lustdirne, muß einmal allein schlafen (Maus u. 
Licht) usw. II, 71 f. 

lrdnes Geschirr, ist chthonisch, zauberisch 1, 64; 227 ; irdne Glocke 1, 227; 
in irdnem Geschirr der Gauri geopfert 1, 227; II, 196; irdnes Ge
schirr im Totendienst 1, 227 (NB. In der letzten Zeile dieser Seite muß� es heißen: Hcat. IIi. 674, n i c h t III, 1674, u. in 676 f. wird irdnes 
Geschirr z u  g e 1 a s s e n) ; d. Menstruierende muß es meiden I, 227; 
irdnes Bild des Vish"1u II, 255; Gauri als irdner Topf mit Getreide II, 190. 

Jäger, durch Lichterspenden in den Himmel II, 70; 73; dem J. treibt _....., 

d. Waldgeist (Teufel) Wild zu II, 172 (vgl. Pan,) ; Hase bei Pongalfest /' 11", J!L 1J-1_ 
herumgejagt III, 123; dem J. soll man Unglück wfi'llschen 1, 143. /P 

Jahreszeiten, männlich u. weiblich I, 87. Vgl. Herbst, Frühling, Sommer. 
Jamblichos über Segen des Phallus I, 96. 
Jarilo, Begraben u. Wehklagen 1, 2; 203; wie ausgestattet 1, 93. 
Jayä, Form der <;ri II, 92. 
Jesus, taugt nichts 1, 42 ; seine „Ungeschichtlichkeit" III, 267 Anm. 
Jivantikä = Shashthi II, 207. 

-. 
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Johannes u. Johannis, Johannis Fest der Liebe I, 45; III, 251 ; Johannis
baum der Liebsten gesetzt I, 45 f.; Johanniskraut zauberisch I, 39 f.; 
Johannisnacht sehr zaubervoll I, 132; III, 251; Johannes der Täufer Vege
tations- u. Fruchtbarkeitsgenius I, ll5; 124; 129 ; III, 251 f.; seine 
Hochzeit I, 129; III, 252; Wassergeist I, 177; III, 251; grün I, 179; 
III, 252; Schlangenkönig I, 179; III, 252; ist Varm;ta ähnlich III, 251 f. 

Johanniswein aphrodisisch I, 20 f. 
Julblock, Art Vegetationsgenie III, 93. 
Jumbaka, der alt, häßlich, impotent gewordene Vegetationsgenius Varm:ia 

III, 253-255. 
Jyeshihä (vgl. Alakshmi, Unglück), ältere Schwester der Lakshmi II, 131 ff. ; 

beschrieben in II, 132; 134; 138; fühlt sich nur daheim, wo allerhand 
Laster II, 132; Form der Durgä II, 136; wie u. wann verehrt II, 134-137 ; 
ist Vegetations- oder Korngenie II, 136-139; woraus ihr Bild II, 137 f.; 
wird zuletzt ins Wasser geworfen 11, 137; Getreide ihr geopfert ib.; in 
Flußsand verkörpert II, 137; Jyeshihävrata I, 22; dies bes. für Frauen 
segensvoll 11, 135 . 

..., .-? �Kälakarni, Kalarätri II, 137 f. ; Kälarätrivrata (mit rathayäträ) II, 197 ; 199. 
• Kälberverehrungsfest II, 174 f.; 222. 

:.Kalevala II, 258; III, 140. 
�· Kalizeitalter, schreckliche Verderbnis II, 17. 

_ � --Käli, reitet auf Esel I, 182 ; auf Löwen I, 164; 179.�gl. Durgä. (' �äma (vgl. bes. Ac;oka, Beifuß) ,  als Liebesgott I, HJ f:; einer der höchsten 
• Götter I, 1 1 ;  mit solchen verselbigt I, 1 1 ;  mit �iva I, 36; 40; sein Fest 

in der Ratnävali I, 11-15; im Kuganimatam I, 53-59; Datum seines 
� ,1 Festes: als des Käma oder Madana : meist der 13. der lichten Hälfte des 
4J- .<.;- i/ Caitra (I, 12; 33; 91; 157) ; seltener der 14. (I, 33 Anm.) ; als des Beifuß : 

der 13. (I, 41; 49; 53) ; der 14. (I, 52; 91 Anm„vgl. 103) ; der 12. (I, 43 ; 
48) ; als des Ac;oka: der 12. I, 29. NB. In I, S. 157, Z. 11-14 also wohl 
fälschlich der 14. des Phälguna; Madhu wird auch da wie gewöhnlich 
Caitra sein) ; da dramatische Vorführungen I, 13; Fest hochwichtig 
I, 13; Verehrung Kämas durch die vornehme Weiblichkeit I, 28 ff.; 33 f. 
(als Ac;oka) ; K. als Ac;okabaum I, 29-38; 43 ; 99 f.; vgl. a!(oka; wie Bild
nisse von K. zu machen I, 29 f.; 53; Gauri bittet �iva, den Verbrannten 
zu erwecken I, 33; K.s Gefolge I, 33 f. ; sein Monatstag I, 33; Mantra 
an ihn I, 34-36; 43 ; 48 (bis) ; 187; K. in den sein Fest Feiernden ver· 
körpert I, 33; Segen der Feier I, 35; K. vielbewehrt I, 134 f.� gegessen 
(getrunken) I, 36 f.; 40; 52 f. (vgl. Theophagie) ; K. als Beifuß ( damana) 
I, 38-53; 158 (vgl. Beifuß) ; der von �iva verbrannte K. als Beifuß 
wiedererweckt I, 50; Zoten bei K.s Fest I, 90-92; K. Kinderspender 1, 
98 (NB. Als Yaksha Mayai:ia [= Madana] erscheint wohl K. in Hindu 
Tales 140 u. schenkt da Kinder) ; K.s Tod im Phälguna I, 132 f.; bei 
den Buddhisten Ceylons I, 134-136; K. als Vegetationsdämon verbrannt 
I, 41-44; 111 ;  132-134; 156; 206; dieser Dämon nicht im Veda I, 205; 
diese Verbrennung aber hervorragend ursprünglich I, 206; eigentümliche 
Form der Legende von der Verbrennung des Liebesgottes durch �iva 
I, 206-208; K.s fünf Pfeile I, 207; sein Name ist „Rausch" III, 184. 
Vgl. auch Mära. 

Kampf, bei Fruchtbarkeitsfesten I, 154; 192-191'; dadurch Regen I, 192 f. 
(vgl. Blut) ; Spaßgefechte zwischen Männern u. Frauen I, 196-202; K. 
zwischen Sommer u. Winter I, 199 f.; K. von Stieren u. Büffeln 11, 7; 
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156 f.; von Stieren u. Hirten (bei goi;änti) II, 119; 160; Tierkämpfe (von 
Stieren, Büffeln, Böcken usw.) II, 156-160; Schaukämpfe von Menschen 
II, 82; 156; 158 f.; 160; K. als Kraftauslösung zauberisch, religiös II, 
160; 183; 190; Wettkämpfe zwischen Herren u. Knechten II, 183. 

Karneval, heißt der Dämon u. die Feuerschichtung für ihn I, 103. 
Kärntner Herzogs Amtseinführung I, 193 f. 
Kärttika, Haupterntemonat u. Waldpicknick I, 155 ; im K. besonders wichtig 

Baden u. Lichterentzünden II, 25; 99; was im K. meiden II, 26; 45--47 ; 
K. besonders heilig II, 98; 229; K. 12-15. krishr.ia gefährliche Geister· 
zeit II, 57; 104; 123; 175 ; 222; 225 ; hiräjana am 12. i;ukla II, 124 ff.; wäh-
rend des ganzen K. Totenmähler nötig II, 229; im K. die Heimsendung 
der Totenseelen II, 241 f.; bes. im K. äußerst viel niräjana, s. da u. 
z. B. II, 114-128. 

Kärttikamähätmya, die verschiedenen II, 13-18; puritanisch umgemo· 
delt II, lll. 

Kärttikeya, s. Skanda. 
Kaste, des Vai<;ya Stachelstock auch in Europa II, 103; Farben der ver· 

schiedenen Kasten II, 189; III, 19; 57; 64. 
Katze, als Korn-, Fruchtbarkerits- u. sonstiger Dämon I, 6; in Hexe ver�- . . J/' 

wandelt 1, 6 f.; zauberisches Tier 1, 6 f.; 110. • tLw-' � 

Keuschheit, bei Feldbau u. Y1getationsritus no�ti� II, 239t
f

; wie lie d r , � 
Gattin erzaubert III, 166. iftl:.:J-� � pJ.//1- · , 1-r< · ,-'J. Ki<;Ori, wer „ihre Hand ergreift" von Gewitter g ötet 11, 8. /'<//"'! 

Kinder, Ritus, sie zu bekommen, I, 35; 40; II, 39; 135; 137; 143; 153; 196; Jl-1 1/ö ,._,'J_ '!lt:). 
durch Tanzen u. Umh_frjagen um hl. Stein I, 57; durch Bäume I, 98 f.; 
durch Gehängte,;_ I, · !38; Kindlifresser die Totenseelen- u. Fruchtbar· 
keitsgeister I, 6; 136; .140; III, 202 (und warum) ; Kindlifresser in Europa 
I, 140 f.; 153; II, 31 Anm. 2; III, 166; in Indien I, 136; 141 f.; 153; 
III, 166; Mantik vom Tun der Kinder II, 108; 203. Vgl. Bhütamätar, 
Shash�hi, Pütanä. 

Klagen, bei Tod des Vegetationsdämons I, 1-3; 33; 103 ; 105 f.; 184; 186; 
203 (vgl. Reinsherg-Düringsfeld, D. fest!. Jahr 2 362 f.; 365 f. ; 367{�� � 
Frazer VI, 40--48) . � Kleidertausch der Geschlechter, bei Fastnacht u. andern Festen I, 76 f.; . �fl" 
84-90; zu erotischen Zwecken I, 96 f.; Grundzug bei Fruchtbarkeits- -�· / 
festen I, 85 ; beim Aschestreuen auf die Saat I, ll2. Vgl. androgyn. 

Kleidung, aus Rinde, Blättern, Gras usw. bei Repräsentanten der Vegeta-
tionsmächte III, 184; 248, vgl. I, 56 Anm. 

Klitoris III, 242 f. 
Knecht u. Magd, wie im Dienst festzuhalten I, 109. 
Knoten, an Pflanzen, Jarjara soll 4 dünne Knoten haben III, 52; Stab, 

Pfeil, Zahnholz usw. soll ungerade Zahl haben III, 68. Vgl. Zusammen· 
knüpfen. 

Kohle (Holzkohle), von Festfeuern befr�chtend I, ll2-ll5; Johanniskohle 
zaubermächtig I, 47 (vgl. Beifuß) ; K. überhaupt segensvoll u. apotropäisch 
I, ll3-ll5; K. auf u. in Gräbern I, ll3-115. 

Koitus, der äonenlange des <;iva u. der Pärvati I, 19 ; 50; 68; 170 f.; 181 ; 
· � 207 f„ vgl. 237;;Vitueller bewirkt Fruchtbarkeit I, 58; 237; III, 180 f.; ��;..__ f �� Ä 185 f.; 247, vgl. 90; 188;/l(>ffentlicher von Götterpaar in Festumzug I, 59; • ,.()-� - ,�Jf nur möglichst schranken'lo\er ist Geschlechtslust I, 69; u. bes. zauber- u. .-.- 11 f!!Ji O ; 

segenskräftig I, 68 f.; 237; III, 30 
_
f. ; solcher bei Fr�htbarkeitsfesten .L 11 i.!J.1J, . ':f' � '-/,,,,.;...._.� h'"�d�JL$i"f fj�j.ofj_ ')(;$ L . • �.4. ;;..J...,y;;1�0-... .. 'fl(_ 
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rfo_� k � [ �ql1-u-«f" J14 1().$7� . 
<ß.�11� -,/) nötig I, 96; III, 239 ; so be( Balifest II, 5; 109; 112; K. als Kraftbetäti-� f gung zauberisch 1, 234 f.; II, 160; förderlich für d. Mond I, 19; Massen-

.;§.. � 5 �or � , bf$a�li!1ng mit Preisen 1, 74; Bilder mit Koitusstellungen in Indien u. 
' · �- ·�4ö 1'ÄM�r'imand I, 74; K. bei Totenfeiern verboten 1, 189; II, 47 ; 236 f . ; 

."l"l '�e enso im Kärttika II, 47; u. sonst öfters II, 236 f.; K. während Schwan· f!:t;.. ';? gerschaft 1, 208; bei K. Mann .rechts, Weib links III, 8 f.;

. 

100; 183; 223; { 1!1;:,, -11 i K. = suonare a doppio I, 229; = navigatione di Levante (levante) III, 
t1. 111( 244; = Somapressung III, l� f.; K. von Gott ,als Tier Fit f!J�JTI. 

247 f.; (:ivas u. Pärvatis, vgl. pm. I, 36, 5 ff. ; /.5. '1J .<...< dr'l1 J'f6f�l!L.'J..'f7 
König, bei Weihe geschlagen I, 194 f.; am Neujahrsfest 1, 195; ist einer 

der großen Schrecken fürs Volk II, 129 f.; vor e i n e m K. nicht andern 
rühmen I, 128; K. ehrt u. beschenkt bei Balifest II, 6 f.; 154-156; 
Fürstenlobhudelei segensreich II, 8; des K.s 12 nityäni karmäi;ii II, 123 f.; 
K.s Insignien, Rosse usw. verehrt II, 127; Schutzmaßnahmen bei K.11 
nächtlichem Festspaziergang II, 129; K. hats schwer bei Festen (Opfern) 
III, 111; 239; vom K. kommt alles Gute u. Schlechte im Reich II, 255 f.1 
soll Laster heucheln III, 156; K. verschiedenen Göttern gleichgestellt 
III, 201 ; 268; wann u. wie = Mond III, 201 ; macht regnen II, 255; 
III, 268; kämpft gegen d. Adel II, 183. 

Kopf, am K. beriechen 1, 181 ; II, 149; III, 175; sich am K. nicht mit 
den Händen kratzen II,� 

Köpfung, des Vegetationsgenius (des Menschenopfers) I, 56 f.; 149. 
Koralle (Perlen, Edelsteine) apotropäisch 1, 42. 

,/.,.\,#_; Korn, rammelt, böckt usw. 1, 17; die Geschlechtlichkeit des „Alten", der OY,·1;;}. /l „Kornmutter" stark betont I, 73; 76; 84; sich auf d. erste Garbe setzen ��1 'JL 37'( I, 17; Brand u. Rost zauberisch vertrieben I, 110; K. apotropäisch um 
J . 

Kopf geschwungen II, 32 (auch , Jlpis��))� unfruchtbares Weib mit 

1 � Reisstößel gestoßen III, 188; Getreidtk.ifr-n:if = Sperma II, 37; von Mäd-
chen glückerzeugend geworfen II, 5; 115; Korn u. Kind II, 37; Korn

-1§',,a ährenbüschel oben auf Opferpfosten III, 184 f.; 194; als Schmuck u. 
Zauber für die Stadt bei Erntefest II, 107; 109; Gauri als Topf mit 

· · �"""'f;J.. Getreide II, 190; ebenso (:iva ib. (vgl. Lakshmi) ; K. ist Teil der Kultur 9iJ„.._��rr1· , 211; aus grü�'H Getreide Gemüse bereitet II, 43 f. Vgl. Letzte �!)\ �� Halme, fÜrpa1 t)�w wv.,_Q.,),r?-,,.1 TT°'Jl'fn..Kornmutter (Getreidemutter usw.), ihr Opferkörner geworfen 1, 60 (vgl„ 1f�7(J,,.,lf.l«r -1 fl Hoffmann-Krayer, Feste u. Bräuche 70: der Schnitter wirft für sie die .f IL( 9 .o. -,;JA j 3 ersten Ähren ins Getreidefel1l; in Garbe verkörpert u. verbrannt I, 
) "!;'"!,.i · ?';"'"� 73; 100; 214 (Figur aus letzter tarbe verbrannt, auch Frazer VII, 135 ; 

.Y....7� �'36 146; 224) . 
Kot (Menschen-), s. Mist, Exkremente, grumus merdae. 

�AA .-tO�,.:... ...,,_.,, 1 Krankheit, ein Stoff, auf andere abgeleitet II, 248; durch böse Geister ver-
/�.J[!f. fCl.tO ursacht I, 127; II, 116; Viehkrankheit eine Person II, 249. ·-----0� ....., Krieg, im K. Mord heil. Pflicht I, 69; relig. u. fest!. Vorbereitung auf Kriegs-

zug 1, 158 f . ; zauberisch-dramatisches ins Feindesland wirkendes Binden 
u. in Brand setzen II, 169 (vgl. Drama) ; Schlacht Fest der Kraft III, 213. 

� 7 Kriegsgefangener, wird wie Gestorbener angesehen I, 177; nicht der Käli 
I 11 zu  opfern .u.:::z:=. -

Kriegsgottheiten sind zugleich Zeugungsgottheiten u. warum 1, 136 f.; 
II, 174. 

Krishi;ia, Eindringling in die Feste andrer I, 190; III, 1'21 ; 124; 129-132; 
seine Keule = Phallus, seine Muschel = Vulva I ,190, vgl. 233; Streit 
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mit Varm:1a III, 129 f.; von lndra zum Gott der Rinderhirten geweiht 
III, 129-131 ; sein „zurückkommender Wagenzug" II, 158, Anm. 2. 

Kronos, unter ihm goldenes Zeitalter II, 256; chthonischer u. Korngott 
II, 257; ist nicht „vorgriechisch" II, 257; alter Gott II, 258; König in 
Kreta II, 259 f . ; schläft in Höhle II, 260; heißt stereotyp ßm:nAeu<; II, 262. 

Kubera, trägt Goldlotosse in Händen I, 164; ist Toten-, Befruchtungs
genius I, 233; lll, 74; 214; rot seine Fahne usw. III, 220 f. 

Kühe (vgl. Rinder), gehen Milch nur wenn Kalb dabei II, 126 f.; ihre 
Gottheiten II, 246; göttlich verehrt II, 223 ; III, 125 ; 127; von Indra 
durch schrecklichen Regen gequält III, 129; sie auf die Erde herab
melken II, 159; im Veda (go) 1) = Wasser 2) = die Lichtstrahlen 
III, 124; 139. 

1 -Kuckuck, erotische Bedeutung III, 244; F_41rm der Durgä ib. ; = „Oster- . J!L  �'J[l� 
hase" ib. /tdv<!-4 1· JiJM- .-- 'I/;�) Kumära, s. Skanda. , 

Kumbhi, Kumbhini, Prakumbhi, N. der Jyeshihä (Alakshmi) II, 13.2_ f. �i ) 
K�shmä"1?.a, _ein 

Dämon II, 8; 11� .O . ) �· /"• .11 „ .•. du,_ 'l ..,_Jfl...rJ.1f f 
Kussen gotthcher Wesen 1, 73. iTMI � � f }1"'� ,.........,, r· r l' (/· 
Kyffhäusermotiv II, 256 f.; 2�0 f. 
Lakshmi (<;ri), Festumfahrt, Lichter zu schauen II, 83 f.; auf wen sie d. 

Blick richtet, hat Glück II, 85; an Kaumudi zu verehren II, 85 f.; 87 
bis 90; bei Sukharätri II, 144 f.; am 5. !;ukla Mägha II, 195 f.; wie zu�. - fp,11!' 
verehren II, 85-90; ist Getreidekorb mit Korn II, 90; Getreidekorb � . 1 

,...., 

mit Flußsand usw. II, 90; 137 ; wie Getreidegöttin Gauri verehrt II, 92 (1 �  't � - -
bildliche Darstellung II, 92 f.; ist düngerreich II, 93; Korngötti11jj,JI, ·� _ . Jl. lf � '.3 j�. 
89-94; WO als solche fortlebend II, 94; 196; zuerst Kornbrand, Jlmti;it;u „ e�fO�� 
Korngenie II, 138; ihr „süßer Schlaf", s. sukharätri, sulchasuptikä. .Jv. · . 11J1�J'!fiJ4;1 

Lalitä, Königin, früher Maus II, 72. · '-'I Xlir&'.2fJ-Lammas-Fest, Lammasbruder, -schwester II, 266. :;;, 'tJY.. f{){,1 1/IJ,f 
Lanze, s. Speer. 
Lar, Natur und Bedeutung II, 172 f. 
Lärm, unheilscheuchend bei Rinderlustration II, 126-128; L. sonst 1, 228. 
Lebensrute (vgl. fuden, schmackostern), Schlagen mit L. I, 18; l2.f:; 149; ,._'J.Jr,f.ßJfut-) 

194; 200 f.; III, 250 f.; 253; geschlechtl. Bedeutung 1 ,  201 (vgl. auch �:..ßeinsberg-Düringsfeld, D. festl. Jahr 2 77; 87 f. u. da8 „KälLerquieken'·, S'IJ, iJl-S das mit d� bes. ·auch in Finnland u. Estland hochzauberischen Vogel-
/ beerzweig vgeschieht [vgl. Frazer II, 53 f.; 331). Die Sterke wird damit 

auf dem D ü n g e r  p 1 a t z  auch ans E u  t e r geschlagen, auf daß es sich 
mit Milch fülle, S. 175) . {OÄ �Leiche (vgl. Tote), Sachen von ihr zauberkräftig I, 109; III, 262 ; Jät��-J� 

7 No. 126; auch Pfeil, mit dem eiu Mann verwundet worden III, 6� y:tJ. 1fltq/)d 
Brandopfer bei Leichenfeier I, 114 f.; schlimme Mächte vo'}? ihr ah;r/ 1( 1 tC) wehrt I, 150 (vgl. Phallus, Geschlechtliches, Asche, Kohle) ; &J . Ö".1.,..- ;:;['J„J../1.,..., ·· J.-i/ � ii:f: 

Lemuren, Lemurien 1, 119; 188 f.; II, 226; woher Lemuren oder Larvae,9.,..,,-fr �•- j_WJ 
II, 226 f. -�M„:M-I73 · - 7.....-. 

h�!:_t: Garbe (oder Halme), dem Korn�eist geweiht II, 192; verkörpert den � � . L . . JJ _ �etationsdämon u. wie hergerichtet I, 73; auch fut genannt 1, 76; 84�.W...
� �3;;!(� { 'xf(..,.,,,IJ.,.. verbrannt I, 73; 100 (vgl. Frazer VII, 135; 146; 224) ; als Pferd gestaltettß ,"1413 :• ;.�;� .IJ:ij':"'j� ) III, 237, vgl. 249 Anm. l 'J.."'7 · J.: iJ.c;ilj .J. v��% Licht, Lichter, Bäumen entzündet I���; dem Sonnengott II, 96; der Bhüta- :i.. . f J.�!:JT')./!! „, _!,_ ·i..1 mätar 1, 178; Segenskraft u. L. f.,},, 'Kult I, 222 f.; an Baumast um Kop ·r 
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f?zlt � Jf � geschwungen II, 5 ;  115; um Rinder II, 180 (vgl. Schwingen, ärätrika) ; �j C{,)�r--d1. für die Totenseelen entzündet 1, 178; II, 57 ; 59 ; 63; 74; 104; 224 usw.; 
� auch für unselige II, 74; schützen gegen diese ib.; erlösen sie I I, 60; 

Q . 63 ; 70; 104.;"deuchten den Totenseden II, 102-104; 57; leuchten zu 
. , 

II /.1�)�.tf1::.)�otenland II, •.:2Qj wem bei Lichterfest geopfert II, 62; Frucht der L. at .J....J,11.JV f:J.i4 .am Balifest II, 19; Orte der L. II, 4; 56 f.; 62 f.; 70 f.; 83; 87; 105 ; 115; 
, . U/!0± J,._, �-H� �lA_ 2:W f.; Mantra heim Aufstecken der L. II, 60; 63; woraus die 
� IJJ.-1,.,.. �· .;:;:.., ·- ffilrtgJ'fälfege'irlacht 11, 60; 67; 127 (vgl. Mehl) ; woraus Lichterhalter 

'��- ' 

�I, 61 f.; was in d. Lampen gebrannt II, 62 ; 66 f.; 99-102; nur Sesamöl 
· �u. Schmelzbutter II, 70; 86; 99; was für Dochte II, 66 f.; 99 f; Docht-

,..,_ · 4- ,,.. � . • , farhe II, 99 f.; bei verschiedenen Gottheiten II, 100 f.; bei Kärttika· ��""- . lichtern roter Docht u. Sesamöl II, 101 ; Verhältnis von Sesamöl (bzw. 

