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Vorbemerkunge.n. 

Meine Absicht war anfanglich nur, einige Hauptpunkte 

zusammenzustellen zur Vertheidigung meiner Auffassung 

des Yamanwthus, wie ich sie in meiner Schrift ,der vedi

sche. Yamamythus" (1890) anseinandergesetzt habe und zur 

Abweht gegen einige Vorwiirfe, die dagegen gemacht. worden 

sind. Allein je ernstlicher ich mich wieder mit dem Gegen

stand beschaftigte, desto mehr drang sich mir die Ueber

zeu~ng auf, dass es nothwendig sei, gegeniiber der Theorie 

Scherman's eine zusammenhangende, festgeschlossene Dar

stellung des Mythus in seiner ganzen Entw:icklung fertig zu 

stellen. Daher die neue Ansarbeitung, die ich im N ach

folgenden verofl'entliche. 

Ich ergreife hier die Gelegenheit, Herrn Professor 

Windis.ch ·in Leipzig und Herrn Professor Pischel in 

Halle meinen warmen Dank auszusprechen filr den freund

lichen Antheil, den sie an meiner Arbeit genommen haben. 

Leipzig, Marz 1896. 

J. Ehni. 
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Yam a. 

zur volle11 Kenntniss und richtigen Beurtheilung 
auch Rucksichtnahme auf ihre A,nschauung 

ni:ithig ist, kann keinem Zweifel untyrliegen. 
Lehre vom Zustand nach dem Tode ist eine .Art Grad

an dem wir leicht die W erthschiitzung des gegen
Menschenlebens und · besonders die Bedeutung, die 

einzelnen · menschlichen Persi:inlichkeit beigelegt witd, 
ki:innen. Je nachdem das J enseits als ein lee res 

Schattenleben, gar als vi:illige Vernichttmg, oder als hi:ichste 
Yollendung d.er Menschennatur in Gott dargestellt wird, muss 
auch alles Denken und Streben des Einzelnen, wie eines 
g-anzen Yol)~es, .. s!dL xersqbiedehartig gestalten, Nach dem 
Ziel, das man· im Auge hat, richtet sich der Weg, den man 
dabin einschliigt. -- Andrerseits diirfen "wir uns nicht wun-
4ern, . we11n tief greifende Yeriinderungen in den physischen, 
sittlichen und gesellschaftlichen Verhiiltnissen eines Volkes 

,eine wesentliche U mgestaltung seiner Y orstellungen vom 
· Jenseits hervorbringen, · welches ja in allen mythologischen 
J3!~dungen mehr oder minder ein idealisirter Wiederschein 
des Diesseits ist. ---

NichtsJehrreicher in dieser Beziehung als die Entwick
lungderi1lttisehen Religion. Welch' ein auffallender Contrast 
zwischen den klihnen Hoffnungen der Inder in der V eden- • 
~eit .und der trostlosen · Le~re vom NirvaJ;La in der bud
dhistischen teriode t 

Im Rigveda, dem altesten Religionsbuch der Inder, ja 
man darf' sagen der ganzen indo..,·europaischen Rasse, grup-

Ehni, Yama. 1 
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piren sich die jenseitigen Ho:ffnungen jenes hochbegabten 
Volksstammes nm Yama. Die tie£erliegenden Wu~zeln und 
verschiedenen Entwicklungsstufen des Myth us, der sich um 
diose ~igenthumliche, vielseitige Gottesgestalt gebildet hat, 
naher aufzuzeigen, das war der Zweck meiner Schrift: ,Dot 
vOdische Yamamythus, 1890." · Ich habe clort Yama als 
einon urspriinglichen Naturgott, bald Sonnengott, bald )r
dischen :Feuergott, nachzuweisen gesucht, welcher weiterhin 
zumal als Herrscher des jenseitjgen Gli:icksebgkeitsreiches 
und a1s furchtbarer 'fodesgott verehrt wurde, in ]~olge sein0r 
immer innigeren Verflechtung mit d0n menschlichen Ver., 
haltnissen weiterhin, wahrend einer gewissen Periode (viel
leicht auch nur bei einigen Sttlmmen), als erster Mensch 
aufgefasst, zugleich aber, etwa bei anderen Stammen, zu der 
Wiirde cines Allgottes erhoben wurde. 

Meine Darstellung des Yamamythus hat von zwei Seiten 
Widerspruch gefunden. Hillebrandt, in f:leinem vi~ach 

Epoche machenden Werk ,Soma und die verwandten Gotter" 
(1891) hat sich (S. 489 ff.) mit mir wohl darin einversb:mden 
crkliirt, dass auch er Yama als einen alton N aturgott an
sieht, allein or will ibn als einen ursprunglichen Mondgott 
denton, - · A.nders Scherman in seinol' Schrift ,1\'[ateriali011 
zur Geschichte der indischon Visionslitteratur" (1892). Er 
bestreitet jede naturalistische Grundlage des Yamamythus 
und will, in massloser Ueberschiitzung des Ahnenkultus, die 
ganze Entwicklung desselben von der Idee Y ama's als des 
erston Menschen aus erklaren. Wiihrend es sich zwischen 
Hillebrandt und mir um einen Unterschied von untergeord
neter Bedeutung handelt, so besteht zwischen Scherman's 
Ansicht. und meiner Auffassung ein prinzipieller Gegensatz. 
Wenn er vom ,0rsten Menschen" aus den Weg zu <lessen 
Vergottung aufzeigen will, so glaube ich, class die vorhan-

• denen geschichtlichen Zeugnisse uns vielmehr anweisen, von 
Yama's Gottheit .. aus die Fortbildung seines Mythus in der 
Rich tung zu seiner spateren V ermenschlichung aufzusuchen. 

Die. Eimvendungen, die mir von diesen beiden. Ge
lehrten gemacht worden sind, vor Allem die Stellungnahme 
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Schermau's haben mich vera1ilasst, das betre:ffende Material 
einer nelten Durchforschung zu unterwerfen. In Folge hiervon 
babe iich mich allerdings bewogen gefunden, manche Er
kHirungen und Vermuthungen meiner Schrift. aufzugehen, 
Alles anders zu ordnen und in einen neuen Zusammenhang 
zu bringen, a her im Grundgedanken meiner Schrift, d. h. in 
der Auffassung Yama's als eines urspriinglichen N aturgottes, 
resp. Sonl1engottes (oder irdischen Feuergottes), bin ich mehr 
als zuvor bestarkt worden. 



Ya:rna,. als Eigensc}laftswort. 

Yama bedeutot in allen Bpochen der indischenLittel'afur 
von Anfang bis zuEnde ,doppelt, gepaarf; Zwilling" (s. P.W.). · 

1. Der Dual yamau ,Zwillingsbriidor" winl l'\,n einigen 
Stollen als Boiwort dor boiden A<;vins gobra.uc:ht, die ja auch 
durch ihro Abstamnmng mit Yarna eng zusannnenharigen. -
So. in TtY. II, 39, 2; X, 8, 4. Vgl. HV. X, 17, 2 dva 
mithuna und X, 40, 12. 

Aussordem wird dersolbe auch auf das Gotterpaar in-
dragni Sonnengott und Opferfouor angewandt. So ... RV. 
VI, 59, 2; 

"Oomoinsam ist ouch der Vater, zwoi Briidor soid ihr, zwoi Zwil
lingsbt"iider, die ihro Mutter, dor oino hier, der andere dort, habon'' 
(yamtiv iheham>Uaril). 

Xn v. 5 dieses Hymnus erkliirt Sayaz;ta Indra •· mit 
,suryatme 'ndral;t". Der Eine, dor 'mit .dennach verschie~ 
denen Richtnngcn. hin htufendcm Hoss01r auf dem gomein
samcn Wagon dahinf'lihrt, ist offenbar der Sonnengott;. mit 
ihm auf demselbcn W agen fahrt Agni (of. '1.1• br. Ill, 6, 20, 6: 
udyantaJi~ vava adityam agnir anusamarohati iti), ebcnso 
ibid. III, 7, 4, 2: 

agniri1 gnli1mi suratharh yo mayobhi'il). 
ya udyantam arohati suryam ahno. 

Auch im nachfolgenden v. 6, ist, wie mir scheint, unter 
dem. ,der das Haupt bewegt, mit dor Zunge spricht und 
30 Schritte ausschreitet" der. Sonnengott zu vorstehen. Vgl. 

• RV. X,l89, 1--3; AV. XIII, 3, 8. 
Zu Vaj. S. III, 13: •• ,Euch zwei, o Indra und Agni, will 

ich anrufen, ench zwoi, Spender von Kraft und Reichthum, will 
ich zngleich ergotzen", einom V ers, der boim Agnihotra her-



5 

gesagt wird, sagt erklarend das Qat. br. II,3, 4, 12: ,Indra 
ist. zweifellos •.• der gliihende (sc. der Sonnengott); wenn e:r 
uptergeht, geht · er in . das Ahavaniyafeuer • ein; daher paht er 
sich dann diesen heiden, die jetzt vereinigt sind, mit dem 
Gedan~en: Mogen diese zwei,vereint, mir Gaben spenden." 

2. In etwas I verschiedenem Zusammenhang crscheint 
yama in RV.I, 66, 7c, wo es von Agni heisst: 

yamo ha jato yamo janitvarit jaraJ:t kaninarh patir janinam 1 

,Ein · Doppelter, ist er geboTen wDTd.en, ein Doppelter, (ist er), 
was geboren werden wird; (er ist) der Buhle der. Madcheu, der Ehe
herr der Frauen.." · 

Yaska(Nir.lO, 21) und, ihm nach, auch SayaJ!,a, nehmen 
yama h~er als Eigenname • .. agnU1 und •<·erkHiren diese. Be
nennung damit, dass Agni ein Zwillingsbruder des Sonnen
~ottes sei, ,sofern Indra und Agni gieic~zeitig entstehen'', 
und . ,,sofern Agni mit Indra vereinigt ist." (Nir.: ,yamoha 
jata indre!fa saha sarhgata};l; SayaJta: yamo agnir ucyate I yad 

. va.indraguyor yugapadutpannatvad agner yamatvam). Nun 
Hisst sich gegen dies,e Auslegung wohl nicht einwenden, dass 
Yama • nirgends. als Bezeichnung Agnis sich finde (s. spater). 
Aber auffallend ware es; dass Agni, wahrend er in allen 
vorhergehenden Versen nirgends mit Namen genannt • und nur 
seinem W esen nach durch allerlei Vergleiche , bes0hrieben 
wird, uun .. auf .Einmal unter dem nicht gerade gewohnlichen 

"~Eig-~~n~ll1~~ -jr~m~ .. eingefiihrt we~den sollte, u111··· tio ~~hr, 
als von Indra, als dessen Zwillingsbruder er mit dem Wort 
yama bezeichnet sein sollte, hier in diesem Zusammenhang 
gar nicht die Rede ist. Offenbar bezw:eckt die zweimalige 
Wiederhplung von yama, zwei Seiten des Wesens Agnis zu 
unterscheiden. Der Geilanke, der durch yama ... yama 
ausgedriickt werden soli, ist unzweifelhaft der, dass Agni 
,vermogeseiner Doppelnatur" einerseits ein Gezeugter, andrer
seits ein · Zeugender, das .beim :mntstehen aller Wesen mit~ 
wirkende Zeugungsprinzip sei. Gezeugt wird Agni nicht blos 
von den Gottern 1 (RV. I, 36, 4; X, 64, 3), sondern auch von 

1) RV. I, 36, 4: devasas tva varm;o mitro aryama sa1il diltarh 
pratnam indhate. 
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den Menschen (in unserem Hymnus v. 6, 8; RV. I, 95, 1; 
96, 1 etc.) 1 • Als Zeugender heisst or etwa bier . ,~uhle > der 
Mii.dchen etc." ef. RV. X, 85, 40 .. ~ Eine gewisse Al!!ilQgiQ 
mit unserer Stelle. hat AV. XIII, 3, 7, wo<Rohita. bezeichn,et 
wird als ,bhftto bhavishyad bhuvanasya patir" (cf. ib. 
v. 1, 12). 

Wenn also in RV. VI, 59, 2 der Dual von yama dazu 
dient, Indra und Agni als ein engverbundenes Z""illings._ 
paar von Gottern zu bezeichnen, so hat das zwei Mal ge
brauchte yama in RV. I, 66, 8 den Zweck, .zwei wesentlich 
vorschiedene Seiten des Einen Agni einandet gegeniiber 
zu stollen. 

Zahlreiche Stell en des·· Veda beweisen uns, dass diese 
heiden Gi.itter, der Sonnengott und der Gott des (irdischen) 
Opferfeuers nicht mohr blos a is zwei neb en einander bestehende, 
allerdings eng verbundene Zwillingsbriider gefasst wurden, 
sondern iinmer mohr als zwei in einander iibergehondo und 
ausoinander hervorgehondo Erscheinungsformen. des JEinon 
Uchtprinzips. Was den ersten Fall betrifft, den engen Zu
sammenhang der. heiden Gotter, der Sonne und des Opfer
feuers, so tritt uns am bestimmtosten diose Anschauu11.g ent:
gegen in Qat. br. II, 3, 1, 3 ff.: v. 3. ,W~nn er (der Sonnen
gott) untergeht, so goht er, ais ein Embryo, in diesen 
1\![~ltterschoos, das Feuer (agni.~1), ein, nn<l• mitihm .")y0rden 
alle diese Wesen zu Embryonen und legen sich · tlieder. 
(v. 4} Wenn er (der Opferei·) Abencls nach Sonnenuntergang 
opfert, so opfert er da zu Gunsten dieses (Sonnengottes) im 
Zustand eines Embryo. (v. 5) Und wenn er Morgens vor 
Sonnenaufgang opfert, so bringt or diesen (Sonnengott) her
vor, uncl dieser, Licht geworden, steigt gHinzend empor. 
Gewiss wi.irde derselbe nicht aufgehen, wenn er nicht dieses 
Opfer darbrachte . . .• . . (v. 30) Abends opfert er mit den 
W orten (Vaj. S. IIL, 9. 1 0): • ,Agni ist das Licht, das Licht ist 
Agni, Svaha!''. uncl am Morgen mit den Worten: ,Silrya ist 

1} Es >scheint mir ungenau. zu iibersetzen: ,Als Zwilling ist. er 
das Geborene ... ", es miisste dann heisson .. jatam picht jato. So 
heisst es allerdings von Aditi RV. I, 89, 10: aditir jatam aditir janitvam. 
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das Licht, das Licht ist Surya." (v.31) Ma~1 sagt anch: 
,Abends• opfert man · dem Surya in .Agni nnd Morgens opferj; 
man. • dem Agni in Surya." V gl. ausserdem Qat .• hr. XI, 6, Z; 
Ait. hr. VITI, 5, ja schon RV. X, 88, 6. 

Doch . noch . mehr. Es kam endlich soweit, dass .Agni 
als Bezeichnung des Opferfeuers, wie auch der Sonne, ge~ 

braucht wurde, sei es, dass die eine oder die andere Be~ 
de.utung durch einen erklarenden Beisatz angezeigt wurde 
(RV. X, 88, 7 .. yo .. diviyonir, tasminn agnau .. ; RV. 
X, 64, 3 agnith deveddham etc.), oder aber nur a us dem 
Zusammenhang erschlossen werden musste (RV. X, 64, 8: 
88,1. 2, etc.). 

Ganz ahnlich ist es nun mit yama , dem Zwi11ing" 
,dem Doppelten". Ich werde na.chzuweisen. Gelegenheit 
haben, .. wie yama bald als Eigenname des Sonnen~ 
Agni, bald als Bezeichnung des Opfer~.Agni vorkommt. 
Wir werden sogar Stellen finden, in denen diese heiden· 
Bed"en tung en Yam as unmittelbar an einander gereiht und 
mit einander combinirt werden. 

I. Yama~ Eigenname des Sonnengottes~ und zwar 
A .. als eines reinen Naturgottes. 

Wir .betracbten zunacbst Yama nur sofern er reiner 
Naturgott ist, Personifiz~rung einer himmlischen Natur~ 

erscheinung, namlich der Sonne; also= Surya, Savitar, Aditya. 
Bei unserer U ntersucbung wollen wir unseren W eg von 

den spi;i,teren Schriften aufwarts his zum Rigveda suchen . 
.Aus dem Naighalftuka. erwahne ich nur kurz, dass dort 

unter den .Gottern der dritten Himmels~Region nach einer 
langen Rei he von Sonnengi:ittern auch Yam a aufgefiihrt wird. 

savita I bhagal,l 1 suryal,t I pfisha I vishJ.J.nl,t I viyvanaral,t I varur.1a]_t I 
ke9i 1 keyinal,t 1 vrsMkapil,t 1 yamal! 1 

Im :M:ahabbarata III, 148 wird unter den mancherlei 
Namen der Sonne auch Yama angegeben: indro vivasvan • 
dipt:1l:h9nl;l . . varnJ].o yamal;t. 

Im Qatap. br. XIV, 1, 3, 4 wird ~am a mit der Sonne 
identifizirt. 
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Oline die Bedeutung dieserdtei Stelleniiherschatzen zu 
wollen, ,tni:ichte ich darauf anfmerksam machen, d~s Yama 
nirgends direct als ein N arne des Monqes vm::kommt. 

In1 Taitt. ar. VI, 5, 2 (Apast. yr. XVT, 6) :finde11 'vir, die 
drei. YamagatM des Stingers Bhaiigyayravas: 

1. , Ihn, o Kaushtlrya, dor der Eine Gebietor 
ist, mit All em, was sioh regt, 

den Yama besinge, o Bhaitg., den 
"' Herrschaft vortrieben worden kann, 

v. 2. Durch den die Wasser, die l!'!iisse, ·die Hinder, und 
Erde in· Stand gohalton worden. 

v. 3. Mit Goldgurt vorsohene Stttton, dio gut im Joch luufen, gold
augigo) eisonhufigo, 

unvergangliche, zuverliissigo fii.hrt dor IGinig Yama." 

Das Bild, das bier von Yama dem Allherrscher der ganzen 
sichtbaren Welt entworfen wird, kommt in mehreren Ziigen 
dor Beschreibung Savitar's und seines Gespannes in RV. I, 35 
nnd IV, 5B ganz nahe. Man vergleiche nur hin<n..yaka1cshyan, 
hirar,1yil.ksha.n von Yama's I{ossen im obigen Text, mit ilira
J}yayena1 rathena, hiral).yayamyam von Savitar's Wagon in 
lW. I, B5, und hirai}.yakshaJ:t savita deva~l v. 8; weiter die 
A nssage iiber Yama in unserem obigen 'J:ext v-.1, ,jagatal;t 
pa.rthivasya oka id vaqi" mit HV. IV, 53, 6, wo.von Savitar 
gesagt wird: ,jagafal.t stbatur ubhayasya yo va9i". Dei· 
Mond hat gewiss auch soin Gespann, aber ihm word~h, 
soviel ich weiss, immer ,woisse" FEerde zugeschrieben 
(Vislmupnr. 2, 12; Vayupur. 52, 51; cf. Hillebr. S. 291. 292), 
nie goldaugige, goldenen Gurt tragende ek 2 

Ich gehe nun zu zwei Stollen des Atharva Veda tiber. 

In A V. V, 5 ff., wo von dor heilkraftigen Schlingpflanze 
Arundhati die .Rode ist, ·wird ihre Genealogie mit den Worton 

1) Wenn v. 5 von ,schwarzen, weissfiissigon Rossen" des Savitar 
(r;yavah 9itipadas) dio Rode ist, so bezieht sich dies auf das Gespann 

• dor untergehenden Sonne, im Gegensatz zu y, 3, wo, mit 9ubhrabhyarh 
haribhyam die Rosse der Tagessonne bezeichnet sind. 

2) .A.llerdings wird auch die Morgen rothe mit einem we is sen 
Ross verglichen, wie dies ganz in der N atur der Sache liegt. So RV. 
vu, 77, 3: yvetam nayanti ... ar;vam usha ... 
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angegeben: (v. 1) ,Die Nacht ist deine Mutter~ .. der Nebel 
dein Vat~·, .A_ryamap dein Grossvater'', .u:n.d weiterhin heisst 
es vbn ihr:. 

7. ,Sililci: istein Jungfemkindt,. dein Vater braunroth, wie einBock. 
A us. dem Maul des schwarzen Bosses Yam a's bist du betraufdt. 
Des Rosses Maul entfallen, lief sie an die Bautne:" 
sil:otci: nama kanino 'jababhrul,l pitt tava 1 

a9vo yamasya yal;t Qyavas tasya h 'asna 'sy ukshita II t" 

Wenn Hillebrandt (S. 500) das schwarzB Ross Yama's als das 
des Mondgottes nehmen wiil, so hat diese Erklarung auf 
den ersten Anbiick etwas Bestechendes, sofern der Mondgott 
(Soma) als der Herr der Pflanzen ga1t. Allein was gegeri sie 
spricht, das ist, dass nirgends. dem Mond schwarze .Rosse 
~ugeschriebe:n. werden, wahrend solche den1 Sonnengott der 
Nacht beigelegt werden, so RV. I, 115, 5: anantam anyad 
ruyad asya paja~1, k:rshl)am anyad i:laTita}_l sarilbharanti. 
RV. I, 35, 5 heissen die Pferde Sa vi tars als des Gottes der 
unterg'bhenden Sonne: ,<;yava}_l". . Auch dem Agni (RV. 
II, 10, 2) werden schwarze (von Rauch umhullte) mid rothe 
(hellleuchtende) Rosse d. h. .B'lamrnen zugeschrieben (<;yava 
ratham vahato rohita va uta arusha . .) .. 

Dazu kommt noch die Genealogie der Pflanze. Wenn 
ihr yater , braun wie eiu Bock" genanut wird, so ist wohl 
gan1it det Sonnengott Pushan (v; 8) gemeint, wie Grill (Hun
dertL., S. 144) nach meiner Ansicht die Stelle richtig fasst; 
denn nur vom Bock Pushan's kann doch wohl hier die Rede 
sein, unter Anspielung auf die Farbe des Abendroths. Pushan 
steht •·• ja. zum . Sonnenuntergang und damit zur Abendri::ithe 
in naherer Beziehung. W eiter wird als Grossvater der Pflanze 
der Sonnengott Aryaman in v. 1 angegeben. Diese mytho
logische Abstammung der Arundhati von den beiden Sonnen
gottern Pushan and Aryaman' macht es zur N othwendigkeit, 
auch da, wo ihr Ursprung in physischer Weise beschrieben 
und sie ,als dem Maul des schwarzen Rosses Yama's ent
fallen" und , von dessen Schaum betraufelt" dargestellt wird, 

1) N ach Grill (Hundert L., (3. 143), welcher kani:na liest, st. kanino. 
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unter Ymna• einen Sonnengott zu vorstehen. 
zufi.igt, class man bessor dar.an thue,. Yamas schwttrzes Ross 
mit dom des Mondgottes zu identifiziren, .dessen Thau hoi 
Nacht" auf die Pflanzen falle, als··mit denrRqss,,der vom 
Himmel abwesenden Sonne", so ve:rgisst or, . dass. naoh 
vedischer Anschauung die Sonne auch. bei Nacht am Him~wl 
umltiuft, nur von Westen naeh Osten, und 1nif d~nklel} 
Strahlen nach unten: Ait. br, III, 44, 6; AV. XIII, 3, 9; 
ef. Ved. Yam. S. 70. 

Die zweite Stelle des A V., die ich anfiihren will, ist 
A V. XIII, 4, 5, wo der Aligott in seiner Erscheinuugsform 
als Sonnengott ,der grosse Ya.ma" genannt wird. 

v. 4. so 'ryamfi sa varuJ;al.l sa rudral,1 sa mahildoval). II 
v. 5. so agnil~ sa n silryaJ.l sa u ova mahftyamal) I 

tmh vatsfi upa tish1:rmt.y oka91rsh:h)o 'yuta daga II 
Die 10 Myriadon lDHber, die alle nur einen.Kopf haben 

und die zu den1 ais ,maJJa,yanla (( hezeichneten Gott sich hiri"' 
st<:Jilen, sind ofl'enbar die zaltlloson, von der SonntJ aus .. 
striimonden (odor dor Sonne zug·ekohi·ton) Strahlen. 

mahilyama ist gebildet wio mahondra (v. 2) und maha
deva (v. 4:). Diose Namensformen (m.ahendratl., mahadevaf;l, 
malntyamal?), von denen koirHl sieh im RY. • findet, zeigen, 
dass unsere Stello einer ;jtingern Zeit angehOrt; mahendra 
kommt zuerst. in der 'l'aitt . .S. (I 0 G,. 2, 4;, JI,,.5,.4, 4}, 
mahadeva im A V. V, 21, 11; IX, 7, 7 vor; mabayama ist 
ein &:rc:ag Aey6w;vov. 

Es fragt sieh nun, wie wir diose Bozeichnung ,grosser 
Y ama (( zu erklaren haben. Sofern ya:rna , Zwillingsbruder" 
immer auf einen andern Zwillingsbruder hinweist, ki'mnte 
man denken, dass der ,grosse Zwillingsbruder(( d. h. der 
Sonnengott hier einen stillschweigenden Gegensatz zu einem 
kleinen Zwillingsbruder bilde, unter welchem wir dann den 
irdischen Opfer-Agni zu yerstehen hatten (s. spMer). Allein es 
scheint mir weit wahrscheinlicber, dass mit mahiiyama Yama 
als .ein besonders machtiger, anbetungswti.rdiger Gott bezeich
net worden soll, wie dies bei mahendra, mahadeva (v. 2. 4) der 
Fall ist. Dem. vorangehenden rudra};l mahadeva};l (v. 4) ent-
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spricht das sftryal!-mahayamah. (v. 5) gut. Wie dort maha
deval;t eil!e •. niihere Bestimmung . yOU nidra~l· ist' so in v. 5 
mahayarnah. von surya,};l. - Die Stellung . von mahayamah. 
~:wischen suryah. und den . auf die. Sonnenstrahlen "beziig
lichen Jolgenden W orten zeigt auf unwidersprechliche Weise 
den Sonnen charakter Yam a's an. Wir sehen hieraus, wie 
der enge Zusammenhang Yamas, der zur Zeit unseres Hym
nus allgemein als Todesgott und als Konig der Seligen 
im Jenseits • bekannt war, mit seiner urspri'mglichen Be
deutung als iSonnengott noch . bis ili diese spate Zeit ziemlich 
klar sich · im Bewusstsein der vedischen Inder erhalten hatte . 

.Aus .der Taitt. Samhita habe ich eine hOchst bezeich
nende, wichtige Stelle aufzuzeigen. In TS. II , 6, 6, 4. 5 
heisst · es: 

agnir .amushmiml loka asld yamo 'smin. te deva abruvann: e 'te 
'mau vi • pary U.Mme 'ty. annadyena devil agnim upamantrayanta. 
rajyena pitaro yamam. tas!llad agnil' devanam annado yamal,t pitfl)amraja. 

•,.Agni war in. jener Welt, Yama in dieser. Die Gotter sprachen: 
, ,Ko!llmt, . diese beidel1 wollen wir (von ihrem Orte) weg hel'Um
riicken." " Durch Speise iiberredeten die Gotter Agni , durch die 
Konigsherrschaft die Vater Yama. In Folge hier·von ist Agni der 
Speiseverzehret der Gottet, Yarrta der Konig der Vater." 

Scherman (S. 140) will auch hier Yama als ersten 
Mensch~n fassen, doch eroft'net er seine ErkHirung mit dem 
Gestandniss,. dass ,,dieYerwerthung dieserStelle IJ.l.l.r indirect 
und untet Betonung der nicht zweifellosen .Evidenz statthaft 
ist." .Aus nachfolgenden Grunden kann ich seiner Auffa-s
sung Yamas nicht beipflichten. 

Wenn Yama hier den ersten Menschen und Stammvater 
der :Mensch eli bedeutete, so wi.i.rde er, nach vedischim Grund
begriffen, .eben als solcher von .Anfang an die Oberherrschaft 
iiber ·seine Abkommlinge, die Menschen, besessen haben. 
Nach.der Sage unseres Textes ist er. aber zunachst noch 
nieht Konig der Vater, er soll es erst werden. Wie 
die Gotter den im Himmel weilenden Agni durch das An
erbieten eines vortheilhaften Amtes, das er bis dahin noch 
nicht gehabt hatte, namlich des Amtes, Speiseverzehrer der 
Gotter zu werden, zum Herabsteigen auf die Erde bewegen, 
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so mftssen auch die Yater den aufErd.en •• befindlichen Yarna 
durch die Anssicht auf eine Konigsherrschaft Jibe~ sie, die 
er bis. dahin noch nicht innegehabt hatte1 zum Hinaufsteigen 
in den Himmel bereden. - Sodaim ist es • doch mohr als 
wahrscheinlich, class die zwei Personen, welche die $agedf3J1 
Ort mit einander vertauschen lasst, eine ge"'isse )Vesens
ahnlichkeit1 .·.nnter. einander hatton, und nicht so ungleiclJ.
artiger Natur waren, wie der himmlische Gott Agni und der 
erste Mensch auf Erden. Wenn wir nun bedenken, dass 
Yama ,Zwillingsbruder" 'bedeutet; so fragt OS sich, wessen 
Zwil1ingsbruder? Liegt da nicht die Vermuthung nahe, Yama 
als. den Zwillingsbruder des Agni, mit dcm or taU.schen 
soU, zu fassen, d. h. als Sonnengott, der jrt auch sonst so 
oft als Zwillingsbrudor des Agni erscheint? Diose sich von 
selbst aufdrangonde Vermuthung wird nun aber durch •· die 
dirocto Anssage oiner violfach wcirtlich mit unserelh 'rexte 
ftbereinstimmenden Pa,rallelstelle <liesos selben Bnchc~, der 
'l'aitt. Sarhhita, ansdri:i.cldich besttltigt. 

lch moine 'l'S. II, 5, 8, l, 2: 

agoir amushmii\\llolm l'tsid adityo 'stnin. tfiv imau lokav aqaott(v 
ast:tm. te devil abruvann: e 'to 'mau vi pary fth:tmo 'ty; ,agna il 
yahi vitaya" ity asmil't1l loke 'gn.im adadhur; ,,brhnd agno suvl:l'ymn" 
ity amushmir1\l Joka aclitya61. tato vft imau Iokav ayamyatam. yael ovam 
anvah;t 'nay or lqlmyol,1 qilntyai, cfimyato. 'sma hnau Iokau ya evam veda. 

11 Agni war in jenor Wolt, Aditya in dieser. Diese heiden Welten 
waron unhefriedigt. Die Gi:itter sprachen: , ,Kommt, diese )eiden .. : 
wollen wir (von ihrem Orte) weg horumri:ioken."" Mit don Worton: 
" ,0 Agni komm hiehor zur Speisung" " versetzten sio Agni in diose 
Welt. Mit den Worton: ",Erhabene Heldenstarke, o Agni"" braohten 
sie .~ditya in jene Welt. In Folge hiervon wurden diE\ heiden Wolt.en 
hefriedigt. W enu Einer so hersagt zm· Befriedigung boider Welton, 
so sind dem, de;r dies weiss, diese heiden Welton befl'iedigt." 