,.t: rt Schmelzbutter), Dochtfarhe, Monatshälfte usw. II, 99 f.; L. nicht auf ·�· Erde stellen II, 67; Entzünden der L. am Abend des 14. II, 56 ff.; 
1 Ji� i> in dunkler Hälfte des Äc;vina u. heller des Kärttika II, 72; L. bei 

.3#--.U.-><'...i' �'/......., " Hochzeit 11, 102 f.; L. sind apotropäisch II, 102-104; bes. in Regen· 
) �·,., �zeit nötig II, 98; im Kärttika II, 99; in den 5 „heiligen" Tagen des 

. 
' ·1 · iirttika II, 70; das opus operatum der Lichterentzündung bringt in 

1,Av>.�;.......\den Himmel II, 96-98; Lichterfest Totenseelen- u. Erntefest II, 225; 
<./'Ak/J�·� ._ � ,._. 237; Lichterfest im Kiirttika Heimsendung der Totenseelen II, 213; 

M-a,..241 f.; L. stammen aus Totenseelenglauben II, 203 f.; Kirchenlichter ur-k. (,.� sprünglich Totenlichter 1, 125; Zeit des Lichterfestes, s. Zeit. Vgl. Bali, 
• �r:t) Schwingen, dipäli, kaumudi. 
, 111 Lichterbäume II, 57; 59-62; 67; 87 f.; 96 ; 115; 145 ; 170; !J�; 222; 236; 

· f cf.' 239; beschrieben II, 57-62; 66-69; Höhe II, 59; zur Straßenbeleuch-
ung 11, 67 ; Lichterbaum Waldgenie II, 62. 
chterschwimmen II, 222; 238-241. 
ebe, Riten, wodurch Glück in d. Liebe 1, 40 f.; II, 39; 135; 137; 143; 153; 

(1i'1t., 1'i/4J[-.!l.1f6o)• 196; III, 244 usw.; L. ist Krankheit 1, 108; der Tod I, 134 f.; zu große � I'' L. der Brautleute bringt Unheil 1, 127; Gottheiten der L. solche des 
Kriegs 1, 136 f.; dem Liebesleben günstige Zeiten II, 194 . 

. JJ. tl /' „ -:11__ „Liebeswasser" (vgl. kämasalila) III, 180 f . ; 243-245; „Augenfett" = L. 

�. III, 181 („Auge" ja = Vulva) ; Somasaft = L. 111, 180; 187 f. )?,.;,;,.fi , �· J'r�" Link, mit linker Hand u. auf linkes Knie sich niederbeugend den Toten· ' seelen gespendet II, 218, d. linke Seite die weibliche. Bachofen, Grä-fJi�1'JN,.!...vJ.l hersym. 172; 46 f.; Muttertir��J>;,1�7rt11ß.l59 a ;  185 h; 219 h; 233.� 1:!2 rJ� 
11 J; / ·ifloben, bringt Unheil 1, 12ti1.';ldiC'h't"'lT�-'k'onig, Berg, Fluß ander.11&� 

� o..... (r , I, 128 (vgl. Saurapur. 18, 2Y. · Jahn verweist aufs Padmapur.) . J_ Lf:<61 ·�'
,� � Lotosblume, in Regenzauber(tanz) 1, 55 f.; Isis in Lotosstengel gehüllt 1, ..;J, ..., � · 56; Ashtart hält L. in Hand 1, 179; achthlättrige L. in Ritus II, 61 f.; :J.� }::§'- 210 f.; alle Götter in L. II, 61; ohne L. keine Gottesverehrung II, 211; 

. e verschiedenen Lotosarten, mit denen Bali verehrt wird II, 8; 188. 
""'�.'ro'' �.l ... . r Löwe, Tier der Durgä, Ashtart, Ishtar 1, 164; 179; der Jyesl.ithä II, 136. 
j1l · " uperkalien I, 75. � 13L, [ Lustdirnen, guter Angang 1, 8; II, 152 ; bei Frühlingsfest 1, 13; wichtig � 1 bei allen Festlichkeiten 1, 14 f.; 152; II, 196 usw.; in ihnen Geschlecht

�"""'�""'· I lt--\ lichkeit verkörpert 1, 9; II, 37; III, 239.;_ magisch Glück ausstrahlend II, 
� �:t.>i\AIJ-52 f.; ihr Glücksumgang II, 6; 152-15�Füße salbend II, 6; 153 ; zaube-

1 ,J,...isch heilvoll für Schwindsüchtige II, 153; Erde von Bordelltür segens-

� ' �voll TI, 153; III, 229; singen u. tanzen bei c;änti u. Festen II, 122 ; 196 J.,...._W fä. . sw. ; schwingen lustrier ndes Licht ü.ber König I� l)�lZ� b i  ichteL.
ä--

, ffl� ") � 'n-- �J;0 ��� Fr,P. )..���/U� . J{� J  
�; �l: 1VJ' ," t:: � --: . ��;yf/� "'- '. j:ZJ-

1 �. ·���/l:�� r::ira ,ff41?tl.$1)� 1f:r��f#A].!1 'Lp. � / 



'',., „ \ 

! 





fest besucht werden II, 109 f.; geben altem brahmanischen Kunden Bak
kenstreiche 1, 175; unzüchtige Schaustellung im alten Rom 1, 71 f, ; die 
Lustdirne Lilävati durch Lichterfestfrömmigkeit in den Himmel II, 71; 
die L. lndumati u. die Maus II,  71 f.; Prostitution macht d. Acker frucht
bar III, 30 f. 

Lustration, s. ni:räjana, ärätrika, i;änti, Schwingen. 
Madanotsava Fest des Käma 1, 12 ff. 
Mädchen, glücklicher Angang 1, 9; werfen Reiskörner II, 5; 115; sind Ver

körperung frischer Geschlechtlichkeit II, 115; M., das mannbar sein 
möchte III, 167 ff.; ist „gattenfeind" III, 172 f . ;  M. im Veda geben 
sich gerne hin III, 165; 173. 

Mahärätri II, 19. 
Mahävarti (devi) II, 63 ; 100. 
Mahävratafeier, <;üdra u. Ärya streiten um weißes Fell II, 183; bei M. 

rituelle Begattung, Schmähung, Zoten III, 247; Regentanz dabei I, 57. 
Maibaum, ist der Vegetationsdämon 1, 100; wird verbrannt ib. ; mit trok-

kenem Feuermaterial umschichtet 1, 104; bleibt längere Zeit stehen 1, 
105 ; mit Bündel Heu (Stroh) u. Stabkreuz 1, 106 (mit dem „Stabkreuz 
wie Arme" vgl. Oldfield, Sketchs from Nipal II, 314 vom lndrafest 
in Nepal: Figures of lndra with oustretched arms are erected about the 
city) ; M. beschrieben 1, 106; III, 106 f.; spiralförmig bemalt 1, 106 (vgl. 
Spirale) ; abgeschält 1, 106; durchs Dorf gezogen u. dabei Verspottung 
der andern 1, 128; Wettkampf um M. 1, 198; M. erklettert 1, 197 f; stark 
modifiziert III, 106; mit gerollten Holzspänen umwickelt lll, 107 ; phal· 
lisch III, 192; androgyn III, 107 f.; Nebenbäume III, 109 f. Vgl. Indra-
haum. 

Manen („Väter"), fahren in brahmanische Totenmahlgäste hinein 1, 182; � �� 
II, 44 („zu Luft geworden") ; zeugen Kinder 1, 189; 11, §;:::!1; 236; �1""-". 
ithyphallisch II, 46; wohnen in der Erde III, 263; sind schwarz 1, 84; !L 'flP • ., 
verabscheuen wüstes Wesen 1, 139 ; 184; III, 78. 

Mangoblüte, dem Käma als Opfer emporgeworfen 1, 59 f.; ist sein Ge
schoß I, 60; 62 ; wird verzehrt (getrunken) 1, 60 f.;  148; ihr Saft ent· 
flammt Liehe 1, 60 (NB. Es muß madanadipana heißen, nicht madanädi
pana) ; ist rot u. schwarz 1, 61 ; Verkörperung des Käma ib.; erster Früh
lingsbote I, 60; 148; Frühling reitet auf M. I, 162; den Himmlischen u. 
den Manen zu opfern II, 218; Mangobaum nebst Blättern usw. erotisch, 
segensvoll zauberisch I, 64; 104; 11, 80 Anm.; dem Käma u. dem Mond 
heilig 1, 64 (So verehrt denn die Prinzessin Avantisundari mit einer 
Schar anderer Schönen im Frühling den Liebesgott unter einem Mango
baum mit allerhand Opfergaben, am Anf. der 5. Erzähl. der Pürvapithikä 
des Dar;akumäracar., S. 181 meiner übers.) ; Mangoblätterzweig bei nirä
jana zur Besprengung II, 117; Blätter u. Zweige bei Hochzeit I, 64; II, 80. 

Mann, Größe des idealen III, 52 ; der „kleine Mann" III, 180. 
Männerhaus im Veda III, 173. 
Männerkindbett, woher III, 82. 
Mannhardt, Wilhelm 1, 3, 5 usw. Vgl. Nachwort, Schluß. 
Manmatha, Etymologie 1, 206. 
Mantik, bei Wagenumzug der Frühlingssonne 1, 167; bei Balifest II, 10; 

108; 201 f.; bei verschiedenen Festen II, 203; bei Indrabaumfest III, 12; 
20; 25 f ;  31; 34; 39; 49; beim Seilziehen II, 181 ff.;  beim Würfelspiel II, 
145; 147; 151; vom Festfeuer II,_ 108; 175; vom Spiel der Kinder II, 108 
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(vgl. 203 Anm. ) ;  von Lichtern bei niräjana II, l 7G f. ; von schwimmenden 
II, 238 f. ; Lampenorakel II, 175, Anm. 3; am Vollmondtag des Kärttika 
II, 240 f.; bei Prozessionsfest II, 203. 

Mära = Käma 1, 134 f.; = Penis (Friedr. S. Krauss, Geschlechts!. d. 
japan. Volkes 2 II, 157 f.) .  

Märgapäli II, 7 f.; 160-174; 237; aus Gras gemacht II, 7; 160 f. ; 163 f. ; 
Spruch an sie II, 7 f.; 161 f. ; 163; M. im <;abdakalpadruma II, 163 f. ; 
Lustration der Tiere u. Menschen, die drunter hingehen II, 8; 164; die 
M. chthonische, Herden- u. Vegetationsgottheit II, 164; 170; dem Püshan 
verwandt II, 170; dem Kshetrapäla II, 170-172; dem Lar II, 172; der 

n• /) ../ Artemis II, 173 f. ; Segen der Feier II, 8; 164. ' � Mark Twain 1, 82 ; 176; III, 81. � \ Mars, Fruchtbarkeitsgott ist Kriegsgott geworden 1, 136; 210; ursprünglich ' Gras, Grasgott 1, 210 f. ; II, 173. 
Martinus, St., u. Martini II, 167; 237 f.; 250; sein Roß II, 267. f\1&{; 
Marut, sind Wind- u. Regengottheiten III, 141 ; 145; � Föhnstürme des 

?d() Frühlings III, 141; 143; jugendlich spielerisch III, 143; lndras Barden fj,;i III, 141-143; Brahmanen 1, 143; vidyuddhasta III, 149. 
� ...,,/. A Masken 1, 2; 73; 76; 84; 97. 

9-. 'Af r-;--Maulwurf (äkhu}; Mitra u. Rudra geopfert III, 230 f.; Maulwurfhaufen L..'}..:...( ll-- chthonisch, zauberisch III, 77; wes���'a
.
/q:, 219. Vgl..,A.Jll!1�5:auf�"H &oJ�· 

1/ {; ..2rh-.;17&7 Maus, die Licht schneuzt II, 70; 72: 'iP." ...:J1 3.ß� 0'.f' � ' .!l... /")..,_ 1 "':J� lr ·( Mehl (Teig), verbunden mit chthomschen u. Vegetationsmäch n, apot o- ()!;; ( - � IP, -,/' "'j,} päisch II, 61; Einreihung mit M. II, 6; 61 ; 154; Rinder bei Rinderfest 1 · / �J..,.,.'� /(". '"'T} damit geschmückt II, 179; mit Reismehl gemachte geometrische Figuren 
�-SJ /'). ft, III, 120; mutke II, 30; 104; aus Reismehlteig Lampen 1, 103; II, 30; ,�1].1f+� 36 f.; 104 f. ; 221; die 5 Lampen bei Bhishmafeier II, 221; Untersatz der 

Kärttikalichter II, 61 ; Götterbild II, 191; Symbol des Sonnengottes II, 
192; Bild des Bali II, 190; des <;iva u. der Gauri II, 190; vgl. 92, Anm. 2; 
der Gauri II, 190 f. ; des Sonnengottes II, 190 f. ; der Nikshuhhä ih.; des 
Himmelsraumes II, 190; der Rätri II, 191; von Vegetationsgottheiten 
II, 36 f. ; 92; aus Reismehlteig u. Reiskörnern d. Berg Meru mit Nikshuhhä 
u. Sonnengott II, 190 f.; ebenso der Sonnengott II, 191 ; Bali II, 191 f.; 
d. Linga II, 192 ; 199; Balihild aus gekochtem Mehl II, 149 f.; cashäla 
aus Weizenteig III, 184. Vgl. Licht, ärätrika. 

Mennig, erotisch 1, �<r; zauberisch II, 32; 126; Gesicht damit bemalt 1, 76; 
178. ,j fl Mensch, vor seiner Grausamkeit flüchtet Gott II, 131 Anm, 1'1 r<.._ 

'.t._ '!J,,r.. ";/,.. Menstrualblut, zauberisch, auch heilwirkend 1, 8; III, ,91; gehört zu r-' '-::!L �- pittavarga, ist feuerhaft III, 179; Menstruiernde muß irdene Gefäße. 
4'3, '31 "' 1A1f 1 f'e meiden 1, 227 ; menstruierendes junges Weih göttlich verehrt (als Devi), 

Kuläq1avatantra X, 39 ff.; XV, 34; Abendmahl der Barbelognostiker aus 
Sperma u. Menstrualblut, Leisegang, D. Gnostik 188-19:} Vgl. Bad. 

Meriah, seine (ihre) Tränen erzeugen Regen 1, 56. 
. r-" Mi:!il!(l II, 254. 

C:•n4'°�1i (vgl. Eisen) apotropäisch 1, 227; Wasser aus Messing- u. Silber?{1}1r-"� gef.�J.3.,_.><ernichtet Potenz II, 26 (NB. jedenfalls bei Totenmahl !) ; im 
/t ,v...).,.. -tf'J(/ ?JCifHlka (Totenzeit !) Messinggefäß zu meiden II, 26; bei Brautbad zu � jC 0-fQ .._.,.... brauchen III, 171; bei Fruchtbarkeitsfeier III, 133; Bild des Toten- u. 

Fruchtbarkeitsgenius Bali aus Messing II, 250; Messing apotropäisch 
II, 32. 
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Milch, Hexe u. Zauberer stiehlt Milch weg, u. wie unschädlich zu machen 
III, 75; weshalb M. so süß III, 83; M. wird bei altem Opfer „Honig" 
genannt, weil Honig ältere Opfergabe, Milch Neuerung III, 84---86. 

„Milchbaum", Milch der Caprificus bei Opfer gebraucht 1, 154; III, 195; �-fl.. ..> 
Bhütamätar wohnt unter M. 1, 173; Opferseheiter von M. II, 1 18; M. zau- r f_>l.!( ·"1 • 

berisch auch weil blütenlos III, 71; M. für Tempel zu meiden III, 72; � AiJr /Jl. 
meist auch für Zahnholz III, 69; M. milchspendende Muttergottheit irJJfj 
III, 195 f. (wohl auch androgyn, weil nebenher auch als männlich ge- ...--
dacht, vgl. Brüste) . lfldJ�DJ.s-� Milow, St. II, 235. rf ' 

Mist (vgl. Exkremente, Grumus merdae, Naraka) ,  Menschenkot bei Fasching 
umhergetragen 1, 78; 81 ; Getreidegöttin u. Repräsentant des Vegetations-
dämons in Mist eingegraben 1, 81 f.; II, 50 (vgl. Reinsberg-Düringsfeld, lj.,;.,.. = •). � 
D. festl. Jahr 2 165) ; mit Mist, Kot bestrichen �I, 82 ; durch M. frucht-��· �-,L J.J. � 

bar machen ist gottlos II, 50 f.; Mistzauber u. M1staberglauben II, 50; 94; Wvi · 
Braut um Misthaufen geführt II, 50; Vegetationsgenius aus M. gebildet / c 2. a...,.. :;},"';J,) 
II, 20 f. ; 190; III, 121 ; Misthaufen angebetet 1, 82; II, 47 f. - 1J • "' · · 7 

Monate, Caitra = Frühling 1, 41; kein Fest in Vaic;äkha 1, 188 f.; keine 
Hochzeit 1, 188 f.; keine im Mai 1, 189; bes. heilige (eigentl. unheim
liche) M. II, 225; Totenseelenmonate II, 225 f.; Mägha Unglücksmonat 
III, 121. 

Mond (vgl. Neumond), durch Koitus andrer gefördert 1, 19; durch Toten-
seelen u. Spenden an sie zum Wachsen gebracht 1, 97; Gottheit der Toten- , � 
seelen, der Vegetation u. Fruchtbarkeit 1, 127; II, 230 f.; III, 154 f.; ... '/'� . �f')!JiW.. 
160 f.; 202-205; 225; 254 Anm. unten; als Vorsteher der Zeugung Biene f ,._._ .1. 1 f 
III, 78; macht zeugungsunfähig, krank usw. III, 204; schenkt Sperma 
III, 228; Kindern gefährlich 1, 140 f.; III, 201 f.; ihn ansehen unheilvoll 
1, 127; III, 202; = Vritra III, 203; Seelengefängnis 1, 141; Feindschaft tl." ') ihl f ,  1• ,..�_;:wischen M. u. GaI;Iec;a 1, 127 f.; zwischen M. (als Hund) u. Rindern ' �':t�lf//. +'h. �

,1, 177; III, 203 f. ; für Hochzeit unheilvoll III, 204; Genießer des Wei- J;v..{1<14 :fJ...,;,.,,.,.,.f 
bes III, 178 f.; 204; grauenerregend III, 202; gehört zu den „Tötern" 11. � _.ye) d ifi. 1 III, 204; abnehmender ist böser Planet III, 204; dieser = VaruI;Ia III, / 
205; gefährlich, mit Finger auf M. zu zeigen III, 202; zunehmender be-
wirkt Zunahme usw. III, 203; bewirkt Wachstum ü b e r  der Erde ib. ; 

_ M. stirbt u. kommt wieder III, 265; ist Himmel geringerer Seligkeit �Q_ff,._.� l 1 �1{t...,, �5; Urheimat, Kraftquelle u. Himmel der Frauen III, 205 (vgl. · Ti/;({) 7 ll.\. {:l. Bachofen, Gräbersymb. 76 f.; 80; 116; Mutterr. 37 a ;  38 a) ; wichtiger als - / 7 Sonne ib.; Flüssigkeitsbehälter III, 208; Licht- u. Seelenschiff III, 207, 
Anm. 2. Vgl. Soma. 

Mondtag, (d. h. Mondmonattag, tithi), welcher Gottheit die einzelnen 
heilig 1, 169. 

Muschel, Sinnbild der Vulva 1, 29; 190; = Vulva 1, 195 ; 233 ; Käma mit 
Muscheln geschmückt 1, 29; Glücksding 1, 233; Amulett ih.; VishI;IUS M. 
1, 164; 233; 190 Anm. 2 ;  „M'uschelblume" 1, 233, Anm. 2. 

Mutter, Kult der „Mütter" in Indien 1, 179; II, 80 Anm.;  statt M. in der 
Mythologie auch Schwester, Geliebte, Gattin III, 109; 225 ; (vgl. bes. 
Bachofen, Gräbersymbolik 28; 136) . 

� Nacht, ist schlimm II, 36; III, 177 ; 202; 207; „Nacht der Stäbe" II, 142 f. ; · 

Nachtfeier eines Festes z. B. II, 5 f. ;  85; 91; 137; 146; III 110 f. ; Fest Ji- /f) 
......., 

der „angenehmen N.", s. Sukharätri. Vgl. Wasser. 
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·� . A-hJJ/.�J.j·�I1ö 1t\ 
�t.('fN'ri etheit, bes. der Frauen bei Zaubern I, 56; !}2; 171 ; bei Fruchtbar-

/) ft.- . keits· u. andren Festgelegenheiten 1, 70 f.; 76; 78; Schamhaftigkeit bei 
�· 1�4„?mo<o N. ,i/�O;�.��te Frauen lesen Nüsse od�irschen auf 1, 75; N. bei Luper· 

. lvr.:J ..:.... � �ficl:' iiffllei Fasching 1 70 f.; 76; 78; bei Geisterabwehr 1, 150 . 

. ß''f.J 8-t/ Name, der richtige nötig III, 186. 
� Nanämi, Bhillaweib, heiratet zwei Brahmanen, wird besessen II, 67---69. 

Naogeorgus 1, 79 (die englische Übersetzung:  The Popish Kingdom or reigne 
of Antichrist written in Latin verse by Thomas Naogeorgus and 
Englyshed by Barnabe Gooje, 1570, ed. by C. R. Hope, Lond. 1880). 

Närada, weshalb er immer wandern muß II, 149-151. 
Naraka, (vgl. Mist, Bali), Dämon des Mistes 1, 82 ; II, 47 f.; ihm Licht (er) 

gespendet II, 4; 19; 41 ;  48 f.; Frucht der Lichtspenden an ihn II, 41; 48; 
Bad am Tag des N., auch zweimal II, 28; da Lakshmi u. Gai.tgä im Was
ser II, 28; an seinem Tag Sesamölbad, s. Sesamöl; ist chthonisches Wesen 
II, 41;  47; Form des Bali II, 25; 56; 264; gottesdienstlich verehrt II, 
47--49; Pluton ähnlich II, 48 f.; Sohn der Erde u. des Vish"1u als Eber 
II, 27; 47; 51 ff. (das Schwein, bekanntlich eine Verkörperung des Korn
geistes, ist das Tier der Demeter u. der Erdgottheit Frau Holda, die 
manchmal auch Schweinemutter heißt [U. Jahn, Opferbräuche 116)) ; 
durch malinirati entstanden II, 51;  als Fötus weltalterlang im Mutter· 
schoß zurückgehalten II, 51 f.; als Findling erzogen II, 53; 58; soll Men· 
schenart bewahren, nicht Asuraart annehmen (ist also Asura!) II, 51 ;  
53-55; vorbildlicher Herrscher II ,  53 ;  55 ;  von Vasishtha verflucht II, 
53 f.; erhält Gnaden von Brahma II, 53 f. ; bedrängt Götter u. Heilige 
II, 54; von Vish"1u getötet ih.; u. zwar am 14. ki:-ish"1a Kärttika II, 27; 
eein Tag Gespenstertag II, 41 f.; Asurafürst II, 264; muß lange in Erd· 
tiefe bleiben II, 55. 

Narrenbischofsfest 1, 73 f. 
Nerthus, ihre Umfahrt II, 198. 
Neumond(nacht, ·tag), Zeit regsten Wirkens der Vegetationsmächte II, 230; 

III, 160; da keine Pflanze verletzen u. warum II, 230; III 160 f.; da kein 
Weih beschlafen III, 161 ; bei N. t;räddha nötig u. weshaThif.-229 f.; 235; 
N. Mittag der Totenseelen II, 230; bei N. kommen Mond u. Sonne zu· 

..,./' sammen II, 230; in Neumondnacht ist d. Mond in die Pflanzen eingegan· 

� I ��ll gen III, 160; in die Sonne ih.; bei N. sterben schlimm II, 121, Anm. 1 .  "1v) ,:,/' l Nikshubhä, Gattin des Sonnengottes (= Erde) II, 190. 
'> , a.,;p Nikumbha, Verwandter Balis II, 245 f. 
MIA -=- Nimba (hlätter), zauberisch II, 33; bei Totenopfer Tabu II, 43. 

'i.1tz:!J · 125'?; Nomaden, Gottheiten u. Opfer aus d. Nomadenzeit II, 84 f.; Nomaden· 
d..,'2i1f J ) religion im �igveda III, 257-263; wie wichtig Wagen für die Himm· 

lischen u. den Kult III, 257-260; wie verschieden die religiöse Richtung 
des N. u. des Ackerbauers III, 260--262 . 

. Nonae Caprotinae I, 153 ff.; 196. 
/�<A4.��Nuß, = Hode I, 22; 117; Nüsse auflesen, s. Nacktheit. �J l-ri� 't hr, Sitz der Intelligenz I, 195; erotische Bedeutung I, 195 ; rechtes 0. 

·�.. ,.,.. 
� ) d. Brahmanen entsühnend 1, 195 Anm.; Ohr = Vulva I, 195; Ohrdurch· 1{ �{/„JJ ,lfö��,tf't hohrung bei Bäumen II, 64; III, 222 ; Ohrringe der Aditi II, 54. 1�- Ohrfeige, dem Erhängten zu gehen I, 193 f.; die dem Kärntner Herzog ge-

gehne 1, 193 f.; dem altind. König 1, 194 f; dem babylonischen I, 195; 
dem Bräutigam ih.; dem zauberisch Festgehannten ih.; der Leiche I, 
195 f. ;  Männer u. Frauen einander 1, 200; Übergangsritus I, 196 
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Oleander (roter) , unheilvoll II, 218 f.; III, 69 f. 
Opfer, in die Luft emporgeworfen 1, 59 f.; Fruchtbarkeitszauber bei Soma· A. J/J ·,dt, __ ,a4c 

opfer 1, 63; Feueropfer nötig, daß Sonne aufgehe 1, 96; die Gottheit sich J.l:'{l:: � � 
selber geopfert !i_l23; III, 217 f.; 249 f.; 227 (u. II, 246), verglichen mit in�/s),l'f' 
III, 232 u. dgl. mehr; geringstes glauhensvolles Opfer der Gottheit lieh ' ' •. r · 
T. 174; Opferholz II, 60; geopfertes Tier geht in d. Himmel III, 30; 
d. Opfertier wird erstickt III, 237 ; kupferrotes Gefäß auf Gewässer da-
hinschwimmend Opfer für Varm:ia III, 267; warum mit «;ürpa geopfert 
II, 141 f., vgl. �ürpa. 

Opferpfosten {yüpa), was für Baum dazu nehmen III, 64 f.; wie Baum zu 
bestimmen, zu salben, zu fällen III, 93 f.; Mantik vom Niederfallen III, 
94; Höhe des Stumpfes III, 94; Wichtigkeit des ersten Spans III, 94, vgl. 
93 Anm.; mit Spitze gegen Osten niedergelegt III, 94 (vgl. 10) ; ist dn. d Phallussymbol III, 184; 193 f.; Regenspender II, 62 Anm. 

�-;,{� Oscilla II, 263. t ro71 i Osiris, Klagen um ihn 1, 2; Osiris u. Isis ib.; ursprünglich Fichte u. a1;:J"D,;G�� -f6( 
Leiche in Fichte gelegt, verbrannt 1, 31 f.; ist Toten- u. Fruchtharkeitdl�<1� 'ff) 
genius 1, 82 f.; chthonischer u. dann Mondgott III, 265. U"iJ(,:J(� ' "t /CU. Ovid, Totenopfer bei ihm 1, 119 f.; 123; II, 226. 1j).f ·�.?Q l'J Päka<;äsana III, 13. 1.!!L 

Pan, gepeitscht bei wenig Jagdbeute II, 172; III, 253; Wald- u. Bienen-
gottheit, ihm Honig dargebracht III, 83 Anm.; trägt Fichtenkranz 
1, 32 Anm. 

Pantomimiker in Indien 1, 173. 
Parfüms, acht Prozesse bei Bereitung 1, 24. 
Penis (erectus) ,  dessen Schaustellung bei Festen 1, 15 (in Indien) ; 71 

(in Rom) ; von Fruchtbarkeitsgöttern mit d. Hand dargehalten 1, 16; 30; 
230; II, 111 ;  III, 228 f ;  ebenso von Buhen bei Balifest II, 108; 111 f. ; 
P. e. des phallischen Gottes mit Fett (Öl, Schmelzbutter) gesalbt III, 
91 ; ist der Flammenhaarige, macht seinen Besitzer brennen III, 155; 
Mann oder Gottheit mit mehreren 1, 89; der riesenhafte des Legha III, 
91; des Wuraka I, 94; P. e. des „Kornalten" 1, 73 (vgl. Jarilo) ; lndras /Ji 
Beziehung zum P. III, 163 f.; P. mit Glöckchen 1, 230--232; der „durch- f  fllV."J(l. "' !h. . . r 
bohrte P." �· 23� ; P. e. = roter �nohlauch 1, 209; = Gloc�enklöppel r � ;�,._., 
1, 2�9; = Stoßei ih.; !Il, 187; = Lichtstrahl IH, 150; = Agm IIl, 155; ,'f :;J.� )J 
= «;1va 111, 186; = Mara, s. da; = lndra III, 167; 180; 186; = Freyr III, 1R:3 
187 ; = bulliger Schlauch III, 164; = Männlein usw. III, 167; 180; = Rohr 
III, 192; = Stab 1, 32; III, 192 f.; = aufgerichteter Stab oder Baum 
III, 192 f.; = Stange III, 194; = Holzzylinder 1, 64; = Lanze (Speer) 
1, 130; 136 f.; 210; = hlumenumwundener Prügel 1, 102 ; = Keule 1, l<}Q, -IJ-.f! 
vgl. 137; = Fisch, Feder III, 195; = Pflock (Zapfen), s. Pflock; = H�{n - T"�'/� 
s. da; = Schößlingsspitze des Nyagrodhahaums II, 37;/\= „Pfeiler des f;. ""'.��'J?�ri;; , 
Eros" (kämastamhha) III, 193; 229; = Pfeiler des 'Varm.1.a III, 229; �(1 � ) 
= Ruder, Mast, Fahrer I II, 245; Sankt Penis 1, 94; Baumnamen Namen � �0-k', 
des <_;:iva als P. e. III, 186 f.; P. durch Schlagen oder Kitzeln belebt III, ,,. IJr.t 
25� ; ist Urquell alles Gedeihens III, 230. Vgl. Geschlechtsteile, Phallus, fi;;,. ,.,t',P/_ JJi�IJ'.! 
Priapos. 

Persephone, ihr w i l d e  Tauben heilig II, 49; Heimat im Wald ib. P. u. 
Pluton in Indien II, 95; Verkörperung des Sommerwachstums II, 49. � jl{JL.'-.. Pfau, Seelentier, Form des Skanda, Pfauenfedern zauberisch II, 33; Bündel ')/. �l("'Ul../(·�1 
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Pfauenfedern auf Lichterbaum der Totenseelen II, 59; Pfaueufedern als 
Schmuck auf kultischer Standarte III, 133 ; Schmuck der Holifesttrom
meln 1, 54; der Hirten II, 179; III, 128; der Rinder III, 127 ; Pfau schreit 
gewaltig in Regenzeit III, 126; tanzt da u. verliert Federn ib. 

Pferd, Lustration II, 115; 1 17 f.; 245 usw. (vgl. niräjana) ; cänti für sie II, � .h. L. 121; als Vegetationstier (Korndämon) II, 166 f.; III, 237; 249 Anm.; 
"��Pf. = Varm:ia u. ihm heilig III, 159; 236-250; chthonisch II, 250; Korn-�r..:.';u. Seelentier III, 237; 239; nur s e i n  Blut den Himmlischen geopfert 

� / �i�II, 237 ; Oktoberpferd ib.; Sonnengott = Pf. III, 159 ; Pf. Führer zum 
'"'"': .' "ll "mmel III, 222; seine hohe Bedeutung im Ritual III, 237 ; Pferdewett· 

I, 
n
l
e
l; ; 

b;�5 ���t:i1,ui5Tt;f/:jfj..j.I,
�fL1JJ.' �

; Ajt��:m:-11�7 
� � 33'1>fingstl, W asserpflanzenmiht�s

.,. i,. 5t-54; . �2;;t 1, 5{1-{;,;.· 
'/Pflanzen („Kräuter"), bei niräjana II, 1 16-122 usw.; Pflanzenzauber bei ��- � niräjana dringt auch von unten (aus der Erde) her II, 167-169; warum 

, , · als Vegetationsmacht w i l d  w a c h s e n d e  Pf. genommen 1, 210 f. (vgl. :J'; � 1, 213; 125: der Erdgöttin wilder Baum heilig) ; wildwachsende Pflanze 
J JL-;.J!Lv /llJ zeugungszauberisch, machtvoll usw. I, 211; III, 252 f.; Schlingpflanzen -�!J.. ()�- erzeugen Gefangenschaft usw. III, 66. 

� :-.P,..:.J\ Pflock (Zapfen) = Penis erectus III, 229 r., E!l.'.M 
. . Pflug, auf Holibaum 1, 106; auf lndrabaum III, 2 ; 95 ; P. mit Wasser be-.J gossen 1, 115; Krankenbegießung unter P. III, 171; P. = Penis im Koitus 

II, 38; nicht pflügen in Totenseelenzeit 11, 236 f. 
J Pflugbespannung III, 155; 157 f. 

0 • flugziehen 1, 113-117. 171 , 4-\ . 
Phallisch, Riten in Schw'eden ff, 198; im heutigen Thracien 1, 97. � Phalloktenisch (vgl. androgyn, Kleidertausch, Farben, Geschlechtliches, 

II' hallus, Vulva) ,  phalloktenische Gottheiten, s. androgyn; die Glocke $ h. 1, 229-238; Ausrüstung des Krish�a ph. 1, 190 (vgl. Vish�u) ; phal-
"J,..l oktenische Darstellungen der Primitiven 1, 1 14; 130 (vgl. Geschlecht-
� ches) ; Schwarz u. Rot ph. 1, 61; 73; 76 f.; 83-85; 177 f.; 181 ; der Mai· 

�j ) aum ph. III, 194 f. ; magischer Schutz durch phalloktenische Farben 
III, 220. 

Phallus (vgl. Penis, Priapos, Geschlechtsteile) , Wichtigkeit u. Schaustel
lung 1, 15 f.; 71; 93 ; 129 f.; 188; schützt u. befruchtet Felder usw. 1, 
18; spendet Regen 1, 18; rot gefärbt 1, 32; 61 Anm; 64; Ph. u. Hoden 
der Vegetationsdämonen 1, 73; 93 usw-n.�acht des Ph. 1, 93-98; wegen 

. 
der vielen Phallen Fruchtbarkeit 1, 961t'1Jh. von Frauen getragen 1, 188; j.,...__��� .........,_,von Bhüta

_
matar in der Hand u. sie von Phallen umg�be� 1, 186; _ _  von 

...-" ,y(l<�thol. Priester auf Stange getragen 1, 93 f.; Ph. als christlicher He1hger 
h-:J...,,/JLJ;1v,,,.)y I![Jaq 1, 94; christl. Phallusheilige 1, 94 f.; Ph. schützt christl. Kirchen 1, 95; 
· ' · 11 f" / angebetet 1, 96; geküßt, umhergeführt usw. 1, 130; 188; von Matronen 

mit Blumen bekränzt I, 188; der Venus in d. Schoß gelegt ib.; umher�IJ1..jw ....J, gefahren bei C:ivas Ausfahrt 1, 220; Umfahrt des aus Reiskörnern u. /L.,.../j 'J lf,.,.;(..._ Mehlpaste geformten II, 199; Ph. mit Flügeln u. Glöckchen 1, 230; Phal(71· 1) 1Al..�7 1r,iJ. len in Cornucopia II, 52; lndrabaum mit Phallen geschmückt III, 28; 
·- 8" f 1 I � · 38; 96; Phallen in u. auf Gräbern 1, 113 f. (auch in altägyptischen häu

fig, Hastings, ERE. IX, 825 b) ; Phallus tanz der Indianer 1, 71 f.; alt
griechischer I, 72 Anm.; Mädchen vor Hochzeit auf Ph. gesetzt 1, 154. 

Pharmakos, alter u. impotent gewordener, geschlagener u. getöteter Vege
tationsgenius III, 252 f. 
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Phönix 1, 46. 
Pisang, s. Bananenbaum. 
Pluton, chthonisch, auch segenspendend II, 48 f.; III, 266. 
Polä, Rinderfest II, 165. 
Po�galfest 11,  126; 178 f.; 265; Sonnenfest mit Feuerstößen III, 119; Kochen 

des neuen Reises u. Darbietung an d. Sonnengott III, 119; Fest der Erst
lingsfrucht III, 119; 122; zu Ehren lndras u. des Sonnengottes III, 121 f.; 
Viehpongal III, 119 f.; 123 ; 128, vgl. 159; P. des Viehs u. lndrafeier ver
bunden III, 124--132; Gleichstellung mit Dienerschaft bei P. III, 122 ; 
Hasenhetze III, 123; Weihnachten ähnlich III, 122 f. 

Portenta, von lndra kommende III, 113; von den Planeten: Sonne, Mond, ( �r:y/(l!J,� 
Mars, Jupiter, Venus, Rähu, Ketu III, 49 f ; P. an Bäumen III, 6�; 71� � 
bei lndrafest III, 111 ; dprch Rinder u. Elefanten II, 121. 0 ""1<-<, 

Poseidon, V arm;ia ähnlich. III, 250 f. � � 
Positive Segenskraft . wirkt apotropäisch 1, 11.; 46� JI. 38; 170. 
Potenz, gesteigert I� 17; 21 ; 68; 94; 102 ; 117; @·lli..f.; 209 Anm.; II, ��� 

42; 261 f.; III, 1�63, 252; durch Wasser aus Messingli.'"'1iilber bei Toten-�/// �A </-.. 
mahl vernich1et 1 1,·, · �t�q,z �e�ieir�s Opfer 1 1� 46; PJlenzk�usse ""'· _ 

II, 261. !/ �r f"· ,..,� -� . {lhi.M,ef:' "F �ßl 'J6 Pradyumn�, = Käma 1, 206- 08; a"J.s V1sh1,1us te1as entstanden I, 206; 
entzündet <;iva, wird von ihm verbrannt 1, 207; Käma als P. wieder· 
geboren I, 208. 

Prajäpati, der Weltschöpfer III, 225; alter Vegetations- u. Zeugungsgott 
II, 64; III, 162; 184; 219 f.; 221 Anm.; 232 ; ihm gehören die Saaten 
II, 64; an Varu1,1as Stelle geschoben III, 77; 226; 232 ; 236; 249 f.; 253 
usw. (NB. Beim Väjapeya werden ihm schwarze u. weiße männl. Tiere 
geopfert, <;atap. Br. V, l, 3, 7 ff.) /fJ � �� .\... Pratardana, N. des lndra III, 15. r]i.AAHJ��-...:.4J� ,..A ' 

1 ti.,..J, 
Pretapa, Totenwart II, 207. . --. .• rJ 0 . .. „�,J� �) II 11...,??1) 
Priapos, mortis et vitai locu:s 1, 113 f. Vgl. Phallus. - --· - {'-ftf . 

. - J 
Priester, Adhvaryu während des Roßopfers König III, 241 ; Frauen des Kö-

nigs dabei an Priester verschenkt III, 248 f. 
Prostitution, macht Felder fruchtbar III, 30 f. Vgl. Lustdirne. 
Prozessionsfest einer Gottheit, s. W agenumfahrt, yäträ. 
Purä1,1a, Berührung von Matsyapur. u. Bhavishyott. 1, 11; 35; Alter des 

Bhavishyott. u. Vish1,1udh. 1, 143; 167; II, 17; d. Brahmapur. schreibt 
aus Harival!ltta ab, das Vishnupur. dann aus Brahmapur III, 131 ; Matsya
pur wohl bedeutend jünger als Vish1,1udh. III, 268 Anm. (vgl. 74) ; die P. 
übernehmen Textverderbnisse eines vom andern I, 42; 11, 147; 156; 187 usw.; 
die P. verfahren nach Laune III, 64; die längere Darstellung in P. u. 
sonst oft die ältere III, 131 f. Anm.; Padmapur. vish1,1ufanatisch II, 56; 
Vish1,1udh. u. Vish1,1usl!1riti, z. B. II, 110 f. Anm.; Lücke in Manuskript 
der Vorlage wie ausgefüllt III, 269. 

Püshan II, 79; 170 ; III, 158; 160; 227. 
Pütanä, Kinderspenderin u. -töterin, auch Hausplatzgeist 1, 141 f. 
Raghu, König, unter ihm Holi entstanden 1, 144--148. 
Räkä, Zeugungsgenie III, 158. 
Rambhä, Apsaras, ihr Fest 1, 187. 
Rati, Kämas Gattin, mit ihm verbrannt 1, 133 f.; 156; will sich mit ihm 

verbrennen 1, 133; 208; ihre Klagen um ihn . 1, 33; 133 Anm.; 203; ist 
die Beglücktheit im Koitus III, 228. 
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�� r-J..r:1�.CL. . 
Rätselmotiv („weder bei Tag, noch bei Nacht" usw.) 1, 144; 149. 
Rausch, Rauschtrank, Rausch wird verherrlicht III, 178; ist wahrer Name 

des Käma III, 184; Rauschtrank trinken bei Lichterfest II, 5; 109 f.; 
erotisch für d. Frauen nötig II, 110; nur Brahmanen verboten 11, 110 f. ; 
bei Fest vom König gespendet III, 110 f. ; Heilmittel des Katzenjam· 

�� mers II, 111. 
� Rävat;ia, Schreckensfürst u. gedemütigt II, 125; wird Katze (wie lndra in 
� Kathäsarits. 17, 137 f.) II, 150; von Durgä verflucht ib. 