• 1) Der indische. Commentator der Stelle, weit entfernt Yam a fiir 
den en;ten Mensohen zu nehmen, soheint ibn eher fiir eine Art Agni 
anzusehe.n, wen'n er sag{: .,vorher .. war Yamain dt1r Werdewelt, 
damals wat· erVerriehter von Kooh c und anderen Gesohii,ften derMenschen 
und wurde. derKonig der Vater" (tada manushyanarh pakadinishp[ldako 
'bhi'it pii;!1,1i'irh raja 'bhUc. oa). 
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Di.e in dieser Welt weilende ·sonne (we"nn wir die 
indische ~age nicht geradezu baaren Unsinn .sagen lassen 
wolle1.1.). kann nur die bei. ihrem Untergang auf die • Erde 
herabgleiterlde und in die Erdil . als ihren Mutterscho~s ein~ 
gehende Sonne bedeuten (cf. AV. XIII, 1, 16; 2, 25). So 
Hisst sich auch ]eicht das Unbefriedigtsein der heiden Welten 
bf)greifen. Die Finsterniss der Nacht war ja fiir die vedischen 
Inder • stets ein Gegenstand . unheimlichen Missbehagens. 
Wahrend dieses Dunkels ohne Agni, den Beschiitzer gegen die 
nachtlichen Rakshas (RV. Y, 14, 4), zu sein, war fiir sie ein 
sphrecklicher Gedanke.. Mit Jubel begriissten sie in so vielen 
I.iedern die Wiederkehr der Sonne, welche das TagesHcht 
zuriickbrachte und dem iiusseren Anschein nach aus der 
Erde ••• hervortretend ·am Himmel emporstieg (RV. I, 157, 1; 
VII, 73., •.• 1 ff.). 

Wenn wir nun die heiden Stellen (TS. II, 6, 6, 4 und 
U, 5, 8, 1. 2) mit einander vergleichen, so finden wir, class 
sie dasselbe Geschehniss berichten, die Yertauschung des 
Himmels mit der Erde und der Erde mit dem Himmel, und 
zwar, in der ersten Halfte der Erzahlung, mit genau den
selben Worten, n.ur dass in II, 6, 6, 4 Yam a an die Stelle 
des in II, 5, 8, 1 genannten Aditya tritt. Der Schluss, der 
sich uns unwillkiirlich .aufdrangt,. ist daher: Yama Aditya. 
Die~f) heiden Namel)__, )'"ama und Aditya, sind Bezeichnungen 
desselben Sonnengottes, den sie jeder nach einer bestimmten 
Seite seines W esens benennen, ganz wie dies bei Silrya, 
Sa vi tar, Indta etc. der Fall ist. - Ich will nicht sagen, 
dass der Yergleich dieser heiden Stellen einen zwingenden 
Beweis fiir die vollige Identitat · von Aditya. und Yama er
bringt. Aber die wortliche N achbildung der spateren Er
ziihlung, die vonYarha handelt, nach demVorbild der alteren 
Sage, •· die auf Aditya sich bezieht, ergiebt jedenfalls einen 
h;ohen Grad von Wahrscheinlichkeit fi.i.r die enge Zusammen-

, gehorigkeit V(}n .Yam a • mit · Aditya. 
Die Erziihlung II, 5, 8, 1 handelt nur von rein phy

sischen Naturvorgangen. Das Verweilen des Opfer-Agni 
auf Erden, der doch nach dem Glauben der Inder seine 
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urspriingliclie Heima.th im HimmeL hatte, \llld das .Auf
stoigen der Sonne am Himmel von der l~rde . aas, ihrem 
verme!ntlichen Geburtsschooss, diose heiden in ·ontgegen
gesetzter B.ichtung vor sich. gehenden .• Ntttnrerschei1tn~g;e1l 
sucht die indische. Phantasie durch die. Sage eiiJ,~.s.. weclisev.· 
seitigen Umtausches, den die Gotter zwischen beiden ;Nathr
miichten vollzog·en hiitten, zu erkliiren.. Einen wesentlich 
verschiedenen Zweck verfolgt die andere . Stelle II, · .6, Ji, Lj,; 
sie hezieht sich auf religiose Handlungen und Hoffnllngen 
der MenscheiL Die Herab]mnft des Feuers vom · Himmel 
auf die :Erde soll erkliiren, wie durch diose von den Gottern 
ausgefiihrte Yedindernng das Opfer mciglich gewordeh sei 
nnd Agni die Bestimrnnng erhalten hahe, der . ,Speiseyer
zehrer der Gotter" zu sein, d. h .. der Yermittler .zwischen 
Gottem und ~1:enschen, durch welchen die Gotter die Gabon 
der Mensch en entgegennehmen, und dieselben mit ihren 
Segnungen erwidern. .Andererseits das Aufsteigen der Sonne 
von dor Erde znm hi:ichston Himmel soli dazu diene~, .den 
die Erde bewohnenden Menschen im Himmel droben einen 
Wohnort jenseitigor Ghicksoligkeit zu boroiten, don sie hoi 
ibrem Weggang von der JTirdo erlangen · mogon. In der 
zweiten Sage wircl. der Sonnengott Yam a genannt, weil. untor 
dies em N amen der Sonnengott zugleich . als dor Gott •• der 
untergegangenen Sonne und als Kiinig g(jl' seligen Yater ill1 
Jenseits, und die Yerbindung dieser zwei Bedeutnngen 
Yama's zu erkliiren, war eben der Zwedl: der Brzahlung 
angesehaut wurde. . 

Wenn Hillebrandt (S. 505 Anm.) von unserer Stelle. TS. 
II, 6, 6, 4 sagt: ,Agni ist bier offenbar die Sonne, Yama 
der Monel", so kann ich ihm hi orin nicht beistimmen. U eberall 
bedeutet Aditya die Sonne, nirgends, wo das Wort allei:n 
steht, den Mond. N ur Eine Stelle kenne ich, A V. VIII, 2 ,)5, 
wo Sonne und Monel zmmmmon die heiden Adityas heissen 
(tatra tv adityau rakshatam suryacandramasav upha). 

'Was die Form.· dieser heiden Erziihlungen betrifft, so 
ist hervorzuheben, dass .der Mythus von TS. II, 5, 8, 1 die 
in die Naturordnung tief ei:ngreifende That der Gotter mittelst 
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(}ilier Opferformel, .~urch Yerwendung zweier h~im Rat}tan
taram ""i und Brhat ~- Sam an • • ge brauchten .• Rigvedatexte ••. {RV. 
VI, 16, 10.12) •• vollzoge'ifl seiulasst. In deranderell Sage 
T$. H• 6, 6, 4 • ist die Erzahlung vori den Opferformeln ab-. 
gelost unci •. am SchlllSS dem eigen thiimlichen .eben angezeigten 
Zweck gemass abgeandert. Die zweite Erzahlung scheint 
tttir eine Fort- unci Umbildung· der ersteren. 

Wir geheti nun. zum Rigveda tiber: 

1. Zuerst.RV. I, 164, 46. 
,Indra

1 
Mitra, VaruJ,la, Agni nennen sie es; 

Dann ist es det· himmlisohe. Vogel Garutroan; 
Was Eines ist, nenJien die Sanger auf mannigfache Weise, 
Agni, Yama, Matari9van heissen es." 

lm· ersten Pacta werden offenbar die Beherrscher der 
drei Weltregionen genannt; Agni, der Feuergott, ist der Herr 
cier Erde; Indra, als Gewittergott, galt als Herrscher in der 
mittle~en Luftregion; die heiden Aditya's, Mitra und VarnJ;la, 
galten als die Konige der dritten und hOchsten, der Himmels
region. So • heisst es ausdriicklich in Nir. VII, 5 (vgl. die 
Erklarungen Roths). 

Im zweiten Pada wird der durch den Luftraun1 von der 
Erde zum Himmel hin sich bewegende Sonnen- Vogel auf
gefiihrt. Wenn.rmn ander Spitze des dritten Pada Agni noch 
einmal erwalm.t wird, -so muss· er hier wohl eine ancie.re Be
deuhmg haben, als im ersten Pada. Mir scheint, dass er 
hier als der Gesammt-Agni genannt ist, als der dreifache 
Agni, welcher. die drei verschiedenen Lichterscheinungen auf 
Erden, in der Luft und im Himmel, den Opfer-, Blitz- und 
Sonnen-.Agni, in sich zusammenfasst (cf. RV. X, 88, 10; 
III, 2, .9 . etc.). Zu • wiederholten Mal en werden ja die ver
schiedensten Hchtgotter als verschiedene Formeh des Einen 
Agnidargestellt: RV. V, 3,1 ff.; II, 1, 3£1'.; AV. XIII, 3, 13. 
Agrii ware demnach als ein Versuch angefiihrt, das, was 
Eines ist, mit Einem Namen zu benennen. 

In ahnlicher Weise sind nun wohl. auch die zwei and ern 
Gi:itternamen desselben Pada, Yama und Mata-ri9van, auf
zufassen. Yama ware bier genannt, sofern ei sowohl der 

16198 
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als l~igenname des irdischen Agni 
sonst nicht vor, etwa mit alleiniger 
X, 13 7 4 (sioho spator). Die Combination 
(Sonne) nnd des irdischen (Agni) Yama :findet 
Atharva Veda, in jenern Lied des Vi9vamitra, von 
zwei Verse in AV. XVIII, 3, 63 und 4, 53 haben. 

Was Matariqvan betriift, so bezeichnet er ja bald 
irdischen Agni , den im MLltterschooss der Reibholzor 
senden", theils den Blitz-Agni ,den im Mutterschooss 

• Wolken wachsonden" (RV. Ill, 29, 11; 5, 9; VI, 8, 4; 
Nir. VII, 26 und die Erliiuternngen Roths). Dass die 
Bedeutung , Wind" auch sehon im HV. III, 29, 
komme und hier als dritte Bedeutung des Mat. 
geschlosson sci, seheint mir zweifolludt zn sein. 

Die philosopbischo 'l'endenz nnserqr 
der Dichter gegent'tber der volkstldlmlichen 
Einheit des Alles beherrschenden Licht.- und 
hervorhebt, beweist ldar, dass sic einer entschieden 
.Pm·iode der RV. Dichtung angehort. 

2. RV. I, 116, 2 heisst es von cler Ayvins: 
tad rasabho nasatyfi sahasram 
aja yamasya pradhane jigaya II 

"Dieses ·Taus end, o Nasatyas, hat der Eselhengst beim 
Yama's im Preisrermen ersiegt." 

Es . handelt sich hier um das 
(A9vina 9astra), das · nach Ait. br. IV, 2 
bei ihrer Vermahlung mit Soma als 
um dessen !Drlangung alle G()tter einen 
Die Ayvins gevvannen den Preis mit 



der Surya Prajapati. In 
Ereigniss die .Rede ist, 

Nun ist ]a bekal1nt, dass 
an die Stelle Savitar's trat. 

3 ,. 5, 1 , die Alt_en (purve) 
jetzt opfert man es dem 

Prajapati ist Savitar." Ich he
von • .RV. X, 85 zur Auslegung 

verstehe unter dem ,Wettlauf Yarna's" 
(Savitar-Prajapati) veranstaltete W ett

Savitar (cf. Ved. Yam. S. 159 

RV. X, 64, 3: 
para va yaliSaJn pilshapam . agohyam 
agpiri1 deveddham abhy arcase gira I 
silryamasa eandramasa yammi1 divi 
kitarh vatam ushasam aktum a9vina II 

will suryamasa candramasa alf'l ein Dvandva 
•ucauJ.c;uHJt;u,. allein der Dual, wie es ja im Worte selbst 

zur Verbindung zweier Nomina zu einem 
als Bindemittel von drei Substantiven 1 zn 
zu wollen, scheint mir eine contradictio 

darauf Werth legt, dass candramasa 
Be:stumxlurtg zum zweiten Theil des Dvandva 

zur Begrtin-
denn in dyava

prth,ivipx, . die 
im nicht im·· Dual, 

cuL•cu.a""''""' in unserem Ganz ahnlich dyavabhumi 
62, 4, wo der Dnal des Verbum's trasitham 

der Dichter nur eine Zweiheit (Himmel 
hat. Dagegen ist die Bemerkung H.'s 

candramasa yamarh. clivi, urn (wie ich in 
that) als . ein Dvandva genom men zu 



werden,•••durch····dieOopula ca 
zitlhe es daher .jetzt vor, ctuwr·am 
Dvandva ztl n0hn1en, ~·~·. dio 
dunkle), Monatshii.lf'ten (vgl. dyava 

[Vater tllldl Mutter). Wio nun 
suryttnill.sa •• durcli das nachfo1gend e 
litat (znnehmende und abnehmende 
stimmt wird, so aueb die orsto 
yammn, sofem yama. den Sonnengott als 
1md der Naclitsonne (s. oben zn RV. I, 164, 
Wollte man das beigofiigte divi premiren, so 
heben, dass Yama. als der Sonnongott am Himn1el 

I 

dm· dritten . hiiehsten Wei tregion sich be.fi.ndet, in1 
vom Mom!, dor in d(JI' nioder·(m, zweiten Luftregion woilt. 

Miig·Iieh wiire nun allerdings eine andere··· Auffassrr.ng, 
nli.rnlieh den Ansdruck ,ya1m:uh (livi" als yama (den Zwil
lingsbruder)inJHimmel, d. h. als den Sonnongot.t in1 Oogen
satz znm ,ZwiJlingsbruder auf Erclon" cl. h. dem ird.isehen 
Agni, zu vorstohen. In diesem Fall wUrde yamarh clivi dem 
Sinne naeh dern vorangehenden agnirh deveddham ontstn·ech{m. 
VgJ. auch agnirh.diviyoniriJRV. X, 88, 7. 

Icl1. ziehe die erstere Anslogung vor, woil sie ya;nuuh 
divi in genaueren Znsammonhang mit sO.ryfi.masa und candra~ 
masi:t bringt. 

4-. Alloin die ~nsnmmonstollnng Yama's, 
gclttes7 mit <lem irdisehen. Agn.i schoint mir .1dar ausgedrLiekt 
zu sein in RV. X, 92, 11: 

to hi dyt1vftpythivi bhfn·iretasfi 
narft\:ai1Sa\: catumi1go yamo 'dHil} I 

Saym)a erkHirt na.ra9. catura1'1go mit: eaturhhir agnibhir 
yuktal).l Bei hesonders grossen Opiern (Sakamedha, A(,wa
modha) wnrde ausser den drei gewi:ihnliehen JJ'onern (gar
hapatya, ahavaniya, anvaharyapacana):Uoch ein viertos ]j'eue:r 
in der uttatavedi angezi:indet . 
• -------

1) Ygl: •··•• tibrigeus die Beiw~rter der Yedi: 
X, 114, 3), catul?.yikha~l~lft'faitt.. br. I, 2, 1, 11 \lder vi~l.LlbJLHUJU" 
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,viergliedrigen" irdischen Agni ,Zwillingshmder" 
der Sonnengott; als • solcher wird. Yama ·bier nooh 

dnrc~. sei11e Zusa1rni1enstellung . mit Aditi , der .· Gottin. des 
Hill}m.elslichtes" (cf .. RY. X., 64, 3) . noch deutlicher ge~ 

kennzeichnet. • 

5. Wir gehen nun zur Erklarung von RV. X, 51, l ~ 3 
iiber. Die· Y erse .• enthalten ein<J U nterredung der Gotter • mit 
Agni, der aus seirwm Versteck endlich wieder zum Yorschein 

' gekommen war, und zur Uebernahme des Opferdienstes sich 
bereit erkarte. Alle Gotter, heisst es . da, batten ihn vergeb
lich gesucht, aber · ,der • eine Gott, Yama, allein ihn ent- · 
deckt (v. 3).'' Scherman (S. 143) will auch hier Yama als 
den ersten M enschen fassen, , sodass der erste Mensch .__ der 
mur, •• da .•.• die• Himmlischen von langst Vergangenem reden, 
befeits ein Gott ist, - als Entdecker des Feuers verh.err
}iqht Werde.".- Wenn es in unserem Liede heisst, class 
,,der eine Gott" Yama ,al1e die vielvertheilten Leiber.Agnis 
wahrhahm" {v. 1, tJ), so ist zu ~emerken, dass. an den iiberaus 
zab.lreichen Stell en, die von Yama handeln, eine solche an All~ 
wissenheit streifende Kenntniss, sei es des ersten Menschen, 
sei es des (vergottlichten) Konigs der Vater im Jenseits, soviel 
ich w(liss, nirgends ausgesagt, noch auch angedeutet wird. 
Dagegen ist es ein charakteristisches Merkmal des Sonnen
gottes, als den ichYama auch hier fasse, der ,Allesschauende" 
ZIL sein (RY. IV, 3, 3; 1, 17 etc); Den Grund, warum 
der Sonnengott hier unter defu Namen ,Yatna" (Zwi1lil1gs~ 
bruder) eingeftihrt wird, finde ieh in dem engen Wesens
zusammenhang 1 des Sonnen-Agni mit dem von ihm wieder 
anfgefundenen Opfer- Agni. Ueber diese enge W echsel
beziehung von Yama-Sonne zum Opfer-Agni brauche ieh 

1) Wiihrend an unserer Stelle der Sonnengott Yama allein den zehn
fach verhllllten Opfer- Agni, wahxninunt, wegen seiner W esensverwandt
schaft mit letzteren1, so hat .der Blitz-Agni (nach Macdonell's Gleichung 
Trita Aptya Blitz- Agni) nach RV. I, 105, 9 genauere Kenntniss vo~ 
derSonne und ihrem Yerhaltniss zur Menschheit weg!'n seiner Ver
wandtscbaft mit der .Soune; vgl. was Macdonell h)eriiber sagt i!11 J. R. 
A. S. July 189.3 S. 459. 

2* 



hier kein Wort weiter zu verlieren; sie ist • durch die 
zahlreichen Stell~n, •••.. die ich in. dieser meiner A.bha.ndltt;ng 
vorfiihre, .. hinreichend ·• bewiesen • (s. nachsten •• A.bschnit~.· ---'-' 
A.gni hat sich wohl · nach unserem Lied· in den · ,W assern 
und Pflanz~n" (v. 3) und in den ,zu. den. Gottern f\ihrenden 

Holzscheiten'' . (v. •••·• 2) verborgen, aber • sein . Hauptversteck 
scheint doch in den Wassom gewesen zu sein, in. die .er, 
(nach v. 1), ,in einen grossen dicken Balg'' gehiillt, ein
gedrungen war. Dioser grosse dicke · Balg ma,g • .wohl der 
schwarze Rauch des aufsteigenden ]'euers sein, :und die 
Wasser wiiren dann bier die Luftwasser, die Wolken. So 
heisst es auch Qat. br. I, 2, 3, 1 (so 'paJ; pravive9a und ,die 
Gotter brachten ihn dort mit Oewalt weg"). In don Lllf't
wassorn (Wolkon) scheint auch Yama ihn erblickt zu hahen, 
als derselbe ,aus dem zelmfachen Versteck hervorstrahlte" 
(da<;~antarushyad afirocamanam). Die Bczeiehnung da(;a 1 be
zieht sich, wie ich glaube, auf die 10 Himmelsgegendcn 
( di<;~al.t: Qat. br. VI, 2, 2, 4), welche don zwiselwn ihn.cn 
weilenden A.gni von allen Seiten u.mgcbon nnd so vollstlin~ig 
vcrbergen. Untor dem I-Iervorleucbtcm Agni's aus dom 
V ersteek der Wolken waren natiirlich Blit,.;strahlen zu ver
~tehen. 

Zur Beln·a.ftigung Ino:ln.orDcutung Yama's als dos Sonnen
got.tcs in unscrer Brzlihlung bernfe ich mich auf eine analogo 
Stelle • ItV. V, · 2 , 8, !.o ,Trt.dra dor Wi.ssende, der • Iliiter der 
Ordn:nng'' (vratapa;: :·iiidf'o vidviln 2), · als dcr genannt wird, 
welchor dom · Dichtor don sieh · vor ibm verborgonden Agni 
anzeigt. 

li;in Wort n.cich i:i.hor dio BehanptungSchorman's, ,class 
der erste Mensch - woil dio Gotter von Hingst Vel'gangonem 

1) Ludwig will da9a auf die 10 Finger des die R.eibholzer haltendeu 
Opferors beziohen. ,Yama wusste, Agni wiitde zur Erscheimmg kommen, 
wenn or ihn innerhalb der 10 Finger (beim Halton der Reibholzer) 
.wiirde.'' AHein apa9yad kannnioht ein Wissen,um die unter .<>'A\oviRRAn 

Um8tandetl mogliche Erschoinung Agnis bezeicbuon, soudorn 
nehmen des ~ichtbaren Hervorleuchtens Agnis. 

2) V gl. RV. I,. 83, ~ s.uryo vrata11ll venal,J. 
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red'en be rei t s ein Gott ist", naturlich im Bewusstsein 
des. Dichters. Wie kam es docb, dass ~er . erste JYienscb. 
Yama, weil· dem. Hingst Yergangenen angehorig, von den 
vedi~chen Dichtern fast •• iiberall als . Gott • verehrt wurde, 
wahrend der • unzweifelhaft auch als der · erste Mensch an
gesehene 1\'(anu, der. doch zur .zeit der vedischen Dichter 
gewiss auch d(3m langst Vergangenen angehQrte, es nie zur 
Yergottung bringen konnte, sondern immer dererste Mensch 
blieb. Wenn wir bier zunachst den strittigen Fall Yama's 
bei Seite lassen, . so lasst sich doch wohl soviel sagen, . dass 
es kein sicheres Beispiel im Rigveda giebt 1 wo ein :Mensch 
zu einem • Gott geworden ware. Freilich Pischel, dessen 
At1sicht bei seiner ausgedehnten Gelehrsamkeit und gewandten 
Corobinationsgabe stets aufmerksame Beachtung verdient, sagt 
(G. G, A. 1894 Nr .. 6 S. 428 fl'.) ,es konne keinem Zweifel 
unterliegen, dass der RV. Menschen zu Gottern werden Hisst." 
Als Beweis hierfUr fiihrt er, ausser Yama, die R.bhu's, Trita 
.11nd die A9vins an. Allein in diesem Punkt kann ich 
PischeL nicht beistimmen. Die Rbhu's, unsere ,,Elf en" (so 
a~ch • Schroder Ind. Litt. S. 67) . sind, obwohl Sterbliche, 
doch. keine eigentlichen Menschen, sonderp Genien, welchen 
die indische Phantasie, wie die germanische Sage den 
Zwergen, wundenolle Geschicklichkeit beilegte, und eben 
wegen ihrer Wunderwerke sollen sie Y()n den Gottern die 
1Jnsterblicp}l:eit erlangt .. llaben. 

Was Trita betrifft, so .• zwingen mich Stellen, wie RY. 
X,S,S, wo er. den Tvashtra erschlagt, RY. I, 163, 2, wo 
er das Sonnenross an den. Sonnenwagen anspannt und ahn
liche Aussagen (cf. Macdonell J. A. S. July 1893), .. ihn als 
urspriinglichen N aturgott Ztl fassen .. 

Die urspriingliche Gottheit der A9vins scheint mir jeden
falls nioht wohl in Zweifel · gezogen werden zn konnen; 
viele alte und . mittlere Hymnen besingen sie mit be
geisterten Worten. als Gottert, als Morgengotter meist im 

1) devau RV. V, 74, 1. 2; VII, 74, 4; VIII, 9., 6 etc.; Bewerb.er 
der Silrya IV, 43, 2. 6; V, 73, 5; YI, 63, 5; VII, 69, 4 etc.; mit Ushas, 
Agni, Sfir'Ja I, 157, 1; V, 75, 9 etc. 



Gottern zu Menschen im l:tigvoda. Gewiss im 
(VI, 121~, B) hoisst es: dovtlt,1 pitaral,1 pi taro dovl1l,1. 
die Frage, wio weit Aussagen des Ath. V. ftls 
mit den Ansehauungen des HV. angesehen worden 
seheint mir noch auf cine ldare Ulld bestinnnte L<>sung 
z11 warten. Allgetneinere Behauptungen tiber diesen Punld 
scheinen •. mir hbehst .gewagt; .. es. gilt • da jeden 
ftir sich, zu beurtheilen: -- Nun werclen gar 
im ~1at .. br., scharfe Untt;rschiede, •· die sieh znweilen bis ~u 
einem directen Gegensatz f'jteiger:n, zwischQn don CHittem 
und den Vii tern aufgcstcllt. Im Ait. hr. 8, 3 7 hcisst es: , dk1 
Kt1vya's stehen unter. den Gottetn und tiber den Viitern" 
(avarci)aiva devan • Kavyal} pare1;1aiva p.itf:n), nnd die. Kavi's 
sindnach,einer anderen.~t()]le ,rshayal,l pfrrvp pretal1.'' 

Im Qat. br . . II, 1 1 3, 4 und 4, 2, 8 wird gesagt: ,die 
Oiitter sind unsteTblieh, die Vii tor. sind sterblich." Nacb 
Qat. br. · II, 1, 3, 1 ff .• geMrt. der 'rag, clio 
hiUf'te,. der Fruhling, • den Gottern zn, dagegen die Nacht, 
die ahnehmende MondhiiJfte, der Winter, den Viitern. Auch 
im Kultus, dessi:m Oeremonien gewiss in cin hohes Alter 
hinauf'geben, worden die Gotter .und die Vater genan a.ns
einander gehalten: svaha --- svadM, devayajfia --- pituajfia, 
die ··Schnur tiber die rechte Schultet - uber clio linke 
Schulter etc. - Zweifellos wurcle den verstorbenen Viitern1 
~sonders •. den Stammvatern ganzer Geschlechter, ubermensch
liche1 fast ..• gottliche •. Yerohrung dargebracht. Die 
deutung des Ahnenkultus, der neb en der 
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Naturgotter •und Damol1en gewiss .von alten Zeiten ••her he
stand, laugnen • oder auch nur. unterschatzen 2iu wollen, hie sse 
wohlhezeugten Thatsachen widersprechen. Aber Gotter und 
Yater• als • gleichwerthig. in Eins zusammenznwerfen, geht 
nach meiner Ansicht tiber den wahren Thathesta\ld hinaus. 
Darum, um auf unsere Stelle RV. X, 51, 4 wieder zuri1ck
z~1tomrnen, kann ich mich nicht. zu der Annahme verstehen, 
dass ein Dichter des RV. von einem Gott nnd zwar .vom 
Konig der Gotter, YarnJ:ta, einen ursprilnglichen Menschen, 
at1ch nao.h dessen . Erhebung zu itbennenschlichen, himnl
Iischen Ehren, hatte geraclezu , Gott" benennen lassen. 

6. Endlich kommen wir zu df,lr vielumstrittenenStelle 
RV.X,17,1. 2. 

,Tvash~ar · macht seiner Toch,tor Hochzeit, heisst es. Diese • gauze 
Welt. .kommt da .zusammen. Yama's ~Lutter, des grossen Vivasvat's 
Gattin, yerschwand bei der Heimfiihrung." v. 2. ,Sie verbargou die 
Unsterbliche vor. den Sterblichcn, schufen eine gleichfarbige und gaben 
sie demVivasv'at. Auoh die A9vins gebar sie, als dies gesohah. Die 
zwei ~willingspaare liess irn Stich Sara~IJil." 

•.Jch sehe indieser RV.-Strophe nicht etwa ein brahmo
dyal~·f, ein Produkt brahmanisch-priesterlicher Wei8heit, son
dern einen uralten Mythus, der in seinen Grundelementen 
in• • die .• jndo-iranische, oder gar in • die indo-europaische 
Periode zurilckreicpt. (cf. die Sage der Tyndariden). In unserer 
Strophe haben wir nun die indische, allerdings den altesten 
Zeit~n indischer Religion angehorige Fassung . in knapp zu
samll1engedrangt~r Form, wie sich eben am Ieicliteste·n die 
~~ge von einer reich en, .. wichtigen Gottergruppe im Gedacht
niss festbalten .und auf spatere Geschlechter hberliefern liess. 
Ein · itber • aile Zweifel und Unsicherheiten erhabenes Er
gebniss Iasst sich bej der Auslegung bier nicht wohl er-

••• ~:ichen, •• •. sondern .. nu.r ein mehr und minder . grosser ··Grad 
YO!l.Wabrscheinlichkeit fhr die eine oder andere Auffassung. 

Ich fasse Vivasvatl = Lichthimmel (s . .Anhang und Lud-
:Wig Y,.392).u!ld .Tvashtri Nacht; cf. Nir. 12, 11. 

1) .Bloomfield (J. A. 0. S. XV, The marriage of SaraJ?.YU S. 177) 
die .A.uffassung Vivasvats als eines Menschen gebe allein ,eine 

• 



Es Ragt sich nun zn 
sci mit Tvashtr4 (v; 1), oder· mit Savan;ta. Im 
fiinde ein WechseF des • Subjects in v. 2 c. statt. Ans do111 
Ace .. savariJam ·. heraus mtisste das Suhjeot. zu ab1utr~t 
nomrnen worden.. Dies sch.eipt mir cine fithlbare Fiiirtc; das 
neue Subject so lite doeh durch . sa odor irgepd wio anders 
angedeutet sein. U eberdios 11erfallon hoi dies or Deutung die 
zwoi Verse in lose an einander geha,ugte Stticke. Der Schluss
pada • von v. 2 vorli<~rt an Bedoutu.ng. W enn 1nan • dagegen 
'l'vashtri: und Sarm:1yu als oine und diesolbo Petson.. ansi~~1t, 
und v. 2 a und b als cine Paron these nimmt, die zum ,Zweck 
hat, das Schlusswort des v. 1 mtnftqa 11~ihor zu erklarori, 

mi:iglich.o Erkltinmg dor• Wortos mnrtyobhyaly (v. 2)." Allein in v. 1 
heisst os ja von dor lJtjch~oitsfoior: ,idarit vil,,varh hhuvanariJ sarn oti." 
HI. Bolbst orklart dioRon Satz in folgenden Worton (S. 175): ,those words 
seem to me capable of hut ono construction, namely that tho whole 
world, not only tho gods, hut notably also such inhabitants of the 
earth, as wore then in oxistenoe 1 wore • admitted . , . . " W arum sollten 
die CMtter dio nnstorbliobo Saravyu, dio Gottin dor Naeht, n.ieht gq,mdo 
vor diosou Storblichon, die von alle11 Seiton zun1 Botr:J,ohton dor jungon 

'·.D'rau auf ihrom hoohzeitlichon Umzug horbeigooilt wa,ren (parynhyam:lnil 
cf. X, 85, 33), habon verborgon wollen '? Wen n dio Absioht dot G\'1ttor 
war, die Gi:ittin Sar. vor Vivasvat als oiuem StOJ'blichon zu vorbergon, 
so ~ollto man doch ohor den Singular martynyc'l crwarten, nioht .elm~ 
Plural: martyobhyal.t.. Die Ahsioht, dio hior don Gi:ittern hoigolegt wird, 
Sar. vor den Storblichen .zu vorbergeu, sehoinf mir nur das Wosen dor 
Nauht ~Hlhst, .• sofem; sie .,Jiir 1'tie Stol'bliohor~ .. ot\vas Vorborgonos, Go
hoimnissvollos ist, darstdlon Zll sollon. Eino blo.i.b<l!ldo Vorbindung 
Sarm,tyu's . mit Vivas vat, clom Liohthimmel hiitto obon clio Giittiu 
Naoht (Sar.) immor vOlligor clorn Anbliok d.or Menschon.aussotzen mii.ssen; 
irn Grund ist ja oino solohe bloibEmdo Vorbindung von Liehthimmol 
Nacht der Natur dor Saeho naoh auf clio Dauer gar nioht mi:iglich. Sic 
mag boirn .. Anbruch des ~!'ages cine Zoitlang bestehon, so lango das 
Morgonlieht (Viv.) UI\d das Naehtdunkel (Sar.) am Himmel nobonoinander 
~usammeu sind,' aber sic m.uss so fort aufhi:iren, und Sarai)JU 
schwinden, sob[lld sic Mutter Yama's dos Sonnongottes wird. 