Regen, Beschreibung schrecklichen Gewitters III, 129; ind. R. wie „Riesen· 

t;tJ J c:.... ßr . gardinen" III, 157 unten f.; R. spendende Mächte III, 144-153; Gewitter , �f,.,J,,_ 't};:• u. -gott schwarz III, 152 ; Regen durch Schwarzes erzeugt III, 145; durch �"'°:J.l;ov'ri �gewisse Pflanzen III, 145 (vgl. Rohr) ; Westwind bringt R. II, 184; Ost· //� · 1Jfe1· l1ft'fö wind III, 
.
145; R. kommt aus d. Sonne III, 152 f.; aus d. Himmelsmeer 

III, 207 f., Sperma = R .  III, 150; Harn = R. 1, 18; 28; (Bambus)rohr 
wirkt R. III, 224, vgl. 238. 

Regenbogen, nicht mit Finger auf ihn zeigen III, 202 f.; R. in d. Man· 
tik III, 203. 

��-:>. Regenzauber 1, 26; 28; 55-57; 115; 117; 121; 192 (durch Prügeln, Ver
� 

''·-
� wunden) ; durch Wassertauche 1, 214, vgl. Wasser; mit Frosch u. Wasser'YSrb pflanzen III, 109 Anm,; 224, vgl. 225 Anm.; durch Varut;iapraghäsa III, L 256; durch nasses Gewandmw. III, 116; durch Seilziehen II, 184; durch 

Regenlied III, 144 f.; Käririshii III, 145. Vgl. Regen, Wasser. 
Regenzeit, ist unheimlich, heilig, Tabus II, 98; Lichterspende da den To

tenseelen II, 98; da deren üppiges Wirken in Pflanzenwelt 11, 229; 
vgl. 231. 

Religion, indische geschlechtlich I, 7-16; 68 f.; III, 178; geschäftsmäßig 
III, 177 f.; göttl. Verehrung der Mlittel zu leben III, 125-127; Religions
gemeinschaften in Altindien 1, 179; Nomaden- u. Ackerbaureligion im 
J.tgv. III, 257-265; ind. Religionen modeln Vorgefundenes um II, 96; nur 
die schädigenden Götter verehrt II, 131. 

Religiöse Pflichten, des Königs zwölf II, 123 f. 
Retten, keinen in Krankheit, Lebensgefahr usw. 1, 177; III, 251. Vgl. Wasser. 
Revanta, Pferdegenius II, 117; 245 f.; III, 57. 
Revati, Fruchtbarkeitsgenie III, 158. 
l,tigveda, schief, lebensarm III, 143; krempelt um III, 178; einseitig irre· 

führend III, 269; Dichtung für Viehbarone III, 257; Ackerbau ungenügend 
berücksichtigt III, 189 f.; 257; Klassenpoesie u. -religion III, 189 f.; Vor· 

herrschen der Nomadenkulte III, 262; zwei große Kuhkreise III, 257-265; 
Volkslied im J.tgv. III, 169; 189; weltliches u. geistliches Lied III, 191 ; 
Morgendlichkeit seiner Götter u. Menschen III, 177; Verhältnis der 
Menschen zu ihren Göttern III, 17 6 f. 

l,tigvedische Dichter, sind Barden der Großen III, 142; geschenkgierig III, 
142 f.; wohl meist nicht Brahmanen III, 142 f.; stehen außerhalb des 
Volkes III, 143. 

Rinder (vgl. Kühe, Stier), <;änti für sie (mit viel Lustbarkeit) 11, 119 f.; 
niräjana der R. (u. wie dabei geschmückt, gejagt) II, 126--128; 178 f. ; 
vgl. III, 119 f . ;  128; Rinderfest II, 174--180· 222-224; dessen Zeit (teils 
Äc;vina [vgl. II, 119], teils Kärttik�; 179; 222 f. ; am Lichterfest 
II, 223 ; „Rinderspiel" (gokric.lana) II, 177; dies Teil der Rinderverehrung 
(gopüjä) II, 177; 222-224; wann abzuhalten II, 177; 179 f.; 222; auch 
heute Teil des Lichterfestes II, 180; Rinderfest bei Erntefeier der Santa! 
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II, 180; wie gut es Ochs bei Lichterfest hat ib. ; Rinderpongal III, 119 f.; 
vgl. III, 120; 128; Gottheiten der R. II, 246; Rinderhirtenleben III, 
124--128; Rinderhirt durch Lichterfest in d. Himmel II, 70. 

Rizinusstaude, als Vegetationsdämon verbrannt 1, 102 f,; bei Holi 1, 103 f.; 
taugt nicht zu Feuer 1, 103 ; Bild der Schwäche 1, 104 f.; zauberisch � k it 
II, 30; III  69; Lichter (Lämpchen) von R. II, 125; Rizinussamen Toten/, ..,,.. 
spende ib. T1Jf1 f<P71l � ;;,'JJ 

Rohr (Bambus-, vetasa, ve(iu, varp,fa) , ist „Blüte der Wasser" u. regen- !.!i:Jf- !L (pf,, 11-· 
wirkend III, 224; 256, vgl. 23�;Azum lndrabaum genommen III, 4; 9; 52 ; _L /ff'J h) 
192 (vgl. jarjara); Besen aus R'o"hr beim Roßopfer III, 238; wie vielfach , 7 
R. bei ihm nötig III, 238, vgl. 237. 

Rohrgefäße (ve1;mpätra, vaip.<;apätra) ,  i�J>ifiPJ.\?d.«;f, fp;n9?ttheit II, 90; tf9, 
92; 190. /f'4>lf1��r�1, f:i1,·ff fo"l. 11r 

Roßopfer III, 237-250; Wasser u. Wasserpflanze dabei wichtig III, 238 f.; 1 1 /1 
hundert abgelebte Klepper dabei (Korndämonen) III, 239; der Opferhengst 
darf keine Stute bespringen III, 239; Wichtigkeit der Frauen bei R. III, 
240; 248; Begattung der königl. Hauptgemahlin mit dem Opferroß u. Zoten 
dabei III, 241-250; dadurch Begattung u. Fruchtbarkeit fürs ganze Land 
III, 240; 247 f.; Frauen des Königs dabei verschenkt III, 248 f.; Opferroß 
= Varm;i.a III, 249; R. dem Varui;i.a dargebracht III, 250; R. alt III, 249. 

Rot, Schwangere darf's nicht trag�0 4; . g!,"farbe der Geschlechtlichkeit, . j i1/ �chtbarkeit, Zauberei 1, 20-22, 43; IIT,'Jl26; Baum mit roten Blüten ��� 
erotisch, zauberisch 1 ,  23; rot d. Gesicht des Dionysos 1 ,  32 ; 61 ; derT l/'$,{�:.:'.. .1; '/[' 
Phallus 1, 30; 61; 64; die Fruchtbarkeitsgottheiten u. ihre Embleme 1, 61 9-{p/11..\ (vgl. Kubera ; Skanda) ; Fahne u. Fahnenstange von Käma, Kubera, Gauri, l 
Brahma III, 220 f . ; Hochzeitsfarbe 1, 62-64; R. fruchtbarkeitfördernd 
1, 126 ; erotisch u. glückhaft 1, 64; 110; Farbe des Todes u. der Zeugung 
1, 83 ; Zeugungsgottheiten Rotes geopfert 1, 122 ; ihnen meist rote Lichter
dochte II, 100; den Toten roter Ziegenbock 1, 123; rote Blüten als 
Opfer 11, 43; 218 f.; im Totendienst verboten II, 43; roter Faden bei 
Manenkloß II, 92; am Tag des Ga1,1e<;a alles rot II, 196; rote Seide am 
Christblock III, 93 ; rote Haare zauberisch 1, 61 ; 171 ; R. u. Schwarz zu
sa=en erotisch 1, 61-63, vgl. Farben; Harn eines Rotbraunen erotisch, 
zauberisch III, 167;/P .'fer J?.cker ?jnn�ild d,J:Ji �än1}1. <jgscp.��l}ft 
III, 91 ; 194 f. lf�1vY(_, Af<.t/V/1<AA<IVcM /f�(�""'-/Jl.., �<J 

Rudra, Genius der Waldwildnis, der Bäume , 65; 172; auch des Frucht-. 
feldes u. Korns I I, 66; 172. Vgl. «;atarudriya. _O . _N'1 • 1M. j 

Ruta graveolens (Gartenraute), wie zauberkräftig 1, 98 f.fVJ-tlctA.J,4 „\ ') 
Sägen, der „Alten" 1, 56; von Sägen zerschnittener Verbrecher 1, 17� - • 

Salben, der Füße durch Buhldirnen II, 152-154. Vgl. Einschmieren, Me16, 
Sesamöl. 

Salz, zauberisch 11 220; II, 32; 119; III, 185 ; = Sperma III, 185. 
Sand, ist = Pflanzensamen u. Sperma 1, 115 f. ; III, 183; S. aus 

Korngöttin II, 90; 137; S. ist Asche Agnis oder sein Same, auch Form von 
ihm 1, 116; III, 183. 

Sanskritpredigt den Barbaren II, 17. 
Sarasvati, Fruchtbarkeitsgenie II, 247; III, 158 usw. 
Saturn (Planet), sein Bild aus Eisen in Sesamöl stecken II, 26; an seinem 

Tag sich mit Sesamöl einreiben ib. 
Saturnalien, Wiederaufleben des goldenen Zeitalters II, 262; dabei Gemein-
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samkeit von Herren u. Dienern I, 154; II, 265; Parallelen zu Ungebun
denheit II, 265 f. 

Saturnus, mit Sterculius identifiziert II, 55 f.; 264 f.; alter Gott II, 259; 
unheimlich ih. ;  Zeugungsgenius II, 259; chthonisch ih. ; unter ihm goldenes 
Zeitalter ih.; Kulturbringer II, 260; 264; hat sich verborgen II, 260; 
rätselhaft verschwunden ih.; als irdischer König nicht euhemeristisch II, 
262; Saatgott II, 264; Erfinder der Düngung II, 264 f.; vgl. 55 f.; Bali ver
wandt II, 55; 250 f. 

Schaukel, Sichschaukeln des Damana-Käma I, 157-162; II, 264; \:ivas u. 
Pärvatis Festschaukel .u. -schaukeln 1, 159; Schaukelfest des Krishr;ia -f.....s... I, 160; 190; II, 264; Schaukeln Ritus u. Vergnügen an Kaumudi II, 194; "YH...;. ' .  1/ · ·- wachstumerzeugend II, 263 f; Apsaras schaukeln sich II, 264. 

" J� Scheingeburt, s. Gehurt. 
Schicksal, das bei Gehurt bestimmte muß sich erfüllen II, 207�1�  II..\ 
Schildkröte, Varur;ias Tier, Emblem u. Urform III, 221-227, wichdg bei 

Gewässerweihe III, 221 f.; ihr Fleisch macht Bäume fruchtbar III. 222; 
ihre Galle das Weih III, 227; Sch. ist der festen W ohnstatt heilig III, 
223; Führerin zum Himmel III, 222, vgl. 223 ; ins agnicayana eingemauert 
III, 223 ; die Erde• ist ihr Ursprung u. Hülle III, 223; 233; ist der Wasser 
Gebieter III, 223 f.; Sumpftier III, 232 f.; Urtier III, 233; Urseele der -"'1, 
Welten III, 225 f.�die „Große Schildkröte" III, 226; göttlich in Amerika 1f{f53i4 
III, 227 (die „Gi'olle Schildkröte" ist bei den Wyandotte-Indianern ein 
göttliches Wesen, das Amerika enchaffen hat u. die Erde auf ihrem 
Rücken trägt. William Elsey Conelley, Wyandot Folk-Lore (1899], p. 31. 
Erdbeben entsteht, wenn die müde Schildkröte Stellung wechselt ib. 
p. 76) ; „Handschildkrötchen" III, 182. 

Schlaf, süßer der Lakshmi (sukhasuptikä) II, 88; 95; 143; 145 f.; der Vege
tation 1, 128; II, 95 (vgl. Wecken) .  

Schlagen, der Frauen mit Ruten usw„ s. Lebensrute; sich mit Handrücken 
auf d. Mund, s. Bomhne; durch Schi. schlimme Gewalten ausgetrieben 1, 
194-196; Schi. der Männer durch Frauen 1, 200 f„ vgl. Kampf; Obst
bäume geschlagen 1, 17 f.; 200; Gott oder Heiliger I, 92 f. (vgl. Pan) . 

Schlamm, (sich) damit einschmieren I, 28; 43 ; 170 ; 182 ; 184 f.; II, 248; 
einander damit bewerfen 1, 125 f.; 170; sich in Schi. werfen 1, 170; Vege
tationsgenie mit Schi. beschmiert 1, 181 ; Häuser u. Tempel 1, 184; Wich
tigkeit für. Vegetationsgottheiten II, 93. ,f'..(}J,.,/J Schlangen, wichtig für \:iva u. Dionysos 1, 32; wie ihr Zischen hervor/JPiilf 1 gebracht 1, 172; als �pferschnur 1, 175 (auch Durgä ist nägayajiiopavitä, �":"J """ Käliviläsatantra V 8.) '; chthonisch u. Volk Varur;ias III, 231, vgl. II, lOO i ,1,  . ..!,;�lh( 

/µJ..9-Q.Uc:Jf11� chthonische Wesen f:i)i ihren Tänzen damit ausgerüstet �; 172 ; 175 ; 179f� ���_ja'. Bild der Erde III, 231 ; Sch. zu Johanni 1, 179; Äshtart häli �Schlange in M� -/j.;._nrJ.fJ�· · der Hand u. Lotosblüte ih.; am 4. Tag nach Hochzeit von Sch. getöte�.t.v-' "Q�O., 1 1 , 201. �!J'Aj· .!� 3/d.J Schmackostern 1, 75. Vgl. Lebensrute, Schlagen. �-�Ji- �'!!l-��chmähung (Verspottung usw.), bei Festen, bes. der Vegetation u. Frucht·.Jf IJ 
i.+q , "J1 M,.f-1 barkeit 1, 126-132; 183; 185; 192 f.; III, 247; führt schlimme Mächte irre ' 1 ' I, 126 f.; III, 247; vertreibt Unheil, reinigt 1, 127; III, 247; tötet 1, 138; 

Sch. der Bhagavati v. Cranganore 1, 131 f. ; des vorübergehenden Fremden 
1, 143; bei Flachsfeld ib.; bei Nonae Caprotinae 1, 154; bei Fest der 
Bhütamätar u. des Bhairava 1, 183 ; 185; des Liber 1, 188; bei Roßopfer 
III, 247; bei Mahävrata ib. ; Geister, die Schimpfen, Fluchen, Unsauber-
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keit usw. verabscheuen I, 138--140; Beschuldigung magisch unheilvoll 
I, 138. 

Schmelzbutter, ist erotisch, zauberkräftig I, 107; llI, 1 57 ;  225; Axt bei 
Baumfällen damit eingeschmiert I, 107; III, 59; 91 (vgl. Honig) ; Grube 
beim Pflanzen I, 107; ist = Sperma III, 155; ihre Wunderkraft kommt 
vom kämasalila III, 91; Schildkröte (= Varui;ia) damit eingeschmiert IIT, 
225; König damit begossen II, 117. 

Schmerz (Trauer) ist Unreinheit II, 262. 
Schmid, Martin, Föhngedicht III, 141 Anm. 
Schmuck, Schmückung der Stadt bei Fest II, 5 f., 107-109; 145; 197; 245; 

I II, 10; 20; 32; der Menschen ib. ; 11, 113 unten - 114. Vgl. Pfau. 'f..t..� I � g� 
Schwarz, ist die Vulva I, 61 ; ebenso kokila u. Sesam, daher die Vulvagöttin 1J:t:- fl ,Ji, Durgä als Kokilaweibchen aus Sesammehlteig III, 244��uch chthonische, '{R"f,,';::J::;1> -·» 

Toten- u. Vegetationsgenien I, 64; 83-85; die „Vätel:" I, 84; schwarze , � J::t'e�Q'J.r 
� ,{()_ Maske ib.; schwarze Anbaufrüchte im Totendienst u. dabei verbotene• ,,,.::0· l °!�r·:i-

., lf"l�chwarzes II, 42 Anm.; schwarzer Lichterdocht den Schlangen II, 160; �'J,,,-J?"J:: 
01/f:-blauschwarzer dem Käma (wegen der Vulvafarbe) II, 160; Schwarzes der · #}' !§ 
0 7.1-": � - Erde geopfert IIT, 209; dem Varui;ia III, 208 f.; Schwarz u. Rot zusammen -:J Ö � 
JF:JW ) phalloktenisch, erotisch I, 61-63; III, 220 (vgl. Farben) ; schwarz ge- _ " 

machtes Gesicht der Vegetationspräsentanten I, 73; 84 (dadurch bekom- tl:' .L 
men sie auch das Weibliche, werden androgyn) . 1h() ()'. Jfs,_ ,Jr. . ,A. 11f; Schwert, Penissymbol I, 62 ; 113; Abwehr schlimmer Mächte I, llä; Ilf\236; J'�1f.J-9S"; -1� '" 
Schw. oder Eisen ebenso I, 150 f.; II, 118 f.; 236; IIT, 59; Holzschwerter -p ·�-SS6"3 
I, 145; 147; 149 f. (vgl. Holz zauberisch, glückvoll I, 127 ; II, 167 f.) . / 

Schwester, an Y amadvitiyä bei Schwester essen II, 209-215; BrudeJ: u. Schwesterfest II, 215; inniges Verhältnis von Sch. u. Bruder II, 2i f.; /1( � .  21'/-\ III, 173. ) 
Schwingen (vgl. bes. Licht, ärätrika), um Kopf, seltener Person: apämärga 

u. andere Pflanzen II, 3 f.; 23 f.; 29 f.; Lampe aus Reismehlteig u. mutke 
II, 30; Stachelpflanzen II, 4; 30 f.; Nimbablätter ll, 33; Bündel aus 
Pflanzenstoffen 11, 30; Zweig durch Herakles II, 33; brennenden Besen 
II, 34; Feuerbrand II, 57; 88; 105; 107 ; Licht IT, 34-38; 99; 127; 180 usw., 
Holzschale (mit Licht?) II, 127 ; Licht an Baumast IJ, 5; 114 f.; Kessel
stange II, 34; Ackerscholle II, 4; 23; 30 ; 33; 38; ganze Anzahl Dinge 
II, 32 f.; wie oft dabei Mantra II, 24. 

Schwirrholz, voll Fruchtbarkeitszauber u. mit kämasalila bestrichen III, 91. 
Scott, Walter I, 177; II, 226 (vgl. Wasser) . 
Seilziehen, zwischen Männern höherer u. niedriger Kaste II, 181 f.; wenn 

�üdra gewinnen, siegt König ib.; warum dies II, 183; S. hei verschiedenen 
Völkerschaften II, 183-186; die Siegerpartei erlangt gute Ernte II, 184 f.; 
ist Fruchtbarkeitszauber II, 184; 186; Strick aus Kul{a- oder Käl(agra((J, (Jn -� 
II, 181 f. � 91J./ Sesam, Sesamöl, Bad mit Sesamöl bei Balifest II, 20-24; 26-28; 87 ; 148; J!f)!f 
auch am Tag des Saturn II, 26; da dessen Bild in S. gesteckt ib. ; wie oft 
Naraka zu Ehren Bad mit S. II, 24; solches in der Nacht II, 25; Wich· 
tigkeit dieses und des Bades im Kärttika II, 25; 99; Einsalbung mit S. 
11, 58 f.; 148; wann diese segensvoll II, 58 f.; wann S. meiden IT, 25 f.; 
in S. Gebackenes am Rinclerfest meiden II, 175; S. in Allerseelenlampen 
II, 62 f.: 70; 86; 99; 101; in Lampen für Bhishma, da roter Docht u. 
um Sesampflanze gewickelt 11, 221; Sesamkörner in Docht II, 99; 127; 
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Sesam den Totenseelen geweiht II, 26; 45; 101 f.; 217; 219 usw.; all· 
wichtig bei Totenseelenmahl II, 102; des Sesams kriegerische Kraft ib.; 
bei verschiedenen vrata II, 99-101 ; gegessen II, 165 (vgl. shattilavrata). 

Shashthi, Kindergenie, u. die Katze ..!i.-1; bei A1tokashashthipüjä verehrt 
1, 36; in der 6. Nacht nach Geburt abgewehrt 1, 150; schreibt Schicksal 
auf Stirn des Neugeborenen II, 207. 

Siddhärtha = Mahävira (?) II, 4. �- (,p�lvanus, s. Faunus. 
-«... ji.VSkanda, zuerst Begattungsheld 1, 4; keusch 1, 4; 140; zu ewiger Keusch

heit verflucht II, 150 f., vgl. 142; dem Dionysos verwandt, bes. in Ge-
i __.. 

hurt 1, 32 ; Ziegenbock ih.; rot seine Fahne, Glocke, llosse usw. 1, 61; 
y.J!l- / S7j 225 ; ihm Bohnen geopfert 1, 122; ist Totenseelen- u. Kindergenius I, jj Q..... { 1 l� Fruchtbarkeitsgott, lanzenhewehrt, Kriegsgott 1, 136; Baun;igenius 

�....X-m�I,1 224; trägt Keule ( ?) III, 14; Bedeutung seiner Namen Guha, Skanda, 
°'515'/- Vi<,;äkha III, 186 f. 
�&' �;:;f;J:: Sohnzeugung (pm:µsavana) II, 37; III, 162. 
1ft.1'-J I :.q Soma, Pflanze durch Kauen ausgepreßt III, 172; 176; Steine, Stößel „kauen" 

sie III, 172; lautes Getöse des Saftes dabei III, 175 f. ; Preis des Saftes 
III, 229; Somapressung = Koitus III, 187 f.; Somasaft = kämasalila 

� .,_ {J'.,o-6-.- 111, 180; 188; S. (Mond), phallischer Gott III, 154 f. Anm. ; 161 ; 164 f.; 
'/„ j(',t\ ) lt).. O 166; 254; Genießer des mannbaren Weihwesens III, 179; S. Totenseelen· 
.J.ll.- ·iou r ) gottheit, s. Mond; S. zum Himmel aufgestiegen 111, 256 f.; Somatrank 

unheimlich III, 204; varu"1isch u. = V aru"1a u. dieser dabei gefährlich 
III, 253 f. (vgl. III, 204); = Vritra III, 254, vgl. III, 203: Mond = 
Vritra; Somaopfer ursprünglich dem Varu"1a zugeeignet III, 253 f. Anm.; 
ist Fruchtbarkeitsritus III, 188; 231 Anm. 2. Vgl. Mond, wo auch die 
Stellen vom Zeugungsgott Soma. 

Sommer, Kampf mit dem Winter 1, 199; 226 (vgl. auch Reinsberg-Dürings
feld, D. fest!. Jahr 2 106-108; Usener, Rhein. Museum XXVIII, 189 ff.; 
LIII, 358 ff.; Archiv f. Religionswissensch. VII, 297 ff.; Frazer IV, 254 
bis 261); Sommer weiblich 1, 200; mehrere Weidengerten mit Bändern 
so genannt ih. 

Sonne, Sonnengott (vgl. Frühling&sonne), Sonnenzauber l, 5; 7; S. ist IQ"�U.l"l[!>.'iShWachstumsmacht 1, 7; phalliscJ:n..lll, 163; eifrig geschlechtstätig 1, 19; 
� V'·� -'Fruchtbarkeits- u. Regengenius I,• 164; saugt Wasser auf, regnet, schneit 

III, � Wagenumfahrt 1, 16S 169; II, 198 f. (vgl. Wagenumfahrt) ; 
durch Feueropfer usw. zum Aufgehen (Leuchten) gebracht 1, 5; 96 (die 
Sonne wird durch Zauber usw. gezwungen ihren regelrechten Lauf zu 
verfolgen, s. Hastings, ERE. III, 658 h--659; Frazer II, 262. Ob aber �/h.-�� Frazers Bericht von dem Natchez-Häuptling nicht einen Irrtum darstellt? QC � i.!('� Vgl. Chie.f Standing Bear, Land of the Spotted Eagle 156; 201 unten) ; 

/O'-::::: S. ist Feuer 1, 96; geht nachts ins Feuer ein 1, 5; 97; ist rot (auch weiß) 
Th M � · <?J.!I, 61 ganz unten; 100 f . ; 199; III, 151 ; dem Sonnengott keine Bohnen ��I • . · IT, 122 f. ; sein Vermählungsfest mit d. Erdgöttin 1, 68 f.; III, 151 ; 154; 
:.;;ß.,.{ ·,.. 

· ,...:.VVerehrung bei Pongal, s. da; Sonnentanz der Arapaho mit Geschlechts· 
1 ' "l '(fi orgie 1, 97; III, 186; Sonnenmythen (Simson, Sampo) III, 140; Sonnen-rrt �lo1f' gott = Pferd 11, 159; Sonne Licht- u. Seelenschiff III, 207 (vgl. 

'ft\"�11q�. 1 Totenheim). '--' 1 Speer (Lanze) Phallussymhol, für Mars u. Skanda bezeichnend 1, 210, vgl. 
130; 136 f.; Storfer, Marias jungfräul. Muttersch. 102; Krauss, Geschlechts!. 
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d. japan. Volkes 2 II, 31 ff. usw.; mit Speer Haar der Braut zugerich· 
tet 1, 210. r:::-:: (l.. Speichel, Spucken, segenskräftig 1, 130 f. (eine große Zahl Beispiele auch .Jii_.;3;fftl) 
bei Crooke in Hastings, ERE. XI, 100-104, vgl. VII, 234 a; H. Schurtz, 
Urgeschichte d. Kultur 1900, S. 186; J. N. Ritter v. Alpenhnrg, Mythen 
u. Sagen Tirols 264; 380) ; bes. erotisch bedeutungsvoll III, 172. (NB. In 
III, 131, Mitte der Anm. muß 350 statt 305 stehen.) 

Speise, aus grünem Getreide usw. II, 43 f.; zu best. Zeit verbotene, da den 
betr. Gottheiten oder Geistern zugehörig 1, 209 Anm. unteu; II, 46 f.; 
175; 236 f.; Speisung der Armen usw. bei Festen II, 107; 145. 

Sperma, hat auch das Weih II, 259; III, 161; 182; 242; Samenkraft von 
einem Mann auf den andern übergeleitet III, 182 f. ; Sperma = Regen =-�rtJ .z 
III, 150. Vgl. Sand. 

Spiegel, an Festbäumchen 1, 46; am Maibaum ib.; am lndrahaum III, 25; 
45; 95 f.; an Damana-Kämas Festschaukel 1, 1 59; an Wagen u. in 
Hand von Gottheiten 1, 220; an Hochzeitspferden 1, 221 ; glückszaube
risch u. apotropäisch 1, 220 f. Anm.; im Spiegel wohnt die große Göttin. 
(NB. Die Stelle aus Hcat. ist II 1, 423 u. die folgende II l, 290.) 

Spirale, spiralförmig, Maibaum spiralförmig abgeschält oder bemalt I, 106; 
III, 107 f.; hl. Stecken mit spiralförmigen Schnitzelspänen 1, 20l(L..,...-j 
III, 89; 94; 107; Maibaum mit spiralförmigen Holzspänen III, 107; 
schwarze Spiralen als Schönheitszauber III, 108; die Spirale Vulvasym· 
hol III, 107 f. (Verdanken die (:alagrämasteine ihren Spiralwindungen 
[ZDMG. 90, 435 f.] als Vulvasymbolen ursprünglich ihre Verehrung?) 

Spitteler II, 256. 
Spritze, bei Frühlingsfest einem Penis erectus ähnlich 1, 15 f.; 26. Vgl. 

Holi, Wasser. 
Stab, des Zauberers II, 125; des Hermes St. Phallussymbol 1, 32; St. = Penis 

erectus 1, 32; III, 192 f . ; die „eiue Nacht der Stäbe" II, 142 f.; der 
Stachelstock des V ai<,;ya in Deutschland II, 103 Anm. unten. 

Stachelpflanzen, zauberisch, apotropäisch II, 4; 24; 30 f.; 84; 141 ; Sta
chelstock, s. Stab. Vgl. Weißdorn, nipa, t;älmalt. 

Standartenfest, des lndra, s. lndrabaumfest; andre III, 132-134. /frl Jri 
Stange, der Vegetationsmacht, umkämpft, erklettert usw. 1, 197; = Pen·s ', V �"f:.((_/I":. 

erectus III, 194. � 

Stehlen, des Fest- oder Zauberzubehörs 1, 104 f.; 198-200; Diebe tragen'Zt 
Kohle bei sich als Zauber 1, 113; beim Stehlen ertappter Aussätziger -:I!J._011 1!!. ·1lf · f.. kommt in den Himmel, II, 97. Vgl. grumus merdae. 1(J7.�1s;-"� 1 � Stein, erzeugt Fruchtbarkeit 1, 57 (rot bemalte Steine auch deshalb in �l � f!f 
Indien in Feldern auf�stellt, nicht nur um sie zu beschützen. S. ;i 
Hastings, ERE. XI, 866 ; Braut tritt auf St. I, 57; St. im Sexualkult �1,u. 
1, 57; Kinder bekomme durch Umherjagen um Menhir ib.; Steine auf ...L TU 
Nachbars Dach geworfen 1, 127 f.; ins Heiligtum der Bhagavati I, 131. 

Sterculius (Stercutus) II, 48; 50; 55 f.; 265. 

�iA 
Stier, Zuchtstiere vom König verschenkt (an Fruchtbarkeitsfest) 11,  155; . � 

Bie;ne aus Aas eines Stiers entstanden III, 77, vgl. 79--80; Zugochsen f'}::h -mit Kränzen u. Diademen an Hörnern geschmückt vgl. Pongal) III, � :,1. ,/f ß .' 
159; Stierverehrung III, 159; Stier Kuchen ans Horn gehängt, durch ihn JI 2"1� .J 
abgeschüttelt III, 123; Kämpfe von Stieren, s. Kampf; „Entsendung des IJIH . J • . � )� 
Stiers", s. vrishotsarga. ' V�� ji.l;;J.i.J�-Stoff, ein St. ist die Beschuldigung 1, 138; die Reinheit, Unreinheit,# �,„, 
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���y(M��7qt) 
G.mmes Werk II, 76 f. Anm.; ebenso die Sünde II, 76; 220; 248; u. dit< 

rankheit II, 248. &'2r,.:!J.s.J,..,d� /,.. �,JW,1�kJ eh bei Fasching 1, 77 f.; Frühlingsboqe bnd Kind��b�inie 1, 8J.,.:J�70k 
Strickziehen, s. Seilziehen. j<IM; 1L: ü)�!.1 )ß1"--1 :CJ Stroh„ �jpnbild und'fförderer der Vegetation 1, 17 ,,._"311. (dre m;.?') ; III 78; I 

J �ji'Jr (\ ,O�'JC 93� (\.-gt. Register unter „Tod") ; namentl. Verkörperung des gealterten � �J;t�J .  at_ Vegetationsdämons: der Engelmann aus Stroh 1, 151; andre Vegetations
Q;;)�/"'f""ö'-figuren aus Stroh oder damit umwickelt 1, 84; 138; II, 166 (s. auch W,. '.M1f-/� Reinsberg-Düringsfeld, D. fest!. Jahr 2 84; 105 f.) ; Bhairava in Stroh I, /' J_ . / f ) 184; Strohseile um Fruchtbäume�], ��6; Maibaum mit St. geschmückt 1, 

"/Olo 102;A{II, 196; St. segensvoll, apotropa1sch II, 229 Anm. Vgl. Tod. 
� subin'cisio 1, 88. 

Sünde u. Sündemann, wie sein Bild zu machen II, 218 f.; wie zu ver· 
,;:;y.; 9._�)h./ehren 11, 219; Spruch an ihn ib.; während der 5 Tage des Bhishma zu 

I � , . , verschenken II, 218 f.; einer Form des (,;iva verwandt II, 219 f . ; wie � natürlich die göttliche Verehrung der eigenen Sünde ist II, 220; Frucht �-��·JIJJ},;,l. ib.; die eigene Sünde auf andre abgeleitet II, 248; III, 171; S. ein Stoff � � 'fC ;;-· II, 220, �48. �tt:' l� � Svämin = Käma 1, 165. 'lJi . 'Jf; ljfSväti, Zeit, wo Sonne in Sväti steht, unheilvoll II, 18; 26 C.; 58 f.; 124; 167. 
/')" ,·1 (j) �"11'f Tabus, bei Toted!lienst 1, 189 Anm. unten ; II, 43; 47 ; im Kärttika II, 26; 

' . 45--47; in Regenzeit II, 98; Tabu für den Menschen zu best. Zeiten, /\'!i�· was der betr. Gottheit usw. eigen 1, 209 Anm. unten; II, 43--47; 175 ; 
, �� � f. A 

�.· � ; Tage (Wochentage) ,  am Samstag ai;vattha glückbringend II, 131 ; Samstag 
_ MJ�t(;.. Allerseelentag II, 131; 232 f. (da der at;vattha von den unheimlichen J_ ��·{.hµfrTotenseelen verlassen? ) ;  Glücksbedeutung des Montags III, 304; Sonntag 

. � � l Unglückstag II, 136. """ ' Tageszeiten, wie lang Morgen, Mittag usw. II, 58; Nachmittag für Toten· 
dienst II, 58. 

Täli, Vulvasymbol 1, 231 f. 
Tamuz, Klagen um ihn 1, 1 f.; ist Toten- u. Fruchtbarkeitsgenius I, 82 ; 

ist „verschwunden" II, 260. 
Tanz, des Volks bei Frühlingsfest 1, 53-55; T. von Mädchen als Regen

zauber 1, 55-58; T. erzeugt Regen u. Fruchtbarkeit 1, 57; 230; T. um 
hl. Steine 1, 57; T. regt Bäume an 1, 57; 122; ist apotropäisch 1, 150; T. 
der Vegetationsgenien 1, 172 ; 177 f.; 182; 230; T. als Religionsdienst II, 
62 ; 15.L; 90; III, 10 f.; 103 f.; Sonnentanz der Arapaho I, 97; III, 186; 
Nackttanz des Weibes 1, 70; 75; Phallustanz 1, 71 f. Vgl. Chief Standing 
Bear, Land of the Spotted Eagle 257 : Tanz für den Indianer Ausdruck 
a 1 1  e r starken Gefühle/../\.'°"' J Tennyson I I, 254; III, 79. !'" 

Theophagie 1, 37; . 40;  52 f.; 60 f.; 94 f.; 148; II, 61 (vgl. Hastings, ERE. 1, 
11 1  1 249 a; Frazer VIII, 90-9�; 167; J: �· Robertson, Pagan Christs 2 99 bis 
�.d.J,, .lw;f"� .213; L. v. Schroeder, Arische Rehg1on II, 389 f.; 46� .P>..� /i 1MlTier, Tierkämpfe II, 7 ;  156-160, vgl. Kampf; Arbeitstiere der Römer 

-107'� 'r(Jf::f 5'1/ 1 an gew. Tagen geehrt II, 180; Gottheiten der verschied. Haustiere 
l I . . f  � I I, 245 f. 

' 1 �i �i- Titanen, vorolympisches Göttergeschlecht II, 257; Mächte der Erdtiefe ib., 
';\' O,.v;..""' -� weilen an Erdgrenze II, 260. 

.,.,..,.._ __ , }! !' j t111A 
/ {2.,, � Tobiasnächte III, 92 
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sehen Altertum II, 226-228; bei Slawen und Litauern 11, 227 ; Toten
monate 1, 189; II, 225 f.; 232; 235-238; auch Regenzeit Totenseelen
zeit II, 98; 229; 231; bes. die dunkle Hälfte des Äi;vina und die helle 
des Karttika II, 226; 231; 234; im Karttika 12.-15. krishi;i.a, s. Kiirttika ;  

1[. /--4?-- � jede Neumondzeit 11, 229-235; hej_m_gesandt ins Totenreich II, 213; 227 f. ;  � 240-242; weggetrieben II, 227 f.; da gebeten, nicht Felder usw. zu 
schädigen II, 227 ; Totenfeste von Michaelis bis Weihnachten II, 227 bis 
235 ; wie begierig die T. nach Spenden II, 231 f.; 235; wie durstig II, 
60; 230; 262; Totenmähler, s. <;räddha; den T. Licht, s. Licht; in Toten
seelenzeiten nicht pflügen II, 236; Totenseelenspeisung aus Kult der 
Erdgöttin II, 235; aus Totenseelenglauben Lichterfest II 204; Orte der 
Toten, s. Orte der Lichter unter „Licht"; T. wiederverkörpert II, 243, 
vgl. 235 (Milow) ; u. zwar als Blumen II, 243 f.; Gefährlichkeit gewisser 
Totenspenden II, 103; 236; T. hassen lautes, wüstes Wesen 1, 139 ; ge
staltete und ungestaltete ,,Väter'' II, 213. Vgl. Manen. 

Tötung, auch des Feindes, verunkoschert III, 12 f., vgl. I, 113. 
Traba bispinosa, s. <;ringäta. 
Tränen, unheimlich II, 262; je mehr Tr„ desto mehr Regen 1, 56. 
Transferrer (der Indianer) III, 186. 
Transvestitismus, s. Kleidertausch. 

)4::,.A f;, J_ I[�Jräume, glückhafte III, 30 f.; Baum fällen, wenn man solche gehabt hat 
H'"l' III, 30; 59; 90. 

��p)..,1 Twain, s. Mark Twain. 

// M 
Udakasevika = Bhütamiitar 1, 170; 172; 181 f.; 184 f. 1-� 11 , I • Udalä.kiii;yapa, Ackerbaugenius III, 157. VtßJ/'. �� Umfahrt (Besuch), alljährliche einer Gottheit usw. durchs Land II, 83-87. rJ - Umpissung des Knechts 1, 109. 
Umtanzung, Umwandelung, in Zauber, Ritus usw. 1, 57. 

n ��J"""'H) Umzug, bei Frühlingsfest I, 58 f. Vgl. Wagenumfahrt. r/'--!f:.._� Unglück, verbrannt I, 44 f.; 103; abgewehrt durch Schmähung, s. Schmä-
o Q hung; durch apämärga usw. vertrieben, s. Schwingen; durch Spruch a.4r. II, 33; 127 ; 140 f.; 190; 229 (vgl."E�w ßobl..tp.ov, fow ol: 1tkofi�ov. [Nah-4� rungsfülle] bei den Thargelien; auch Krauss, Geschlechts!. d. jap. Vol�s 2 _ 

v pi-:- Cl.., 1"/Ji II, 19) ; U. (böse Geister, durch Ritus ausgetrieben II, 6; 131-142; bes. 
// � 0'01 auch bei Erntefest II, 139-141 ; dem Jäger U. wünschen 1, 143; eigenes � .  C-) Unheil usw. auf Paria abladen II, 247 f.; die Unglücksschrecken für das 

'l • /JA..Q.J/ Land II, 129 f. �fd'- Unsauberkeit (Harn, Kot usw.), Bäumen u. Zeugungsgeistern verhaßt I, 
:...- 1 f 140. Vgl. aber Exkremente, Schlamm. 

Unterwelt, ist unterirdisches Paradies II, 261 ; durch Selbstverbrennung 
erlangt ib. Vgl. Totenheim. 

Unzucht, bes. bei Vegetationsfesten I, 28; 68 f. ; 184; II, 112 f. ; beim Früh· 
lingsfest 1, 15 f.; 54 f.; 58 f.; 68; bei Holi 1, 101 ; 106; bei Kä.madahana 
1, 111; die Frauen u. d. Holiunzucht 1, 54 f. ; 58; 65-67; U. bei ähnlichen 
Feiern anderwärts 1, 67 ; bei Sonnentanz der Arapaho 1, 97; III, 186; 
bei Hochzeiten u. kultischen Begehungen 1, 69; U. der altröm. Satyr· 
chöre 1, 71; bei Floralien I, 74 f.; bei Fest der Kotyto 1, 86; des Liber 
I, 188; bei Narrenbischofsfest usw. 1, 73 f.; bei Fasching 1, 70; 76 bis 
79; 80 Anm.; bei Hörnerfest 1, 85 ; beim Einholen des Maibaums I, 
90; beim Fest der Bhütamiitar u. des Bhairava 1, 183; 185; beim Lich
terfest II, 5; 109-112 ; beim Seilziehen II, 184-186; bei christl. 
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Allerseelen II, 113; bei Martini II, 113; Festunzucht wirkt Heil II, � J. 
203; des Gottes Kraft, Gunst usw. gemehrt durch unzüchtige Taten, _L -/� o-· 
Reden, Bilder I, 90-92; 95 f. ; unzüchtige Darstellungen in u. an indi· 
sehen Tempeln 1, 95. Vgl. Koitus, Nacktheit, Prostitution. 

Urwesen (-eher, -stier) II, 54 f.; androgyn s. da. 
Vaii;ya, sein u. des mittelalterlichen Bauers Treihstecken II, 103 Anm. 

unten. 
Valentin, hl., als Vieh- u. Vegetationsgenius 1, 101. 
Valita (Brahmane mit böser Gattin, gewinnt im Wald Glück durch Wür

felspiel) II, 84 f. 
Varui;ia, bei niräjana verehrt II, 118; Gottheit der Pferde, Schafe, Büffel

kühe II, 246; ist Schafbock II, 246; III, 227, vgl. II, 245 f. ; ihm schwar· 
zer Schafbock mit weißem Fuß geopfert III, 232 (NB. Beim Väjapeya 
dem Prajäpati schwarz und weiße männl. Tiere geopfert, <;atap.-Br. 
V, 1, 3, 7 ff.) ; ist Pferdegott III, 216; ist Pferd u. d. Pferd ihm heilig III, 
236 f.; 250; ist das Roß des Roßopfers III, 249; dies Roß i h m  geopfert III, 249 f.; ist Schildkröte u. diese sein Emblem III, 221-227; sie dem j V. getötet III, 226; ist Gott des Nachthimmels, Himmelsmeeres, Mon- 1/1rtJ-/-1ii ti.:lJ"lf, 

A .:Z11Ll-.�.Vs III, 201 ; 207 f.; 256 f.; der Wasser III, 206-208;,..._214; 235; 267 f.;J..�1 
1 ' R'egenspender lTr,' 208; 226; 235 f.; 256; 268; ist ' stehendes Wasser

III, 231 ; ihm mit kupferrotem auf Gewässer schwimmenden Gefäß ge· 
opfert III, 267 f.; ist Erdgott III, 207; 230 f.1',verursacht Erdbeben III,/\ � 
235; Sohn der Erde III, 233 f.; Schlangenkönig 111, 231; 234 f. ; wohnt 
auf Insel III, 232; ist chthonische u. phallische Gottheit III, 201 ; 207 ti.J>-..-
unten; 228-230; 236; 265; ihm Schwarzes heilig II, 43 ; III, 208; 230; ) 1[[ 
266; hält seinen Penis dar III, 228 f.; mit Käma verselhigt u. wie dieser // / J �.AJ. )(-&.:.,.......J1(uppler III, 228; Zeugungsgott III, 218; 221 Anm.;X227 f.; Fruchtbar- lt:> "lJ 

· -; m�eitsgott auch heim Varui;iapraghäsa III, 255; Vegetations- u. Baum· �1 
19. . gott II, 64 unten f.; III, 214; 216; 222 ; der Nyagrodhahaum ihm heilig (/. 