• W enn Bl. Vivasvat hier ,as a mortal or at least as a divinity 
a not unblemished . osclltchoon" bezeichnet, so soheint mir diG so 
nicht reoht mit der Bezeichnung ,des grosson Vivasvat" (v. 
jaya · vivasvatal,l) zusammenznstimmon; 
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Tyashtri-SaraJ;LJU die eine Hauptperson, um die sich 
Theile der Erzahlung gruppiren. Die zwei Verse bilden 

ein fest und kunstvoU zusammengefiigtes Oanze, . das sich 
i11l Scfllu.sspada von v. 2 zuspitzt .. Gerade das .Schlusswort 
Sar~v;yu wird eine •• sell~t:f~.,·ausd~ucksvolle. Pointe\ die a,lles 
·yorangehende zusa111ux~nfasst. . Der . Hauptgrund aber, der 
rnich bestimmt, fur die Identitat von Tvashtrt und Sara:Q.yu 
mich zu. entscheiden, ist die .. ausnahmslose Einstimmigke'it 
dt:r ganzen indischen TraditiOI1 zu Gunsten dieser Ansicht. 
So .. schon Mahabh.l, 2599; Yaska Nir .• XII,·lO. 11, Brhad-
devata, auch SayaJ;Ja. . 

Offen bar wird die Geburt Y ama's als das Haupterzeug
niss der Verbindung Vivasvat's .mit der Tvashtri in v. 1 
yorangestellt. Die·Geburt der A9vins wird erst naohtraglich, 
f~st als ein .A_nhangsel in v .. 2 beilaufig erwahnt. W enn nun 
schon . die. Ayvins, die hier in unzweideutiger Weise nur 
einen vverth zweiten Ranges haben, eine so hochgefeierte 
Gottheit sind, wie dies so viele begeisterte Hymnen des 
Rigve.da. beweisen, sollte da Yama, dessen Geburt ih dieser 
Sage eine weitgrossere Wichtigkeit beigelegt wird, nur ein 
Mensch sein, und nicht vielmehr auch ein G;ott und zwar 
ein noch viel bedeutenderer Gott, als die Ayvins? Yaska 
(Nir. XII, 10) fasst ausdri.icklich Yama als einen Gott, und 
zwar als einen reinen Naturgott. Freilich weil er Vivasvat, 
den. Vater,. der .in spateren Zeiten• gewohnlichen Deutung 
gem~ss,·•· fitr •.. E)inE) .• Bez.eichnu:ng des Sonnengottes· nimmt,· so 
nmss er natitrlich in Y ama einen anderen Gott sehen, er. er-

IJ Sara~yu ,dahin zu eilen geneigt" scheint mir nach dem ganzen 
Zusammenhang ein einen gewisson Tadel enthalteuder Name zu seiu • 
Lauferin, Eilige. Dieser Tadel wird ver:3charft, wenn die zwei Zwillings
paare(Yama- Yami, A9vins), die sie im Stiche lasst, beide ihre eigenen 
Kinder sind . 
. • In RV. III, 39, 3: , yam a cid atra yamasur as uta", ware es eine 
allzu leere Monotonie, wenn yamasu nur die Gebiirerin . der Zwillinge, 
cler Ayvins, die sie eben jetzt gebar, bezeichnensollte. Gehaltvoller wird 
der Ausdru.ck yamasu, wenn er eine Anspielung darauf enthalt, dass si~ 
die Gebiirerin · nicht .bloss der Zwillinge, A<;vins,. sondern besondors auch 
Yamas und Yain!s (RV. X, 17 1 1) ist. 



klatt ihn als den Blit~gott undYamt als die -'-'V.Llli.,.Jl 

(madhyamarh ea madhyamikatn ca vaeam). 
boi desson · Geburt die Naeht verschwindet 
ftdityasy · 'aclityodaye 'ntardh1yate), ist doeh 
lichsten a.ls Soiineng.ott zn ·fasson. -~ 
fornt, Yama, don S()hn Vivasvat's nnd 
orston Monschen zu vorstehen, 
H'c~h den Menschen untor don 
bindung Yivasvat's mit Savar1.1il ableitet 
(Nir. XII, 10). Eben auf dioson Manu 
oiner Stelle hin, weleho Sc.herman naeh Roth's 
Yama beziehenwill (S. 148). Ich n10ine 'J'aitt. S. YI, 5, 6, 
Yiv:.tsvan adityo yasya va iyarh praja yan lnanushyal,l I 
(Siehe tibrigons spiitor tiber diose Stolle und Qat. br. III, 
1, B, 4ff.). 

W e1m os schon im .ursprlinglichen W ortsinn des 
Yama = ,Zwilling, doppolt" liogt, das Yama's Weson ein 
gedoppeltes ist, so wird dies dureh die Genealogie desselben 
in unserom HY.-Texte bestlitigt und naher bestimmt. IDs 
ist ;ja ganz die Art des 1\fythus,. den oigonthUmlicTion 
Charakter einor Gottheit durch • ihre · Abstammung genauer 
anzuze.igen. Soforn nun hier Yama als Sohn des I;ieht
himmels Vivasvat und d,er Nachtgottin Saral}yu. dargestellt 
wird, so bringt es diose Horkunft mit sich, dass or 
am Licht als an der Naoht 'l'hoil hat und eben daher 
Sonn.o nach ihrem. d.oppelseitigon Wesen .z:u bozeichnQn 
stimmt ist, wie sic bei 'fago am Himmel gUtnzt o.nd anderor
soits hoi ihrem Untorgang in Nacht sich httllt und unsicht
bar wir<l. 

Diose Auffassung von der Natur 
mit den verschiodenen · im · 
Stellon, namentlich zn dem, was tiber RY. X, 
(yamarh clivi) und zu AY. V, 5, 7 (,Yama's schwarzes 
gesagt habo. Hillebrandt (S. 496) meint, wenn ich(Yed. Yam., 
S. 56, 109) unter Yama die aufgehende und s .. 64 unter
gegangene Sonne verstehe, so liege darin ,ein 
den ich wohl selbst empfunden, aber nicht 
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Allein bei diesem Einwurf iibersieht H., dass diese Doppel
natur Yama's, die ich allerdings mit Nachdruck hervor
gehoben habe, zu dessen eigenstem Wesen gehi.irt. Es ist 
nicht ~in Widerspruch, den ich in die Sache hineinlege, 
sondern eben die fiir die vedische V orstellung vom. Sonnen
gott charakteristisr:he Zweiseitigkeit. In dieser Beziehung ver
weise ich auf die klaren, unmissverstandlichen Aussagen von 
RV. 5; VI, 58, 1; AV. XIII, 2, 3. 

Yama, der SoD.nengott, in seinen Beziehungen 
zum Menschen. 

Nachdemwir- im Yorhergehenden die Stellen besprochen 
haben, in denen Yam a, • der Sonnengott als reiner Naturgott 
vo,rkommt, •• gehen wir .. nun · z~t der . viel zahlreicheren Reihe 
von. At1ss1.1,gen -tiber, die Yama in seinen' Beziehungen zum 
.ll'Ienschen darstellen. 

Der · Sonnengott in seinem Auf- und Niedersteigen arn 
IiitnmeFwar fiir die alten Inder ein Vorganger, dem Gotter 
und• Menschen nachzufolgen hatten (Qat. br. XI, 6, 2; ._AV. 
XIII, 2, 38; besonders Ait. br. 5, 30: , tam etarh devatarh 
(d. h .. adityam) .prayathh sarvam idam anupraiti yad idarh 
kiihca"). Der Umlauf der Sonne war fiir sie ein Vorbild 
des ·menschlichen Lebenslaufes. Dieser Anschauung gemass 
h~ttte ••. eh1 jeder Opferer bei~1 . Schluss der ~pf~rhandlung, 
um den Lauf der Sonne von Osteniiber.Sii't1el1-nacli Westen 
nachzuahmen, in der gleichen Rich tung die Schritte Vishl]n's 
zu vollziehen, mit. den Worten: ,der Sonne Pfad wandle ieh 
11ach" (Hillebrandt, Nen- und Vollmond-Opfer, S. 173). Noch 
h(:)ute muss jeder Brahmane bei seiner Morgenandacht mit 
diesen. selben Worten mehrere Male von Osten iiber Siiden 
nach. Westen herumgehen (Oolebrooke Essays 84. 86; cf. Qat. 
hr. I, 9, 3, 9, 10). 

Wahrend. nun .der schon in ,verschiedenen Hyrnnei;t des . 
RY. und spater allgemein als Sonnengott angeschaute Yivasvat. 
,der Leuchtende'', der Gott der Morgensonne 1 als. Ursprung 
dBr Menschheit galt (TS. VI, 5, 6, 2; Qat. br. III, 1, .3, 4), 



• 

28 

so wurde der Sonneng0tt Yama als hochstes, letztes .Endziel 
dor Menschheit · a11fgefasst. Er · erhielt ···• die Bedeutung des 
Herrschers cler Menschen 1 im J'enseits, sei es 
seiner guten, wohlwollenden als 
seligen.Vater, sei es nach 
Seite als Gott des Todes, als 
der Yerstorbonen. Diose 
herrschers des jensei tigen Daseins 
natm:alistischon Orlm(lla.ge die Vorstellung 
dem Gott dor untorgehonden odor 
Sonne. 

Dor Untorgang dor Sonne und das Sterhon des .Lu,,;.uo>vu.tl'' 

wurde in Parallolo mit oinandor gestollt, als oin 
g·elton(( ins Jenseits angoschaut und mit denselhon 
rtnsgodrtickt: · pa:rf1 i, -gam; astam i, -gam. 
Wechsel· des Auf- und Untergangs der Sonne . . 
Herii.ber- und lliniibergehen bezeichnet. So RV. I, 1611, 

IW. X, 177, 3): ,ioh sah einen Hirton, der 
niodersetzt, dor auf seinen Pfaden hertlber
g·obt" (ft ca parft ea pathibhiy carantam). 

Yom Sonnengott Ptlshan heisst es RV. X, 
don heiden liehlichon Wohnstatten geht or 
hiniiber wohl kundig (des Weges).'(- In ganz 
wird · para i aueh vom 'l'odo des Monschen 
H,V, X, 17, 2: ,yatra nal.1 pfi.rve pi tara~. 
, parota" ist oino ganz goUinfige 
hosonders oines solchen, dor noch nicht Vollzug 
Todtonfoierlichlwiton znr Ruhe, in Yama's 11oich 
ist, daher anch = Gespenst. - Ganz dassolhe ist der 
mit der Redensart , hoimgehon" as tam i. Von der 
hoisst OS A y. X' 8' 16 : yatra surya udeti astarh yatra 
gaohati . . . Yom verstorbonen Monschon RV. X, 14, 
,hitvaya avadyan1 punar astam ehi." 

1) Nur an zwei Stellen wird Yama, dem t:lOilneng<Jtt, 
des .Tenseits, auch eine Wirlmng nuf das 
in RV. VII, 33, 9. 12 und A V. XVIII, 2, 
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Zunachst •· wollen wir die ftettndliche, wohlthuende Seite 
Yarnas, als des Beherrschers des J enseits ir:s Auge fassen, 
sofern .er 

a}• Konig. der seligen Vater, • Beherrscher des 
je1lseitig"en Glii.eJ.rseligkeitsreiches ·ist: . · 

.. Bass der Sonnengott iiberhaupt unterden verschiedenen 
Na,rnen, die • ihm gegeben werden, auch unter anderen Be
nennungen als die ·Yaina's,. als. das hochste Endziel des 
Menschenlebens, als der Herrscher ·des jenseitigen Wohn
sitzes der Gliickseligkeit von den vedischen Indern an
geschaut wurde, dafli.r zeugt eine lange Reihevon klaren, 
unzweideutigen · Stellen. 

Ich. nelune zun1 Ausgangspunkt zwei Stellen im Maha~ 
bhaiata. Unter den 100 Namen der Sonne werden lU, 156 

zwei • aufgefiihrt : 
,,Thor des Svarga, Thor der Erlosung" 
(svargadvarm11 mokshadvaram). 

Gebet ·zur Sonne (III, 166 ff.} heisst es: 
das Auge der Welt, die Seele aller bekorperten Wesen; 

der Mutterschoos~ aller Lebewesen, die Richtschnur der B\l
obachter der heiligen Handlungen, die Grundlage fur alle Sih"ikhyas, 
das. hochste Endziel aller Yogins, das aufgeriegelte Thor, die Zuflucht 

, die nach Erlosung S{lchen." 
(tvam acarah. kriyavatam 1 

tvam gatil~ saryasankhyanam 
yogimhh.tvarir•· parayaJitam). 

wir dann zn den Brahma1,1as ii.bergehen, so finden 
br: I, 9., 3, 15 f. folgende ErkUtrnng zur Oeremonie 

drei Vishl).nschritte: 
Y. 15: ,Er sieht danu zur Somre empor, · clenn ist clas Enclziel, 
sichere Zufluchtsort. Zu diesem Enclziel, zu cliesem Zufluchtsort 

geht er hiermit. A us diesem Grund sieht er zur Sonne hinauf." 

Er sieht zu ihr hinaufmit den Worten (Vaj. S. 

dich selbst bist du geworden, cler beste Lichtstrahl .. 

! Er w'e11.det sich dann urn Von links nach rechts, mit den• 
Worten.: 

,Dem Pfad der Sonne wandle ich nach." 



Ibid. Y. 10 . heisst es geradezu. 
,Die Strahlen dessen, dOl· gluht (der Sonne) sind tlie Wronnneu 

(Verstorbe!len). ~ 

Aus den1 'riiitt. br. hebe ich den Preis des j\JJitya
lolm herfor. Da ich .spiiter noch einmaJ darauf zuriick zu 
kommen habe, so ftihro ich bier nur wenige Worte ab ('L1. hr. 
III, 8, 10,6). 

v. Ei: yahftdityas tishthaty eva 
rothon himmlisehen Horrsohors 
weil dort die hiioltstNI Goniisse sio.h linden, das 
ort der Sonne" (hrad.lmasya parivy<Jhasya 
uttarnasiJJanam nttamabhogttuibil tn.tnwidyanJttnatvn.t 
st:hH.nam. 

Aus dem Atharva Veda citire ich cinige 
X, 8, lG Jf. 

v. 16: "VVohor die Sonne anfgoht: und wohin sio hoim (nntor·) 
geld, das. halte ich fi'tr das Vorziiglichsto, dal'iihor geht 
es auch sei." v. 18: ,'l'ausend 'J'agereisen sind des gelbon 
FHigel ausgobreitot, wenn or zum Svar auffliegt; alle Glitter legt 
an seine Brust und goht: dahin, allo "VV0sen iiherschanond. Mit dem 
Wesenhaft:en (sat.yam) gliiht: er hooh obon, mil: dom hrahma siel.lt. ot' 
hernieder ... " v. 21: ,Fusslos entstand or Arrfn.ngs, am Anfang 
brachte or das Svm.· herbei .... " v. 24: ,100·, 1000-, 10 000 
lO Milliononfaehos, Ullboroohonbares Gut ist in ilun uiodorgelegt . 

Nun noeh einigo Aussagen des Higv~da, 

1. Aussa.gen ti.ber Sen·ya: 
l>,N-;X;.107, 2: ;,Emp6t: zrilrt. Himrr10l habon 

S]H3ndenden erhobon -;- die Go.bor von Hosse.n, 
mit • dor Sonne - die Gober von Gold goniesson 
den Gobern von Gut, o Soma, vorltlngere das I.obon." 

Das Ross\ das ki:inigliche Thier, galt ftir den lcostbarsten 
Opferl<)lm (cf. Ayvamedha). Der Geber eines Hosses verdient 
daher deri. ki:istlichsten Lohn, den des. kiinftigon A.ufenthalts 
in der Sonno. 

RV. X, 154, 4: ,Zu clen "VVeison, die tausend Lieder 
Sonne behiiton, den inbriinstigert aus Inbrunst 

• o Yam a, mogo .er hingehen." 

Unter den vorschiedenen Klassen von 
nach ihren1. Verdienst .. verschiedener Gontisse 



31 

(Soma, Honig, etc), werden in diesem Hynmus al;J die letzten, 
wurdigsten ·die inbrtmstigen ~shis genannt und sie sind es, 

die die·······Sonne.hehiiten. 

2.• •. Lieder •• an Vishl).ut: 
RV. I, 154, 5: ,Diese seine liebe Statte mocht' ich er:peichen, 

wo • die gottergebenen Manner · sich erfreuen, - dem W eitschreitenden 
zugehorig ist dort an Vish1;1u's hochstem . Ort •· der Madhubrunnen." 
v. 6: ,,Zueuren (Vish1,m's und Indra's)Wohnungen wttnschen wir zu 
kommen,.-. wo die vielhornigen • Rinder (i. e. Sterne) sind., - Dort 

,Ieuohtet des weitsohreitenden Stieres (Visl.n;m) - hocbster Ort herrlich 
herah." -

Die Strome von madhu, von denen aile drei Schritte 
YishJ.lu's • iiberfliessen (v. 4), die haben ihren Brunnquell 
(utsa} am •. hOchsten. Ort dieses Sonnengottes. Der Ort der 
.hochsten Giitckseligkeit wird bier an den hOc.hsten Standort 

i<].esin d.er Sternenregion weilenden Sonnengottes (etwa des 
f[iottes der Nachtsonne) versetzt. Vgl. AV. XVIII, 2, 32, 
iwonach Yama noch hOher, ferner ist, als Vivasvat, der die 
l \Velt hescheint, d. h. als die sichtbare, Tagessonne. Weiter 
:aucl,t RV. IX, 107, 20, wo der Dichter als Wirkung des 
• bestandigen Genusses von Soma bei Tag und bei Nacht angiebt: 

".uber dEm mit Hitze gluhenden Surya hinaus jenseits flogen wir 
wie Vogel" ghr\}11 tapantam ati suryarh paraJ.l 1,mkuna iya paptima. 

RV. X, 15, 3: ,Ioh habe die wohlwollenden Vater gefunden, 
Sohn und Ferhsohritt." 

Wie man auch Vishtfu's <Sohn jEnkel) .awslegen moge, 
,yishrtu's Fer~schritt bedeutet wohl nichts anderes, als den 
'hochsten Standort der ·Sonne, den Wohnsitz der Seligen 
(nach I, 154, 6). 

1} Wenn Olden berg, Ved. Rel. S. 228 f., die Identitat Vish~m's mit 
\!em Sounengott bezweifelt, so mochte ioh dagegen hinweisen auf AV. , 
::nn, 2, 31, wo im Lobpreis des Sfirya heisst: 

vis}wur vioittal,t 9avasa adhitishthan .... 
.• . . supawa arocayan rodasi antariksham, 

und :Mababh. III, 190 .im Gebet an die Sonne: 
tvah'f indrarn i'ihus tvam vishJ;tnl,l . . . 

Vgl. aucb die drei VishJ;tnschritte, bei denen der Opferer sagt: 
Sonne Pfad wandle ioh nach." yat. br. I, 9, 3,15. 

• 
,Der 



3. Lied an· I1idra: 
H.Y.VIII, 58, 7: •• ,\Venn 

hiiehsten. Ort ulld Vl ohnsitz 
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trinlwn .,.._ . drei Mal sieben, an dos 

, Des roth en Stiercs b<ichster 
J!'reundes'', L e. Ind'm's, sind ..... ,)J.U,""" 

der So1me: 
Tait. br.II, 4, 2, 4: ihlityarnaJ)rJala 

nivasasthilnam asi. 

Angesichts dies or klaron, za.hli·eiehen 
veda und der Brilhmaf.laS Jmnn ich nicht 
die kategorisehe Bohauptung Hillebrandt's zu wundern, 
or S, 505 sagt: ,Nelunon wir noeh hinzu, <lass in don 
Sonne gewidrneten, nicht zu soltonon. Liedorn koin 
zu iinden ist, das die ]~Jntwicklung dioses Gottes zu 
Behorrschor der Unterwolt vorstit11dlieh macht, so 
sieh ftir die solare Hypothese nicht irgond welehor 
von W ahrsehoinlichkeit." 

Nach der weitaus vorherrsehend<'m Anschaunng des 
sind Ja auch die Yerstorbenen nieht in dor Untorwelt, 
dern im Him.mel. Doch siehe sp}iter ti.bor den 
Yama. als Herrscher der unterirdischon 'I'odtenwelt. 

Yergloiehen wir nun mit don oben zu 
solaren Hypothese angofiihrten soeh:;: ItY. 
Stollo)1, <lie Hillebrandt fUr seine Mondtheorie 
sagt (8. 497): , Den• ersto Ansga.ngsptmkt meinor 
ist die Erkonnt.niss gewosen, class schon im HV. 
(Soma) in enger Beziohung zu den M.anen 
wird es nothig, anzunehmen, dass der 
Behonscher der Seliget) dasselbe H.eich 
unwahrscheinlich, dass der dieser 
verschiodenen m1d 
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:!\fond nicht bloss im 10. MaJ.l(lala, sondern auch sehr haufig 
im · 9. und selbst in einigen Stellen der :ru.Htleren Bii.cber 
VI, ~- 44 nachgewiesen zu haben. Nur filrchte ich, l:lass 

: er in seinem Eifer filr die neuen Ausblicke, die er der 
i RV.~Fmschung eroffnet, sich t<U weit fortreissen· lasst nnd 
~ oft in Som.a den Monel sieht, wo er es nicht ist. Eine ge-

l
! sunde Au.slegung muss, wie mir scheint, immer zunachst 
i von der ursprunglichen Bedeutung Somas Soma, -saft, 
! -trank, sei es irdischer oder himmlischer, ausgehn und bei 
hhr stehn bleiben, so lange sie einen befriedigenden Si~n 
giebt. Nur wo deutlich Attribute eines himmlischen Licht
gottes dem Soma beigelegt weTden, wird sie Soma Monel 
fassen. 

N ach diesen Grundsatzen untersuchen wir nun die 
Stellen, durch die H. zu beweisen sucht, class Soma-~ Monel 
schon im RV. mit den Manen in enger verbindung 
standen habe und daher auch Y ama, der Beherrscher der 
Manen, als Mondgott aufzufassen sei. 

' ~V VIII, 48, 13: tva1h soma pitrbhi}_l sariwidano 
anu ctyavaprthivi a tatantha 1 1 

tasmai 
~- ,Du, o Soma, m.it den Viitern dich vereinigend, hast iiber Himmel 

tmd Erde hin dich ausge breitet ', diesem Soma . 

Zuerst ist hervorzuheben, class sonst in diesem ganzen 
Hyninus, buchstablich V ers um Vers, und zwar in den aller
starksten Ausdrti.cken inuner nur vom Somatrank und dessen 
:segensreichen Wirkungen auf Leib uncl Seele der Trinkei1clen 
fdie Rede ist. So v. 3: apfi.ma somam amrta abhuma; v. 4-: 
l9ari1 no bhava hrda fi pita indo, etc. Nirgends finuet sich 

r::~ ~;"::!~!;;,~ ;:; ~::a!:!: ::~ ~':~h~eh:~:~.~~i; d1e: 
_:Form 1mcl des Inhalts klar bowoisen. Vers 12 ist eine 

"";- 1} ll.iibersetzt: ,hast.sie beschienen~' .und.uitirt _r1_V. XVIII, ·2, 32: 
,bhuvo vivasvan anvfitatanar _ Allein• nicht bios$. vol)l Licht , sonderr1 
uch von derQpformileh, also oiner Flftssigkeit, heisst es, class sie sich 

··nex den Himmel ausgebreitet habe, vgl. Vaj, S. 8, G2: ,yajfiasya doho .. 
ivam auvatatana." Aehnlich vom Soma in unserem Text. 

Ehni, Yama. 3 



Anrufungder Vater. und .. sagt die •. innigste. Yereinigung d~Js 
nnsterblichen Soma. mit den· st8l.·bJichen .irdisehen Opferern, 

clio • ihn trinken (yo • na im!ul.l . pitaro hrtsu ·• pito ml1Rrtyo 
martyan avive9a), aus. Der Vers 13 ist eine Anrufnng· des 
Sorna, de1' n1if den jenseitigon YMern vereinigtist, nnd preist ·· 
dessen weltsehafl:'ende Wirkungon (siohe oben). 

Aueh. dem Somanass wird in zwei tmzweideutigen Ans- . 
sagen eine li.ber Hinunel und Krdo sieh Wirk- : 
samkeit ·z.ugesehrioben; 

HV.I, 187, 4: ,Diose deino Siifto, o (So.ma-) Trank, sind drrrch 
dio Luftriiume ausgebreitot; am llirnmol hafton sio, wie die Wind<J ' 
(tava tyo pito ras:l. rnju.1isy arm viHht.!Jitul.r .1 di vi viltil iva 9rHll.111 ). 
li.V. Vl,, 47 , :l. 4: v. B: ,(Von tnir) gotrunlwn hat die8er (Soom) llH1inoi; 
Stinuno orregt, l)iesor hat. ineineu vorlangenden Ouist orwookt. Dio 
soehs 'Woiton hat; diosor Woise ausgernosson, vou donon kein oin~igos . 
Weson fetn ist; v, 4: l<Jr ist os, der diu Breite dm· JDrdo, des llirnmels 
Iloho gemaeht hat, er ist das Nass in den drei (flirnrnels -) Ahhii.ngcltl 
(oder Stromen 1 ); Soma hat den woiten J,ufh:amn befostigt." 

Da nun aueh don Vatern eino kosnwgoniseho rr~hiitig

koit zugesel11·iebon winl (RY. X,· 68, 11: ,sio habon rJen 
Hin1moi mit Stemen gesehmiiekt"; HV. X, 107, ] : ,das 
grosse Lieht, i.e. die Sonne, ist von don Vi.itern gogeben"), 
so kiinnte man sarhvidfino im Sinne von ,zltsamrnen, 

stimmig .lumdelnd" a.uffassen, wio dies hi.i.ufig ·• der Fall ist; . 
d": X, Hm, 4; H>2, I; AV. XII, 1, 63 ote. Das Somn.nass 
(als universollo Lebonsmacht gedacht) und die Viiter hiitten. 
im Bun do rnit ein and or Worke i1n Himmel und auf 
J~rden • vollbnwht. 

VieUeieht kcinnte man noeh oinon Schritt weiter gebon 
und den ,in tmser Innerstes getrunkenen Somatrank" von 
Vers 12, und don , mit den Vatorn sich voreinigendon Soma" 
in gleiehen1 Sinne fassen und tmch den letzteren aJs den von 
don Vatern gotrunkenen Somatran]c verstehen. Tst dor in 

1) Wenn von Himmolsstromen die Rode. ist, so 
lieh die .Siebenzahl angowaudt (sapta sin<Htaval,l HV. VIII, 41, 
gegen ,dreiHimmel('s Regionen)" HV. I, B5, 6.; II, il, 2; .AV. 
2, 48; cf. RV .. V, 81, 4. tri\1i rocanil, 
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YtJrS 9 .vom getrpnkenen Soma· gebrauchte Ausdrnck: ,,du 
hast dich in nnsere Leiber, Glied um G1ie~ niedergelassen ", 
nicht we it starker als die Redewend ung in unserem V etse: 
,So~1a, 111it denVatern dich vereinigend"?, vgl. auch Vers 10. 
Es ist bier nattirlich von der begeisternden, ~nregenden, 

erleuchtenden Kraft des Somatrankes die Rede; vgLTaitt. hr. 
II, 6,.16, 1. 

So heisst es auch in RV. I, 187, 6 vom Somatrank, 
dass. ,in jhm die Geisteskraft der grossen Glitter bestE\he" 
(tve pito mahanatil devanlbi1 mano hitam), durch ihn 'babe 
Trita den Yrtra erschlagen v. 1; die gewohnlich von Indra 
gerfthmten Grossthaten werden oft Indra und Soma zusammen 
zugeschrieben, wei! Indra nnr· durch den getrunkenen Soma 
zur Yollbringnng derseiben befahigt wurde (RV. VII, 104;) 
VI,<72). Bei dem Manenopfer .wurde (nach Taitt. br. I, 3, 
10,. 2) von einem Theil der (}'a itt. Schule eine der drei . bei 
dieser Oeremonie ··· tiblichen Spenden dargehracht mit den 
Worten: somt1ya pitrpiti1ya 1 svadha nama}.l I· Der Com~ 
lllentar fiigt hinzn: pitrbhil_l pito amrtatvena pariJ}ato yal_l 
so1nas tasmai ... ; ,, der Soma, der von den Vatern ge
trunken und in Unsterblichkeit verwanclelt ist ... (( 

Demgemass kiinnte unser Vers in RV. VIII, 48 • aus-
class Soma durch die Vater, die ihn getrunlren hatten, 

eine weit reichende Wirksa1nkeit im Himmel und auf Erden 
ausgeiiht habe, .wie er den Indra zqr Vo1lbringung seiner 
Grossthatm1 in .Stl:md setzte. 

Die zweite Stelle, die Rillebrandt zt1111 Beweis fur 
seine Ansicht, class Soma= 1\:Iond und anch Yama ein alter 
Mondgott. sei, anfiihrt, ist der beri.i.hmte Abschnitt RV. IX, 
113, 7-11: 

1) Diese sHlbe Spende wurde nach der Taitt. S. mit den Worten 
ansgegossen: sQmttya pitrmate, was zwoifellos sptLter bedeutete: ,dem 
von den Vat.ern • begleitete11 Soma (Mond)''· • Sollte etwa somaya pitrp1tftla 
die altere Spendeformel •gewesen sein, welche spat.er, .als die. von den 
Priesteru erfuudene Deutung Somas Mond .immer mehr Platz gewann, 
jene alte Formel verdraugte? 

3* 



v. 7. ,Wo Lichtist, welches und wo 
golegen ist = 

Dahin in. ·d!e Unstprblichkoit, mich!" 

v. 8. ,Wo Konig ist Vnivaf!vata 
(Verschl nss), 

wo ,one ew'gen ,~lassor sind, oSoma, mach' unstorhlioh mieh." 

H. sagt:. ,So kann man nicht zur Somapflanze reden, 
sonclont .nu.r zurn Mondo" • Allein RV. VIII, 48, B J1eisst es: 
,Wie hahen Soma gotrunken, u.nstorblicb sind wir geworden, 
r.um Licht sind wir gelangt, haben die Giittor gefnnden." 
Hior wird als schon gogenwiirtige Segonswirkung des Soma
trankes gortihmt, was in dor ohigon Stelle u.ls ·<logon stand 
znkii.nftiger Holl'nung gewiinsc.ht wird. ~- Auch in· diesotl1 
Hymnns handelt es sich Vors rnn Vers nnr. don So1natrank. 
So im Hefrain v. 1--5: .indtayondo pad srava, v. 1: soma.th 
pibatu., 2: .. tapasa suta, v. B: parjanyavrddham .. tmh 
sorne rasam .. , v. 5: sathsravanti sarhsravfrl.t .. rasino rasfi.l.t .. , 
v. 6: gravl}ft some . . Wenn H. in dor Anrufnng Senna's als 
diyflrh pato (,Herr dor Weltgegendon" v. 2) cine A.nspiolnng 
auf don Mond sioht, so ist zu bemorkon, dass aneh d(n· 
Wind (vtlta) mit diosom Ausdruck hozeichnet wird und. dass 
das Soma (-Nass) ,Verbtindotor des Vi1.ta" (vil.tfi.po) zwoi .Ma.l 
in B.V. I, 187, 8. 9 gonannt wire!. Soforn dor Soma ,dnreh 
die Wultrii.unto ausgebreitot" ist (RV. 1, 187, 4), sofern er 
,die secbs. W olton ausgmnosson hat nnd don Imftraum fest
stoUt" (I:tv. VI, 47, B. 4), kann es doch n.icht.nuffallon, wenn 
er aueh ,Herr der Woltgogondun" heisst. 