· ;z.. ....- 1f'n III, 216; 231 (vgl. nyagrodha); bringt die mantischen Samenkörner zum ltf 
l!J. 11 Keimen 111, 216; Korngott III, 216--218; 240; auch im Epos unter· -

irdischer Korngott III, 234 f.; ist die Gerste u. sie ihm heilig III, 206; 
217 f.; sein Volk die Gandharva III, 228; V. der altgewordene u. ster
bende Vegetationsdämon III, 225; löst sich auf, zerfällt, wird impotent 
III, 232; 252 f.; 255; ist der Jumhaka III, 253-255 (s. da) ;  Toten· 
gott III, 209; 214; finsterer, schädigender Gott III, 205-207 ; 266. III, 
253 f. Anm.; der Winter III, 217; der Mond III, 265; der abnehmende 
(Dunkel-) Mond III, 205 (vgl. Mond) ; Vornehmster der Asura III, 211;  
Rangstreit des V.  u. des lndra III, 209 f. ; 212 f . ;  lndras „censor 
morum" III, 212 f.; König MT' ��ox:�v III, 209-211; 236; 269; woher 
seine ethische Größe III, 266 f.; Gott der Ackerbauer III, 260; hat den 
ffimme:l erstiegen) I II, 256 f.; 269; sein Himmel ursprünglich unter 
der Erde III, 264; V. dem Poseidon ähnlich III, 250 f.; Johannes dem 
Täufer III, 251 f. ; V.s Entwicklungsgang III, 269. 

Varui;iapraghäsa, Fruchtbarkeitsfest fiir Varui;ia III, 255; Regenzauber III, 256; Gattin muß sich rituell andern Männern hingehen III, 255. 
Vasantotsava, Frühlingsfest 1, 12 ff. 
Vasu, Uparicara, führt d. lndrahaumfest ein III, 3-5; 8; 36; 42 ; 61 ; auch 

das Standartenfest des Frühlings III, 133; hat durch die Luft gehenden 
Wagen III, 3 f.; 61 ; durch l,tishi auf die Erde gestürzt III, 4. 

„Väter", s. Totenseelen; Manen. 
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Vegetation, V. u. Zeugung (geschlechtliches Tun) e i n  Ding I, 8 (NB. 
Das Zitat in der Anm. muß heißen: A. Dieterich, Mutter Erde 2, S. 99, 
vgl. 10}\ Dazu kämen die vielen Zeugnisse, daß die Griechen Saat u. 
Ernte „mit Zeugung u. Gebu!'-,.Hi eins geschaut haben", ib. S. 46 f.) ;  
17-19; 68; 83; 87 ; 231; llii' If/ 37 usw.; Anregung der V. durch ge· 
schlechtliches Tun u. Ding 1, 8; 17-19; 68 f. ; 93; 96; 237 (vgl. bes. 
kämasalila, Koitus) ; bei Vegetationsfest muß tüchtig Koitus geübt wer
den I, 96; 237 ; II, 5; 109-112. 

Vegetationsfeste, s. Erntefeste, Fruchtbarkeitsfeste, lndrabaumfest, Bali
fest, Holi, Bhütamatar. 

Vegetationsgenien (-mächte), sterbende u. wiedererstehende I, 1-3; 30; 
46, Anm. 2; 83; 11, 49, Anm.; 95; Wehklagen um sie I, 1-3 (vgl. „Kla
gen", „Tod" im Register) ; werden begraben, s. „Begraben"; verbrannt, 
s. „Verbrennung"; verbrannt oder begraben I, 100 f.; warum sie sterben 
müssen I, 4; 100; III, 253; wie getötet I, 4; 213 f. ; V. im alten Mexiko 
I, 4; tierische Verkörperungen I, 6; 77, vgl. I, 231, Anm. 2 ;  V. halten mit 
der Hand ihren Penis dar I, 16; 30; 230; II, 111  f. ; III, 228 f. ; sind 
schwarz u. rot I, 61 (vgl. Farben) ; durch geschlechtliche Betätigung 
der Menschen erfreut u. gestärkt 1, 68 f.; III, 185-188; durch Zoten 
1, 90-92, vgl. bes. III, 246--248; ihre Repräsentanten mit großen Ge
schlechtsteilen ausgerüstet 1, 73; 93; Vegetationsdämon als „toter Mann" 
geweckt 1, 80; sein Schlaf u. Erwachen II, 94 f.; ursprünglich androgyn 
I, 84; 87; auch 73 (vgl. androgyn) ; verbrannter zuerst weiblich? 1, 207 
bis 212, vgl. III, 195 f.; als Baum 1, 151-153; 214-216 usw. (vgl. 
III, 186 f. : Namen des <;iva) ; als Lappenbaum 1, 101 ; als Wollbaum ib. ; 
als Baum mit Fahnen u. Strohwischen 1, 102, vgl. Indrabaum; als Rizi
nusstaude 1, 102 (vgl. Beifuß, afoka) ; warum w i l d  wachsende Pflanze 
1, 211 f. ; III, 252 (vgl. Pflanze) ; Käma hervorragend ursprünglicher Ve
getationsdämon 1, 206; V. der „arme Mann" 1, 211; ins Wasser gewor
fen, s. Wasser ; = Frühling (Sommer), 1, 12; 41; 200; gewisse Vege-· 
tationsgeister hassen Harn, Kot, Fluchen usw. 1, 139 f. (vgl. aber 
chthonische Genien) ; zu ihren Zeiten die Luft geschwängert mit Frucht
barkeitskraft 1, 147, vgl. 132; 136; sind = Totengeistern l, 82 f.; Kostüme 
aus Rinde, Blättern usw. bei ihren Darstellern III, 184 (vgl. I, 56, Anm. 
1 u. Pfingstl . ) .  Vgl. Chthonische Genien, Fruchtharkeitsgenien, doppelte 
Darstellung. 

Ventilsitten I, 184. 
Verbrechen u. Verbrecher, zaubermächtig 1, 138 f.; Hingerichtete als 

Schutzheilige I, 139; wie zur Richtstätte geführt I, 174 f. Vgl. Stehlen. 
Verbrennung, des Vegetationsgenius 1, 2; 4-6; 31 f.; 46; 73; 100-104; 

106; 111 ;  151 ; 213 f. (Figur aus letzter Garbe verbrannt, s. auch Frazer 
VII, 135 ; 146; 224) ; V. des Käma I, 111;  132-134; 156; 206; als des 
Beifuß, s. da; der Holi I, 138; 147 f.; 151 ; 156. 

Verschwinden, der Vegetationsmächte II, 49; 260 f. ; der Totenseelen 
II, 260 f. 

Vi�äkha = Skanda III, 186 l. ult. f. 
Viehzucht, ist Männersache I, 202 (vgl.. Hastings, ERE. X, 460 b) ; Vieh 

weidet im Wald I, 210; 218. 
Vijayä, Form der <;ri II, 92. 
Vishi;iu, seine 3 Schritte II, 3; 19; 252; finnische P�llele II, 258; be

gattet sich als Ureber mit Göttin Erde 11, 51-b:J; opfert Auge als 
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Lotosblume II, 82 ; V.s Schlaf u. Erwachen 1, 228 f.; II, 94 f.; 98; v.'K.r�� 
wird betrügerischer Würfel II, 149 ff. ; ist heuchlerischer Schwindler.L � -JJ·, 6t.... . 
II, 253; Sonnengott II, 258; gepriesen durch die Götter III, 7 ;  seine �1 ·:. 
Verehrung durch d. König in der Regenzeit II, 15 ':fi 

Vögel, unheilvolle III, 25 f. ; 34 f. ; 39; 73, vgl. 5(/��)pota dem VaruI).a/ ,,.,_., 

geopfert (als Totenvogel) III, 206; Wasservogel harp,sa ist Brahma8 
Tier III, 27; u. des Asura Suhala III, 26; Schutzgott der V. III, 92. 

Vulva, Darstellung bei lndianerfesten 1, 28; schwarz dargestellt 1, 61; 
<;iva in V. verkörpert 1, 61; V. mit Lebensrute geschlagen 1, 75 f.;  
N. der letzten Halme oder Garbe u. der Urgöttin I, 76; 84; V. ver· 
schlingt den Penis III, 181 ; ist „unheilbare Wunde" (auch für den 
Pi<;äcageist) 1, 171; wie ideale V. beschaffen 1, 232; III, 242 f. ; ist wie 
Blatt der Ficus religiosa gestaltet 1, 232 (ebenso in Bhavishyapur. I, 
5, 31) ; ist nach rechts gewunden 1, 233; V. durch V.symhol geschützt . ?-
1, 231 f. ; V.hesitzer ist der Suhincidierte 1, 88; V. = „Haus der Liehe" V ;,/� �!tfJ 
III, 180; = Muschel 1, 233; = Ackerfurche 1, 201 ; = (heiße) Asche · � ,zj�iiu.J 
1, 112; = gebogene Feuerflamme ih.; = Zwiebel 1, 209; = Mund 1, 234; 9)/,;. Ci""11��
= Nasenloch II, 37; = Ohr 1 ,  195; = fließendes Auge III, 181; = freß- n1,. ;a_,- 1'� 
begierige Kehle III, . 181; = Wasserloch ih.;.= saftige Feige l�

.I, 181 ; 7P1 l:tu.;'. /i_ 
= Fett III, 91; = Spirale III, 107 f.; = Dreieck III, 133; = Morser I, f;' rf'i� / 
229; III, 187 ; = Kelch, Topf usw. I, 229 (vgl. Winthuis, Einführun.g� ) �v7 r�7 
164: Topf = Weib) , = Schiff III, 244; = Vogel III, 181; = Kuckuck III, . 
244; Vogeldaunen Sinnbild d. V. III, 194. 

Waden, unheimliche Wesen haben hinaufgeballte 1, 172. 

�Vifa
'?t) Wagen, knarrende Achse unheilvoll III, 200; 206; Wichtigkeit. des W.s für � 

die Himmlischen im J.l.gv. u. für den Kult III, 257-260; zauberische ;i,5 !!!-
Bedeutung des „Wagenlochs", der Nabe usw. III, 168; 171 f. Vgl. x..) 
Nomaden. 

Wagenumzug, -fest, der Frühlingssonne 1, 157; 162-168; II, 198 f. ; wie 
da der Wagen sein soll 1, 165 f. ; 168; 220 Anm.; des Sonnengottes im 
Mägha (gegen Ende Jan., rathasaptami) 1, 168 f.; vgl. II, 198 f. ; W. 
andrer Gottheiten 1, 169; 220; 223 ; bes. Vegetationsgottheit•en eigen I, 
224; Wagenfest der Nerthus 11, 198; der Frau Holle ib. ; des Freyr II, 198 f.; 
der Durgä II, 197 f. (mit Unverletzlichkeit aller Wesen räshtre, mit 
Lichterbäumen), vgl. 1, 220 Anm.; mit Tanz kleiner Mädchen II, 199; 
des VishI).u·KrishI).a II, 199; des Phallus II, 192; 199, vgl. I, 220 Anm.; 
des <;iva ih. ; des Brahma II, 199; 246 f. ; 249; des Bali II, 249; heim 
Kälarätrivrata II, 199; Frucht des W. II, 199 f. ; Musterbeispiele 1, 165 
bis 169; 11, 199 f. ; III, 9, Anm. 1. 

Wagner, Christian II, 243. 
Wahrheit, nur W. sprechen als Strafe I, 176. 
Wald, ist Götterursprung 1, 212; II, 44; 64; aus d. Wald der Mensch u. 

seine Numina 1, 212 f. ; II, 172 f. ; III, 199; Entwicklung der Wald
numina ib.; Totenseelendienst aus d. Wald II, 44; 62 ; 214; III, 199; 
Walderzeugnisse für Totenopfer II, 44; III, 199; W. Wohnung der „Vä
ter" II, 214, vgl. III, 199; Walderzeugnis nicht den Himmlischen 111, 
84; W. u. Waldtiere unheimlich III, 83; Waldfrau II, 212; 214; III, 
199 f.; W. allen 3 göttlichen Reichen angehörig III, 200 f.; Auszug in 
den Wald III, 19; 28-31; 52-61; Waldpicknick 1, 155; 11, 212; 214 
(vgl. vanabhojana, dhätri); Waldgeist treibt Jägern Wild zu III, 172 
(vgl. Pan) . 
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.· . '!!!E!;;lit-R 
. ' ·  . �.l,�.:6ui"" . �:� Walküren III, l ;  ��.�iu 'M 

Wälzen, sich auf Ac er 1, 89; III, 7��r:'u'de' �� � Wanen, Götter der de II, 257 ; die Begrabene.l.1 g,iljlgen z • ! 'b."':�,/PJ/Z?r.11. 
mit Erdbestattung v rbunden III, 263. �� · ? 

Wasser, Bespritzen d Frauen, sie fruchtbar zu �;"1 , n �� 
1 heute halten am stnachtsdienstag die 60--70 „Röllibutzen" ihre , �1,5,� � "} ,/r,+.' ' farbenprächtigen U zug durch das Schweizerstädtchen Altstetten und y=f1 rJn1-4.•« j,.� spritzen zum Schluß aus großen Spritzen alle jungen Mädchen pudel· .-.-�" """"' , ...., naß) ; I, 85 Anm.; 1 O; II, 31 f., vgl. Holi; Spritzen oder Gießen als .L 1 \1 . �#Regenzauber 1, 25-2 ; Wasserblumen im Regenzauber 1, 55 f.; Wa�ser· /Ql(}.��' tauchll 1, 26 f.; 84; 9 f.; 115; 117; 184; II, 31 f.; III, 193; Vegetations· 

� �lftJ1f 1 1 genien (zuletzt) ins sser geworfen 1, 30 f.; 117; 184; 186; 214; II. 91; 
� III, 11; 47 ; 112; vgl. 10; 20; 43 ; 116; 120 f.; ausgegossenes Wasser 

�" 9.Ji,, ' �..Jals Trennungszauber , 36; 116; Wasserspiele III, 5; 11 f.; 1, 160; 
. �'iil'lustrierende Besprengun mit W. II, 116-120; Wedel dazu 1, 201 ; II, ' /1'1\..:- 117; 119 f.; W. Muttersc oß aller Dinge 1, 233; W. durch Pfeilschuß aus 

Felsen II, 217; (in der Nacht) die W. in Varm;1a III, 207, vgl. 321 ;  
f\; 1ll. 1 W. unheimlich, zaubervol bes. bei Nacht QI, 207 Anm. (In hier ge· f ", 

nanntien Stellen weiter: chöpft man dennoch in der Nacht Wasser, 
so soll man dabei Feuer rüber halten u. sprechen: Dhämno dhämnal_, 

/) .A 
usw. (Taitt.-S. 1, 3, 11, 1). Vgl. die Stellen in den „Altind. Rechtsschr." 

/) r. "fww.JJ, munter „Wasser"; Vish1;mdh 1 ,  91, 1 [= Vi. 66, ll; Robertson Smith, Re!. /\ lfa/J . 7Mf. d. Semiten 118, Anm. 182 (der Araber verstopftl)ich wegen der Dschin· 
0'33 $1; • nen die Ohren, wenn er in eine Quelle steigt); Frazer IX, 107 [der 

I fÖ'f,' �f . Armenier trinkt wegen der bösen Geister, die in ihn mit hinein· 
, I J schlüpfen könnten, nachts kein W., bes. aus Fluß oder Quelle]; Chief J.:l�����-....Standing Bear, Land of tbe Spotted Eagle, p. 51 [in d. Quelle ein Geist 

. .PCJfJ namens Wiwila. Trank man daraus, dann�ach man: „Wiwila, hab' '61.i�l'J'.;:;Jlr Erbarmen mit mir, während ich trinke"Jl�asserelben Kindern ge
. � fährlich 1, 141; Ertrinkende soll man nicht retten 1, 176 f.; III, 251 

(in Walter Scotts Roman The. Pirate bringt es auf den Orkney-lnseln ·�· .- - _ dem Retter Unheil durch den G e r e t t e t e n. Auch in Indien fürch· 
�) � oi. tet man sich, Ertrinkende zu retten. S. Crooke, Pop. Re!. etc. I, 46 u. ' dortige Nachweise) ; W. in Bauernkappe dem Herzog gebracht 1, 193; 

/1 
� 

· 

. · Weihe von Gewässern 1, 22; II, 65 ; III, 267; nur fließendes W. opfer. 
1Tr � ')'3151 rein III, 231; W. dies Lebens ist in der Unterwelt I, 203 Anm. 

Wecken, den Wachstumsdämon, Korn, Sommer usw. I, 18; 49; 228; den 
Wachstumsgenius als „toten Mann" I, 80, vgl. 78; die Bhütamätar 1, 
177 f.; weshalb niemand gewaltsam wecken III, 182 (vgl. „Rechtsschrif. 
ten" 204 f.) .  

Weib, schwangeres unkoscher 1 ,  9; darf nicht Rot tragen 1, 9 ;  ist schlim· 
mer Angang ib. ; auch jedes W. 1, 9 f.; W. bei Holitreiben u. ähn-
lichen Festen I, 65-67; Vorrechtsstellung bei Ackerbau u. Vegetations· 
festen I, 201 f.; Pflegerin des Phalluskults 1, 202; lustriert II, 36 f.; 99; 
127; 178 usw.; ist des Mannes Saatfeld 1, 202; geschlechtlich stärkeres 
W. gebiert Knaben 1, 202; die Gnade sich während Schwangerschaft zu 

;J.,n t;i, . I . begatten �· 208
.
'. woher Schwangerschaft 1, 235 f.; diese ist . za��erisch (J '1 /. -::. � )1, 236; snanas fur d. W. II, 38 f. usw. vgl. z. B. II, 135 u. „Liebe ; auch J,b� d. Weib hat Sperma II, 259; III, 161; 182; 242; außermenschliche Genießer � j' /_/1Wt_��des mannbar gewordenen III, 178 f.; W. darf sich jedem hingeben, wird ' V� /'Y\,'\' durch Menstruation wieder rein III, 179; seine drei einzigen Verbrechen 6.).<- . � . 'I 
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ib.; alomikä zauberisch gefährlich III, 179; unfruchtbares W. mit Reis- �;!Ä /[i:jj. 
stößel gestoßen III, 178; herrschsüchtiges W. im �gv. IH, 190 f.; W. sol"7fi 17� �� 
nicht mit übereinander geschlagenen Beinen sitzen II, 52. Vgl. Menstrual-- � ' 
blut, Wöchnerin. , 

Weidenbaum, mit Unterwelt u. Geschlechtlichkeit verbunden (Phalli aus • 

Weidenholz) 1, 146; Kätzchen ver�hrt 1, 37; Same macht Frauen 
unfruchtbar 1, 146; W. unheimlich I, 37; 146; II, 258; „Weide der 
�ölle" II,

_
258. Vgl. ��m�er. . 

�
�" k �� 

Wethnachtshchter ursprunghch Totenseelenhchter II, 228 f. · 

1JL 'J}5,'l-)"iT Weintraubengöttin u . Weinerntiefest I I ,  114. � :> �Ö�) � 1 i,J� . .eißdorn (vgl. Stachelpflanzen), zauberisch, apotropäi�ch IT, 31 ·  3; 22 -�1 w 
,..Wettrennen, bei Vegetationsfesten 1, 102. Vgl. Pferd. ' , 4. P,.,.,.A 4.1/f"' • �- Whitman, W alt III„l46. - ......2J:- ' ' 
W�ittier, John Greenwf .IJI,..,� J l ..J.(1f_u,,.•,4,, J_ 1f /i1;�).d-AM-i� -t._�jfÖ,J.\ .,/!_ � tlde, Oscar 1, 21. / "fM/ f<X "f} 0 " "/ � ')W ilder Mann I, 49. / ...._ JJl. f?'V/�ind, Gott dunkelfarbig III, 23; 92; chthonisch III, 92 (vgl. Bachofen, _Ff) "';fif", !LI 

Mutterrecht XXIX b) ; ist Gottheit der Vögel ib. ; Regenspender III, 153. J(f""'?f.!!...- 11 I · , 

Wöchnerin, gegen schlimme Mächte geschützt I, 150. Vgl. Schwert. t}, 
Wohltätigkeit, Speisung�Arme usw. -� f�steI1n P• 101;-14;t./„b"" �� 
Wollbaum, s. t;;älmali. N'.C-() ��.J-;. JL I l'.J ·(Lo !J..l Q-Würfelspiel (vgl. Mantik) ,  eim ichterfest nötig 1, 96; II, 84 f.; 89 f . ; 'libG� n1J./11"'V11 

109; 144 (der Frauen) ; 145-148; 151; 176; 194 f. ; am 1. «ukla Kärt· �wlfL7:JJi tika von \:iva erfunden II, 145; 148; \:iva spielt mit d. Gattin II, 145 (/ " ·'./ 
bis 151; nur am Lichterfest erlaubt II, J.48, vgl. 152; W. bei verschiede-

/; nen Festen II, 151 f . ; an den 10 Lichterfesttagen in Nepal II, 215; nu��',/ 
bei Saturnalien II, 263; Würfelkunst mit drei Augen II, 149. • f' 

Wurzeln der Pflanzen gehören chthonischen Mächten (den „Vätern") 
II, 163 Anm.; III, 71 Anm.; 2�. Vgl. kut;;a. 

Yaksha, Keuschheitswächter 1, 4; Vegetations- u. Fruchtbarkeitsg;ei.ster' d . 1�.S---�)', 
1, 98; 122; II, 194; 196; III, 6 (der Yaksha Mayai;ia = Madana in Hindu

-
/
;

• ,.._\��;.41,,..-
Tales, Spender von Kindern, wohl Käma) ; Kindlifresser 1, 136; wann 1 • °"'"',...;;Jr�4,., 
u. wie verehrt II, 195; Yakshanacht II, 194 f.; Yakshabaum II, 64. ;,r,(. Yama, Libation an ihn II, 4; 39 f.; 205; seine Namen II, 4; 39-41 ; zu·t(J.. ,;.µ ;.,..�a..., 

/ �r.2...�l�\;i_1jlitar���vaJ.�L. tf; 217 Anm.; das „Licht für Y." II, 105-108; · J(�J� l 
�17.rd�2'i>-'fite;4eil)Y. ) 'lliI, 208-216, vgl. Yamadipa u. Yamadvitiyä; Y.s i/if:1· t V 3j1 

Tag ( tithi) II, 206; Y. ißt bei seiner Schwester II, 211 f.; Y. wohl �J .<L�f1 Vegetationsgeniusi\II, 81 ganz unten; 2Af. ; · 242; III, 4l i\.239; 265; von u ·) /\ einer Schwester IY'ami zum Gatten begehrt III, 165; entsilndet die Toten
� 

1 
zur Oberwelt II, 209; 211-213; 231 f.; 235; 242; Gottheit der Büffel- l f  ; r�.J � � 1'\4• stiere II, 246; ähnlich dem Totengott in Kamtschatka II, 215. -���. 

0-::-:. madipa, Lichtspende an Yama II, 205; Spruch dabei II, 205 f . ; dann��-/�' 
nicht vorzeitiger Tod II, 205-207. 7•�J./jfji,{)fJ$ Yamadvitiyä, da Bad mit Sesamsalbung II, 58; religiöse Verrichtungen II

n;
4f.ff.ß� 210 f . ; die vier verschiedenen Y. II, 210; 212; an Y. bei Schwester essen 'd" f"'1 

II, 209-215. 
Yayäti, König, hat wunderbaren Wagen, tötet Brahmanenknaben, davonr/; ;1, . 

Eisengeruch III, 3. -�,;ji;jf 
Zahl, Bedeutung der 8 u. 4 bei lndrabaum III, 105; 108; der 6 III, 108 f.; f J.3 

der 5 + 7 III, 108. 
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!ff-1E.�Jf:::��:���„.) 
= Zahn III, 172. rr-•J,.,,, ...,,._ {{,,; � � �rr_ 'f>'1wjlfl, ... (.3 � Zauber, positiver erzeugt Positives u. Entgegengesetztes 1, 46; Mac 8_:r,{f 1/fi ""' ] A'4•-:.J1 Z.s 1, 92 ; 234; zwingt die Gottheit 1, 92; böser schädigt Götter 1, 95;1 �-} . /l-T C<.v � '1- II, 35; Keuschheitszwang mit Tausendfüßlern usw. III, 166; des Zauberers 16n. �/>. M Stab II, 125; Name der Feinde auf d. Erde geschrieben, sie fallen totl/{,,/ll,,. �<um II, 125; Fruchtba��tsza,WJi:r �i17S�aWela 11 63. Vgl. bes. Bild, Li/L.. _� '. 1{1Lfetefi . Pflanzen; Glücksflöte. 7-""17'f1/- 1'1-1 ;J f-i f„; 17 •T0fJ>J:; 

..,;J./l eit, die der Herbstfeste, widerspruchsvoll zwischen A„vina u. Kärttika��-

'.föjJV) auch Neumond u. Vollmond, umherspringend II, 57 f.; 223-225 (Lich:JS°iJ'J, 
' terfest, Balifest) ; 87 (Lakshmifeier) ; 194 usw. (Kaumudi, vgl. kau-!fcf) Jlf(Ä 

mud'i); II, 24; 26 f.; . 225 (Narakabad) ; II, 222 f.; 179 f. (Rinderver· O'j 7 
ehrung) ; II, 205 f. (Yamadipa) ; II, 224 (Erfindung des Würfelspiels) ; 
II, 88 f.; 143 (Sukharätri) ; Zeit der Lichterfestlichkeiten II, 238-242. 
Vgl. die Zeit des vrishotsarga, des n'iräjana von II, 167 u. andres. 

Zeugung, ist Wunder, Zauber 1, 236; Z. u. Pflanzenwachstum das gleiche, 
s. Vegetation; Zeugung eines männl. Kindes, s. Sohnzeugung; Wirken 
der verschiedenen Gottheiten bei Z. II, 259; III, 161 ; Zeugungsgott· 
h�iten zugleich Kriegsgottheiten 1, 136; Z. erfolgt nicht durch Koitus 
I, 235 f. Vgl. Vegetationsgenien. 

Zeus, Himmelsgott II, 257; Kampf zwischen Z. u. Kronos dargestellt von 
olympischen Spielen II, 259. 

Ziege(nbock), sehr fruchtbar 1, 116; 125; 154; Z. u. Hase bei Vegetations· l fest gehetzt 1, 120; III, 123 (ursprünglich, weil Vegetations- u. Korn· 
( ·R.. tileTe und weil Hase von Schnittern gejagt?) ; Brunst des Ziegenbocks � I, 89; 125; III, 163; Ziegenbock als Geschlechtstier 1, 154; III, 184; �· st = Prajäpati III, 185; = Agni 1, 116; = Dionysos 1, 32; roter Z. Toten
'fd] ,opfer I, 123 (vgl. 122 unten) ; auf�ie enbock� treten (sit/f

,
n) III, 185. 

<t,) itrone, im Totendienst II, 43 . ..UC:: �.dr;.!_ 1ö{-Jt-fPf3R,J if ' Zitwer, I, 24. ) 
Zote, segensreiche Kraft, namentl. bei Vegetations- u. Fruchtbarkeits· 

festen 1, 90--92; 142; III, 246--248; als Fruchtbarkeitszauber im alten 
Griechenland 1, 129 f.; nur der derbe Ausdruck befruchtungszauberisch 
III, 186; Z. bei Somapressung III, 187 f.; bei Sonnwendfeier III, 181 ; 
beim Roßopfer III, 181; 240-248; bei Mahävrata III, 247; ist „reine � Rede" III, 247. 

Ti" �usammenknüpfen, -legen, übereinanderschlagen, Verschränken der Beine, � 1 J,J-1jß Hände, Finger zau�r· eh II, 51 f; J. N. it�, 'll Alpenburg, Mythen u. 
Sagen Tirols 372. :[fi: � „ ·n� 

Zwiebel (u. Knoblauc ; unkoschl r , 183; �09; aphrodisisch, zauberisch 
1, 209; II, 45 ; roter Knoblauch Penis erectus 1, 209; r. K. bei Ver
ehrung des Sonnengottes 1, 210; Zwiebelstengel <;ivas Zepter 1, 209; Zwie
belgewächse als Totenspeise (?) 1, 209 Anm.; II, 45 f.; bei Totenfeiern 
verboten 1, 209; II, 45 f.; auch in d. Regenzeit II 98; apotropäisch 1, 
209 f. 

Zwillinge, unheilbringend II, 165 (in Indien sogar Doppelähren ,u. alle Dop· 
, pelfrüchte [Brihats. 46, 33; Ath.-Veda-Pari„. LXX 4, 3-4], sehr„ im Ge· � " � gensatz zu anderwärts [Frazer VII, l 7�stings, ERE. VI, 25]) .,t.) 

� .
. 
�.t/lf;, 

" 
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SANSKRrrREGISTER. 
1 bezeichnet Käma, II Bali, III lndra. 

a 
akämapw;iya II, 76. r.}r�,.,.,;,.,i�&·{i:, 
akälamüla {kalaca) II, 80 Arfin. 
angaracanä II, 93. 
angavidyä III, 71. 
al,tgasarrilagna {padäti) II, 154 f. 
aiiji Penis III, 243. 
A<J,ä<)ä = Holikä I, 45 f. 
al,t<)aja Seide III, 32. 
ativäda Sehimpfrede 1, 144. 
ato'rtham daher, deshalb II, 70; 117. 
adevamätrika III, 2<JJ. _ ...-:x'Ji!) 
adhyal,t<J,ä II, 37. � _ . � 
ana<)udyajiia III, 159. � � .L 110 
anäryä unehrliches Frauenzimmer, 

Dirne 1, 54. 
antipushkaril,ti, antya - II, 82. 
andolaka Schaukelfest I, 169. 
apämärga, Achyranthes aspera, zaube-

risch II, 3 f.; 23 f. 
amrita Art Räucherwerk III, 7. 
aral,tyashashthi 1, 187. 
arka Preislied auch außervedisch? 

III, 16. vrka Calotropis gigantea zauJ:iw-isch, 
unheilvoll I,L 219; III, �71; 

' macht den Penis groß III, 163.2.4) 
arkodväha III, 71 ;  89 f. 0 1 
arcä Götterbild III, 5�-J,.v�� 
aviyogavrata II, 92. :X 7lttJ 
ashtänga III, 120. 
ai;oka Jonesia Asoka Roxb„ ist = 

Käma 1, 29-38; 40 f.; 53; Ac;oka
knospen u. -blätter von Frauen ver
zehrt 1, 36 f.; Ac;okablüten Göttern 
u. Manen zu opfern II, 218, vgl. 1, 
40 f. S. auch Amulett, Käma. 

acokashashtipüjä 1, 36. 
ai;olcäshfami 1, 36 f. ; 187; II, 196. 
\at;vattha (vgl. pippala) Ficus reli-
1 giosa, Totenseelensitz 1, 99; l�l.EJ. . 

Totenseelen- u. Fruchtbarkeits aum .:J �d�4&"'4W 
I, 99; II, 78 f.; III, 239 f.; schenkt I / �. 
Kinder 1, 99; II, 133 f.; hochzeit· � O /A }JL 
licher Schmuck II, 80 Anm.; 'I rt·!!!. �'14' 
Sprengwedel von a. II, 119; Frucht· 

. . /) barkeitsdüten aus Ac;vatthablättern /{jioftnw. -::::. 
III, 185; in a. wohnt Genie des Un-

� 
glücks II, 132; am Samstag auch (leih{ ,(, ��enie des Glücks II, 132 (weil die 1 · � q \�tenseelen am Samstag als Aller- " ' J ......... . 
seelentag ausgeflogen?) ; soll nur 
da berührt werden 11, 132; von Män-
nern umwandelt, Einfluß des Sa
turn abzuwehren II, 131; unheim· 
lieh II, 133 f.; Baum des Kshattriya 
III, 63; 71 Anm.; 72; a. {pippala) 
wie herrlich, heilig, wichtig II, 133. 
Vgl. udumbara. 

a 
äkära Bild, Götterbild III, 59. 
äkäcadipa II, 59; 67 ; 83; 104. 
äcär.a, in „Balis Reich" nicht beach-

tet II, 110; 266. 
ädimäsa vorzüglichster Monat? II, 59. 'iidhmäta angefüllt III, 7. 
äptisukhadä wohl = Lakshminacht II, 

247. 
ämalaki, ämardaki, s. dhätri. 
äyudha Werkzeug 1, 135. 
ärätrika (vgl. ärtilcya), wie vollzogen 

I, 103; 220; II, 34 f.; an wem I, 34 
bis 36; am Sonnengott I, 220 Anm.; 
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an Vish1.m, II, 123; besonders durch 
Frauen II, 36 f.; 99; 127; dazu 
Lampen aus Reismehlteig gebraucht 
II, 37 f.; 105 ; Wirkung I, 34 f.; 
vertreibt Anstürme böser Geister 
II, 129; die verschiedenen Arten 
ä. 11, 116 (vgl. II, 35, Anm. 1.) .  

ärüt/.hapatita reuig gerwordener Asket 
I, 175. 

ärtikya = ärätrika II, 20. 
Ärdrä Gattin des Damana I, 158. 
äläsa = viläsa I, 165. 
älinganadäna II, 248. 

_ _ 0 ävalibhojana = vanabhojana I, 155. ci�{ Ar ä�raya, sam • Schuppen II, 167. 
�) 1fL17J Äshät/.hi III, 225. 

ähalak III, 244. 

l 
indukshaya II, 18; 58. 
indra m. Penis I, 186; III, 186. 
lndrakrishta wildwachsend III, 29; 

. �-:\�� 39. 
/V" ·  · · 6. j� lndrapäda = <;akrapäda III, 38; 97 f.;  

101. 
lndraprayäi;ia Auszug, den lndrabaum 

zu holen III, 62. 
lndrasthäna, lndrasthänamüla III, 37; 

100 f. 
lndrälaya = lndrasthäna Standort des 

lndrabaums III, 37. 
lndrävasikta von Indra erzeugt III, 

n-155. _ IJ - " 
ya� .L 1h!Vr 

.., . 
u 

ukta gesprochen habend (?) II, 149. 
uccasthäna II, 72. 
utsanga Nichthangenbleiben usw. llI, 

26. 
utsarga, utsarjana „Weihe" III, 267. 
utsarjayati „aufstecken" II, 83. 
udanji Klitoris III, 243. 
udäsa Anwurf I, 183. 
udumbara (ut/.umbara), Ficus glome

rata, Totenseelensitz I, 99; Woh· 
nung u. V e1rkörperung des Y ama II, 
41 ; 133 ; unter ihm gottesdienstl. 
Verehrung des Rudra, des Brahma 
u. der Sarasvati an Y amadvitiyä II, 
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210; Beziehung zu Totenseelen u. 
Zeugung I, 152; II, 78 f.; IH, 185; 
192; Zeugungsbaum III, 192 f.; 
wirkt Söhne I, 99; bei Lustration 
gebraucht II, 117; 167; Zweig als 
Besprengungswedel I, 201; II, 117; 
Blätter Hochzeitsschmuck II,  78 
Anm.; 80 Anm.; Sessel aus Holz 
des u. III, 185; auf ihm immer Mük
ken 1, 155. Vgl. a�vattha. 

uddashta = uddushta? III, 35. 
upadrava, upasarga Unheil durch Gei· 

ster usw. II, 129 f. ; 131; 200 f.; III, 
41. 

uruvrajä III, 234. 
uru�arrisa III, 234; 251. 
ullopikä Art Kuchen III, 57; 88; 111; 

216; 218; 220. 
ulmuka Feuerbrandscheit II, 168. 

u 
ürdhva�häfft u. adhRflhäga, von Gift I, 

46._,�1'11 1�� 'JJLh� 
e 

ekamüla III, 264 Anm. 
ekalinga II, 63; 70 f. 
ekavriksha II, 63. 
eka�lishta III, 264 Anm. 
ekäksha einäugiger Würfel II, 149. 
elcoddishta, da der V erstorbene noch 

preta u. gefährlich II, 103. 
eshtavyä bahavaQ. puträ usw. II, 225. 

al 
Aindra von lndra kommend ( Aindra 

toya Regenwasser III 39, Anm. 4) . 
aindra n. wildwachsender Ingwer III, 

155. 
Aindranakshatra = }yeshthä III, 39. 
Aindrayava „Indras Korn", Wrightia 

antidysenterica III, 155. 

Ir 
kakkola I, 20. 
kacchapa, Etymologie III, 232 f. 
lcandulcäläbu I, 182, Anm. 3. 
kaprinnaras plur. III, 180; 185 f. 







karaiija Pongamia glabra, wirkt Kin
der I, 99; 153. 

karapit/.ana = hastagrahar.ia Vermäh-
lung I, 30. 

karketa Rakete I, 167. 
kardamakrit/.ä, -l'ilä II, 55. 
karbura Curcuma Zerumbet? II, 125 

(Vish1:m geopfert) .  
karshü = mundus (Grube des klassi

schen Altertums im Toteudienst) 
II, 228. 

kalafa, weshalb heilig II, 60. 
kalushä II, 208. 
käiicanapurivrata II, 100. 
käntärapati II, 60; 63 f. 
kämasalila (vgl. „Liebeswasser") macht 

Felder fruchtbar I II, 91; Fett, bes. 
Schmelzbutter Vertreter des k. III, 
91; große Menge k. III, 245. 

kämini = vefyä I, 13. 
kämpila III, 184; 241 ; 248. 
käririshti ein Regenzauber III, 145. 
käfa, Grasart (Saccharum sponta-

neum) , stark, weißblühend, dem 
Agyastya heilig, zauberisch II, 
181 f. ; zu Stricken verwendet ib. ; 
zu Märgapälifigur II, 7; 160; 163; 
k. gilt = kU1;a II, 181 Anm. 

kwikuma, Safranblütenpulver, ero
tisch, hochverdienstlich, wenn ge
opfert I, 21 f.; 29; 160; 183; II, 
196; 210; 223; bei Balifest II, 5; 7 ;  
108; z u  Amulettschnur gebraucht II, 
118; mit k. eingerieben bei Fest 
der Zeugungsgenien I, 183; Stier 
des Vrishotsarga damit (hochzeit
lich) gezeichnet II, 78; nötig zu 
Frauentoilette passim. 

) kundacaturthi II, 196. 
'V ��kumäri = tulä Querbalken III, 45. f''i°,, umbhi, kumbhikä, kumbhikä N . 

.!JA einer Pflanze; deren Verehrung u. 
J_. t/S, (,) Heiligkeit II, 136 f. r Xumbhivrata II, 136 f. 

kut;a hl. Grasart (Poa cynosuroides), 
mit Büschel davon Lustrationswas
ser gesprengt II, 120; Gewand aus 
k. III, 184; 248; Stricke II, 182; k. 
mit den W u r z e l n nollg für 
Manendienst, verboten f. die Himm· �i��6� f. Vgl. Darbhagras. 

kushmär.it/.a (küshmär.it/.a) Gurkenart 
(Benincasa cerifera) ,  mit chthoni-
schen Wesen verbunden, unheimlich 
II, 11 ;  Jyesh�hä hat so gestaltete 
(Hänge-)Brüste II, 137 (viell. auch ;J weil beide chthonisch) Jle;:.±a-� /l 'f, f? 

küpamüla II, 72. 
• {/ - J l} kokilävrata III, 244. 

kojägara, kojägarti, ein Fest II, 84 bis 
86; ist am Vollmond des Äi;vina in 
II, 84 f.; 87, nach 84, Anm. 1. im 
Kärttika. 

kotihoma, wie segensvoll II, 159. 
kaumodini = kaumudi II, 21 f.; 59; 

87. 
kaumudi, ein Fest (= Lichterfest) II, 

3; 85 usw., wie segenwirkend II, 9; 
Etymologie II, 9 f.; 193 f.; da 
Lakshmi (u. Indra) zu verehren II, 
85 ; 89; k. = Nacht des Vollmonds 
im Äi;vina II, 85 f. ; 87; 94; des Neu
monds II, 87 f.; 90; des Vollmonds 
im Kärttika II, 194; Zeit der k. II, 
194-197; = Y aksharätri II, 194 f.; 
= Frühlingsfest (Holi) II, 194 bis 
196; = Kämafest ib. ; = Fest der 
<;ri am 5. t;ukla Magha II, 195; 
= Fest übh., bes. großes, fröhliches 
II, 197; Mantik II, 201 f. Vgl. bes. 
Diwäli. 

kshiprä Reisbrei I, 173. 
kshetrapäla Feld- u. Viehgottheit II, 

170 f.; bild!. Darstellung II, 171. 
kshetrasya pati ( patni) II, 171 f. 

kh 
hhar.it/.a Schwert I, 145; 147. 
khidra III, 146. 

garda wohllüstig (? )  III, 242. 
garbha = t;uhra des Weibes (?)  III, 

242. 
girmalä II, 208. 
guggulu Bdellion, magisch III, 68. 
gudagämin, gudaspri<; Analerotiker 

III, 243. 
grida Penis III, 243. 
grihastambhacatushtaya III, 11 ;  98. 
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grihasvämin ist Aryaman III, 261. 
gokri<)ana II, 177. 
gopüjä II, 174-177; 222. 
govatsadvädai;ivrata Verehrung von 

Kuh mit Kalb II, 223. 
gaura hell, rotgelb usw. 11, 93. 
graha = Ketu = lndradhvaja ?  III, 

33. 
gläyati = gläpayati II, 26. 

gh 
ghataprasikta III, 29. 
ghura Biene? I, 163. 
ghritin „Buttervogel", Hummel III, 

75. 
c 

cakradolä Girandole I, 167 ; III, 38. 
catushka Viereck 1, 146. 
candragriha = lrnrkataka (im Zodiak} 

III, 115. 
cashäla III, 184 f.; 193 f.; Kornähren· 

büschel als c. III, 184 f.; 194. 
ciccika III, 200. 
citräyudha mannigfach bewehrt I, 

134 f. 

eh 
chädana (Decke) = Auflegung? II, 

126. 
chardi Abfall? II, 126. 
cheda = bhakticcheda aufgemalter 

Schmuckstreifen II, 127. 

jana 
57 f. 

1 
janapada Bauerngegend 1, 

jambhasuta III, 172. 
jarat = jara wilder Dattelbaum? 1, 

173. 
jarjara der lndrabaum des Dramas III, 

51; vernichtet alle dämonischen 
Hindernisse III, 51; welche Gotthei· 
ten in den fünf Knoten des Rohrs 
ib. ; wie das Gewand der Knoten
stücke gefärbt ib. ; Mantra an d. 
jarjara III, 51; welch eine Art Bam· 
busrohr dafür zu nehmen III, 51 f.; 
Länge III, 51. 

334 

d 
<)amara = l/,amaruka Pauke 1, 167. 
<)ombi Dombafrau I, 178. 
<)ova, <)oya Art Schmuck des lndra· 

baums III, 54; 97. 

dh 
J)hur.u/,hä (J)hor.ir/-hä, J)haur.ir/-hä) -· 

Holikä 1, 144; 188. 

t 
tarpana, wie, wann u. wem zu verrich· 

ten 11, 40; Formel dabei ib. ; wie 
sehr ersehnt II, 41 Anm. 

talai;abda Schallen der Baf):�nstreiche 
III, 33. -;t-0-.t/fJt<Mi IftJf. 

täpikäpakva II, 22i.� , � . .R.... � 
tärpya III, 184.,.' .f� "\(. # 
tithi, s. Mond(monat}'tag. 
tiladvädat;ivrata II, 101. 
tirthayäträ Badeausfahrt eines Götter· 

bildes I, 220. 
tumbl Flaschengurke, zauberisch II, 

23. 
tailapäyin, -päyika, ·paka Falter („Öl-

wegtrinker") 111, 75. 
tailäbhyanga = tailasnäna II, 25; 225. 
tokman I, 63; III, 217. 
torar.ia, drunter durchgehen zur Lustra-

tion II, 122; 168; 179 (bis) ; 247. ..--
trikar.itaka = trikor.ia? II, 12.0L "lci..j,i-�� '  
Tripuripürr.iimä II, 73-76.�ft� �E tryakshä vidyä II, 149. 

'r!r,.iii� 
t�c0ober� (�.J!:�r> 1 1, r7o , · , 
JA..U't� "' � 1�� )(.) p.!t 'ttl< i/I. 

d 
damana(ka), s. Beifuß; Fest des d. I, 

169. 
damanakärohar.iavidhi (wohl richtig: 

damanakäropar.iavidhi) 1, 149. 
dambhabhaiiji 1, 91 (NB. Es ist ��� 

mabhaiiji zu lesen. S. im Nachw�r • '.) 
dänum Laubgewinde III, 103. ;::: 
därupätrikä Holzbehälter mit Licht . 