In v. 7 ~ 11 orscheint Soma immer ~1ls dur 'rrank, dor 
nnsterblich macht, aber nicht als der Wohnsitz der Unsterb
liehon. AJle die vorschiedenen Ausdrticko, mit welcben dor 
IIymnus den Ort der jonsoitigen GHicksoligkoit beschreibt, 
bezieht schon das Taitt. briUlMtl).a, welches im Preis des Adi
tyaloka gloichsam oinon fortlaufoildon Oommontar .ztl unsorer 
RV.-Stolle giobt, • dnrchgtingig auf die Sonne. Zu 7: 
yl!tradityas tishthati eva uttamal.l svargololcal;t; zu y. 9-10: 
bradhnasya p:.trivr~hasya svargyasyavishtapa.m uttamasthanam 
.. tad ova Mityasthanam •· . Ebonso Sftyal).a zn diosen Vorsen. 
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Zu v. yasnii1iH loke svar adityakhyarh jyotir hitam . . Zn 
v. 8: avarodhamuil .~ival_l adityasya . . Eoonso zu 9. 10 . 

• 1_nf die dritte von H. angeftihrte Stelle RY. IX, 97, 2•9 
g;ehe ich der. Kiirze •• halher. nicht naher ein. H.'s Ueber- . 
setznng beruht auf)'liner von Ludwig als Y ermuthung vor
gesclrlagenen Aenderung des Textes. Statt ,abhi ya adrim 
~1ShJ.lan", liest. H. ,, adriri1. mushr.mn "· So ansprechend auch 
diese Lesart sein mag, so kann sie doch .als eine blosse 
Vermuthung nicht einen Beweis abgeben. 

Ich glaube nicht zu viel zu sagen, .wenn ich die sechs 
RV. -Stellen, die ich oben ZLl Gunsten der Auffassnng der 
Sonne ais .Wohnsitzes der hOchsten jenseitigen Seligkeit bei
gebracht babe, flir iiberzeugender halte, als die zwei Stollen, 
die Hillebrandt fiir seine. Ansicht zn Gunsten des Mondes 

angef'Uhrt ..•. hat. 
Nicht soll. damit gesagt t';Oin, class nicht auch der Mond 

als Wohnort der . Vater angegeben werde, es heisst z. B. 
AV.III~ 29, 5: ,der Freigebige lebt unverganglich in Sonne 
urod in N~ond" (sftryamasyor). In AV. VII, 7 9, 1 riihmt die 
Gottin derNeumondnacht Amavasya von sich, , class bei ihr 
die Gotter .und die (Jntthiitigen wohnen." In Taitt. br. III, 
1, 6, 2 wir·d • dem, der ein bestimmtes Opfer hringt, das 
W.ohnen in der Welt des .Mondes veTheissen (candramasal; 
sayujyarh salokatarn). 1 

Doch soviel Hisst sich mit Sichetheit behaupten, class 
in. Betreff der Hoffnungen auf eine jenseitige Gliickseligkeit 
die Sonne im Bewusstsein der vedischen Incler entschieden 
die erste Stelle einnahm. 

Wir gehennun dazu iiber, den als Yama hezeichneten 
Sonnengott nahel" ins Ange zu fassen und ihn, sofern er 
der Gott der untergegangenen, jenseitigen Sonne ist, in seiner 
Bedeutung als Konig des jenseitigen Gltickseligkeitsreiches 
nachzuweisen. · In verschiedene Orte und Himmelsrichturtgen 

wird ganz allgemein dor Himmel, des Himmols Gipfel 
(nakasya prshthe HV. I, 125, 5) oder die Sterne als zukiinftiger Wohn
ort der :E'tomrnen genaunt. 



wnrde das jenseitige .Paradies 
bald jenen Sonnenstand ·•im 
es sich 

. gangs .AV. X, · 8, • 1 G, 
glaubte, dltss die Sonno 
woile (RV.I, 154, G), weit i'tbet alios 
lcein mensehUehes Ango reicht (AV. 

a) Besprochon wir zuniiehst dio 
Boieh dor Glt\cksoligkeit in der Riehtung 
odor· untetgogangenon Sonne irn fotnon 
l~s ist dies oino Ansehauung, dio wir Ja bei so 
ties .Altortliurnt> antreffon. lel1 orinnoro Tlur an das A rnenti 
d.er lDgy ptor, an dio Bcsehroibung dos Kin gangs zum Hades, 
Odyss. XI, 12. 

In H,V, X, lLJ, 1. 2 
v. 1. paToyivtu\s;nh pravnto 

paspa.<,,<J.u.nm I 
vaiv :tsvatarit satiigamanarb. jan:\.nCtrn 

iinvasyn II 
v. 2. yarno no gn.tu1r1 prathamo vivoda 

tavil. u 1 

yatrft nal_t pli rve pitara.l_1 pa.reyu \_1 

svl\1)..11 
v. l. ,Ihu der hiniihorgegaugun ist die 

Vieloll •. oinen Pfad orsptiht hat, 
Vivasvat'~. Sohn, don Vor:;aultnlor 

Ki:inig ·• ehm mit ()pl'orgabe." 

• 
u:tiKh:l ga.vyilti1: apnbh:1r-

emil. jnj li:lnil.l.t anu 

v. 2. Yanut hat ztwrst lUJS don Weg geJnJHlcn, jono H'lnr soil nnH 
nicht mohr ontrissen wc"l'don, 

Wo uusro alton Vtiter hingegangen, 
geboriHm ihro W ego entlang. 

Schon weiter oben habo ieh gozoigt, dass para. i sowohl 
vont Untergang dor Sonne (RV. I, 1G4, 31; X, 117, 8; X, 
17, G) als aueh vom Abscheiden (Sterben) des M.:ensehen 
(X, 14, 2. 7) gobraucht wird. 

Was pravato mahir aml botrifft,. so hat pravato z'rei 
verschiedene Bedeutungen 1. -· pra-vat, Derivativfortn von 
pra (vgl. ud-.vat, nivat) ,,Abhang"; so offenbar .RV, VII, 
50, 4: yal;. pravato nivata. udvata udanvatir .anudakay 
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yal;l!,,dieAbhange, di.eNiederungen, die Hohen, die wasser
roichen und die wasserlosen.'' . Ebenso AY. XIl, 1, 2, wo von 
der Er~e gesagt, wird: y~sya udvata~ pravatal;tsamam hahn 1 

,, welcher zugehoren Hohen, Abhange, • eine weite Ebene etc .. " 
Nun heisst es gerade vom Sonnengott. RV. I, 35, 3.: 

yiHi devaJ:! prayata yati udvata •. 
'·it devo yati savita. paravato .... 

,,Der · Gott gehf i1ber Al,Jhaog~, tiber Hoben (so. des J-Iimmels), 
herzu kommt der Gott Sa vi tar von jenseits her." 

~ Aehnlich ist AY. XIII, 2, 28: 
ketuman udyan sahamano rajaiJsi vi9va rlditya pravato vi bh:isi f 

,strahlenreioh aufgeheud, bewaltigend die Luftraume, leuohtest 
0 Aditya, uber al10 Abhange hin." 

2. Dod~ unstreitig hat pravat auch noch eine andere 
fAbleitung und Bedeutung, prav-at von pru sprudeln, daher 
li .•.. stro1nend, Strom (cf. sru, sravat). Diesen Gehrauch des 
I Wortes hat Pischel in Ved. St. II, a, S. 64 ff. iiberzeugend 
irJ.achgewiesen, so in RY. X, 75, 4; II, 13, 2; IV, 19, 2. 
• Ab~r wenn Pischel dieso Etymologio und Bedeutung als die 
>einz;ige, ausschliessliche geltend machen will, so kann ich 
. ihm hierin nicht folgen. Wollte man pravato hier mit 
,,Wasser, Strom" iibersetzen, so miisste damit .der Strom 
gemeint sein, den nach . der V orstellung vieler Volker und 
auch nach einigen SteUen der spateren Litterat~rindie11s der 
Todte .zu iiberschreiten ·••hatte 1 um ins Jenseits zu gelangen. 
Allein von einem solchen Tqdesstrom ist im Rig veda .sonst 
Bir~ends die Recle. RY. X, 53, 8 steht in einem .zusammen
hang, der ganz anclerswohin weist. Sayai_m Hisst •• die Gotter 
den Yers 8 auf dem Weg zum Opfer einander zurufen.l 
~elbst inAth.Y. XII, 2,• 26 handelt es sich wohl nicht urn 
Ueberfiihrung eines Todten 2 auf einem Schiff (wie Scb. ,S. 113 

1) ,yajfiam jigami1lhavo d0va» parasparam bruvate." 
2) ,sarit rabhadhvat"(l" nioht wie Soh. ,greift zu", sondern: ,fasst 

euch .gegenseitig •• an" (vgl. Colebrooke Essays S. 99: they then walk. in 

procession tg a dver eto.). .. ·.• .• • .• . ·• •. ·• • 
Allerdings in .dem·Kau9ika- Sutra,. welches Soh. citirt (S .• 114), ist 

6bige Vers .nach .der .Nied\lrlegung des Todteu auf dem ~Schiff, aq.f 



moint), sondern (wie v. 21-----25 nnd wiedor 28 
Uoberlobondon, • die hoi ihreT Rtickkoln' •• yon dor 
bestattung eirfe"n Fluss durche>chreiten • ztt • ihrer 
cf. v. 28: ,,9uddht1 hlu1va11t<t1.t !,mcayalJ _ pava1nU.l I " 

Ich .orinnore auch daran, das~ ·yaska (Nir.A, lH) in 
seiner Erklarnng rmseror Stolle pravata}.l. n1it udvatal), nivatal.1 

.znsamrnon. stellt, . es also Abhiingo fasst .. ·•• Da domnaeh 
die Yorstollung von einem _ 'J'oclestluss ,_. • don der • 'l'odto Zit 

dnrehsehreiten hiitto, nirgoncb im lligvoda vorkmnmt, dtt 

zudem pnwato gerado in Beziohung auf don Lanf der' Sonne 
in_ dor Bedeutung ,,(Himlnols-)Abhiingo" (ltv. I, :-351 H; ef. 
AV. XIII, 2, 28) sich finclot, so moine ieb, cine auf dom 
Boden dor 'l'h.atsachon festc;toltonde IDxogose wire! vorziebon, 
die Textosworte (RV. xl 14, 1) Zli tibersetzen: ,clot Hi;ngs 
der hohen. (Hin1mels-) Abhtinge hintiborg·ogangen ist'( tm.d 
in dieser Bozeicbnung· Y aJna's oin Durchscbimmern der alt(\n 
Sonnenna.tur desselbon, cine Hindeutung auf die nnter
gohende, (ins Jenseits) hinflborgohonde Sonne zu sehon, staH 
hior: Ymna als den orsten :Mensch en zu. fasson, , der d llJ'Oh 
dio grossen Wasser des. Todesflussos hini.i.borgogangon ist.'' 
Mit den Ilinunols-Abhiingen, ltings donJl.l die untergohende 
Sortno hinabgoht, vergleiche man die , A.ufstiege, welche die 
aufgohende Sonne hinanfsteigt" (AV. Xlll, 2, 25; l 4 etc.). 
Woitor ist os eine hLiufig im ltV. wioderkehr·ende 
dass die Sonnongiitter Savitar odor :Pnshan als die Weg-

doni or l\her dm1. 'l'odtenfluss tiborsetzen soll, :.mfgofllhrt:. Alloin ob das 
nieht oin~J spiitoro AnrmssLcng dos 'l'oxtcs ist? hn rl'oxt (Ath. V. XII, 
2, 26) stoht wodor in den vorhergehenclm1 noch in . don gloich nach
folgemlcn Versen eine. Anspielung auf diose Sitto. l~rst viol sptitor, in 
oinem Ul'Spriinglioh nioht mit v. 21- 33 . zusammonstohenden Abselmitt 
v. 48, ist • von- dieser Art der Behandlung des_ Todten die Hod e. 

Etwas Ansti:issiges scheint mir auoh in der Prtip. ann zu liegen, 
wenn Ulan pravato mit ,Strome' .• w-asser" ubersetzon will; statt: ,dor 
hiniibergegangen ist 1 an g s dor grosson Wasser(des 'l:odesstrornos) ", sollte 
111an do()h eher erwaften: ·· , . . ··• dwch • die Wasser hindurch", _ odor ,iibt1r 
d!e . Wa\lser hiniiber•',. d ... h .•• statt anu eher ,tiras" odor ,a\i'', .. (}e;wiss 
besser passt: ,d.or hiniibergogangen jst ' langs der .. J:tohon {1Iim1llels-) 
Abhange." 



rftihrer der v erstorbenen jus J enseits 
t:: 
~werden. So RV. X, 17,·3 ff.: 

r 
, ~ushan fiihre · die~/ von · · hier • hiuweg, . wahl kundig {des Wegs), 

dem keiu Vieh verlorE)u . geht . . •. v. 4: Pfishan behiite dich vor dir 
her auf dendernimPfad.; wo die Gutthatigen"weilen, w.obin s~e.gingeu, 
dahin versetze dich der Gott Savitar . < . v. 6: Kuf dem Scheideweg 
der • Hade, • auf .• .• dem Scheideweg des • Himmels . und der • Erde ward 
Pushan geboren, zu cliesen beiclen Iieblichen Statton geht er heriiber 
11nd hin\i.ber wohl·kundig (des Wegs) . 

i 

.Was den Ausdruck anbelangt, .,ntr .Viele einen Pfad 
erspahe~cl", so weise ich darauf hin, dass auch von einem 
andern Gott, • von dem. irdischen ,Zwillingsbrucler", dem 
t?rfer·agni, ahnliches ausgesagt wird in RV. I, 96, 4: ,Dieser 
[1\fatari<yvan (Agni), des Svar's kundig, fand den Weg (dahin) 
,ftii" seipe Nachkommen1 \ .d. h. die Mensch en, cf. v. 2; und 
:'l'aitt.br.II,A, 1, 6: pratnarh sadastlmm anupa(;yamana}.l 
~tvati:1 nas tantur uta s.etur agne I tvaril panthal; bh~tvasi 
[• ..... ··.· . . 
tdevayana}.l I . . ••. 

Doch auch weim wir pravato mah:i:r ann mit ,die 
gros~en . Wasser (B'luthen) entlang" ltbersetzen wollten, so . 

: \1Tiire trotzdern noch keine N othwendigkeit vorhanden, von 
der Auffassung Yama's als des (jenseitigen) Sonnengottes 

· abzlllassen ·.und ihn als ,,ersten Menschen" zn fassen. Sollto 
es dorm. nioht zulassig sein, ,die grossen Wasser", langs 
d~ren. Yama ins Jenseits hinLthergegangen ist, als cine Be
zeiohnung des Luftozeans, des Hinnne]s ~Lln~lunen? 

Ich. nehme nun bier gleich zwei. Atharvttstellen vor,' 
welche beide• die Rigvedastropho (X, 14, 1) zur · Grundlage 
und zum Ausgangspunkt haben; ich meine AV. XVIII, 1, 49 
und<Yl, 28, 2 .• 3. 

Die erste dieser heiden Stell on giebt Wort fur Wort 
den.RV.-'l'ext wieder, nur class im ersten Pada ann weg~ 
gelassen und durch iti ersetzt ist (parey. pravato mahir iti). 
]M_it , iti" zeigt der U rheber. dieser Lesart .an, class er sich 
bewnsst ist, hier einen heiligen Schrifttext zu. citiren. Dieses 
Wortlein iti beweist nun eben zug1eich auch, class der" 

1) sa mlttaTir;viln ... vidad gatmh tanayaya suarvitJ 
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Schreiber dieser J1Qsart eritschieden ji.inger ist, als dm· Dichter 

von Ry. X,/1~,1, •••• da ja••.mr .ilm ••der.HV .• ~Hyrnnus schon 
ein ,,hoi[iger" Text ge\vorden ist. • 

Ini4er .· •• angefiihrten. AV.-Stelle .. scheiut nun .•. allerdi~gs 
pravato mahir in .der Bedeutung ,grosse vv~t>s~p.'' genonunen 
werdon\ zu miissen. Dies ergieht • sicl1 aus . der Thatsache, 
dass dioselbo Redonsart. pravato mahir itLin .· oiner. AV.
Stollo vorkonm1t, ·in welch or sio. nach .dem ganzen Zysan)nten· 
hang, in}lom sio dort stebt, ofl'enbar mit ,grosse. Wasser'' 
iihorsetzt wenlen muss. In AV. XYIJJ, 4, 7 hoisst.es niim
lich: tirthais taranti pmvnto mahir iti yajfialqtal) sukrtal} 
yena yanti l Dor Wegfall von ,amt" i.n AV. XVIII, 1, 1_L9 

crloiebtert . zweiJellos die Ueberscbmng mit , die grossen 
Wasser"; dor Ace. pravato bezi.ellt sieh ;t.uf parit in paroyiv., 
ef. ltV. I, ~t, 4. 

Eho ich nun anf cine weitere Hosproohung von pravato 
, Wasser, :Flu.then" eingoho, eitire ich bier noeh die Tjus~ 

art einur andoren AY.-Stelle, die hior in B.etraeht konunt:. 
In AV. VJ, 28, 2, J heisst • 

yo prat:hamo pmvatnm :1 sas~lda pctttthll.tn a.nupnr,:yamil.na.!.' I . 
Hier haben wi1· den Sing. pravata.m = , Stron1 ", der bier 
olnw niihere Bestimmnng angoflihrt und als . allen bolrannt 
vorausgesotzt wircl, d. h. dor Strom, <len os zu iihorschroiten 
gilt, urn ins ,Jenseits hinlibor zu komn1en. 

Gehen \vie nttn A~>l\tiibel', die Yorstollnng vo1n '!'odes
strom in seinmn ZustHnmenlmng mit dor Wolt;.W8chauung 
des indischen Vollws .·• ntther zu erliiutorn. 

Tch nchmo hiohoi als Ausgangspunkt don B'luss HasH,. 
dcr aueh im Avestlt in cler Horm· von Ita1iha vorkmnmt. J~s 

ist dies ein Inythischer Strom, von dem man glaubte, dass 
or Hirnmel und J!Jrde urnfliesse .. In .. HV. Y, 41, 5 heisst • or 
,dio grosse Mutter Ras}1" (m£i.ti1 mahi rasa); RV. IX, 41, 6: 
, mit deiner schtitzenden Fluth, o Soma, fliesse um uns 
nach allen Seiten, wie die Hasa um don Himmel" (raseva 
~ishtap~tm). Nach HY. X., 108., , g:ilt es , die :B'luthen ... der 
HasH" zu tiberschreiten (payaitsi rasayii~t), um jus Jenseits 
zu Jmmmen, 11weit ist der Weg, der ins Jen;.;eits ftibrt'.' 
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lt1re hy adhva jaguril;t paracai}:l). Dort im Jenseits sind 
ie Damonen Pal_lis,. welche.im fernsten West~n. ,an.den 
11der1 de~ Himmels" die Lichtklthe versteckt halten,. dort
ilr.kommt aher~uch Sarama (Windgottin) als Knndschaf
erinJndra's, nncl Inclra selbst, .di;lr streitbare Lichtgoilt, um 
en Ra11b der Pal_lis wieder .zu gewinnen. 

,; Spat8l'hin wird aus ·• dem Grenzfluss Rasa, der das Dies
leits vom Jer1Seits scheidet, ,,ein weites · Meer." .In RV.X, 
~0, 1 wird vom Sonnengott, der bei seinem Aufgang. aus 
~.em unsichtbaren Jenseits in diese sichtbare Welt .zur\.i.ck
~ehrt, •• gesagt: ,,tira}:l·······pnrfr· cid arl_lavam jaganvanl pitur 
~apatam . a • dadhita veclhaJ.t acthi kshami pratararh didhyanal.r 1 

. iiberclas weite Meer gekommen, moge der Schopfer 1 ferner
in iiber die Erde schauend, . eiues Vaters Sohn an S)ich 
el1men.'' Vgl. .Ait .. ~r. 8, .15: . ,die Meerumflossene Erde" 

mel 4, 20: ,die .Sonne geht· fri"th aus dem Wasserhervor 
11d Abends darin unter." ~· Dass nun jener Grenzfluss 

' asa, der Hinnnel und Erde umfliesst, auch mit clem Schick~ 
d~ Menschen nach dem . Tod in V erbindung gebracht 

:vnrde, beweist der Ausdrn~k , rasa tala" ,, die Unterwelt der 
~as1V.' d .. h. die Holle. N ach AV. XII, 2, 48 sollte der Todte 

~ .. ·, auf.• das .• • Schiff. S. avitar's" niedergelegt werden, damit er ins 
~enseits· gelange. 

NoelL bestim~tei.}st Qat.. br. XIY, ... 6, g, 2: 
,;32 Tagfahrten der. Gotter dehnt . sieh diose Shltte (die·· von den 

, Meuschen bewohnte Welt, ayarh loka\1) .aus; um diese Statte rings 
. henun1iegt zwei Mal so gross die Erde; urn diese .Erde (liegt) zwei 

Mal so gross das Ji!Ieer (samudra~1), so breit, wie eines Schoermessers 
Schneide, wie dor JHiigel einer • Fliege, liegt dazwisohen der Aether 
(oder , ein leerer Haum' akii9a~r). Diese (die From men) iibergablnclra 
in. Vogelgestalt dem Yayu, diose stollte V>"tyt1 auf sich und mach to 

v. 4. 

. die Parikshita's waren." 
bbfitvii vay~lV8 prftyachat tan Vftyur iitmani 

yatr·a piirikshitfi abhavann iti). 

, das Schiff Savitar's'\ so ist es bier der 
Ihdra (supamo bhfitva) der, zusammen mit dem • 

Sonnengott, "Tvashtal" Savitar, der alle Form en 



Vtlyu, die·· Opferer 
lind J enseit~ lieget1de 
Paradies · hiniiherbdngt. 

das , zwischen 
Moor und don Aether 

Mit diescn • vcrschioclenen 
einstil!lmen, wenn man AV. 
iibersetzt (und etwa auch HV. X, 
setzen wollto), dass von. Yama, 
Sonne • und zugloieh als Haupt der 
gosehaut, hior gosag.t wurdo, ,or 
(ins Jonseits) hiniiborgegangon, flix 
sptihend." 

Noeh einigo Worto tiber AV. VI, 28, 
an den Strorn sieh hingosotzt hat, fUr Viole 
sptUwnd." Dor Strom (pravatarn) ist nattirlich dor 
l£rde ttmflutlwndo, das Diessoits vom Jenseits 
Strorn, welchen die indisehe 'l'radition oft spezioll mit 
Nmtten Rasa bezoichnet. Was den Ansdruck butriJrt, , 
zuorst an den Strom sioh hingosotzt bat" (:'t sasf1.da), 
rnochto ieh Zltr J~rkHirnng RV. X, 18H, l horanziehon .• 
hcisst cs von der au±g·ehenden Sonne: ,dioser gHinzcndo 
schritt aus, or setzto sich vor lVlnttor nne! Vater vorttngehond, 
don Hinunol hinan" ( ... ·asadan Imltararb 
pra:yant svar (!). , Wortn die !Vlorgon.sonne 
taueht, selwintsie einen A ugonbJiek Halt zu 
Ilimmel und Brcle" (lJXX Lieder), ehe sie 
Himmel hinan nimmt. In ganz iihnlichor 
in A V. VI, 28, 1 von der nntergohendon Sonne gesagt, 
sic, che sic in das unsichtbare J enseits hinti.bcrgeht, 
Rand des Horizontes, am Ufer des zwischen 
Jonsoits Jliossendon Stromes. oinen Augcmblick Halt 
,einen Pfad (ins Jenseits) ersp~ihend." 

Yom Sonnengott, desse11 taghches Amt os ist, 
,a us dem Diesseits ins J enseits und ans dem J enseits 
Diesseits hiniiber zu gehon", der als ·des 

• beidcm . Welton. wohl kundig und ausdrftcldich 
Stollen als Wcgweiser . der Verstorbcnen ins 
zeichnet wird, kann es nioht wohl auffallen, 



45 

ythus.ibn.auch.als den ersten Auffinder des Weges ans 
ern •. Diesseits ins . Jenseits darstellt. 

Bei ~.ufmerksamern D1lrchlesen cler zwei ersten.Yetse 
J'(les Hymnus RY. X, 14 mag man es anffallend finden,. dass 
in v.Lnur in ganz allgemeinf-)n Ausdriicken: ,, bahubhya~f. . '\ 

,~1,s.arhgamanaril jm1anam" das. Gefolge Y arna's .bezeichnet 
~vird .und ··class erst in .·· 2 bestimmt von. den. J\1:enschen 

pezieU die Rede ist: yaillo no gatum •.. yatra nal_l pitaral,r •. 
. . ieser Umstand konnte die Yerm11thung nahe legen, · dass 
'n v .. 1 nicht bloss die Menschen, sondern auch noch andere, 
·ie Gotter ocler sonstige. Himmelsbewohner . gemeint . wtiren. 
,ur Bestatigung dieser Ansicht liessen sich verschiedene 
ussagen anfiihren.. So heisst es von Rohita (eigentlich., der 

•othe", in diesen AY.-Stiieken . ,,der Aufgestiegene'', d. h. 
er .Sonnehgott, meist als die Erscheinungsform des all

-exneinen Licht- uncl Lebensprinzips der Welt angeschaut, 
ie Sfrrya schon RV. I, 115), AV. XIII, 1, 7: ,Rohita.hat 
immel und Erde • befestigt, durch ibn ist das. Svar, das 
irma~ent gestiitzt, die Luftregion nnd die W eltraume aris-

·emessen, durch ihn fanden die Gotter die Unsterb1ichkeit1 
uf." In dtei Btellen. wiederholt sich stereotyp derselbe 

:,..\ edanke, class der Sonnengott auffliegt zum • Svar, ,alle 
Iotter an seine Brust ·legend, alle Geschopfe zumal iiber-
'lcha]lend" (sarvan clevan urasi upada!a .AV. XIII, 2, 38; 

, 14; X, 8, .18). In RY. V, 81, 3 heisst es von Savitar: 
Dessen Yortritt a11dere Gotter nachgehen, der Herrlichkeit 
es Gottes nach . . .. " (yasya ··prayili;tam anu anya id yayur 
eva devasya mahimanam ojasa I· Ait. br. 5, 30: ,Dieser 
ottheit (Sonne), die vorang·eht, folgt diese ganze Welt, was 

s auch sei, (tam et11th devataril prayat:i:m sarvam idam anu 
raiti yael idarh kimca etasya hida:rp devataya anucararh 
rvam .... ). In Qat. br. XI, 6, 2: , Wonn der Sonnengott 

fOeim (untor-) geht, so folgen ihm alle Gotter." Um Yama 

1) tena devil amrtam anvavindan 1. da in1 ganzen Verse immer von 
eltregionen (Himmel,. Erde, J.,uft etc.) die Recle ist; so liesse auch 

Hrtam. sich local fasson: ,)Tn.~terblinhkeitBwelt". 
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l, 50, 5), so wiire Yar.na., der 
Son11e, dor Sarnn10lpunki: aller JTinJmel,hewolmot im 
(sarhgamanaril jann.nfl.m). ln .. AY. XVIII 1 .B, 1B 1 
dor ersto P<'l,da in eine bestimmtc: Boz.iohung auf den 
Monschon umgohndort ist, muss natlirlieh smhg. :ian. 
Vorsannnlnng dor verstorbonon JVLonsehon gohon 1 

1.) Da Suhermau (S. lB7) don KamtschadalonlTai')tscb ans 
I.Jerbuigornfen bat, UlJl mit cloRsen Bois pie] soino Ansicht )jn 
dass auoh dor iudiseho Yamc1, der froiliclt mil: jonom. Haiitsch wohl 
otwas zn Schaffon gehabt hat, als der er:oto M.onseh und dor 
storbeno woitorhin dQr }[orr dcr \Volt· dor YerRtorbenun gowordun 
NO will ioh zn OniJston moiner Auffassnng dos Yamamythus u.nd 
allenl moinorT~rldiJ.rung von ILV. X, lA, 1. 2 ein.igo Zi.i.ge ans do!· 
login Polynosions, wol()]Io violfach<J JDinJliisRe dor itHliseheu 
verriith und gorade verschiedene ·au 
an diosem Orto oinschalton. W. Gill 
frOJil tho s,ml:b Paoi!ie" (el'. H.evno 
riuhtet; • von don Yc)rstollungon dor Jlcwohncr 

dot: •Hervey Insoln).folgondm;: ,A vai.ki, 
11olynesions , WeshJn, S~n ur;mtnte rgn.ng, Un tonvelt '. 
Welt gilt als der Ort, in. den dio S6nno hoim. Au.bnwh. dot 
geht. Dorthin vorset~en di.e Yiilkor Polyn<-siens den A nJonthaltsort 
SoGlen ... " (U ober die :.malogo Ansehamu1g der vodischen In dot 
spiitel'.) don Uferu, clio gogon Sonuornmtorgang liogen, irren 
kiir~!ioh von ihron Leibern get.rennten Seolon auC den. Folson 
wasehon nnd bleiohon die schattenart.igen StolTe, in die sio 
sind, tanzou zum Zoitvortroib, kommen zu dtm Biiummt 
ihro IHi.tton umgebon, und werfon zuwoilen oinen Blick a1Lf ibro 
\Hid Kinder. Sie wm+en oft . Monutdang, bis ein JDiuptling 
Goburt stirbt, dor iln Staude ist, oino Schaar in die 1Jntorwelt zu uu"t.!tllct;<X" 

J~ndlich sammoln sich die. Z<3rsttouton See.leu; folgeu don 
'rag dem Lauf dor Sonne iibor die Insel hin naeh, 
an der Oberflacho des Moores hin in dor 
Sonne.ngottes und · tanchon endlich mit 
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Doch da es sich bier um eine blosse Yermuthung handelt, 
so will ich nicht Hinger mich dabei aufhalten . • 

Ya~a jst 11icl1t blos ',Vegweiser der Yerstorbenen ins 
J(Jt!S8its 1 .sondern .•. auch bleibender. Beherrscher , der 
jetl§{)itigeil Weideflur ", •• die .• er aufgefunden, nnd aller 
Jerstot'bener,. die in. seiner. N achfolge in das jenseitige .Para-
dies gelangen, Sein stehender Titel ist ,Konig", RV. X, 14, 1: 

~yamaril rapnam, 15: yamaya· rajfie etc. Die Konigswitrde i kommt im vedischen Olymp vor aHem dem Gott VaruJ.la 
r.und denihm zugehi_irigen Sonnengottern, den. Adityas, zu, 
! RV. II, 27, L 7. 9; V, 62, 8. 6; 68, 2;. ebenso clem Savitar 
t . 
' Av aik'i,. ·aber nicht um mit ilun am nachsten ·Morgen wieder 1inte1· den 
~ Menschen zu erscheinen. Jede Insel hat auf ihrem westlichen Ufer 
' ihte ,reinga yaeroua" d. h. Stelle, wo die See]en sich aufschwingen zur 
, Abfa!Irt,um. iiber den Ozean hinzukomrnen his au den Ort, wo die Son.ue 

l••·~:l!e~i~~n·d~.~. s!:rec!~~eu;~~t~::~:i~:~ch~r~~11r~~~~~t~:~·.e ~~~e~~:tt;o!~:~ 
1: der Miru . bereiten ihr den Trank kawa. Die davon betaubte Seele wird 

auf das Herdfeuer gestellt, gekocht und gefressen. Dies ist das unver
meidirche Loos. aller derer, die eines nahi.rlichen Todes sterben. Sie 

icfallen der Yernichtung anheim. ~ Anders die maugaischen Krieger, die 
auf de111 Schlachtfeld umgekommen sind. Auoh sie irren eine Zeitlang 
an den westlichen Ufem umher, aber bald sammelt der erste der Ge
fallene11 •. seine Genosseu. Zuriickgehalt()n his Juni, ersoheinen sie am 
Himmel Gestalt schwatzer Wolken. Im August, wenn die Wolke~1 
leichter und flockig .werden, da weiss man, dass die Geister der Krieger, 

~ aJ)gekommen ·am. Ort des SGnnenu!}te:rgarigs, sieh in d<.Js Himm.els. Blal< . 
; aufgeschwungen und das. Paradies der Krieger in den zehu conzentrischen 
· Hin1meln erreicht haben, wo sie mit Blum en bekranzt auf immer I eben .. " 

Wir sehen auch hier wohl das soziale ·Element, welches· in der 
• Leitung der Yerstorbeneu durch einen Hiiuptling sich anzeigt, wie es 

auch im Yerlauf der indischen Mythologie in Yama als orstem Verstor
benen und Konig der Vater auftritt. Aber im Vordergrund der Vor
stellnngen der Bewohner Nrangai'a's, stoht doch offenbar der Sonnengott 
als. Anfiihrer uud Wegw(eiser der Yerstorbeneu ins Jeuseits. Die ,zehn 
C()nzentrischen Himmel" und andere Ziige beweisen den Einfluss indischer 
N!ythologie. In. der polynesischen Sage sind die heiden V orstellungen 
der Inder voroinigt 1 .die, wolche die Todten in die Unterwelt eingehen, 
und die, welche sie in den Himmel sich erhebeu lioss; das erstere ats• 
das Loos des niodrigen 1 unkriogerischen Haufens, das zweite als Loos 
tapf(Jrer ·Krieger. 



bei der Kcinigsweihe AV. XIX, 
2, 25 ete ..• VgL auch l, 9,1 tmd IV; 22., 1 St1rya 
uri.ter den Gotte1-n'\ RV. 1, 50, 5. 10. -Tn 
wird Yama (}ott der tm.tergegangenen 
der Je'llseitigen Welt unci ihrer Bewolmer. geptiesen. 
H.V. X, 111, wird dem 1'odten verheissen, dass or die : 
heidon Konigo,_ die.an der Todtenspm1desiqh. erfreuen, Yar1u1. 
und Varur.lq. den .. Got.t so.hen wonle (nbha. rajan[i), ef. aueh 
v. lll1nd 15. Vgl. 'I'S.TI, G, 6, 4: yama].t pit$r,1a.rh raja, . ' 
AV. V, 24, 14: ya.mal.t pityr,1fi.ril acllripal,1, ebenso nachMahftbh. 
XIV, 117G. In HV. X, 21, 5 hoisst: os von Agni: •,er_ward 
dor Bc>tc Yivasvi1.t's, der lie~!e Wreund Ya.ma's" (priyp ya~ 

masya kamyo); bier scheint don1 Vivasvat als Ha.npt der 
(Hiti:er • (ef. X, GB, 1) Yanm alR IGinig d.er Vii.tet· gegoniiher 
g·estollt zu sein, Agni iRt der Bote zu Yiv., soforn or den 
Gi.ittern die Opfergabe iiborbi·ingt, der ]'roltnd Yama's, · sofoTTl 
or Yaroa, dem Ki)nig clor Viiter, die .. l'odtenspondon darhringt. 
Ganz .donsolben Gedanken findon wir in RY. X, 52, 8, w(.) 

vom Opforagni gesn.gt winl: ,d.ioRor Hotar, wer· ist orll [st. 
or dor Ymna's? Was bringt or dar, das die Giitter sogno.n? · 
'J:ag mn ~l'ag wird or gohorcn, Monat nm Monat" 
tii,glieho Opfor (agnibot.ra) ist flir die Giittor, 
(N ou- odor Vollmondopfor) t\i r cLio Mauon 
Yn.Ina. 

Dor· A ufenthaltsort Yam a's in1 ,Jenseits wird gewi_iltnli,qh 
mi.t ,sadanatil_ yan1asya" (Wolmsitz Y.'s) bozeiehnet, 
fast ausnalnnslos 1 als der Ort hiiehstor Oltieksoligkoit dar::. 
gestellt. So in lTV. X, 135, 1. 71 wo Yama 
wirtb erseheint, weleher unter dem 
Baum hoi einem fri.ihlicben Festgelage 
empfii.ngt. Sfi.ya~ta . erkli.irt hier Yama 

1) Ich kcnne nur cine Ausnahme, AV. 
Got.tesnrtheil di() Drolmhg ausgesprochon wird: 

.das achtfache Knochenmark reissc ich dir 
hin zn Yama's Wohnsitz ... " Yama ist hi<w dcr '-'"""''"v'·'·· 
zu Y.'s Wohiisitz ist hicr sovicl als ,dcu· Wcg 
of. RV. 
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als adityal;t. In v. 7 wird, Yama's Wohnsitz• ,der Gotter 
Behausu~" (devamanam) gerianut ..• Der Zugang.zum Wohn
sitz Y.'s wirdi in. den Westen verlegt, wie es im -;orher
gehendenVers •. (v .. 6.)• •angedeutetwird .mit.den Worten: ,Im 
Osten ist ein Abgrund ausgeoreitet, im Westen ist ein Aus.
gang· bereitet" (paycan nirayaJ)aih krtam}, einAusgang, durcli 
den .. man aus dem Diesseits ins Jenseits hiniibergehen oder 

dem Jenseits wieder ins Diesseits zuriickkommen kann.l 
In AV .. XII, 5, 1 wird der Fluch geg·en den Feind aus

gesprochen: ,,dass er fern von Yama's Wohnsitz an den 
Ort dm~ Bosen gehe." In AV .. X:VIII, 2; 36 • heisst .es: 
,I)i~se zvvei • Zugthiere spanne ich dir an, dass sie dich in 
dft~ Geisterreich bringen, mit dies en heiden mogest. du. zu 
Yamas Wohnsitz und Versammlungen kommen." Aehnlich 
ib. ?ii!O . 

. Aueh eine Burg oder Konigspalast (harmyam) Yamas 
wird erwahnt, RV. X, 114, 10. Dort finden selbst die gott
lichen•sonnenrosse bei Yama Nahrung .und Pflege. Es heisst 

·in dieser Stelle von Indi"a's Falben: 
,Um derErde Enden la~fen sie einzeln, an des (Sonnen-) Wagens 

Deichsel stehen sie angespannt, ihrer Muhe Lohn theilt man ihnen 
aus , wenn Yarn.a Pl~tz genommen hat in seinem Palast." 

J]nter IJ+dra's Fuhrn11g vollbringen die. Sonnenrosse ihr .Tage
vverk (9rama) dnrch ihren Umlauf am Himmel; Abends1 

-wtmn sie ansgespannt sind vom Sonnenwagen, kommen. sie 
unter die Obh'ut Yama's, der ihnen durch seine Diener 
(vibhajanti) .• den verdienten Lohn ihrer Arbeit anstheilen 
Hisst, wenn er • sich in seinem Palast zum Festgelage. nieder
gelassen hat, bei welchem Gotter und Vater. sich mit ihm 
ergotzen. . Indra erhalt .dann Soma zu trinken, und seine 
Falben · bekommen Gerstenkorner (dbana~1). Wenn nun hier 
IJ1draals Gott der Tagessonne erscheint, unter dessen Leitung 
die Sonnenrosse. am Tage arbeiten, so liegt 9s gewiss nahe, 

, l) Von diesem letzter\ln ist im Text zunachst die. Redo (yathfi
bhayad anudeyi tato agram ajfiyata). Wie in Ved, Yam. S. 103, bin ich 
immer noch del" Meinung, dass dieser Hymnus auf die Naciketas~age 
sieh beziehL(cf. Saya11a). 

Ehni, Yama. 4 

• 



erkennen . 
• 

Ieh fiige hier gleieh 
auf welehe die oben besprochene 
Tch moine RY. I, 1GB., 2. 3. 
l~,cHle, welches mit • dem 
v. 1 wird dessen Geburt untor dem 
Sonne vorhoiTlicht, und in v. 2 fiihrt der 

v. 2. yamona rlattarb trita euam Dyunag - indra 01~am 

adhy atisht:hat. I 
gandbarvo a8ya ra(,lanu.m agrbln;1il.t ---- sfi.rild a<,wmi.l vasa.vo 

ratashta 1 

v. 3. asi yarno asy il.dityo arvan ... 

,Das von Yarn a gogobeno (Hoss) spl!nnt .. Trita an, 
es znorst, dor Gandh[ll'VO orgreift dossou Ztigol; aus 
Vasn's, sohufot ihr das H.oss.". 

lndra bostoigt 

dor 0 

Wie .in HN. X, 114, 10 die Sonnonrosso Abends boim 
Sonnennntorgang nus der Hand Indra's in die Pflego Ymna's 
iiborgohon, so ilhorgiobt hier umgekehrt Yama das von ibm 
wiihrond dor. Naeht verpflegto Sonnenross mn Morgen dom 
Sonnengott des 'l'agos, Indra, damit es, .~on diosem gQloitet, 
arn. sichtbaron IIin1rnol urnlaufo. Auel1 hior .steht Yarna, 
ztlgleieh dor Oott der unterg<Jgangonon. §onne und der Gott 

· des · ;jonseitigon Glllekseligkeitsroiehos, dom . Gott der 'Pagos
sonno, Indra, gegentiber. Bei dieser Fassp;ng orldrirt sich 
leieht, wie das Ross sowohl mit dem Gott. der Na.ehtsorn'l\l 
(asi yamo), als auch mit dem Got.t dor 'Pagessonne (asy 
ftdityo) identifizid worden konnte, soforn es eben abwoch
selnd in dor Behandlung des einen, wie des and oren Gottes 
stoht ... 

Hillebrandt sagt (S. 499) mit Btioksicht auf unsere Stelle: 
,Aueh . dor Mond hat Rosse .J1ioht minder als die. Sonne, 

so. kann natiirlioh • gesagti ~verden. (RV .•. 1,·163, · 3),dass 
Ross yon .. -yam~ g4:)ge[)en. sei.'' . :Er tibersieht, ·.· dm;s es 

sioh hier speziell 11111. das • Opferross. handelt, .v;;elohes mit 
dom Sonnenross identifizirt · wird. Dieses .Ross . kann nioht 
vom Mond gegeben sein, weiL es an den Sonnenwagen. 
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ang(jspannt M'erden und unter Indra ~m Himmel umlaufen 
,soiL .Z11tfeniwird• es. im. zweiten Theil des 'zweiten·. Yerses 
ausdriicklich von Soma~ Mond unterschieden mit· den Worteti: 
,asi sonte~a samaya vipyktal_l", ,du bist vo1USoma(M011d) 
durchaus geschieden." (Grassmann: ,du wirst in .• gleicher 
Weise wie Soma (dreifach) zertheilt." •···· Ludwig: ,durch 
des Jahres Kr,eislauf bist du zugleich mit (aus) dem Sqma 
ausgeschieden. ") 

Die jenseitige Welt ist das Konigreich Yama's, so AV. 
XVIII, 4, 31:• ,in dieses (Gewand} dich kleidend, erlange 
iniYall1a's Eeich ··(yamasya rajye) Befriedigung." In RV. 
I, 35, 6. ist von •einer Welt und einem .Himmel Yama's • die 
Rede .. Den zwei Himmeln Savitar's, dem sichtbaren Tages
und N~cbtbimmeL(v. 3:. ynbbrabhyiilh haribbyam und v. 5: 
9yava}_l <;itipaqo), welche • beide wie. ein sich umdrebendes 
Rad. bestii.ndig mit einander abwechseln, wird der.stets unbe
Wegt • bleibende . Himmel Yam a's gegeniiber gestellt. Dieser 
,umfa;st die Helden(( (virasbat) i. e. die Manen der alten 
Jielden; die Unsterblichen weilen in ibm, ,wie auf dem 
Zapfen der Nabe eines Rades.'( .· Es verdient hervorgehoben 
zu werden, wie bier Savitar, der Gott .der diesseitigen Sonne, 
und Yama, der Gqtt der jenseiijgen Sonne, jeder mit seinem 
B:e~rsel1aftgebieteinander gegenli~er g~stellt .. "'erdent • Mit 
dem · ,einen.HimtneL in Yama's Welt, der die Heiden um
fasst", vergleicl1e man auch die Aussage tiber den Sonnengott 
Pilsban (RV. X, 17, 5), wo dem Todten bei seinem Hingang 
ins Jenseits zugerufen wird: •. pusha .. sarvaviro . pura etu .. , 
,:Pi1Rhan, von allen (seinen) Helden begleHet .. , gehe voran,'( 

Wenn • es AV. XIX, 56, 1 vom. Schlaf heisst: ,Aus 
Yama's Welt. bisL du hergekommen, mit Frend(j begliickest 
du die Menscben(\ so ist diese Welt Yama's wobl auch in 
der !tichtung des Sonnenuntergangs, .. der Nacht. zu suchen. 

b) Doch • ausser dieser Anschauung 7 welche die jenseitige 
WeltYama's in den fernen Westen, in die Richtung de.s 
Sonnenunterg::tngs verlegte, kam eine. andere auf und wurde 
immer mehr vorherrschend. Der vedische Arier • zog es 
bald vor, den Ort der hochsten · Gltickseligkeit am hochsten 

4* 
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Standort der Sonne, anf de1n. ,Hipfelpunktder rothen Sonne" 
(bradhnasya vishtape) sich zn · denken. Von· den• Sonnen~ 
gottent. Yish@, Surya, Indra, habe.ieh.dies.schonobenan
gezeigt (RV. I, 115, 2; 154, 5;YIII, 58,7 etc.). Nun von 
Yama heisst, es in der beka.nnten Stelle RV.IX, 1V3, v. 8 ff.: 

v. 8. ,W.o Vivas vat's Solm ist - und wo doH Ifinunols Jnnorstos ist ..•. 
v. 9. Wo man m1oh Wun>:ch sioh l'ogt,. bowogt - in. qrittor J[iih' 

des Ilirmnolroichs - wo die glanzvollen Walton sind. ·• . 
v. 10. Wo Wunsch. und Sehnsucht sind •• gostillt - an rotJ1er Sonno 

Gipfolpunkt - 0 Soma mach' unstorblich mich." 

Dor Ansdruek avarodhanarit diva!) 8 onthHJt den Begriil' 
des Versehlossenon, Geheimon und dahor wohl des Unsieht
baren. Wenn wir noeh die niiltere Bestimmung in v. 9, 
,wo die gla.nzvollon Welton sind'\ nnd v. 10, ,an .rother 
Sonne Gipfeipunkt'', in Betraeht ziehen, so habHn · wir • Hi no 
Bosehreibung des Wohnsitzos Yama's, ganz almlieh der in 
I, 154, 6, wo der Ort dor jonseitigen Oli1cksoligk.oit als der 
hi.lehsto, fernste Standort dor Sonne (Vishr.m's) in do10 gliin
zonden Sonnonregion im dritton Himmel angogebon wird; 
ef. AV. IV, 14, 3. 

Nach AV. XVIII, 2, 48 untorschied man drei Hinnnols
regionon: ,Wassorroich (t1danvat.i) ist der· u.ntersto Hin1mol; 
flockig (pihnnati) ist dor mittloro; der clritto ist 
himmel ·. (pradyans), in welehom die Viitm· 

Zum Schluss gohort hiorher noch A V. 
Yama ist dor forncre, nioderor ist Vivasvat, 

ich Niohts, 
Zu Yama hinauf ist ntein Opfor hingedmngen J, don Lnftraum 

hat Vivrcsvat ausgcbroitet (boschionon). 
yamo adhvaro adhi mo nivishto bhuvo vivasvitn anvft.tat"ina II . 

Wenn Hille brandt auch. bier Yam a als (verblassten) Mond
gott und Vivasvat als Sonnengott fasson will, so furehto ich, 
dass er mit diesor Anslogung sich in directon · Widorspruch 
setzt mit der constanten Ansehauung • des Yeda, naeh wolell(~r 
die Sonne das hOhore, ja das hoehste Licht ist . (uttamam 

1) Oder: .AufYama ist moin Opfer angelegt 
cf. P. W. adhiniveshayil.mi. 

ihn bestinn1.lt), 
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jyotir Rf .. I, 50, 10), 1md)ni.der dtitten.obeiosten Region, 
in der d~s. Himmels, .herrscht, der lVIond d~gegen der n1itt
ler~m.·Lufteegi611•• angehort. .. RV.l, 105, ... 1: candrama apsv 
antar a supan}o.dhavate divi I ,der Mondin d.en Jjuftwassern" 
~mel • ,derschOnbesch,vingte .Adler" (cL h. die 801me) stehen 
hier offenbar einander gegenitber, wie auch im nachfolgenden 
Vers. 3 svar • (die Sonne) und somyasya, •• welch' letzteres auf 
den Monel geht. Ebenso heisst es in einem Lied. ari Sonia
PftShan: . ,Seinen Sitz hat der eine (P.) am Himmel auf. 
geschlagen; .. der andere •.· auf. der ]Jrcle (Somapflanze), in der 
]juft (Soma-¥ond)." . Wie • RV. I, 35, 6 mit. dem Sonnen
gott S~J,vitar, ss ist Yama auch in dieser Strophe mit einem 
Sonnengott, Vi vasvat, zusammengestellt. Diese Parallelisirung 
mit ehm]U Sonnengott scheint mir eine Erinnerung an die 
urspr~ngliche< • Son11ennatur . Yam a's ammzeigen.. Wenn H. 
clen. dritten Pacla unserer Strophe ubersetzt: ,auf Yama ist 
mein. Opfer gestellt'', in dem Sinn, class damit Yama (als 
Mo11dtott}als Erfii1Cler des Opfers dargestellt werd(:), so kann 
ich mir diese · Auffassnng nicht zu eigen mach en. Wen11 ich 
den Znsammenhang · dieses Pada mit dem Rest des Verses 
rechtverstehe, ·so soll hier Y~ma nicht als Grundlage, son
dern als ho.chstes, ·. erhabenes Ziel des Opfers des • Dichters 
bezeichnet werden. Der Dichter ruft mit stolzer Zuversicht 
a11s, class sein OPfer uber die von Vivasvat beschienerien, 
sichtbaren Welten hinausgedrungen sei his hinauf ztl Y ~ma, 

hoch iiber allem Anderen throne. Vgl. RY. X, 14, 13: 
yamarh ha yajfio gachati agniduto ara~hln;ta~t II 

In Tih:uJ.Ja br. XI, 10, 21 heisst es: 
yamo anapajayyam amushya lokasya adhipatyam fivnuta I -

Wenn Yama der Konig der Vater genannt wird, so ist dies 
so zu Y(:)rstehen, als ob er nur primus 1 inter pares, 
nnr der Zeit nach der Erste gewesen wij,re, det in's 

Einige Gelohrto haben auf RV. X, 14, 7: ,yamam pa9yasi 
varm.tmil ca devam" hingewiesen, als ob das Fohlen von devam bei 
,,yamam" Yama als Nicbt-Gott, aJs blosson Menschen anzcigte. Dagegen 
weistHill., Vecl. Myth. 493, Anm. 3, aufR.V.TII, 20,5: agnim ushasam 



gestollt, vorschiedollOil 
welohe das 

matali yamo 
brhaspatir rkvabhir v•l:vrdlh>lnt 

Matali ist nach SayaJ,la Indra's 
Lndra sol bst. U ebor die Kavya 

sabasraJ.titbfl.l). kavayo yo goptlyanti sfiryarn 
rshin tapasvato yama tr.tpojttrfl avi gachatat II 

Ueber die I~kvan, die Oofiihrton des Brhaspati vgl. HV. VII, 
10, tl; IV, 50, 3. 

Bino entschoidonde Stelle in dor hior angdrogten Frago 
ist, wio ich glaubo, RV. I, 83, 5: 

yaj.i'iair atbarvft prathamal.l pathas tate 
tata~1 suryo vratapa vena t~jani I 
U ga ajad UyaUit kftvya.l.t S::tCit 

yan1asya jtttam arnrtmh yajilnmho II 
,Mit Opfom obneto Atharvan ;;,norst clio Pfado; 

lioblicho Sflrya, dor Hiitor dor Ordmmg go boron; dio 
trio b. Ut;ana$ Kt1.vya zugleich henm; nm Yarn a's 
lichkeit lasst uns opforn." 

In moinor Sclu·ift , Vo<l. Yam." S. G 2 J. hatto ich don 
Schlusfipada tiborsotzt: , Yatna's nnstorblid1o Gdbutt la.sst 
nns verehren." 1 Nachdom dnr J)ichter in don vonmgdmndon 
Worton des Verses die erste, ursprtingliche Gobnrt der Sonne 
in Folge dor Opfer Atharvan's besungen, so wtirde er in 
diesem letzten Vorsglied die 11 unsterblicho", imrtwr wiedor
kehrende und auch eben jetzt wiedor erfolgto Gobnrt der 
Sonne preisen. Vgl. AV. XU, 1, 15: ,,welchen Sterblichon 

ca devim I b:rhas1iatirh savitftrari1 ca dovam II Agni und. Brhaspati sipd 
sicher obenso gut deva, wio Ushas und Savitar. 

Ich ftige noch hinzu A V. XIII, 2, 5: divmh ca surya 
devim ahoratre ... 

1) In iihnlichem Sinn orkliirt Sltyana: yamasya asurftr~ari1 niyaina
mlrtharh jatarh pr:ldurbhutam arnytmh maraJ_larahitarh tam indrarh yajil-
mabe I Er fasst yama suryarfipa indral;t. 
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die anfgehende Sonne. mit ihten Strahlen . unster1J1iches Licht 
ausbreite~'' (yebhyo jyotir a1nrta1h martyebhy~ udyan sl'iryo 
ra9mibhir atan_oti) ... Obwohl ich diese Ausleghng auc~ jetzt 
noeh fiir Y61lig zulassig • halte in Beziehung auf 9ranw~atische 
Forn1 und Gedankeninhalt, so ziehe ich doch m~ph reiflicher 
Erwagung es. der Yon. Ludwig vorgeschlagenen Con
struction (amrtam als Substantiv und jatam als Participium) 
mich anzuschliessen, weil dadurch ein neuer, wichtiger Ge
danke in dem. Text hervorgehoben wird, und die Strophe 
mehr. Mannigfaltigkeit und das Gauze einen klareren Fort
schrit~ .in d.en Ideen gewinnt . 

. )Ve11n nun abe:r Scherman (S. 145) ubersetzen will: 
,~ie .von Yama entsprungene Unsterb1icbkeit ·Iasst n11s • er
opfern", 1 so habe ich starke Bedenken dagegen. Der GenitiY 
yamasya • kann ... schwerlich •• das Woher?. ansdrticken. Das, 
woraus etwas geboren, gezeugt ist, steht beijata im AblatiY, 
sei es al1ein oder mit prap .• pari,· adhi, oder im Instr.; ef. 
RY. ~' 90, 10;ib. v. 7; X, 63, .2: ye sthajata aditer ad
bhyas pari; ebenso auch 62, 4. 5; weiter AV. VI, 133, 4: 
9raddhaya duhita tapaso. 'dhi jiUa; XIX, 6, 16: jatasya pu
rushad adhi; endJich RY. X, 21, 5: agnir jato atharva1,1a. 
Von_ einem GenitiY ,2. der von jata regiert · ware · geboren 

a us, kenne ich kein Beispiel. . . ... ··. .. .. . .. . ... . . . . . .. 
B~t d0r von .Ludwig angezeigten ··Construction Hisst •· sich 

rtach meiner Ansicht der betreffende Pada nur iibersetzen: 
,Unl Yama's angeborene Unsterblichkeit 1asst uns opfel'n." 
Der Sinn ist: Die Unsterblichkeit, die · Yama Yon Geburt 

1} , Eropfern ein Gut" wird gewonlich durch a yaj ausgedriickt, 
cf. IW. X, 52, 5, wo Agni zu .den Giittern sagt: . a vo yakshi amTiat.
vain etc ..• Doch in RV .. VII, 36, 5 findet sich: yajaute asya sakhyam 
,sie ()})fern .um •·• dessen (Indra's) · Freundschaft." 

2) Wenn Ludwig.(VI, 108) in RV. I, 156,, 2 ,yo jatam asya mahato 
mahi bmvat", jatam asya zu iibersetzen vorschlagt mit ,was von ibm 
gekorriJ11en, seine Leistung", ·so kann ioh mir diese. Auslegung nicht an~ 
ei~nen .• · Ich bleibe bei der Fassung in seiner lJebersetzung: ,Wer des 
RohOII ·• hohe Geburt verkiindigt •. • .. "•• Vgl. RV. I, 163, wo vom 
Opferross gesagt wird: ,upastutyaril mahi jatarh te arvan", ,zu preisan 
ist delue hohe Geburt (Ursprung), o Ross." 



56 

(von Natur) 'l!igen ist, wollon ttnd konnon wir dttrch Opfer 
erlangen.. ]'tit diose • Deutung· von . j§.tam v_mwoise. ich auf 
die analoge · .A.ussage HV. VIII, "fll, 10:. 

- uj jatam indra te \'ava ut tvC1m ut tava kratum I 
bhurigo · hhftri vavrdh1n· 11 

,Dein6. rlngeborne. I-Ieldonlcraft, dioh, cloine Einsicht, o. Rinder-
rcioh.er, sHirld:on sic sehr", ete. 

so. die Opferer dureh den Somatrank, don sie IIiclra .zu t.rinken 
gabon, Say.: udvardhayanti so mona. ~- Man vorgL ltV. Ill, 
48, 4: tvashtan1m indro janusba abhi.hln'iya ,Indra, dor von 
o6burt dmn Tv. iiborlogm1 war ... " In HV .. II,40,1 
heisson Soma nnd PGshan , die geboronon. Hlitor der ganzon 
Welt" (ja,tau vi<,,vasya bhuvana.sya gopau). 

Wonn moine Uobersetznng die r:ichtige . ist, wie ieh 
g]aubo, so kann nuttirlich koino :Rode davon sein, Yarn a 
bier als orsten, und w~iro os auch vergottoton, Mensehon zu 
fasson. Weit cntfernt, angchorene Unstorbliehkoit zu habon, 
n1usste ;ja der orste Monseh zuerst storbon, und ·lwnnto nur 
dureh den 'J'ocl hindnreh zum jonsoitigen unsterhliehon Leben 
bindneeh dringen. Yama muss dann nrsprtinglich von Gehurt 
an oin Gott soin; ieh fasso ib.n nnch hiot· als alton Sonnengott. 

Ya.ma ist in unsormn Tox.to gowiss als Konig dcr soligmt 
V~itor, ftls Horrschor dos jemmitigon H.oichos dor Unstorb
liehko.it gedaeh t1 ahor dod1 so, class seitlo _ ursprti.ngliche 
deutung als Sonnongott unverkonnh-a.r· hinduroh schoint. 

In Botroff dor angoboronon Unsterhlichkoit des Sonnen
gottes ftihre ich einn:w.l RV. X, 45,8 ('= 'rS. IV, 2, 2, 4) an: 

,Agni war unstorblioh dureh seine Lobonskdifte, als ihu dor 
saamonreioho Dyaus zeugto." agnir am]:to abhavad vayobhir yad 
enam dyaur janayat suretill). II . 

Der yon Dyaus gezeugte Agni (im Untorsehied vom Blitz
und Opferagni) ist dor Sonnenagni nach v. 1, wo os heisst: 
,;yon. Dyaus \Vard Agni zuerst erzengtu . (,,divas pari pra
thamarn jajne agnir"). 1 Sayaga: adityatmana, zu TEl. IV, 

1) Agni, von Dyaus im Himmel unsterblioh erzeugt als Sonnenagni 
(s. oben, vgl. aueh X, 88, 10) wurde von Matarievan auf dio Erde, ,unter 
die Storbhchon"- gobraoht in Gestalt des Opferagni, auch er unsterblioh, 
wie der himmlis~he Agni, dem er entnommen war (X, 45, 7; I, 31; 1. 3). 
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2, 2, . silryarfrpen,a ..• Noch .• . einer and ern St"lle Taitt." S. 
IV, •l, .10•• 4. wird dieselbe •Strophe· citirt .und dort geht. aus 
deru ganzen ~usammenhang {cf. v .•.• 4. und .5' v. 4: savita 
vl:trel]yo .. , v. 5: supari]o 'si garutman) klar hervor ,· dass 
dort vom Sonnenagni die· Rede ist. 
. .. . AV. XIII, 2, 36 heisst es von cler Sonne ,savitararh 

ya1n .ahur • ajasra1i1 jyotir", . ahnlich schon RV. X, 139, 1.: 
savita jyotir ucl ayan ajasram. Aehnlich VII, 7 6, 1: jyotir 
amrtam. Wejter .AV. X, s, ·22: 

,Gliicklich ist undvielNahrung geniesst, wer den iibern1achtigen, 
uriverganglichen. Gott verebrt; unverganglioh heissen sie ihn, auch 
heute .moge er wieder neu s.eiu." (yo devam uttar~vantam upasatai 
sanatanam - san~tanam enam. ahur utadya syat puuar J)av'!l). II ). 

AlsYerleiher der Unsterblichkeit erscheint der Sonnen
gott.ii1 RY. I, 110, 2. 3: 

,Sudhanvan's Sohne (~bhus), • duroh die Lange 1 eures Laufes 
kamet ihr in das Hans des dienstfertigen Savitar." v. 3: ,deshalb 
verlieh euch Savitar die Unsterblichkeit, wei! ihr den nicht ztt ver
berge!tden verkiindigtet" (tat savita vo amrtatvam asuvat). 

Noch starker uncl allgemeiner ist die Aussage itber 
Savitar in RY. IV, 54, 2: 

devebhyo hi prathatnaril yajiiiyebhyo amrtatvarh suvasi bhagam 
uttamam I 

ad id damanarh savitaryy unJttshe •· • anucinft jivita manushebhya~. 11 

,Den opferwiirdigen Gottern zuerst versohaffst du die )Jpst~rb; 
lichkeit alB noohSten .Antheil, dann eroffnest du, o Savitar, den Menschen 
als Gabe die aufeinanderfolgenden Lebensalter" (Saym,1~1: pitrputrapautra 
iti •. anukramal;l). 

In hetreff des Znsammenhangs des vierten Pacla's von RV. 
I, 83, 5 (vgl.S. 54) Init dem Vorhergehenden sagt Scherman 
(S.l4-5): ,,Ich erklare die Y eThindung so, dass, nachdem Athar
van den Wegznm Svarga ausgesteckt hatte, Sonne und Sterne 
(ga~}alsHeim derer, die sich die Seligkeit eropfert batten, ent
standeJ1, dieses Heim aber hat bekanntlich_ Yam a zuerst unter 
den Menschen aufgefunden. L( Diese. Auffassung scheint mir • 
nichf stichhaltig zu sein. W a :findet Sch. die leiseste Andeu~ 
tung davon, dass Ath. durch Opfer die Wege fiir den Svarga 

1) d. h. am J<Jnde eures langen Laufes. 
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ansgesteekt~iitto? .. Ist. es.niehtvielrtattirlichor, anzt\nelnnen, 
class • or es fi.tr den Aufg}1ng der Sonne . that -yon elem elJOl1 
irn. darauffo1g()nden Pada die Redo ist'? Dies galt ja rnrter 
Anderern. auch als Zwock und Wirlmng des .. tag lichen .Agn:i
hotra (<;at. br. II, 3, l, 5). Wonn die vediscbon Dichter so 
oft den Aufgang dor Sonne •• mit freudig ··. begeister·ten Liodern 
bogrtissen (RV. I, 50, 1 ff., VII, 7 6, 1 etc.), so denkon sic 
dabei nicht vor allom daran, class die Sonne fiir · sie einst 
nach . dem 1'ode ein soliges 1-Ieim . sein werde, · .••. sond~rn 
woriibor sio jubeln, das ist, class die unhoimlicho grauon
volle Nacht zu IDnde und das freundlicho Tageslicht zurUclt
gokehrt ist. Weiter in1 dritten· Pada, wo Sch. •gal,t ""- Sterno 
deuton will, i'tbersieht or das letzte Wortlein saca , z;ugloich." 
Die Sonne und die Sterne zugleieh aufgehn zu lassen, 
JJJochte gowisse Sch wieriglroiton haben. Ieh · halte es dahex· 
flir gorathener, unter den (Lieht-) ICi:i.hen die mjt dem auf
gohondon Sonnen ball zugleieh . naeh allen. Seiten hin sich 
ansbreitondon Sonnenstrahhm zu vorstohen, wio dies •ja die 
woitaus goHinfigsto Bedeutung des Wortes ist. Vgl. RY. 
VII, 36, 1: ,vi ra<;mibhi~l sas1je suryo gaJ:l." 