II, 127. 

'10� 
dikpälasnäna II, 39; 153. _j;"- �J dinakshaya II, 59. Th- � 







diviibhiige in der Taghälfte, am Tag 
III, 46. 

dipamiilikii = dipiivali 11, 96. 
dipariijan II, 62. 
dipiili, dipiivali Lichterfest 1, 82 ; da 

Ackerbauriten 1, 82; 203; Fest der 
Vaic;ya II, l ;  woher der Name II, 
58. I - ,... /h -I� 

dipotsarga II, 75. �71/11-6.4fl:ftUt« "fi 
devamiitrika regenbewässert III, 29. 
devavei;a Hetärenschaft der Götter? 

Tempeldirnenschaft? I, 183. 
deviigiira Götterbild? III, 59. 
dyütapratipadii II, 89. 
driikshii Traube, Etymologie II, 114. 
dvidala definiert II, 46. 

dh 
dhasra hinschmelzend (Weib) III, 165. 
dhiir;iikii, dhiinikii weibl. Scheide III, 

244. 
dhiitri Myrobalanenbaum, dessen Hei· 

ligkeit, Picknick darunter I, 
155 f. ; II, 11 f. ; 212; wie entstand· 
den I, 156; II, 11 f. ; macht wieder 
jung I, 156; bei Kärttikafeiern 
wichtig II, 221. 

dhiirakii Scheide des Weibes III, 243 f. 
dhvaja Penis (erectus) III, 38. 
dhvajadharma III, 38. 
dhvajahasta mit d. Hand seinen. Penis 

darbaltend III, 228. 

Götterbild, Vish�udh. III, 89, 10; 
die „stacheligen" Blüten oft ge· 
nannt, aber nicht unheilvoll) .  

mra1ana Lustrationsritus II, 5 f. ; 
7 f. ; 35; 57 f.; 102 ; 105; 114r-128; 
136; 148; 162-164; 167-170; 
175 f.; 178 f.; 199; 222 ; 236; 247 f. r.f., usw.; an Götterbildern vollzogen II, f(j35; 122 f.; 125 f.; 199; an Menschen 
II, 123; 127 f.; 175; an Rindern II, 
126-128; 175; 178 f.; III, 126 bis 
128; an Rindern, Büffeln usw. II, 
126; 247; an Göttern, Brahmanen, 
Elefanten, Rossen usw. II, 125-128; 
176; am König, seinem Heer usw. 
II, 125-128; 167-170; 245; an 
Elefanten II, 115 f.; am Vieh II, 
116; an Rossen II, 115 usw. (s. 
Pferd) ; Sprengwedel dabei 1, 201 ; 
II, 117; 119 f.; Pflanzen dabei, z. 
B. II, 116 f.; 122 f.; 167-169; Feuer 
dabei II, 116; im Wald, an Gewäs
sern vorgenommen II, 117; Niräja
natage II, 247; von König Ajäpäla 
erfunden II, 124 f.; Etymologie II, 
116; niriijanavidhi II, 117. Vgl. 
iiriitrika, i;iinti. 

nilajyeshthii N. einer tithi II, 136. 
nilavrisha, -khar;i(l.a, -shar;itf,a, -kaMha 

II, 81. 
netrapata, Frauenschleier 1, 166. 
Neshtar ritueller Begatter der Frau 

des Opferherrn III, 182-184; in 
ihn geht vom Agnidh Samenkraft 

n über III, 182 f. ; gießt beim Viija-
·q,.2,-l;. peya den Branntwein III, 184; mit Nandinivrata II, 179. �fl.:ii:IV,,.......�,„ Transferrer verglichen III, 186. Niiraki = pretacaturdai;i , 41.]L 10( yagrodha ( vata) Ficus lndica, Ba-

nikuttaka l. niküjaka? 1, 160. nyan-Baum, Spitze seiner Schöß-
nigalgaliti III, 243 f. Iinge (mit „Hoden") = Penis erec-
nimba, Blätter zauberisch II, 33; bei tus, der sich in d. Erde bohrt II, 37 

Totenopfer Tabu II, 43. Anm.; ist (:iva heilig II, 133; 138; 
nirbhakti II, 70; 73. dem Varu�·a III, 216; 231 ; ist phal-
nit;iikara Kampfer? rotes Pulver von lisch wie beide u., weil zugleich 

Rottleria tinctoria? 1, 20. „Milchbaum", d. h. Mutterbaum, 
nishkuta II, 4. wohl auch androgyn; Baum des 
nishkrita Stelldichein III, 187. <;üdra III, 71 Anm. 
nishtigri III, 180 f. 
nipa Nauclea, Cadamba, stachelig, un

koscher III, 67 (kadamba unheim· 
lieh, darf nicht beim Haus stehen, 
Hcat. II 2, p. 635; dennoch gut für 

bti�� ��-A�4'J',J� -Fai�;asa (p�-far4J?i, 16 ff. ; s. 
Holipulver. 
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pattra = gandhapattra, erotisch 1, 25. 
padmaka Art Baum III, 9; 56. 
padmavar{ia III, 221. d! .. ..A padmaka Art Baum III, 9. , i,��LR1' -J�ö parävadh, parähan wegschlagen, zer-

{ W d-'!/J ".k.J stoßen, beflecken III, 242. 
- · parisrut Art Branntwein, ist Essenz 

aus lndras Penis III, 184. 
paryagnikara{ia II, 105 f. Anm. 
paryaya{la Umw�delung des Ackers 

III, 157-159 T.'i!D % palät;a (kiTflt;Uka , erotisch 1, 23. Vgl. 'LSTJ �mavriksha. 'fpiiTflt;ulät;ubhanät;ini eigenes Übel auf 
Paria Abwischen II, 247 f. 

pä{iikacchapa, -kaccapikä III, 226. 
pä{iipitf.ana = hastagraha(ui Vermäh

lung 1, 30 Anm. (vgl. karapitf.ana) .  
pädatora{ia des lndrahaums III, 25; 

98. 
päpapurusha, s. Sündemann. 
pärijäta Erythrina lndica, erotisch 1, 

23; 161. 
pitaka Art Schmuck des lndrabaums 

III, 4 f.; 23; 26 ; 32 f.; 34; 36-38; 
96 f. 

pippala (vgl. at;vattha) Ficus religiosa, 
Wichtigkeit II, 68; 133; schenkt 
Kinder 11, 133 f.; wird vermählt mit 
Margosabaum III, 195; auf (an) p. 
Totenseelenlicht getan II, 68; 221. 

pishtätaka = pataväsa, s. Holipulver. 
pu{iya Bedeutung II, 133; pu{iyajana 

= Yakshas usw. II, 123; Pu{iya· 
bhümi II, 17. 

purisha III, 223; 233 ; 236. 
purohita, s. Hofprälat. 
pushkari{ii 13. bis 15. Vait;äkha t;ukla 

II, 82. 
pushyasnäna II, 116-118. 
püjä = arcä Götterbild III, 49. 
püra{la, prapürm:ia = adhiväsana 1, 

100; III, 23 f. ; 113. 
pürikä Art Kuchen („Füllkuchen") II, 

107. 
pür{ia in pürna Äc;vine 11, 60. 
peru wohl = cunnus III, 242. 
pratipattiga den man gerade zu best. 

Zweck bekommen kann II, 209. 
pratilati = pratirati hinübersetzen 

(über Gewässer) III, 244 Anm. 
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pradipavidhi II, 60--62; 101. 
pramatha Eiben III, 58 f. ; sollen 

durch Traum Zeichen gehen ib. 
pravargya, Ritus stammt aus alter No

madenzeit III, 84 f. 
präyotthita 1, 176. 
priya n. Liehenswi.trdigkeit (?) I, 

160. 
priyanguka III, 28. 
preta Gespenst 11, 28 f.; 206 f.; wo

durch jemand p. wird 1, 176; II, 28; 
226 f. (vgl. Hastings, ERE. XI, 
570 a: im alten Babylon auch die 
unverheiratet oder an Hunger u. 
Durst Gestorbenen) ; Riten für p. 
gefährlich II, 103; 236; wohnen 
auch in Aborten 1, 185; p. = Ma
nen („Väter") II, 208. 

pretacaturdat;"i, pretäkhyä II, 29; 123. 
pretasaTflcarä (-saTflcärä) der 2. t;ukla 

At;vina, wo die Toten umgehen II, 
208; pretasaTflcaräs (-saTflcäräs) um· 
herschwärmende Totenseelen II, 
209. 

prera{ia Pantomime? I, 173. 

ph 
phaliga III, 137; 166. 
phalgu Ficus oppositifolia, Totensee

len- u. Fruchtbarkeitsbaum 1, 146; 
152 f. 

phütkärapüritämbara I, 172. 

b 
baddhakarmastha Gefangenenaufseher 

II, 124. 
baliyati Spenden bekommen II, 69. 
bähyäi. bähya n. königl. Hetäre(n) 

II, 1 4 Anm. / �{ ..Jja: 1l4-) 
biladh ana III, 242. 
bilvadvära II, 71. 
budbuda Art Zierart III, 36; 95. 
bodhayati, prabodhayati, prabodha( na) 

usw. „wecken", anzünden I, 18; 
24 f.; II, 97. 

brahmavriksha, jedenfalls = palät;a 
Butea frondosa (dieser ist das brah· 
man in <;atap.-Br. 1, 3, 3, 19; V, 
2, 4, 18; VI, 6, 3, 7 ;  VII, 1, 1, 5; 
XII, 7, 2, 15 u. sonst öfters; in II, 







6, 2, 8 das Blatt = brahman. Er· 
scheint oft als hochzauberisch 
usw.) ; ist magisch III, 69. 

bh 
bhä1;uJa(ka) Geschlechtsglied 1, 180. 
bhütatithi, bhütä Gespenstertag ( d. 14. 

der dunkeln Monatshälfte) 1, 29; 
= bhütacaturda�i II, 42; da Boh· 
nenblätter gegessen ib. 

bhoktar Gouverneur III, 37. tm�t:I&1tj�au� -'6'�� :1�i���}� 
{p )�arigalamälikä = dipävali II, 178. /')� )maiica hoher Sitz II, 212 (da wohl wie �)�� maiicaka, eher R u h e b e t t ) ; Ge· 

O stell (den Indrabaum zu halten) 
III, 49. 

maJJ<!aka Art Gebäck II, 107. 
Madanadväda�i I, 11. 
madhu Biene, Bienenschwarm III, 74. 
madhuja von Bienen stammend III, 

67. 
madhuparka, stammt aus Urtagen III, 

86. 
. madhumäsa Caitra 1, 148; 157 (selten 

Phälguna) . 
madhuhan, -hantar Honigsammler III, 

83. 
madhüka Bassia latifolia, ein Milch· 

baum III, 195. 
madhyamä Teil des weibl. Ge
. schlechtsorgans III, 242. 
malinirati II, 51. 
masüraka Kissen III, 23. 
masüsya III, 240. 
Mahäkaccha die große Schildkröte 

III, 226 (vgl. unter Schildkröte, 
Schluß) .  

mahita üblich, richtig II ,  195 (vgl. 
mähimäna allgemein üblich in Kä
masütra, S. 56, sütra) .  

mätrikä Art Fußbefestigung des 
lndrabaums III, 26; 33; 37; 45; 
98 f. 

mädhava frühlinghaft 1, 161. � mäshapattra, ·parJJi II, 42. j� mäsara III, 193. 
ltClS i?, . mudi Freude? II, 9 f. 

�25 � - 41� J U'"" 22/III 

mudrärikitakara I, 172. 
mushti Penis erectus III, 244 f. 
mürti Form eines Gottes, Götterbild 

1, 34. 
Müla (nakshatra), für Geburt unheil

voll II, 23. 
mrittikäsnäna III, 229 f. 
moksha (u. mukti) himmlische Selig· 

keit II, 69 f.; 72; 96 f.; 98 u. oft. 

y 
yajiiavaräha II, 54. 
yantra Zauberding, Zauberzwangmit· 

el II, 17. 
yavärikura I, 63; III, 218. 
yashfi = ve1htikä, varaträ II, 181. 
yashtikarshaJJa Seilziehen (s. da) II, 

181. - � yäträ Festumzug, Fest 1, 58.�·�-fJ!h �A- L{J 
Yämyä, Yämyakä der 2. ifa,kla tkärt· {! 

tika II, 208. 
yüpa, ist Phallussymbol III, 193 f. 

(vgl. Opferpfosten, cashäla). 

r 
raktacÜrJJita III, 37. 
rakshäbandhapÜrJJimä Fest der Amu· 

lettanbindung 1, 157. 
rathayäträ, s. Wagenumzug. 
ravaJJa Biene 1, 163. 
räkshasa, sind Toten· u. Fruchtbar· 

keitsgeister, Kindlifresser 1, 136. 
räjakiya Statthalter? Baron? III, 45. 
räjamäsha II, 42; 46. Weiteres bei 

Bohnen. 
räsa Art Tanz 1, 182. 
Rudrasnäna II, 39; 153. 
rüpasattravrata II, 99 f. 
retovasikta III, 155. 
RohiJJicandravrata 1, 121. 

1 
lakshasampanna = lakshaJJasampanna 

III, 31. 
lambaka II, 7. 
lalämagu III, 245. 
läpayati einreiben, einsetzen, hinein· 

stecken, anstecken II, 148; 175. 
lirigapif!aka, lirigahasta mit der Hand 
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den Penis darhaltend 1, 30; III, 
229. 

lokakashtavivarjita 1. lokakri&htavivar· 

t;:&:!��f"f. 
vajra Pflanzenname, Donnerkeil, Pe

nis erectus II, 246 f.; III, 38; 150 ; 4--�44 /\ �1
e
1�e�i;�� vo�:c�„ � km�J:: L � \ l)vata Ficus lndica, Bau�des c;.Na II, 

�;i 133. Vgl. nyagrodha. 
.llT. vataka Art geschmorter Klößchen, 
,,;,1 f/1''1.R[-50 neun Arten davon II, 223. 
'J'"'-'i]JL- Vanapäla II, 64 f.; 214; III, 214 (hier 

= Skanda) .  
vanaprave1,;a, -samprave1,;a III ,  55 bis 

72. 
vanabhojana Waldpicknick 1, 155; II, 

212. 
Vanaspati Gottheit des Waldes, der 

Vegetation II, 63-65; 171; 214; 
III, 215; ihm häusliches Opfer 
III, 215; = Rudra III, 215; = 

Mondgott ib. ; = Vish"1u III, 214; 
devi vanaspate� II, 65. 

vanäriganä heißt der Lichterbaum in 
II, 62. 

Varadäcaturthi II, 196. 
vastrama!ufapikä Festpavillion aus 

Zeug III, 44. 
väkpradäna II, 7. 
Väjapeya, ist Vegetationsfest 1, 197; 

III, 184 f.; Bedeutung der Opfer· 
pfostenersteigung dabei 1, 197; III, 
184 f.; Schlagen mit Aschesäcken u. 
andres dabei 1, 111;  III, 185. 

Välukän;iava Wüste II, 245. 
väsa = pataväsa II, 195. 
väsanti Frühlingsfest II, 195; väsan· 

„v,-;,f. J...„ •. ��• �t�ft� . fn t,..�es Liebesgottes ib. um7;t:fi�f -;;'l(fh't{',�ta, vedhin usw. „ge· 
� } ' schnitten" II, 23. 

viddhaprajanana, ·t,;it,;na „der einen 
durchbohrten Penis hat" 1, 232. 

vidhi Ereignis III, 27. 
vibhitaka Terminalia bellerica, ist 

verderbenbringend III, 56. 
vi1,;okadväda1,;ivrata II, 90. 
vishtimin mit Nässe begabt III, 245. 
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vira Totenseele 1, 203; II, 261. 
viracaryä Umgehen der Totenseelen 1, 

178; 250. 
virapratipadä „Heroenfeiertag", gew. 

Totenseelentag II, - 250. 
vrisharava III, 200. 
vrishotsarga II, 77-81; Zeit II, 77 f.; 

81; Frucht ib.; wie der Stier ge· 
brandmarkt II, 78; Beziehung zum 
<;.ivakult II, 77 f.; 81 ; ist des Stiers 
Hochzeit II, 78-80; seine Farbe 
II, 80 f.; Ort des v. II, 79 f.; wie 
nötig im Totendienst II, 79; nicht 
Gemeindezuchtstier II, 79 f. 

vedhastha usw. s. viddha. 
VaikuMhacaturdat,;i II, 82 f., vgl. 159. 
vairapaksha III, 49. 
vo1.u;la Baumwolle III, 32. 
vyatipäta (astrol. Yoga) II, 58. 
vyomadipa II, 67; 83. 

<;akrakumäri, ·ianani, ·mätrikä III, 
101 ; 108 f. 

<;akrapäda = lndrasthänamüla III, 
37 f.; 97 f. 

<;akrasthäna = lndrasthäna Standort 
des lndrabaums III, 37; 97 ; 98. 

<;akrotthäna Aufrichtung des lndra
baums III, 42. 

1,;arikhapushpi „Muschelblume", Andro· 
pogon aciculatus 1, 233. 

1,;atagranthi II, 168 f. 
1,;atapät,;i II, 168 f. 
1,;atarudriya II, 65 f.; 172 ; III, 215 

Anm. 
i;amyä Pflock, Zapfen, Sinnbild des 

Penis erectus III, 229 f. Anm. 
1,;ambhu Penis erectus I II, 28. 
t,;änti (vgl. niräjana), 1,;äntyudaka 11, 

116; 1,;. für Rinder II, 119; 121 ; 160; 
179 (NB. Dort fehlerhaft S. 84, 
statt 119) ; für Pferde II, 119; 121 f.; 
für Elefanten II, 120; 122 ;  Ort für 
!i· II, 121 ; 1,;, dadurch, daß man 
Kühe auf die Erde (Leichenstätte) 
hinabmilkt II, 159. 

1,;älmali Wollbaum, erotisch u. zaube
risch 1, 23; 102; als Holibaum 1, 
101 ; Beschreibung 1, 101 f.; präch-







tig, rasch wachsend, stachelig III, 
72. 

fighru Moringa pterygosperma, ist 
zauberisch III, 68. 

fibira Residenz des Königs III, 100. 
fiVa Penis (erectus) III, 38. 
fifnadeva III, 188 f. 
fUkrapätasthäna, im weih!. Ge-

schlechtsteil III, 242. 
CL0i -fuklataIJ.t;lula II, 9. TE;-;l f�ddha = av�ddha (astrol.) II, 83. �urpa, f• mit Getreide usw. als 

Lakshmi verehrt II, 90; f· "· Gauri 
11, 91 ; mit i;. geopfert, bes. Ge· 
treide II, 91; 147 f.; 196; III, 255 ; 
darin Spende an Gai;Iec;;a II, 91 ; f· 
segenwirkend u. unheilbannend II 
141 ; mit ihm Unglück ausgetriebe� 
II, 6; 139 f.; 141 ; seine Zauber· 
kraft kommt vom Korn 11/..41 f. ; 
Neuge�orenes 

_
hineingelegt , 142; 

Tanz m Getreidewanne ib.; Hoch· 
zeitskuchen darin ib.; getreidewir· 
kendes Wasser darin empfangen 
III, 154. 

i;ririgäta(ka}, fririgamüla, fririgakan· 
da, t;ririgaruha Traba,,, bispinosa 1, 
21;  ist aphrodisisch r,}p.2 f.; f;ririga 
(Horn!) = i;ririgamüf/i' I, 23; Ma
nenspeise ib. 

fepaharshiIJ.i III, 252. 
(iräddha (vgl. Totendienst), dabei Ge

botenes u. Verbotenes 11, 42--45 
usw.; Charakter des f· II, 43 f.; i;. 
am 13. der dunkeln Monatshälfte 
II, 206; dann sterben aber d. Söhne 
jung ib.; i;. für vorzeitig Gestorbene 
am 14. II, 206; Hauptzeiten f. f· 
II, 229 f.; t;. beim Lichterfest II 
4 f.; f· muß fröhlich gestaltet wer: 
den II, 262; Hauptspeisen des To· 
tenopfers, bes. Bohnen 1, 119 bis 
124; wie heftig die „Väter'' nach 
Totenmahl begehren II, 235 Anm. 

t;:ripancami(vrata} II, 92; 196. 
i;lishtabhäshin I, 228. 

sh 
shattilaikädat;i II, 101. 

s 
SaT/lvatsaragranthi II, 124. � 411� .tA-c.. .. 
satyavat ehrlich II, 148; 151. ri/6a··· .. 
saptamivrata II, 38. 
sarjana Baumharz? Verschenkung II, 

146. 
sardi III, 243. 
sardigridi II, 242 f. 
särariga Biene, Bienenschwarm III, 

74. 
sukhakäla II, 180. 
Sul>harätri I, 34; II, 6; 89 ; 142 bis 

147; wie gefeiert II, 143-147; wie 
die Genie verehrt II, 143 f.; Frucht 
der Feier II, 143 f.; = Sukhasup
tikä 11, 143; 145; = Yaksharätri 
11, 194. 

Sukhasuptikä II, 88 f.; 105 f.; am 
Neumond des Äc;;vina 11, 88; des 
Kärttika II, 89. 

sudari;anashashthivrata II, 99 ; 127. 
subhagä Lustdirne (vielgeliebt, mit 

schöner Vulva) 11, 122, vgl. 
subhagagaIJ.ikii II, 153. 
suvasantaka Frühlingsfest II, 194. 
skambhana VaruIJ.asya III, 229. 
sthälipakva II, 175. 
snehapäna Fettrank 11, 158. 
spandana Baumart III, 56. 
syanda („Fließer") ,  Klitoris III, 242. 
svayaT/lmÜrta III, 259. 

b 
haT/lSa Sonne III, 5 f. 
hiraIJ.yagarbhasambhüta �I, 176. 
hridaya l�neres (f. Vnlva) 1, 181. 
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