Den . Gedankongang von v. 4,. 5 fasse ich .in.· folgender 
W oise. Dor D.iehter will die sogensreichen Folgen des Opfe~·s 
preisen. A1s orsto hobt or (v. 4,) die IDrlangung irdischer 

.Schatzo (Ktiho, Hesse etc.) horvor. Als. zw()ite Ilotintordio 
Heranffiihrung des sichtbaron Hinnnelslichtes dureh don Auf-· .. , 
gang der Sonne . mit ihren Strahlen (v. 5 a c-;- c). Endlieh als 
d;·itte und herrlichste WirJmng des Opfers fUhrt er die Oo
winnung dor Unstorblichkeit bei Yama. an. (v. 5d). Boi 
dieser Auslegung haben wir einen ganz nattirliehen, vom 
Niederen zum Hoheren aufstoigenden Fortschrit dor Idee.rL 

Als Beherrscher des J enseits verfi:i.gt Yama iiber die 
• W ohnplatze im Reieh der , Ghiekseligkeit. Nicht alle Ver

storbenon lasst or in seine begliiekende N ahe kommen. Allo 
dem 'l'ode anheimgefallenen sind zwar seiner Horrschaft untor
worfen .(siehe spater), aber nieht alle dUr-fen in soin jen
seitiges Paradies eintreten. In Taitt. S. V, 5, 5, 9, 4 worden 
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die Yater ,, die inYama's Ki:inlgreich wohnen, v~n an~lere11, 

di~ .••• dieses-.. Ghtck · nicht .. habe.n, unterschieden: pi tar as tva 
:yarnarajana{l pitrbhir dakshil;atal:r pantu." , Die Vater, die 
Yama zu1U .. Ki:inighaben,. mit den .. (iibrigen) .Yatem. ~i:igen 
dich volll .Sfrden her behuten." In AY. XVIII, 2, 37 heisstes: 

,Ich gehe diesem, der herkommt diesen Ruheort, mein.soll 
er sein hier", so sprach Yama ausschauend; ,zu meinem Eigenthum 
soH er hier gehi.irEm." 

In RY. X, 15, 1. 2 ist dagegen von unteren, Il1ittleren, 
j enseitigen Yatern die Rede, . von solchen , welche •. auf Erden, 
im Ll1ftraum, in den wohlumhegten (menschlichen) Ansied
Iungen sind. 

Zlu Bewachung der Zugange zu seil:lem W ohnsitz hat 
Yarna zweiHunde, Sarameyau, welche den Auftrag haben, 
den Frommen zu Yama's Palast zuzulassen oder selbst hin
znfilhren., die Unwiirdigen dagegen zuriickschrecken. In 
RV. X, )4, 10. 11 wird dem Todten zugerufen: 

V0 10: ,Eile voruher an den heiden Hun den, den Kindern der 
~arama, ~n. den vieriiugigen, gefleckten, auf gliicklichem Pfad. Dort 
gehe hin zu den wohlwollenden Viitern, die mit Yama heim Fest
gelage Rich erfreuen." 

v. 11: ,Deinen heiden Hunden, o Yama, den. vieriiugigen, die 
Hiiter des Weges, Wachter. sind und die 1VIenschen hesohauen, ilmen 
iihergieh diesen, o Konig. Heil und Unversehrtheit verleih' ihm." 

Weiteres i1ber die Sarameyau. siehe> spater. 
Von Yamahangt es ab, ob die Todtenspenden, die von 

den Ueberlebenden dem Todten zu dessen Nahrung nnd 
Befriedigur1g .d~rgebracht werden, ihm • wirklich zukommen 
und sich wirksam erweisen. So wird ihm nachgerufen: 

,Yama gebe ihm einen Huheort, mit Tagen, Wasser 1 und Nacht-
helle Teich geschmuckt" (IW. X, 14, 9). 

XYIII, 4, 26: 
-)Korner, die ich dir zustreue, vermischt mittila, 
die sollen fiir dich macht!g emportreihen, Konig 

clir, darin gekleidet er1ango 

ki1mill.l witril,1 Taitt. br. III, 12, 2, 6; Qat. bL X, 
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Di() OloiielmgiHGr, die dor vodiseho ll1fler iln .Tensoits 
bei Yama zn gewinnen hoffte, waron )Ir vorhflJTschendor 
Weise sirmlioher ·Art. Vor aUem Wahnt.ng .und .Ver1dih'ltng 
der oignen) leibliohen und····geistigmi, llUVersohtten Indivi
dualitibt mit Preiheit von allem Leidon und Gebroehen, HY 
X, JO, 8; Ath. V. IV, 84, l; YI, 120, 3 etc. Wiedersehen 
voniDltern und ]{iuclern (AV. XII, B, 17<; Yl, 120, B), .dazu 
Ueberflnss an Speise u.ncl 'l'ranlc. Bosonders einige Stollen 
des Atharva Veda sehilclorn in ~i.ussorst derber · \Veise ·• die 
:Fnlnden des .T enseits: , 'l'eicho voll Milch, Baehu von Wasser, 
allorlei Leckcrbissen von l~'riid1ten" (AV. IV, M, 5. G), ja 
.selbst vollo Bofriedignng doe Gosehloehtslnst (AV. IV, a4, 2. 4). 
Sehon dor J1igveda sagt ganz allgernein (1X, llB, 10): ,Wo 
W unseh und SobJ1sueht sind gestillt, wo ljust nnd Siittigt~ng 
zugleieh --- .da mach', o. Soma, unsterblieh mieh." Wonn 
in dies en Worten die geseh lechtlichen Genus so gewiss mit 
oingesehlossen sind, so glaubo ieh doeh, dass man z11 woit 
goht, wenn man sio anssellliesslich gem oint denkt." (Vgl. 
iibrigons Muir. 0. S. 'r. V, 307.) 

Hoi oinom so hoehbegabten und v.iolseitig gebilcloten 
Volko, wio die indisehen Arior sehon in don Zeiten doe 
V cdadiehtung sieh :~,oige.n, rniissen wir doeh aueh noclr odlore 
Bosti·ohnr1gon nnd Hofl'nnngen erwarton .• · J~ine .Andeutrtng 
solehor auf hi.\hore Gi.iter goriehtoton Gedanken firtdort wir 
z. B. in dmn Wnnseh, clor mobrmals fiir einen Todton. ans
gosproehen wird, class ,or in Yama's Wohnsitz weile, 
sprechoncl zu den Vorsamrnlungon" (yatha yam:Lsya sfula.na 
tlsatai viclatha .>vadan 1). vida.tha, ist vor aHem die religii.iso, 
gottesdienstliehe Versammlung. Bei solehon Posten wurden 
nengodiehtete Lieder znm Preis der GNter gesnngen, oder 
aueh .. alto mit geringen Anpassungon an die jodesm:1ligen 
Zeitumstandewiederholt, besondors aber kti.hne, nur.ztl oft 
spitzfindige Spekulationen tiber den Ursprung der Welt, der 

1) vad ist nach,Pischeld13r term. tcchn. fiit; die Redeweise des 
brahrnan; Vgl. die Bemerkung 'Goldner's zu pravadati IW. VII, 33, 14. 
Vod. Stud. II, 143; vgl. AV. X, 8, 17; TS. II, 5, 3, 7; 4, 1 ,hrahma
vadino vadanti." 
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Gotter, des Opfers etc. in lyrisch{ln Dichtungen (ItV. X, 121), 
oder in S~uchform (brahmodyam) vorgetragen;. cf. Yaj.S. 23 
und RV. I, 164 .•.. Nicht .selten fanden·•Wettkampfe zwischen 
eeriihmten Sangern. statt, etwa zwischen . • Vi9vamitra., Ya~ 
sishtha, Gautama tmd anderen, vgl. Ind. Stud. IX, .49 ff. -
N11n, in Yama's Palast fanden sich, wie das Mahabh. II, 311 
erzahlt, die. gefeiertesten ~shis, Brahmarshisund· Rajarshis, 
sowie die . ehrwiirdigen Stammvater und . Heiden versammelt. 
Wer Z1l sol"ehenFestversammlungen reden wollte, der musste 
gewiss von wichtigen, erhabenen Dingen handeln und durfte 
selbst. an • Erforschung der hochsten Probleme des Lebens 
sich wage11. Vgl. AY. XVIII,.2, 56. 

I<!h erinnere weiter bier nur kurz an die ernsten, 
schWeren Fragen, die die indische Sage· durch • den Knaben 
Naciketas an Yama richten liess~ . RY. X, 135, 4. 5; Taitt. br. 
III, 'l1, · 8 1111d Katha · Upanishad. 

Weiter in RY. X, 16, 2 heisst es: 
\v'enn er in jene Geisterwelt eingeht, dann soil eifriger. 

Erfiiller des Willens der Gotter sein (atha devanihn va¢anir bhavati). 

Wenn ... die . alten N aturvi.ilker die jenseitige Seligkeit 
nach dem Tode. sich nur als eine schonere, leidensfreie Fort
setzung .des diesseitigen Leben~ denken konnten, . so lag es 
in. der.Naturder. Sache, class der Friihling,• der rlie •lieb-
hchste Jahreszeit alliiberall, aHem in Indien ist, den · 
Grundriss apgab, den die . idealisirende religiose Phantasie 
zu einem Jarbenreichen Gem aide. ausmalte, . um. die Seligkeit 
des himmlischen jenseitigen Paradieses Zll veranschaulichen. 
So e11twirft der Dichter des Mahabharata (II, 311 ff.) vom 
Wohnsitz (sabba) Yama's ein Bild, wie das eines ewigen 
Friihlings (vgi. den Yara Yima's im Avesta (Vend. II, 20), das 
Elysjum · der Odyssee IV, 561, die Insel der Seligen bei 
l 1indar1 Olymp. II, 124, vgl. Yed. Yam. S. 110 ff.). 

Bisher haben wir Y ama immer. als ,Konig der Vatm~" 
bezoichnet gefunden und . konigliche Machtvollkommenheit 
im jenseitigen Glli.ckseligkeitsreich ausiiben sehen. Auch im 
Avesta (Vend. II) tritt ;ja Yima in solch ausschliess1icher 
Weise als Herrscher auf, class er alle religiose, priesterliche 
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'l'l{a.Hg1reit ~estimh1t . ablehnt. und .nur mit dem physischen 
und .culturellen. Gedeihen der Menschenund '£hiemelt,.·.ihrer 
l~rniihrung, Beschutzung uncl·Boaufsiqhtigung••••sich hefas~Ot1 
wiiiJVend. II, 4. 5). In RV. X, 14, 15, .w<}er .• mit den 
J~shis zusammengestellt ist, wird or .ausdrticklich ·• .als'Konig 
von diesen priosterlichen Sangern. unterschieden ..... ,,Ya1rra 
dem IGinig bringet madhureichste Opferspeise dar, • diose 
Y orohrnng ·sci· fiir die vor · Alters geborenen ~shis,i die alton 
Pfndboroitor" (yamaya ... rajiie .... rshihhyai} purvajebhyalJ 
pfn·vebhyaf} pathilqdbhyal.r [\). W}ihrend im orsten Vers .<iieses 
selben Hymnus, (der fromch oine Art Sammlung von vor~ 
schiedonartigon und gowiss gam; vorschiedonon Zeiton an
gohi)rigen, doch durehgi,i.ngig auf Yama und da$ Jenseits 
hciztiglichon Strophen darstollt), Ya.ma alloin als der Auf
finder des Pfades aus dem Diessoits ins jenseitigo Paradies 
hingestollt wird, so sehon wir bier an Yam a's Seite die ~shis, 
d. h. die Stammviitor cler priesterliehen Gesehloehter als ,,alto 
Pfadflndel'" treten. So stollt sieh nebon don alton Sonnongott 
Yanut aueh . der Monseh mit soinon Opfern und Gqhoten, 
nehen. die Konigsn1acht llas Priesteramt, urn aueh in don 
das Jenseits befreJl'endon Dingcn gleichon l~influss 

znschroihen. 

Aehnlich in domsolbon 1Iynirrus (B.V. X, 14, 3): ,,J\1ll-
don Kn.vya, Ymna von don A1igiras, Brhaspati 

von den I~,kvan verhorrlieht, welcho von . den GLittern ver
herrlicht, unci von wolehen. die Oiitter verherrlioht wurdon, 
sic orlrenen sieh, die einen an (dem Huf:) ,Svabfi", die 
andern an ,Svadha". Weiter (v. 5}: Mit den opferwurdigon 
Mrgitas komnr' hierher, o Yama, mit den Yairftpa erfreue 
dieh . . In diesen heiden .Stollen finden wir Yama in Vor
binclung gesetzt mit den von Agni ahstammenden (Feuer-) 
Priestern, Al'tgiras (cf. HY. X, 62, 5. 6; 1 cf. I, 1, 6; 139, 9 

X, 15, 8 mit den Soma opfernden Vasishthas . 

5: 

id ~·sha.yaR 

ga.mbhiravepasal~ I 
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In allen diesen Stollen erscheint Y ama der Konig der 
Vater, g:J.:Jichsam umgebe~ von der Priesterschaar seines 
Reiches. Wir sind hier noch nicht genothigt, Yama selbst 
als Priester anzusehen. • · 

Allein der im Glauben und Leben der vedischen Inder 
in1mer mehr vorwiegende Einfluss der Priesterschaft brachte 
es dahin, dass auch Yam a, dem Haupt der Vater, · allmah
lich die Stellung, Funktionen und Titel eines Priesters zu
geschrieben wurden. 

Die bestimmteste Aussage hierii.ber findet sich im Qat. br. 
IV, 3, 4, 27-31. Ich ·stelle sie voran, nm eine sic here 
Gruridlage zn gewinnen und von da aus die wenigen, weniger 
deutlichen Spnren, die wir im Ath. V. und Rigveda entdecken 
konnen, aufzuzeigen. 

In jener Stelle des Qat. br. ist von den Dakshil).as die 
Rede, welche den verschiedenen bei einem Opfer thatigen 
Pdeste:n gebiihren. Zuerst wird das Gotteropfer besprochen 
und die vier Dakshi1.1as aufgezahlt, welche den dabei fnnc
tionirenden Pries tern zukommen: 

(v. 24) ,Das Gold, dies gab er (Varm)a cf. v. 28) dem Agni, der 
als Agnidh thatig war, dann die Kuh : . diese gab er dem Rudra, als 
dem Hotar, -:- dann das Kleid .. dem B~baspati ab Saman- Sanger; 
dann (v. 27) das Ross .. wer opfert, opfert mit der Hoffnung: moge 
mir ein Platz zu Theil worden in Yama's Welt. Er (Vann,1a) macht 
ihn so · zu einem Theilnehmer an Yania's Welt. Dies (das Ross) gab 
er Yama als Br:ihman." 

Weiterhin (v. 28- 31) wird diese Vertheilung der Opfer
lobue auf die menschlichen Opferprim;ter angewandt. Gold 
empfangt der (Adhvaryu-) Priester mit den Worten: 

,Mage Varu:t;ta dich mir geben, der ich Agni bin, denn VarUJ)a 
gab es dem Agni " 

Aehnlich die Kuh das Kloid, (v. 31) das Ross nimmt er 
den W orten : 

te m'tgirasal,l $finavas 
te agnel~ pari jajnire II 

6. ye agnol,t pari jajn.ire 
virfipaso divas •• pari . . 
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,Miige"Vanu,~a •dich mir• geben,. der .ichYmna .hin, donn .~em 
Yanm• gab es Varu!)a. Mi\ge ich Unst.erhliohkeit OTlange!il; sei ((u oin 
Hengst •dem. Gober,. Lebonskraft dem J~mpfiingor." 

Yamn, der bier offenbar als ]-Ierr der jenseitigen Welt. der 
Unsterbliehkeit angeschaut wird, erscheint hier (nebmr<lep 
giittJichon Priestern Agni agnidh, Hudra = hotar,< Br
haspati udgatar), als Bmhmanpriester der GlHter, als der 
I'I·ioster, welcher das Gan:t.e des Gi5ttoropfers iiberwacht u11d 
loitet (ef. v. 22). So gut als Agni, Hndra, • B1;haspati, 
denen or als vierter Hauptpriester bier zusammengestellt wird, 
ist ~uch Yama hier ein (Jott. Zuniichst ki5nnte man geneigt 
soin, Ya.ma, sofern orbrahma. ist, .. Mond .zu fassen, Jiach 
<;at. br. XII, 1, 1, 2: ,,ca.ndrarna vai brainna.", allein dann 
bleibt unverst1indlioh, wie das Hoss der fiir. den. Mqndgott 
entsprochende Opferlohn soin soil; donn nirgends im Veda 
wird ein besonderor wesentiichor Zusammenhang zwisch.on dem 
Mond und dem ]~oss vorausgesetzt. Die Sonne dagegon wird 
oft. als oin Hoss hezeichnet (lTita9a ltV. V, 81, B); sic .ist das 
Prototyp des Rossos; ,aus dor Sonne schnfen die Ya::m das 
Hoss" (H.V. I, 16B, 4). Darauf weist apch diein Qat. br. Ill, 
5, 1, l D. 20 borichteto Sago bin, nach welch or die Adityas 
don A1\giras, welcho ihnen boi ihrem Somafest als Priester 
gediont hatton, als Opforlohn dio Son110. (St'lryr1) darbraohton. 

,Deshalb sagon dio .Ai1giras: Wir sind wiirdig, dio Dakshil)il zu 
orhalton. lsi dQoh jono (Sormo) ·von ll!lS OllliJfangon • worden, deshalh 
ist oin woisses H.oss der Opi'erlo.hn fiir das Sadyal,1krl:. Auf de.!' Stirno 
diosos (H.ossos) ist oin goldnor Sohmnck, der es zum Abhild dossen 
mac!Jt, dor dort obon ,gliiht." 

Was nun das betrifrt, dass Yama als · Sonnengott zuilt 
Brahmanpriostor dor Gi:itter gemacht wiTd, · so verwoise ich 
aufVaj. S. II, 12: ,Dies Opfo1· 1 , o Gott Savitar, kiindigcn' 

1) Vgl. \)at. hr. IV, 6, 6, 6: ,Dios dein Opfer, o Gott Sav., vm:
kiindigon sio dom Brhaspai:i als .Brahman." Mahidhara legt aus: ,Dies 
Opfer,· o Gott Savitar, vorkiindigen sio dir und don1 Brhaspati, dem 
Brahman." 

Bclmnntlich werden als Brahman dor Gotter aussor. dein 
bald Agni, bald Brhaspati, angogebon. • Alleilt.Agnit1ncl Brhaspati 
hiOJ.' nicht, weil dieso heiden Gi)iter in den VO!'horgehenden 
Agni als Agnidh, Brhaspati als Sil.nmnslingor genannt worden. 



sie dir als. Brhaspati, als Brahman ian.'' . Ygl." auch Hille~ 
brandt ,;~as alti~d.Neu- ·undVollmovdopfer" (8 .. 16}: Der 
(neugewahlte) Brahr11an fliistert. . ,Q · Gott Savitar~ hier 
wahlt er dich, dep B.rhaspati, zum Brahtnan .... '.' Der 
Brahmanpriester ist die Yerkorper11ng· des bra~n1an ·(nel1tt.) 
,Einer, der das . brahma inpehat oder hervorbringt", wie 
(}eldner sagtYed.St.II, S. 146' .. Nun• wird.das Bnihman an 
zahlreichen Stellen eben mit der Sonne identifizirt. So TS. 
y, 3, 4, 4: brahma vai devah, sa'vita ,das Brahman ist .der 
GottSavitar." Vaj. S. 23, 48:. b:rahma suryasamaril jyotil,t 
,d[ls •. Brahman.ist···ein sonnengleiches Licht.'' In •• Taitt ... hr. 
II, 8, 8, 8-10 winl das ·Brahman als Sonnei besungen: 
,Brahllfan ward zuerst im ·osterr geboren, aus dem Hori
zol1te schliesst }er Holde auf den. Glanz .. '' . In Ath. V. 
~III, 1, 33 heisst .es .von Rohita (d. h. Sonnengotf als<Er
sehei11ungsforn1 des Allgottes): brahma santaril brahmaJ;l.a 
vardhayanti; d. h. ihn, der das Brahma (schOpferische Gottes
wort) ist, fqrdern (stark en) sie durch das (Gebets-) Wort. So 
kann. depn der Sonnengott als . Personifikatiol.l der Sonne, 
als Inh~ber des brahman, als Brah1nanpriester 1 der Gotter 
a11geschaut werden. Rohita heisst·daher geradezn brahma~as
patiJ:t AY.(XIII,. 3 . Ich ftige • hier noch 1lV. VIII, . 90, 12 
( .•• •. AY. :X.X:, 58, 4) hinzu: 

l::!at surya \)ravasa maharh asi saha deva m.ahffili asif 
mahna devanam asuryal} purohito . . . 

Hier wird also Surya der purohita der · Gotter genannt. 
Ueber • das Verhaltniss von purohita und brahman s. Geldner . 
)Ted. St. "II, 144, welcher sie dort fUr ,identische Wechsel
begriffe" erkli.irt. Vgl. Ait. hr. 8, 27, wo Aditya der dritte 
vom Himmel ernannte purohita heisst. 

Es gilt .Ilun eine sehr schwierige Stelle· des Ath. Y. 
hiei: •n,aher zu besprechen. Ich · meine . Ath. XVIII, 
3, .63: 

1) Aehnlich wird Vasishtha >RV. VII, 33, 11 eben sofern er ein 
aus Mitra-VaruJ;La ausgestromter Lichtstrahl ist, als dor idoalo monsch

Brahmanpriester bezeichnet. 
Ehni, Yama. 5 



yo dad'hre antarikshe!fa mahnfi 
matlna.m 

tarn arcata. viQvamittu.1 havirbhil.1 
cthllt II 

71Ihn., der mit • }l[aqht sich 
Vater, der •• Vordenker. del' 

Den besingt, o Vir?;amitras 
stimm .uns noch zu)iingerem Leben." 

Eines ist klar und unHiugbnr, das ist, 
Strophe dem Yama als ,, dem Weison dor Yater 
donkor der Andaehton (hoiligon Lieder)" 
tion beigelogt winL Aber so sicher dieser 
so schwor ist es, in Bezng auf die "''' .. ""'"-tvu 

die hier Yama gogeben worden, mit einiger 
znsto.llen, in welch or Bedeutung, als wclche 
hior zn fasson ist. Der orste Pada (yo dadhre 
mahna.) scheint nur die Wahl zu lassen zwischen Sonne und 
Mond; dagogon der Seblusspada (sa no yamal.1 pr~1tararh 
jivase dhat), wolehor auf das diossoitige. Leben sich bozieht, 
woist ehor anf Agni hin (sioho spator). Dazu kommt noch 
die · Schwierig·lwit, dass eben diesor. Sehlussptlda, dor• wort
lich noeh in der Strophe Ath. V. XVUI, 4, 54 vorkornmt, 

.cine Art Hefrain ist, der in einem liingerer11 Liecl Iogol-
ma§sig' IYiodoekohrt. . Um mit voller Bostimmtheit cine E11t
schoidung troffen zn }r()nnen, solLten wir das gauze Lied vcir 
nns haben, von dem nur zwei Yerso uns erhalten sind; Ztlll1 

we11igsten soliton wir den Zusa:mmonhang kennen,.in wolchem 
unsere Strophe steht. Eine Auslegl1ng unseres Toxtes.lasst 
sieh daher nur mit Y orbehalt. geben. 

Da wir Yama, sofern Haupt der Vater, seither dnrch
gangig als gleichbedoutend mit 'deJ11 Gott der untergf:)gange
nen Sonne rwchgewiesen haben, so darf • uns dieser. Um

stand. geneigt mach en, auch ·•• hier os . zunach,;t ····q1it · der 
• Auffassung Yama's als des.jens(litigen Sonnengott~s zu ver

su,chen. 

1) Hie.r lJ.nd AV. XVIII, 4, 
(HV. III,· 53, 9) vir;vamitra, 
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Der erste Pada ,yo dadhre ... " erinnert a11 die Furcht, 
welche. ~ie . vedischen Dichter wiederholf ausdri1ckeh 1 .die 
Sonne mochte vorn 1Iimmel herabfallm1 (RV. I, 105, }: mo 
shu deva~1 ada~. svar ava. padi divas pari) .. · Das eben wird 
als eine wunderbare }facht, die ihm innewohnt, gepriesen, 
dass er • ,,ohne sichtbare Stutze im unergrundlichen Luftraum 
_sich hal ten konne" RV. IY, 13, 5; 14, .5. 

Er wird sogar el;len . als Stutzer des Himmels dharta 
diva~ (RV. IV, 53, 2; X, 149, 4; diva~ skambha~ IV, 13 , 5 etc.; 
AV. XIII, 1, 25) bezeichnet. 

Interessant ist in dieser Beziehung die Aussage, die 
wir in RV. IV, 53,.} i1ber Savitar finden: ,Dell Qloka schafft 
sicli derGott, Ull1 sich •· selbst zu stutzen" (<;lokarh deva~ 
kgmte .•. svaya dharmaJ;te). ~ Diese Stelle fUhrt uns von 
selbst z11 den andern. Attributen, die in imserem Texte Yama 
gegeben werden: pitf~1arh kavi~ pramatir matinam. 

In RV. V, 42, 3 wircl Sa vi tar , der weiseste der Weisen" 
g'ehannt (hwitamarh kavinam); in RV. IV, 53, 2 kavi~; TS. 
I, 2., 6, L kavikratum; in AV. XIII, 1, 11 heisst. die auf
gehende Sonne ,,der junge Weise" (yuva kavil.r). Nach RV. 
X, 154, 5 sind es •. die weisen Vater der Vorzeit, welche die 
Sonne behuten (sahasraJ;titha~ kavayo. ye. gopayanti silryam); 
ahnlich A v .• XIII, 1' 22 .. 23., wo YOU der RohiJ;ti(der SopJ1en-' 
~ch~ilje),. d~r (jattin des Rohita (rohitasya sU.ri~i) · gesagt wird, 
class die ~,.Weisen unablassig sie bewachen" (tam rakshanti 
kavayo apramadam). 

Was. nun das Beiwort ,pramatir matinam" betrifft, so 
lasst sich in diesem Punkte hinweisen auf RV. X, 177, 2: 

patamgo vacam manasa bibbarti tam gandharvo 'vadad garbhe 
antal,t 1 

tam dyotamanam svaryam manisham rtasya pade kavayo ni 
panti II 

,Der(Sonnen-}Vogel tragt die Rede in seinem Geist, diese spricht 
der Gandharve im Mutters chaos, 1 

Dieses glanzende, zum Himmel strebende Etdachte bewahren die 
Weisen • am Ort der heiligen Otdnung:" 

1) d. h. zu dem noch im Mutterschoos liegenden Menschen. Vgl. 
Deussen, Gesch. d. Philos. S. 253. 

5* 



Sayal)a • bemerkt hierzu: 

, Dio. • Hod() (Stimnm). dor Lobowoson tragt, ethalt (d~ftrayati) • er, 
dot ,l3onnonvogel, in· Gestalt des innoron Lo!lker~s(d. h. dor Seele)regt 
m: die.Rode an; daher.sagendie Paurlb;ikas:··er,··der (inmich) hinein" 
dringm1d moine Hede, diose entschlafene, belebt, 01· ist es, d()r alle 
Kraft erhlilt . . . dieses Erdachte . . alle auf •· das hochste brahma be
ztlglichen Worto des Vedt> leln·on • die ICon]'lor dos .Qil$tra; alles diSs 
ist das hoho Wesen des Aditya, des Anrogers der R.ede" ( ... para
hrabma vishayaJ).i vedaval,yani sarvada path anti (r,:astrahhijni'il)) .tad otat 
sarvali1 vaca\l pi'eral{asya Mit.yasya mi'ihatmyam). 

Der Gaudharve ist der Strahl der Sonne, der in den Mell.schen 
eindringt und in ihm alle goistigo :B'iihigkeit zur Thiitigkeit 
antreibt. Der ~onnengott wil'd bier insbesondere als del' 
Eingeber aller auf das Gi5ttliche sich beziehenden .Gedanken 
und Lieder dargestellt. 

W eiter darf hier H.Y. X, 181, 1--3 angefUhrt worden, 
wonach Vasishtha das Rathantaram (v. 1), Bharadvaja das 
J3rhat, von (den· Sonnengottern) Dhfitar, SavitaT und Yishl,l'\1 
hergebracht haben. 

Aehnlich ist es im Ath. Veda. Da heisst Surya nicht 
bloss vipra (Sanger, Yorbeter), vipa<;cit (begeistertl), A V. XIII, 
1, 39; 2, 31. 4; auch Itohita (s. oben) wird janWl matinam 

.{XIII,.B, H1), vrshabho matinarn (der zengungskriiftige Stier 
des Liedos) ibid .• 1, 33, und geradezu brahmm:raspati}:l ge-
nannt (ib. 3, 7). .. 

Die angei'Uhrten Stollen scheinen mir himeichende Trag'" 
weite zu haben, tilll a.uch in unserer Strophe eine Deutung 
Yama's a.ls des Hauptes der Vater auf Grund seiner 1U

spriinglichen Sonnennatur zulassig zn rnachen. 

Allerclings auf den ersten Anblick hat gerade. an dieser 
Stelle die Auffassnng Yama's als eines .alton Mondgottes 
etwas ·. sehr · Bestecl:iendes. Es ist ja unleughar, dass Soma 
zn wiederholten Malen als bezeichnet wird :. RY. IX, 
97, 2; 107, 2 ff., kavinanr (ib. 96, 6); rshir 

I 87, 3, ausserdem 



pita matinam· asamashtakavya~·· (Vater der. Lieder von • un
erreichba:ter .Weisheit}.; janita matinam 96,. 5 eto. . V gl. • Hille
])randt. 403 f. Doch ••bei dem· Allem ist.•di~ • •• wichtige That
sache .• hervorzuheben, •• dass alle . diese. Aussagen .. sich zuilachst 
durchgangig auf den Somatrank beziehen .. Es istja ganz 
selbstverstancllicp, .dass der beranschende· •. Somatrank,• nicht 
derSomamond es ist, der den Opferpriester zn Liedern auf
regt nnd begeistert. . Wenn der erste Pada ,yo dadhre .· anta
rikshel)a mahna" direct auf den Mond sich bezoge, so konnten 
die • Attribute pitr1.1arh kavi~ pramatir matinam. nur durch 
Ueber-tragung vom Somatrank auf den Somamond. sich er
kliiren. Diese Identifikation von Somatrank und Somamond 
und der schnelle Uebergang von der einen Bedeutung So
mas zur andem ist allerdings von Hillelwandtfiir das neunte 
Ma,~Q.ala des RY. als sehl' haufig nachgewiesen worden und 
niuss .. daher auch in unserer AV.-Stelle als miiglich zu
gestanden werden.. Die grosse Schwierigkeit bei dieser Aus
Iegung ist nur die, . class, so vie! ich wenigstens weiss, di~s 

die einzige Stelle ware, in (fer bei Yama der Mondgott als 
Ila"tutalistiscb.e -Grundlage· anzunehmen _ wa.re. 

Es eriibrigt, min noch eine dritfe Moglichkeit zu be
sprechen, die, ... Yam a Agni zu verstehen. Gerade von Agni 
haben wir eine · grosse Anzahl klarer, directer Aussagen,' 
w~lche sich genau •. mit . den Y~;trna ·in u.nserem . T~x_te Pxk 
gelegten Attributen decken. Sehr haufig wird er kavil;, 
kavikratul;, kavir devanam genannt, RV. I, 1, 5; 31, 2; 
VII, 9, 3; X, .91, 3 etc;; auch padavil; kavinam III, 5, l. 
Nahe mit ,pramatir matinam" unseres Textes berilhrt sich 
die Bezeichnung II, 9, 1: adabdhavratapramatil;, v. 4 9uk
rasya vacaso manota, w.eiter manishaiJarh prarpaJ;al; X, 45, 5; 
vipa<;citaril pitararh vaktvanam III, 26, 9. Vgl. IV, 11,. 3; 
5, 3; III, 3, 4. 5 etc. Allein gegen die Deutung Yama's 

Agni in unserem Passus spricht die Thatsache, dass Agni 
zwar der Bote ist zwischen Diesseits und Jenseits, aber seine 
eigentliche WohnsUitte im. Diesseits inmitten der Menschen 
hat, niemals aber. eine bleibende Function im J enseits aus
ubt (RV. III, 1, 18; 11, 5 etc.). Es fragt sich nur, ob in 



unserer der himmlischeYarna !lnd der irdischo Yttt1nt 
nicht ihre Attriblite in .einem ~ama miteinander '~rbunden 
hahen, wie dies hoi Agni oH der Fall ist (vgL spMer tiber 
Yama · ·-- • Agni). 

Im Vorhergehendon hahe · ich die • Stollen besrn'ochen, 
welehe Yarna als .den· im Himmel w6hnenden Oherhorrn 
der Vtiter darstelfen. Dies ist ja in den Lied ern des .. RV. 
die durchaus vorherrschende Anschauung. Sie hangt eng 
mit der 'l'odtenverbrennung zusammen. Nachdem man ein
mal die Wesensgleichheit des i.rdisehon Fotlers · mit der 
Sonne erlmnnt uncl in Folge davon auf den Gedanken . ge-
1wmmon war, die Opfergaben dureh das ]'ener, in das man 
sio warf,. don Gtittorn in den Himmel hinauJ iiberbringen 
zn lassen, so brauchte man nttl' noch einen kleinen Sehritt 
weiter auf der ei.I'igesehlagonen Balm zu: gehen, um auch 
die Todten als eine Art Opfergabe durch die Verbrennung 
im Feuer in die Himmelswelt, in der man die erhabensten 
Witter thronend dachte, hinaufschicken zu wollen. So"heisst 
es RY. X, 16, 5: 

,I,ass .wieder los zn don Vatorn hin, o Agni, ilui (den Todtou), 
der dir geopfort mit Todtcmspenden hingoht" (yas to :thutap . .carati 
svadbfibhil:t). · 

Doch ausser der 1'odtenverbrennnng finden wir hoi allen 
indo~.g(JI'manischen Viilkern auch eine andere Sitto, die Todten 
zn bestatten, die des Begdibnisses; und zwar ist ·diose Sitte 
unzweifelhaft die· iii tore, die sich auch bis . in spate • Zeiten 
mohr odor minder neben der Todtenverbrenmmg im Gebrauch 
erhalten hat. Hierfiir zengt RV. X, 15, 14: 

,Die von Agni verbrannt', nnd die hioht vou Agni verbrannt in 
des 1Iimmels Mitte an der Todtenspende sioh erfreuon, mit ilmen ge
stalte .dir, als Selbstherrsoher, diese (leistesfuhrung und · deinem 
Wunsch gmnass, denLeib," 

In . A.V. XVIII, 2, 34 .geht · d.em .oben angeflihrten ~kvers 
• no()h eine. andere .A_ufziihlungverschiedener Bestattnngsweisen 

voran: 

1) agpida_gdhal,l, odor wie v. 10 
gekosteten .. 



die Vater zm Gottheit . hat . (d. h. 
by etacf yan nikhat~m), · 

wichtigste, ausffihrlichstEl und zugleich alteste 
Zeugniss, uns iiber die Beerdigung der Todten und die 
damit · ver~nlipften Vorstellungen und Gebrauche erhalten ist, 
findet sich in RV. X, 18, 10-13: 

v. 10. Hier schmiege dich an diese Mutter Erde, die weitgeraumige, 
heilhringende Erde, 

Weich' wie Wolle,. mog' die jugendliche, kraftereiche" dich 
bewahren in der Yernichtung Schooss. 

1) Ygl. die Sitte der Persel', irn Avesta und nach Herodot. 
2). Oldenberg, Yed. Rei. 
3) RV .• ,dakshi~1avate" --.- dem •• • reichlich · Opferlohn • spendenden. 

Taitt. ar. VI, 7, 1 ,dakshil;tavati" die kl'iifteroiche sc. Erde. Ich halte 

• 



v.'lL 

v. 1:3. Auf stemm' ich die Erde dir rings urn dich, wenn ich diese 
Scholle nioderlege, mog' ioh nicht zu Sohaden komrn.en: 

Dicsen Pfeiler sollon dir die Viitor (aufreoht) halten 1 

Wohnsitze hier gtunde Yama dir. 

Nach dem Eindruck, den Inir (Uese Strophen machen, scheint 
mir HNh vollkonunen Recht zu. haben, wenn or meint, dass 
sie sich ursprtlnglich auf ein l3egriibniss boziohen. Mit solcher 
Wbi;rme und Zarthoit des Gefiihls, wie es in diesen Yersen 
geschieht, spricht man nicht zn Knochentiberresten, die nach 
V erbrennung des todten Leiohnams in der Asche Zllrllek
geblieben sind. Der Dichter hat offenbar nod1 den lj-anzon 
'l'odten vor sich und redet ihn an wie cine noch in dor 
Nahe befindlicho Person. 

Nachdem einmal <hoses Lied fUr Begrabnisso godichtet 
und clurch langjii.l1rigon Gebranch dom Volkthouer .gowordon 
war, so Hisst sinh loicht bogroifen, • wie os nach 1DinHt~rung 
dor Todtonverbronnung· a,rwh fUr qi~Heiset.zungderJ{Jtochon .. 
tiberroste verwendet und so, wie wh es in ltV. X, 18. sohon, 
in die Litmgio oingof"ligt worden konnte. -- Die Bestattun~; 
der Todton in der Erdo wird in unserem Texte unter dem 
Bild oineT Mutter dargestollt, wolche ihr Kind in die offenon 
Artno nimmt (no chvaileasva, s. PW.) nnd .• ·:tnit• demSaum 

diese letztere Lesart fiir die altoro. Es lasst sich leicht begreifeu, wie 
spater die nach Opforlohn gi0rigen Brahmanpriester ,dalu;hil)avati" in 
,dakshi\1avate" vorwmideln konnten, weil sie dam it dem Yolk einen 

• starken Antrieb zmn Dakshii;taspenden ge ben wollten. Abet dass je spater 
ein Brahmanpriester hatte dazu kommen konnen, dakshil)avate · in dak
shi\1avati umzuandern, muss hoohst unwahrsoheinlich orscheinen. Auch 
die weitere Losart von Taitt. ar. ,nirrter upasthe" moohte ich dem 
RV.- Text ,nh·1ter upasthat" vorziehen. . 
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tres Kleides bedeckt, urn· es vor aller Bescl:tadigung zu 
:wahren.• Die Erde, welche flir die vedischen Inder zu
eich eip_e gebarende, liebevoll pflegende Mutter, und eine 
,rchtbare Gottin der Vernichtung war (cf. AV. XII, 1, 12.15; 
I, 84, 1. 2), wird hier angefleht, dass sie mit ihren be
i)enden, erhaltenden Krafteu (yuvatir dakshil).avati) den 
•dten vor ihren zerstorenden Wirkungen (niqter upasthe) 

ewahre, gerade so wie spater Agni angeruten wurde mit 
inen heilvollen Flammen den Leib des Todten zu ;,zeitigen", 
;ar zu koch en" und nicht mit • seinem fleischfressenden 

_;'euer zu verbrennen (R\T'. X, 16, 1. 2 .. 4 :ff.), vielmehr 
in ein hoheres, geHiutertes Dasein hineinzugebaren (Vaj. S. 
35, 22). 

Das Grab wird rJer als die zukiinftige Behausung (gyhasa)_l) 
des Todt'eu angeschaut, wie dies ja aus den altesten Zeiten 
der verschiedensten Volker als allgemeine 1 V orstellung be
zeugt ist. · Das Grab soll ftir ihn allzeit ,das Heim" (ava
sanam)~ eine ,Zufluchtsstatte" sein; da sollen ihm seine 
N achkommen die tagliche N ahrung, Speise und Trank (gl).rta
ycntal)_) darbringen. Die Begrabnisstatte, von der in nnserem 
Hymnus die Rede ist, kann nicht wohl ein Einzelgrab, muss 
vielmehr eine Familiengruft mit vielen Grabstellen sein(g:rhasa}f,. 
plur.; sahasrarh mital;t etc.). 

Der Todte, fiir des~~n Beerdignng unsere ur-
spriinglich gedichtet wurden, war ohne Zweifel ein an
gesehenes Familien- oder gar Stammesoberhaupt. 

Als Herrscher, der in diesem unterirdischen Todtenreich 
die Wohnsitze austheilt und zubereitet, wird Yama genannt 

1) Ioh erinnere nur an. den in Mycene aufgefundenen Opfel'altar, 
der iiber dem Grab befindlich, innen hohl, und durch eine Ri:ihre mit 
dem unter. ihm liegenden Grab in Verbindnng gesetzt war, sodass das 
Blnt der Qpferthiere in das Grab hinabfliessen und dort, wie man glaubte 
den Todteri nahren sollte. ~ 

Ueber Familiengraber vergl. die romischen columbaria und einige 
celtische Graber, die in vier oder mehr Kaminern abgetheilt sind (in 
Carnac, ·. Bretagne ). 



Gaml clieselbo • Ansohauung, wie 
Versen, finden'wir in HV. X, 14, 

Fort geht, auseinando.r geht, schleicht hinweg, ihm schufo 
d1esen Ort die Vliter, 

Einen Huhoort, mit Wassern" Tag 1u1d Naoht gotrankt, 
Yama diesern gebon. 

(LXX Lieder: , wo W ass or fliessen, Tag 1tnd 

Hierher gehort aueh noeh Taitt. ar. VI, 7, 2, G: 
esha to . yaiUasi\dane 

to asau ./ 
svadhi'i. nidhJ:yato grhe akshitir 

,Diose Todtenspende unvergiinglich wird dir in (doi11em) Haus in 
Yama's Wohnsitz niod0rgelegt" ... 

Das Grab, das hi or gmneint ist, wird <trtch • ll'ier des 
1'odton Behausung genannt und als v,u Yama's W ohnsitz d. h. 
zur Dntorwo1t, in cler or herrseht, gohOrig angesehen. 

Diose ·wonigon Andoutungon, die wir. ti.bol'jene ••.. alte, 
d&s 'l'odtenroich in die Untm.·wolt vorsotzendo • Vor~tollnJxg 
\1abo11 7 . entha1ten koino !dare Aussage iiber den ursprting
liehon Oharalct(,r Yama'r-; aiR des IG!r'ligs der Verr-;torben;n. 
Aber soviel konnon wir sag·en, dass • diesfl. Ansehaunng von 
Yama's IIerTsehaft in dor Unterw0lt cler ~i.ltesten Vorstellung 
vom Aufenthaltsort der untergegangenen Sonne . entsprieht .. 
:iVIan glaubte namlich ehemals, wie es der Augensehein zn 
lehren schien, dass die , Sonne· bei ihrcm U ntergang. in· die 
Tiefen. • cler Ercle eingehe und dort in unterirdischen Re-

1) Bemerkenswerth ist, · dass in A V. XVIII, 3, 52 dieses atra in 
tatra verwandelt worden ist, gem ass der spateren Vorstellung, dasf\ 
Yama als Konig der Vater ,dort~ im Himmel herrsche. 

2) Taitt. br. III, 12, 2, 6: apsu vai sarve kama!). 9rita!;. I Qat. br. 
X, 5, 4, 15: ,dieses Selbst (atma) ist das Ende aller diesor Dinge. EB 
weilt inmitten der ·wasser; es ist mit allem Wiinschenswerthen 
sehen; donn die "\Vasser sind alles W iinschenswerthe." 
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gionen leuchte, nachdem sie an der Oberfniclie der Erde 
durch ihr•Verschwinden Himinel die Finsterniss zurll.ck~ 

gelasse11· habe. 

Vo11 Savitat sagt RV. V, 81, 4: 
,3)1 den drei Lichtregionen steigst du empor 

Strahlen . wohr+st du zusammen; und von beiden 
um .die Nacht hetum .. •. 

,uta ratrim. ubhayatal;t pariyase". 

Ludwig erkHirt (IV, S. 141): 
,Du vertreibst die N acht sowohl \~nn du von Qsten bei uns auf

gehst, als wenn du ill1 Westenuntergehst, in den unbekannten Lan
dern, die du bis zu dem Wiederaufgang bei uns durchwimderst", 

denn ubhayatal.t bedeutet von Osten.und von Westen, s. 129, 2. 

In AY. XIII, 1, 16 heisst es vom Sonnengott: 
,Er.bullt. sich in den.Mutferschooss der Erde, ~ .er hlllltsich 

in den . Himmel, • in die Luft - auf des Roth en Gipfelpunkt erreicht 
er die Welten des .Svar." 

'oinz ahnlich AV. XIII, 2, 26: 
,Rohita stieg den Himmel hinan in Gluth, dei: Gluthvolle, - er 

geht in den Mutterschooss ein nncl wird wieder geboren - or ist 
Oberherr der Gofter geworden." 

Auch die Sage von Vishl).n dem Zwerg lasst sich hier
her ziehen, Qat. br. I, 2, 5, 1 ff.: 

:DiE). Gotter. irn Streit .mit den Asuras muhen sich ab mit . Vishr}U 
Glem Opfet uncl gewinnen so die ganze Erde. Vish:t:~U: wird abel' zu
letzLmiide und verbirgt sich unter der Erde ,zwischen den Wurzeln 
der Pflanzen." . Die Gotter graben nach ihm. und findel1 ihn drei Zoll 
tief in der • Erde. 

Mit • dern Yersteck des Sonnengottes Vish\m ,zwischen den 
Wurzeln der Pflanzen" vergleiche man die A ussage von 
Qat. br. XIII, 8, 1:, 20: 

,Zu den .. Wurzeln der.]?flanzen schlUpfen die Yater hin." 

Wit finden bier den Sonnengott Yislwu und die Vater 
beisammen unter der Erde, wie (nach der spateren Yorstel-
lung) in RV. I, 154,. 4. 5 Yish1.m'sWohnungen .im hochsten 
Himmel als · Aufenthaltsort der · Vater dargestellt werclen. 



Anhang. • 
Seither haben wir . Yama. den Sonnengott immer als 

Herrscher des •• Jenseits gefunden .... l~uni giebt es dpch .auch 
einige Spuren von einer Einwirkung desselben auf .das dies~ 

seitige J~eben ~nd die irdischen· Yerhaltnisse. 

So wird in R.Y. VII, 33, 9. 12 Yama dem Sonnengott 
die Holle des Urhobers der Menschheit zugeschrieben, eine 
R.olle, die, wie ich schon ohen bemerkt habe, gewohnlich 
dessen Vater, Vivasvat ,"dem Leuchtenden '', d. h. dem Gott 
der Morgensonne beigelegt wird. 'I'S. VI, 5, 6, 2; Qat. hr. 
III, 1, 3, 4. 

Der Hymnus R.V. VII, 33 ist eine Vorhorrlichunp 
sishtha's und dor von ibm abstammendon PriosterfamiJie 
gleichen Namens. Vasishtha galt als das Ideal eines Brah
manpriosters; v. 11 wird or als der ,Brahman" in1 ans
nohmenden Sinno angerufon. Lange war os oin V,prroeht 
dor Vasish\hiden, dass nnr aus ihrer Mitte dor boi oinon1 
Opfer functionirendo Brahmanpriestor gowiihlt worden durfte, 
In 'rS. III, 5, 2, 1 hoisst. es: 

tato VasishthapnrohitilJ) tn·a,jill). prajilyauta tasmi'id Vasishtho 
brahma karya\1 1 

Zur Bogrtindnng dioser hohon, b?vorzugten . Stellling 
Vasishtha's .·unci seiner N aohkommon wird in• nnserem HyrJI
nus zuerst die bosondero Yorliobo Indra's ftir. Vasishtha's 
Gebet (Zauborspruoh) in cler Zehnkonigssohlaoht und•·. die 
wunderbare Hilfe, die or um Vasishtha's willen don 'rritsu's 
gewahrte, besungen (v. 1-6); dann lcommen drei R.athsol
~prLi.che (hrahrnodyam), deren Losnng urspriinglich, wie os 
soh oint, anssohliesslioh den Vasishthiden bekanut war (v. 7. 8); 
endlich wird die iibormenschliche halbgottliohe Abstarnmung 
Vasishth~'s, welcho in gewissem Maasso anch seinen· Ab
kommlingon .zukornme, gepriesen. 

In y. 10 wirdVasishtha als eine directe Emanation der 
Goiter Mitra- Yaru1,ta gesohildert und v. 
den Worton hesohrieben: 

seine Geburt mit 
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yamenatatam paridhim vayishyann apsarasalf pari jaj!ie vasishthalrll 

,den vore Yama aufgespannten Rahmen we ben wollend, ward Vas. 
von der Apsaras gebo±en." · 

In ahnlicher Weise wird V011 den Vasishthiden.gesagt (v. 9): 
,dass ·sie insgeheiln iri. ihres Herzens .• Gedanken mit den:r Tausend-

1\stigen .C •• Sopnengott) verkehren und. den von • Yama ausgespanntl)n 
Rahmen webend den Apsarassioh nahen (oder: huldigen, zvm Zweck 
der Zeugung, Say. jarmnitvena). • 

Sayai:ta · erklart sahasra'val9am mit sa:rhsara (Kreislauf des 
Lehe11s) und ebenso •.• au eli iparidhi ( • vastra) sailisarapra
vaha; yamena mit kara:r;atmana sananiyantra (Weltschopfer, 
W.elthezwinger). Mit dieser Auslegung legt er offenhar in 
dieses Lied des RY. Anschauungen hinein, die einer viel 
f3pate~en Zeit..angehoren. 

Geldner, in. einer sehr. gehaltreichen . Abhandlung (Ved .. 
Stud .• n,.l30 ff.), weist wohl die Erkliirung Y ama's als • des 
Ailgottes ab '·· aber auch er wili sahasraval9am (,tausend
faserig") und paridhim. (- Gewebe) als identisch fassen im 
Sinn ."on • ,,Gescblechtskette" ... ,Diese Weberkette (sahasra
valya} b~steht aus zahllosen Fasern d; h. tantaval_l, einzelnen 
Geschlechtsfaden. W~ihrend diose von Yama, als dem in
dischen Adam aufgebiiumte (tatam) d. h. angefangene Kette 
den iibrigen Wesen ein (Jeheimniss•. (ni:r;yam) · bleibt,.·sie also 
u~bewusst .in die . Geschlechtsfolge · eintreten . (abhisam- ca~), 

ist die. prae!istir~I1£13 .S_ee1e des V asishtha, als die Zeit ihres 
dehaparigraha (Say.) gekommen, in der Wahl ihrer Eltern, 
zunachst ihrer Mutter, mit Vorsicht (praketail_l) verfahren. 
Um ei1le hohere Abkunft zu erlangen, hat sie in ihrer Pra
exjstenz die Gotterhetaren verehrt. Wie eine derselben ihren 
Wunseh erfiillte, .erzahlen die folgenden Strophen." 

Allein diese A uslegung scheint · mir in mehreren Punkten 
bedenklich. • paridhi kann . nicht . vastra sein, sondern 
nach seinem Wortlaut kann es nur ,Umfassung, Rahmen'' 
bedeuten. Der. Rahmen, welcher das Gewebe einfasst, aber 
nicht das Gewebe selbst, kann daher auch nicht ,,die an
gefangene Kette der Wesen" bezeichnen, . sondern ist,. wie 
mir scheint, ein bildlicher Ausdruck fiir die Menschennatur 
in ihrer eigenthiimlichen Umgrenzung, fur die Menschheit 



als · oine bestimmte Gattung von Wesen,i· ,,die • Geist in T~eiborn 
tragen", . RV. X, 57, 6: ,, 1nanas tanQ.shn biblnatm},l.'' ])or 
Rahn;en wurcle aufgespannt, . d. h. die Mensehheit "'urde ins 
Dasein gestollt,. goschaffen von Yam.~·. :N"nn jst es Ja die 
ganz gel a ufige .Anschauung des Yedax class> der . .So~nengott 
(gewohnlich . Vivas vat, Yater • des Yarua} als • Urheher ... · der 
M·enschheit dar~estellt wird (vgl. z. B. RV. X, 10, Ltiratl puru 
eid an;avalh Jaganvan . . vedhal} =· tvashta savita v, 4). So 
haben wir wohl auch hier Yama als eine Bezeichnung des 
Sonl1engottes 1 aufzufasseil.. 

Der aufgespannte Ralunon soll nun aber vollgewobon, 
mit einern Gewebe ausgefiillt wexden. Das Webon ist ein 
sehr oft angewandtes Bild, soi es fUr die Fortftihnmg des 
Opferdienstes, sei es ftir die Fortpflanzung der Menschheit. 
Das .Letztere ist wohl hier gemeint. Wio das Oowebe durch 
das Ineinandorfiigt)n . von Aufzug und Einschlag zn Stando 
kommt und zunimmt, so wird. d11rch die geschlechtlicho Vor
bindung von Mann und Weib die stotige Vormehnmg und 
Verbreitung de8 Menschengeschlechts herboigeftihrt. Um in , 
die Reihon der Menschheit einzutroten, will Vasisntha, der 
an sich ein director Ansfluss. der Gottor M. und Y. ist, Yon 
einem Weibe geboren worden (Say.: dohaparigr~tha), aber 
nicht von einem gewohnlichen Menschonweib, sondom von 
der Apsaras Urva<;i, um eben dad urch eiue iil)er che igewiihn
lichen Th1enschen erhabone Goburt und Wiirdo zu erlangen. 
In ahnlicber Weise die N achkommon 2 Vasishtha's. Sie pflege11 

1) Wenn Yama den ,indischen Adam" d .. h. r.len ersten Mensc}len 
tmd den Stammvater der Menschheit bezeichnete, so sollte man doch 
donken, Vasishtha, dor zwei Gotter zu Vatern hatte, hiitte uur unter 
der B,edingung ,,den Rahmen Yama's weiter weben" konnen, wenn er 
wenigstens ein Weib. aus yama's (A.dams) Geschlecht zur Mutter hatte, 
und mit einem solchen von Yama abstammenden ·weib. Nachlrommen 
zeugt .. Al!ei11 w.eder das ei11e 110ch .das andere war d.er ·Fall, er*wurde 
.von ein!Jr• Apsax11s ge}Joren (y.l2} und zeugte seine Nachkommen .auch 
wieder. )!lit einer Ap~aras (v. • 9). 

2} Ich kann mir die ErkHirllng Sayaga's, der in 
.vasish~haJ.l fiir einen pluralis majestatis· fiir Vasish~ha 
nicht aneignen. 

9 den plural 
nehmen will, 
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einen geheinlnissvollen, intin1en Umgang mit dem. , tansend
astigen '.'· .. lit. h. dem Sonnengott. Sahasraval<;a ist gebildet wie 
,sahasramU_lal).rnnu<;a~hal)." (AX .. XIII, 3, 25)., .,der .ta'lsend 
Wurzein, viele Zweigehat", Ausdriicke, die denSonnengott 
bezeichnen,. vgL auch sahasrangul_l.. Der ,, Tansendastige", 
mit.·.dem die Vasishthas • aufs. Innigste mit ihres.HerzensGe
danke.n Y~rkehren, ist derselbe • Sonnengott, • der im. nach
folgende.~ Pada unter dem Namen Yama als Urheber der 
Menschhf)it dargest~lt wird. So suchen die Vasishthiden in 
enger Yerbind ung · mit der Gottheit zu · bleiben nach . dem 
VQ].'bild ihres Stammvaters, der seinem Ursprung nach .un
mittelbarvon den<Gottern herstammte (v. 10. 11). Thatsache 
ist, class. nnter allen Dichterfamilien)des RV. die Vasishthiden 
es sind, die bei weitem. die meisten der an Mitra und VaruJ;La 
gerichteteni Hnnnen verfasst haben. Wie nun in geistiger 
Hinsicht, so wollten die ·• Abkommlinge V asishtha's auch. • in 
Beziehnng • auf • die physische Fortpflanzung ihres Geschlechts 
das Bei'!:lpiel .ihres Ahnherrrr nachahmen, indem sie nicht mit 
menschlichen, sondern mit halbgottlichen W eibern, mit den 
Apsaras sich verb and en zur Zeugung von N achkommen, um 
die von . ihrem · • Stammvater ererbten V orziige ihrem Ge
schlechte .zu erhalten. 

In RV. X, 135,. 1,. -wo Yama vor allem als Gastwirth 
de~··?otter .und•· yater:Lerscheint, .wird •• er •.• auch .(v. J). no .. vjq
patil;l pita ), in1ser -Stammfiirst .und Vater" genannt. Doch 
viel Gewicht mochte ich nicht auf · diese Ausdriicke legen. 
,,Vater" Hesse sich im dortigen Znsammenhang auch als 
eine Bezeichnung•• der wohlwollenden Gesinnung Yama's 
fal';lsen, und viqpatil). kon:nte ihn als den ,Konig der Vater" 
darstellen. 

Noch eine Stelle soU bier kurz beriihrt werden. Wenn 
es in RY. X, 14, 14 heisst: dieser (Yama) bestimme uns bei 
den .Gottern (deveshu) ,langes Leben zum Hortleben", so 
wird in Ath.Y.XVIII, 2, 3, wo sonst RV. X, 14, 13. 14 
Wortflir Wort wiedergegeben sind, statt deveshn vielmehr 
j:iveshn , unter den Lebenden" d. h. den auf Erden lebenden 
Mensche1l gesagt. Wahrend Yama in RV: X, 14 um eiu 



.so 
him.rnEsches Leben bei den Giittern angefleht wird, so bittet 
der AV.-'l'ext. um irdisches Fortleben unter den•Mepschen. , 
In B.V. VII, 33 wird der Ursprnn~ der irdischen 1\feu~cpheit 
Yama dern Sonnengott zugeschrieben, hier wird er um }3f.)

wahrung nnd VerHingerung •• des · irdischen 1\fenschen.leheJW . 
angefleht. Auch· .bier konnte .man vermuthen • (wiEr in AV.· 
XVIII, 3, 63 tllld 4, 54) dass der himmlische und derir
dische Yama ihre Fnnctionen in einem Yama 1UiL rinander 
verschmolzen batten, donn auch in den vorhergeb,enden 
VeTsen unserer AV.-SteUe, v. 1 und 2 ist Yama. (wic in 
den entsprechenden Verscn des RV. X, 14, lB. 15)als Konig 
dcr seligen V~iter im Senseits zu verstehen. 

• 



Todesgott • und Richter der Todten. 

im Vorhergehenden die gute, wohltbatige 
er der Koni~ det ghickseligen Vate.< 

haben., so gehen wir nun 
seines Oharak:. 

alten Inder nicht 

bilden eben zusammen 
in seinem N amen und 
oben). Sofern Yama, 

und der Sara1.1yu 
am himmlischen Licht · und 

wir uns nicht wundern, class die 
nicht bloss als ·Spender himnilischen 

alt~ Bringer· des Todes anschauten, 
Leben, Nacht soviel als Tod. 

sich sagen, dass. in den alteren Do
kurnenten, in den Hymnen des Rigveda, det freundliche, 
begliick(lnde Charakter dieses Gottestypus • • im Bewusstsein 
cler yedischen Inder im. Vordergrund steht, wahrend. wir 
dort. nur in wenigen Spuren sein abschreckendes Wesen 
bezeugt finden. . Dagegen im. weiteren. Verlauf der Entwick
lung des Mythus tritt Y ama immer·. vorherrschender als 
schreckhafter, todbringender Gott auf, obwohl sein,e Bedeu
tung als Herrscher der Seligen, als • ein • Theil der religiOsen 
Tra.dition, nie , ~erloif:Jn geht und z. B. •••• noch , im Mababh . 
. II, 311 ff. sein Paradies in gHin~enden FarbBn geschildertwird. 

• . . . 6 
,Ehni, Yama. 
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Y a.ma. · wird. an mehreren · • Stell en gera.dezri. rilit ·•,,Tod'' 
(mrtyu) identifizirL So. ist , Yama's Weg betreten'' i~.sterben, 
RV. {1 38, 5. • . Anderswo (RV. X, 165, 4, ehens<) .A._"\T. VI, 
63, 2; 84, 3) findet sich die Forme]: ,yamaya. n[tmo astu 
mrtyave." 1 Hier wird zu yama.ya aJs nahere Bestirmnung, 
als eine ·Art Apposition, mrtyave hinzugefilgt, ganz ebenso 
AV. Vl, 93, 1 • .. yamo mrtyur .. 

Es hildet so Yama der 'J'odesgott einen Gegm1satz. zn 
Yatna ,no vi~'pati}.i pita." (RV. X, li35, 1) oder. ,yamal( 
pit[l)arh raj,a." ('l'aitt. S.JI~ 6, G, 5). Dass jedoch beide, Yama 
der lG)nig der soligen Viiter und Yama, der. T'od, eine und 
dieseibe Person sind, geht unwidersprechlieh ans dot· .'J'hat
sache hervor, dass der cine wie d.er andere ,Vivasvat's Solm" 
genannt worden. Yama Konig; der Vater wird in 
14, 1. 5 als Vivasvat's Sohn angegeben, andretseits heisst 
es dagegen RV. X, 60, 10: ,Von Yama, Vivasvat's Sohn1 
her bracbte ich den Geist Snbandhu's zu_m Leben", ganz 
iihnlich X, 58, 1; tmd in AV. VIII, 2, 11 werdon die"'J1odes
hoten , vaivasvaten1t prahittm yamadutan" gonannt .• 

Wahrend AV. VIII, 8, 11 ,mrtyudfttfi yamml0h1l.t" un
mittelbai' als gleiehbedeutend anoinander. goreihtwerdtn).,. sp 
wird in AY. XVIII, 2, 27 mrtyn von Yama llnterschieden 
und ,der kluge Bote Y ama's" (mrtyu.r .. yamasya dutalJ 
pracetal.J) genan11t. 

Als Boten Yama's, die Unheil, . rrod a.nkiindigen, worden 
gewisse Vogel, wie ~l'auben, JiJttlen etc. genannt,.RV. X, 165,.4; 
AV. VI, 28. 29. Vgl. auch RY. VII, 104, 18, wo es heisst, 
dass Ra:kshas oft Vogelgestalt annehmen· und bei .Nacht 



Eine eingehendere Besprechung. verdietien die zwei 
1funde .• Yama's, die l{inder Sarama's (Saral1lerau)',. die auch 
alsBotenyann~'sgenanntwe~den (RV.X, 14, 10-12--AY. 
XVIII, 2, 12.13}. - Die Ansichtenuber sie sind sehr ver
schieden; • Bergaigne will sie • ~Is himmlisches und irdisches 
Feuer (indragn1) deuten (Rel.YM.I, 93), so dass sie urspru~g
lich gleichbedeutend mit • den beiden A9vi~s (nasatya, ver
glicherl mituruqasau • II, 508) waren .. · Bloomfield (Journ. Am. 
Or. S .. XY) will sie als Sonne und Mond erklaren, allein mit 
dieser ;A_uffassung scheint mir die Aussage ,caratojanan anu" 
(RY._K, 14, 12) unvertraglich, denn diese Worte besagen doch 
et\Vas AJ;tderes, .als was Bl. sie sagen l~sst: , by day and 
night m.eu perish· while these heavenly • bodies • (sun and moon) 
alternate in thei1· presence among men." Sarama ist eine 
Gottin des Windes,. sei es eine Gottin des Morgenwindes, 
~als weJche sie )TOn . Indra ausgesandt wird, die von den . 
Pm;i's···verborgenen.·· (Licht-). Kuhe auszukundschaften (RV. 
X, J(18, 1 ff.1 ) und diese. auch auffindet (RV. Y, 45, 7. 8), 
sei es aJs Gotti{l des Sturmwindes, welche dem Gewittergott 
vorausgeht (RV.IV, Hi, 9) und aus. den dutch den Blitz 
gesp~ltenen Wolken .die ··darin verschlossenen Wasser her
niederstromen macht (RV .. I, 62, 3; 72, 8; III, 31, 6. 7). -
Gemas~ .• dem ·.· constanten Gebrauch .. des • Myth us, . die •·· .eigen
!h~tn1is~e Natur · einer Gottheit durqh deren Abstam1Uung 
anzuzeigen, sind wir daher veranlasst, auch die ,Kinder 
der Sarama'' als Windgotter, als . Damonen der Luft, an
zusehen. In RY. YII,• 55, 3 wird einer der heiden Sar. als 
,,gpn.al_lsara" angerufen, was Aufrecht .• · revenant, Gespenst 
del}tet; cf. Ind .. Stud. II, . Say.: gatam eva de9ari1 punar saratlti 

1) Mit ~V. X, 108, 2 vergl. Qat.br, IV, 1, 3, 1 ff., wo Vayu von 
den. Gottern ·• als der • zum Ausk.undschaften geeignetste unter ihuen be
zeichnet und ausgesandt wird, • urn in Erfahrung zu bringen, ob Vrtra 
todt .sei .•. VgL auch RV. I, 163, 2 wonach. Trita (Say.. Vayu). das von • 
Yarna.' • dem Gott des Jenseits gegebene (Sonnen-) Ross an· den Sonnen
wagen anspannt, damit es unter Jndra seinen Lauf am Himmel beginne. 
Weiter RV. VII, 91,1: ,Ob wohl die tadellosen GBtter, die zuvormit 
Verehrung verherdicht waren, dem Vayu, dern geangsteten Manu die 
Ushas mit Surya z.uwiesen .. " · 

6* 
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,,ehe11 d.ie bega.ngene • Strecke zuru.cklaufend"., wohl um die 
Yorwa.rtsschreitenden· auf ihrem Weg zu. beHtstigen.• 

I~ der yon Bloomfield angefiihrten Stelle Maitr. S. I, 6, 9 
worden die heiden Hunde]ama's (yama<,wa,) als Asura'.s auf
gefiihrt. Als Damonen, die in der Luft hausQn und besonders 
auf die Menschen ihr Absehon haben, passt auf sic, was in 
A V. VI, 80, 1. 3' von einom dor heiden Hun de gesa.gt wird: 

v. l. ,Er fliegt durch clio Lnft, nicdorsehmwucl auf allo Wescu; wir 
verohrou dich mit Havis, d or du die Hoheit des himmlischen 
Hundes bist." • v. 3. , ,In clop (Luft-) Wassom ist. dein Ursprung, im Himmel dein 
WohuoTt; im Moor, auf dor Erde deino Macht ... " 

Wie ihre Mutter Sarama als , Hilndin der Gotter'' (clovaqnni) 
bezeichnet wird, so werden auch sie in Gestalt von Hnnclen 
yorgestellt. Als Gehilfen Yam a's haben auch sie, ganz wie 
der ,Herrscher, dem sie dienen, eine doppelseit;ige Widmam
keit, ·• sie sind sowohJ wohlthnend, a1s anch Yerderben~ 

bringend. Sie erscheinen oft als Wachthunde 1 die die Zu
gi3,nge zuni Palast Yama's, des KiSnigs des ;jonseitigen Gliick
seligkeitsreiehes, bowahron, nm die UnwUrdigen .,zuriiek
zu.weisen und die Jl'rommon zum Sitz dHs lConigs der seligen 
Yti.ter hinzngeleiten (RV. X, 14, 11: ,iihergieb ibn< cliesen 
boiden [HnndonJ, o Kiinig;"). ln letzteeor Beziehuug erinnere 
ich daran, wie os an Jnehr·eton Stellon hoisst, class die Wind~ 
gi>tter (Marnts odm~ Yayu) ditl Fro1mmm irt dt;rs hiJm:uUsche 
Paradies hinauftragen sollen, Ath. V. XVIII, 2, 2.2: ,ompor 
sollen dich die Maruts tragen, die WasserfUhrenden •. " Nach 
Qat. br. XIY, 6, B, 2 ist es geracle derWindgott Vfi,yn, der 
die ihm vom Sonnengott Indra tibergebenen :B'rommen tiber 
den Jetzten, allerschwierigsten Theil des Weges zum Himnwl, 
iiber den .. Abgrund des Aethers • (itka<;a) zu dem. Aufenthalt 
der Parikshitas, der vollencteten. Seligen hinubertragt. . Ygl. 
auch.das0itat.Scher~1a1l's• ans·.dem }\1itrkal,lgeya PntaJ;ta ·8 .. 27: 

,Aeohzend verlasst er• (der ,Sterht)nde) soinen . alten •. Korper und 
erl!mgt· dem Wind naclrfoiger1d einen neuen .•• Leib.'' 

Andererseits ••. aber. worden die beide11•• Sarameya aucij 
alsSpurhunde Yama's .des Todesgottes geschildort.· Sie heissen 
, breitnasig" u:ru1;tasau, um. ibren .Ilcharfen Spiirsinn 
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zgdrlicken, n1,itdem sie die zum Tod Bestimmten ausfindig 
machen~ um sie in das Reich Yama's hinwegzuschleppen. 
Wenn von ihnen gesagt wird, dass sie •,durch die Menschen 
bin •laufen'\ so konnte. man hierpei daran eririnern,. class im 
Morgenland die Hunde wildin den Strassen der Stadte gnd 
Dorfer herumlungern und dieeifrigsten Yerzehn3r der liege;n
gelassenen Aase sind.t Die heiden SaramyYa ,werden mehr .. 
mals as11 .. trpa}_l 2 ,am Lebenshauch (sc. der Menschen) sich 
sattigend". genannt, sie · nahren sich mit Lust vom Lebens
hauch, den sie den.Lebenden ent~ehen, wie sie.auch wieder, 
nach. der gl1te11Seite • ihres Wirkens ,,Jrohlichen Lebenshauch 
den . M'enschen zum Anschaun •· der Sonne wieder geben" 
konne11s (tav asmabhyarh d~<;mye suryaya punar datam asum 
a,dyeha bhadram • RV. X, 14, 12). Alle diese Ziige stimmen 
sehr gttt. eben mit der Windnatur 4 der. Kinder • Sarama's. 

Die Sarameya werden als ein Paar geschildert, so jedoch, 
dass sie oft auch von einander ttnterschieden und der e~ne 
oder• der andere in seiner Eigenthli.mlichkeit gezeichnet 
werden. Zu dieser Zweiheit gab wohl einmal die doppelte, 

1) Vgl. AV. XI, 2 die ,heulenden", ,grossmauligen Runde" im 
Dienst der Todesgotter Bhava • und yarva, so v. 2: ,dem heulenden !lund 
ve~·~chafft nicht Leichname'C, , . •· den heissgierigen Geiern .. " und v. 30: 
,den grossmauJigen Hun den Huclra's sei Verehrung." 

2} So tl:J,eiltder . I'~d&text ,an. drei.Stellen. d~sHY. ab, nicht aber 
a~sutrpah, wie PW. Mit diesen Sihameya, welche den Menschen den . 
Lebensgeistaussaugen, vgL bei q(Jn Griechen den Hi:illengeist Hekate, 
welche als • , bluttrinke]ld, fleischfressend, Seelenverschlingend" ( ai,uo

n;drtq, <Ja(!xorp«n, rp,'h<J{x,ws (xij(!E> .. lf;uxcd) angerufen wird (Rohde, 
Psyche S. 370 f. noto 3). Ehenso der mit euphemistischem Beinamen 
geuannte Hi:illengeist Ev(!vvo,uoq, der {Paus. 10, 28, 7) ,schwarzblauen 
Leibes, wie eine Sohmeissfliege, mit bleckenden Ziihnen, auf einem 
Geierfell sitzend" geschildert wird. 

3) So war es Lehm der Orphiker, dass die Menschenseele von 
aussen durch den Wind in den Menschen hineinkomme (Lobeck Aglaoph. 
755 f,). 

4) VgL auch RV. X, 16, 3: ,die Seele (das Selbst atma) des Ver-" 
storbenen gehe in den Wind .... " und in A V. VIII, 2, 3 h~isst es von 
einem Kranken: ,Yom Wind her habe ich deinen Athem gefunden, von 
der Sonne de in Auge .. . " (viltilt te pral).aln a vi dam suryac ca cakshur 
aham tava). 
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wohlthatige lPnd verderb1iche Thtttigkeit, die ibn en heig(,)legt 
wird, Yeranlassung, vor aHem aher der Gegensatz •YOn Tag 
und .Naeht, als ·der. heiden .·Zeithalften, .wahrond.•deren sie 
ihre ]!'imetion unahlassig a.ystiben. Deutlich seherr wir dies 
an dor Farbe, die ihnen zugeschrieben wird ... Zuweilen1 wie 
RV. X, 14, 10, werden sie heide ohne weitere Unterschoidmlg 
qabalau ,scheckig'11 genannt; in Y. 12, wo sie besonders 
als Boten des 'rodesgottes Yama angefi.'thrt wenlen, heisson 
sie beide udumbalau ,, kupferbraun ". Dagegen in Ry. YII, 
55, 2. 3 wird nur einor ~ls Waelder des Palastes Yam~t's 
genannt. Da nun Yama's Wohnsitz dol' Ort stl'ahlendon 
Liehts und Yollkommenor Frendo ist, so stimmt os mit diosen 
Verhiiltnissen ganz tiborein, wenn der Dichter diosen Ort von 
oinom Hund lichter Farbe bewacht sein Hisst, er nennt ihh 
,arjuna .. pi9a1iga" weisslich-gelb, d. h. wohl ,hellweiss mit 
ri.ithlichhraunen JTlecken ", also wio anderswo qabala scheckig 
(arjuna hezeichpot die Farhe des Tageslichts, hosonders dor 
Morgendammorung, oft irn bestimmten Gegensatz ztlnl Dtmkel 
der Nacht, wie RV. VI, 9, 1; piqai1ga wird von der Farbe 
der Sonne, der Maruts und des Somatrankes gebraudit). In 
A V. VIII, 1, 9, wo die heiden .Kinder der Sarama zugleich 
als 'l'odesboton Yama's und als :Hitter des Wegos. zu seinem. 
Palaste erscheinen, worden sie als der .,schwarze und der 
scheckige" untersclli(ldeiJ .. (yyf'Lnu:t~~ ea _tva mfi, yabalt19 Cll, pJ;e7. 

shitau Jltmasya yau pathiraksh.J: qvanau ... ). ·. Doch jst 
ausser Zweifel, class bei der Angahe der ver$chiedenen Far be 
der beidon Hunde Yama's die Vorstellung von Tag· und 
Nacht die Hauptrolle spielt. So schon Max Muller Science 
of lang. II, 222. Bloomfield in seinem lehrreichen Artikel 
(J. Am. Or. S. XV) hat dies mit schlagenden Stollen he
wiesen (S. 166). In Kath. S. XXXVII, 14 (Yon Schroder 
citirt in Maitr. S. I, p. 101 .Anm. 2) heisst es: ,etau vai 
yama9va aha9 ca ratriq ca." Und KB. II, 9: ,qyamaqa

"balau ha asya agnihotr.arh Yikhidato ahar Yai 
qyamal). .. " 



87 

Sofern . die mensch1iche Seele als ein in d~n Menschen 
eingesen}rJer Sonne11stnthl (cf. RV. I, 105, 9, s. Colebro0ke 
s .• 7 9, 81) galt, konp.te Yam a, der • jenseitige Sonnengott., als 
Konig· des • himmliscben Ghlckseligkeitsreicges der. Verstor
bEmen,. und, wenn (lr den. ausgesandten. S~llnenstrahl ...• Wi§der 
in sich zuriicknahm (Qat. br. JI; 3, 3, 7. 8}, als verniqhtender 
Todesgott angeschaut werden. Aber nach •. einer anderen 
Yorstellung galt die .Menschenseele fiir eine Art · gottlichen 
Hauches (atman, asu, n:vefJpa, animus, Geist). Dieser Auf
fassung liegt die Lehre F von den· ~eiden Windgottern, • Sara
meyau, zu Grunde, welche als Gehilfen Yama's die Menschen
seelenfortraffen mid die Frommen in das himmlische Paradies 
fiihren. 

komtne zu Yarna dem Todesgott zuritck 

:raitt. Sarhhita fiihre ich an V, 1, 8, 2: 
,Soviele il:trer Todesgenossen sind (m!tyubandhavaJ,l), iiher sie 

aile hat Y~ma die Oberherrschaft angetreten. .Mit Yamastrophen um
wanoolt er singend, von Yama wird jenes (amedhyam Unreines) weg
geschafft." 

Eine. der ergiebigsten Quellen fiir Aussagen tiber den Todes
gott Xama ist ohne allen Zweifel der Atharva Veda. Was 
diese Sarhhita iiberYama, den Konig d(ls jenseitigen Ghtck
seligkeitsreiches • enthiilt, ist mit ganz geringen Ausnahrnen 
Imr eine Wiederholni1g • voJ:J, SteLl en, die sich im RY; find en, 
so besonders AY. XVIII, wo der gauze Hymnus· RY. X, 14 
in zerstreuten Stiicken wiederkehrt. Dagegen iiber Yama, den 
Todesgott, bietet uns der AY. viel Neues und Eigenthti.m
liches; ganzhesonders so das sechste Buch. Es mag dies daher 
kon1men, .. dass die Sammler des Ath. Y .. vieL auf den Tod 
beziigliches Material, das die Redacto!en des RY. als ihrem 
Zweck fernliegend tlbergangen hatten, nachtragen wollten. 

1) In Ved. Yam. liess ich mich durch RV. X, 137, 23 verfiihren, 
zwei spezielle Winde unter den Sarameyau zu verstehen. Dort • heisst • 
es: ,Zwei Winde wehen hiel", .vom Indus (Meer} hel" {a sindhol?.) und 
vomJenseits •• (a paravatal;); Tiichtigkeit we he dir der eine zu, fort wehe 
der andere das Leid (rapas); du, der du aile Heilmittel hast, kommst als 
Bote der Gotter." Ich nehme diese Spezialisirung jetzt als unrichtig zuriick. 
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Doch dli.rfe:rl wir wohl auch del' Yetmuthung·Raunr geben, 
dass zur Zeit • del' •• Herstellung der AY. -Samrnl un~ • die •· Idee 
Yam~'s, . des ]'ti.rsten . der Seligen, • nicht mehr productiv · und 
im . damaligen Bewusstsein der Inder weniger lependig war, 
dass dagegen die Anschauung von Yama als de1p- Todesgotte 
immer mehr .in. den. Yordergrund, trat. 

So heisst ~s Ath. Y, 28, 3: 
yo 'sy 'eye · dvipado yar; catushpadas 1 • tasmai yamaya namo astu 

mrtyave 11 

, Der iiber diescs. Zweifiissigo und Vierfi.i.ssigo herrscht, 
Yama, dom Tode(sgott) soi "Anbetung." 

Ich babe oben bemerkt, dass yamasya sarlanam immer 
irn RY. (X, 135, 7 etc.) und auch sonst vorwiegend den 
W ohnsitz des Ki:inigs der Seligen bezeichnet. Im AY. fin den 
sich jedoch drei Stollen, in denen jener Ausdrnck ftir den 
Wohnort des Todesgottes Yama angewendet ist. 

So A v. n) 12' 7) WO es sich urn ein Gottesurtheil handelt 
und cine Yerfluchung des Ankliigers mit den W orten aus-

• 
gesprochen wird : 

,Den siebenfachen ('fdom, achtfaches Mark reiss' ich cl,ir ans mit 
dem Spruch: geh' in Yam a's Wohnung, mit Agni 11ls Boten 4ngerhstet. 
Doinen Platz bestirnm ich dir im outzii.ndoton Fouer, Agni dringo oin 
in deinen J~eib, llltch deino Stimmo geh' ins J ensoits." 

Weiter AY. VI, 29, 3, wo die unheihveissagende Etschei
nung ·cines als Todesboten goftirehtoten Vogels (.Enle, Tanho 
etc.), .der sich in der Niihe niedergelassen hat, abgewendet 
werden soli: 

,Nicht zur Ti:idtung von Manneru soll er sich niederlasson, zum 
W ohl • dor Mitnner setze er sich hin, 

Abgewendot rede nach der fernabliegendon Richtung, 
Darnit ich · dich wirkungslos an Yama's Wohnsitz gowahre, er

folglos dich gowahro." 
Y ama's W ohnsitz mag hier etwa ein Grab bedeuten, doch 
ist die Sache nicht klar. 

1) Diose • Strophe findet sich oin Mal vom qott Mrtyu (AV. VIII, 
2, 23); ein Mal von Rudra (AV. U, 34, I); zwei Mal von den heiden 
Todesgiittern Bhava und Qana (AV. IV, 28, 1..6) und drei Mal vom All
gott, dem Urhober von Leben und .Tod (RV. I, .121, 3; AV. IV, 2, 1; 
XIII, 3, 24,). 
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Endlich .AV. XVIII, .4, 55: 

J'(ltha yatmlya i hatmyam avapan. pane a miinava~ .1 
eva. vapami harm yam yatha me bhurayo ·. 'sata 11 1 

,Wie dem Yama: die fiinf Menschenstamme eine Burg erl:1auten, 
so eben errioh.te ich Burg (Grabstatte)t damit zahlreichere mir 
zugehoren.'' 

Der Redende spielt hier aufei~e Sagean, von der wir weiter 
keine Kenntniss haben, nach welcher die verstorbenen Men-. 
schengeschlechter im Jenseits Yama demTodesgott, alsihrem 
Ha,upt und llerrscher, einen Palast, eine Burg errichtet hatten 
(wie tins sonst erzahlt wird, • class V~vakarman dem Brahman, 
oder die G'andharven dem YaruJfa eine errichtet batten). So 
will nun auoh er einem verstorbenen Vorfahren eine. Pracht
volle Grabwohnung bauen, in der Hoffmmg, damit dessen 
(J~nsL un~l :vor all em von ihm einen reiohen. Kindersegen 
zu erlangen (cf. .AV. XVIII, 4, 61 etc.). 2 

Weiter oben babe ich unter Hinweis auf RV. X, 21, 5 
von einem .Agni ,als dem lieben Freunde Yama's" .. (priyo 
yamasya kamyal;1) . gesprochen, der dort den Opfer-· Agni be-
deutet,. ~ofern er Yama, dem Konig der Vater im Jenseits 
die Opfergabe der Lebenden uberbringt. Einen etwas audern 
Sinn hat der.Ausdruckagnir yamasya in .AV.XII, 2, 54. 

(v. 53.) ,Gemahlene Bohnen sind deiu Autheil, o fleischfressen
del' (so. Agni); suche andere Walder, . das Dickicht auf. (v. 54.) Dlixre 
Bit)sen, lL!ld Sphilfroh~; qpff)rnd, dieses Bnmnholz ztrbereitend, habe 
ieh, · o Indra, Yama 's. Agni weggeschafft." 

1) In Taitt. ar. VI, 6, 2 heisst die zweite Halfte der Strophe: 
evam vapami • harmyarh yf!tha asama jivaloke bhfiraya}.t II . 

2) Scherman (S. 138) 1heint: ,Von Yama, dem Versammlor der 
Mensch en, kann man leicht sagen, dass die Mensohenstamme ihm ein 
Haus • bauten. . Das Haus ist . eben das von den Menschenstammen ge
fiillte Yamareich." Allein, diese Er¥larung scheint mir mehrals zweifel
haft. Der Vergleich eines zahlreiche Volker umfassenden Reiches mit 
einen1 Hause kommt mir .eher als ein moderner, nicht vedisoher Gedanke 
vor. Im Atharva Veda tritt uns als herrschende Anschauung die Vor
stelhmg entgegen, ni9ht dass die sterbenden Mensch en das Reich Yama's 
bauen, sondern dass Yama se1bst sich sein Reich aufbaut a us den Men
sohen,. welche er, wann er immer wilt, selbst mit Gewalt und wider 
ihren Willen, aus dem Leben hinwegrafft und seiner Botmassigkeit 
unterwirft. 
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agnitil yanmsya ist offenbar hier dem Sinn nach gleich
bedeut~nd •• mit agni~1 kravyad, · weleher in Vers .. ~). desselben 
IJiedes mil .mrtyu identifizirt wird (,den· Agni kravyad ent
raff' ·iehschle~mig, den. Mrtyu'' ). Yama's Agnijst also hier 
eine Art Bote und Diener des Todesgottes, d. h. der Agni, 
der todbringend in ein Hans eindringt (v •. 2 .. 4.). und · den 
Leichnam des 'rodten auf dem Holzstoss terbtennt (v. 1). 

Bemerkonswerth ist die Stelle AV. YI, 133, 1.- B: 
v. 1. Dor .Qott, der dicJsen Giirtel umgebundon, <:let ihn zusammeii

gelm(ipft, der uns•bestollt hat, nach dosson Weisung wandeln 
wir; 0r sucho soin Ziol zu orreichon, or lasso uns frei. 

v. 2. Mit Opf'or hegossen, iiborgosson bist du, die Wa1'fe des R.ishi 
hist du, zuorst von dor GoHibdo -Milch gcmi0ssond, wordo 

Miinnortiidtond, o Gtirtol. 

v. 3. Da ich des 'l'odos (M1·tyn) Brahmaeilrin bin, oinen Monschon 
aus der Welt (der Wesen) fordernd f'iir Yama, bindo ich 
diesen mit diosem Giirtol, mit hoiligom Spruch, Inbrunst 

und Goistesanstrongung. 

Jnrtyor ah:uh brahmttoilr1 yael asmi niryilcan bllutiU pttrnsha1il 
yamaya 1 

taril bmhmlqrfi ta}>asfl: \'ramo~a anayft enaril mekhala~il sinami II 
Der Hedende, oin Brahmanensehiilor (vielleicht.ein Brahmano), 
stoht im 13egriJf . oinen Mensch on dem '.Cod(;lsg·ott. Ya1r1a zn 
opfern. Zum Zeieben dioser Weihe zntn· Tode mnbindet er 
das Opfor ririt einem Gtlrtel, welch or hier eli~ §telle des 
sonst den Dionern Yam a's boigelegten Striekes vel'tritt. 

Dass lange Zeit Mensehonopfer boi den Indern statt
fanden, bei Grtindung cines grosses Bauos, }wi Sehichtung 
des l'~eneraltars etc., hat Weber, Ind. Streifen 1, 56 ff., mit un
zweifelhaften Zeugnissen nachgowiesen. Doch wurdon die 
Menschenopfer spater durch 'I'hieropfer ersetzt und selbst die 
Schlachtung des Thieres wurde •· mit der fortschreitenden Ge
sittung aufgogeben. Das Thier. \Vlli'de ·. wohl an den Opfer
pfosten gebunden, aber nach \follzug . einer .symbolischen 
Handlung wiodor froigolassen. . Ygl.. Ay .. yr, 62, 2; 84, A. 
Ich •• orinnore •. auch an die bekannte • Sage •. von • Qunal:u;epa. 
Auch • in unserem Texte liesse sich cler• Schlnsspftda .•. v911 
v. 1 so deuton, class er cine ErJassung der wirkliehen 
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Ti:idtung des zum Opfer bestimmten Mensehen. "1om Todes--

gott Yatna•erflehe. •••••. •. .· ··• • · .. · . . .• • . • ••. · 
l3ezeiehne~d flir die Weite~entwieklung des Mytlms.von 

Yan1a dem Todesgott, der eine immer schreekhaftere Gestalt 
annimmt, ist KY. VI, 93, 1: 

v. ,Yama det Tod(esgott), der schlimmes Sttu·ben bringende<Ver-
nichter, der b:taune Qarya, der Schiitze mit ~chwarzem Haal·
busch, (aile) Gi.ittersohaaren, in Schlachtreihe sieh erhebend, 
m(igen unsere Manner (zum Schutz) umringen. 

Im Geiste, • mit Spencleti, mit Fljmme uncl tliissiger Butter 
bringe ichknbetung dar dem Schiitzen Qarva und dem Konig 
Bhava, ihnen, denen. Anl)etung gebiihrt. Anclerswohin als 
zu uns, mogen siedas hOse Gift lenken." 

Was • in dieser Stelle besonders hervorgehoben zuwerden 
ver4ient, das •. ist · nicht bloss die direete Identifikation Yam a's 
mit M:rtyu (s .• oben), .. sondern. vor allem die schlimme Gesell
schaft, . •• . Yam a sich . hier befindet. Er ist ·. hier mit 
Qarva (von 9aru, ,dem mit Pfeilen todtenden ") und Bhava 
(,WE)rdeW', •· und zugleich ,Vergehen '', vgl. BMmhNir:rti 
AV. VI, ~4, 3) zusammengestell£. Schon die Beschreibung 
der (iusserenErscheinung Qarva's als ,dunkelbraun" (babhru}J), 
als. ,mit schwarzem Haarbusch '' (nila9ikha!fc}a}J}, dazu noch 
das Beiwort in AV. VIII, 8, 16 ,,pr9nibahu}J",< 11 mit ge
sprenkelten. (tatoYvirten ?) ~rl£en'', · zeigt ail., dass E)r • ein den 
allemied:rigsten V.olksclassen ·•·· ang-ehoriger, vielleicht .·mit Ele
menterr, die aus dem K11ltus der Eingeborenen stammen, 
vermischter Damon ist.. 'Aehnlich ist es mit Bhava. Beide, 
Qarva• und Bhava, werden haufig mit Rudra in Yerbindtmg 
gebracht, wenn .nich£. geradezn identifizirt, und,wie•••dieser, 
nicbt • bloss pa9upati (Herr der Hausthiere), sondern auch 
Renn der Waldthiere, der Ungeheuer etc. (A Y. XI, 2, 24) 
genannt. In. dem grauenvollen Fluch, der in AY. VIII, 8 
gegen ei~ gauzes • Feindesheer ausgesprochen wird, werden 
neben anderen Gottern namentlich· Yama, Qarva, Bhava und 
Rudra als Vollzieher· jener Verfluchung angerufen. •·· So v. 11: 

11 Fiihret jene ab, Todesboten, Boten Yama's, bindet sie fest, 
mehr als tausencle soJlen ersohlagen wetden, Bhava's Keule soll sie 
~erschmettern." 
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Welch' eh!en a1lfialltl!lden Gegensatz bildet dieses Auftreten 
Y a1na's in mitten einer sol chen unheimliehen, nioorigen • Um
gebpng .. mit der majestatischen Stellung-,. die er als. Kqnig 
des jenseitigen Paradieses. in mitten aller Gotter UJ:ld · seligen 
Vater in seinem gliinzemlen Palast · einnimmt · nach RV. 
I, 135, l_ff.; Mahabh.II, 311 ff. 

Doch Y~1ina ist nicht bloss Urheber des Todes, sondern 
auch Richter der Todten. In AV. III, 29, L 2 worden 
Ki:inige gonannt, welche cine Art fiirstliehen Beirath und 
Getichtshof (sahhasada}.1' neben Yama bilden. Wie die ir
dischen Konige von ihren Unterthanen. Abgaben erheben 
zmn Unterhalt ihres Hauses und Hofes, so dachte man sieh, 
dass die konigliehen Mitregenten Yam a's im J onseits ein 
Sechszelmtel von den V erdiensten jedes 'J'odton, dor. in Yam a's 
Reich hiniiberkommt, wohl zur Erhaltung ihros jenseitigen 
Daseins sich zt:ttheilon. Nach vedischen Begri:ffen sollte zu
niichst jedor Todte. im Jonseits von den oigenen Opfern und 
Guthaben (ish~aptlrta) leben, clio er wahrond seiner; Brdon
da~>eins im Himmel aufgespoichort hatte (cf. H:V'-X, 14, 8: 
sarh gachasva pitrbhiJ; smh yamona isht.apurtona paramo 
vyoman), od.er von don Opforgaben, die. ihm. seine Nach
kmmnen allmonatli.ch darbraehton. Wahrend nun die andern 
'.l'gcl.t()n stots Gefahr liefen, dass der Vorrath ihrer oigonon 
Yerdienste sich einrnal erschi:ipfe oder · Ctie · Darb1'ingungen 
ihrer N achkommon ausbleiben, so wlirden jene ,l{onige und 
GeTichtsbeisitzer Yama's'' eben durch Zueigrmng 1 oines'fheils 
der Verdienste eines jeden neuankommenden 'fodten • ihren 
Lebensvormth immer aufs Neue aufftillen und ins Unond
liche verHingern ki:innen. Von Yama selbst haben wir oben 
(RV. I, 83, 5) gesehen, d.ass or von Geburt, von Natllr Un
sterblkhkeit besitzt und daher auch immer besitzen wird. 

Nirgends im Veda finden wir cine Beschrelbung von 
fi:irmlichen tiber die 'J'odten, wie 

dem 
eigen 



uns eine solehe in der agyptischen Mytholo'gie • eingehend 
dargelegt vtird. . Allein ein U rtheilsspruch iiber den Werth 
oder Unwerth der Thaten eines Verstorbenen von Sejten 
Yam a's und· seiner Gehilfen wird hauf:ig angedeutet und die 
V ergebung Yam a's fi.i.r ailes begangene U nrecht vielfach nach
gesucht. 

So ist von Yam a's richterlichem V erdammungsurtheil, 
das der Todte zn befiirchten hat, die Rede in AV. VII, 53, 1: · 

,Yom Sein irri Jenseits, das Yama zugehort, von (dessen) Ver
fluchung hast du, o B~·haspati, uns befrtlit. Die beiden A9vins, die 
Gotterarzte, mogen, 0 .A.gni, den Tod VO)l uns fernhalten." 

(amutrabhfiyad adhi yad yamasya brhaspate abhi9aster amuficalf). 

Offen par bezieht sich der N ebensatz yad yamasya nicht bloss 
auf amutrabhuyad, sondern auch auf abhi9aster. Die Ver
fluchung, Verurtheilung im Jenseits kann natiirlich nur vom 
Beherrscher des J enseits, von Yam a ausgehen. 

Urn Vergebung seiner Missetbaten fleht der Dichter 
Yama a·n ·in A V. VI, 116, 

v. 1. 

v. 

,,'fas wund gemachLhaben die Pfluger, Anfangs grabend, als 
solche.' die mit EinsichtSpeise finden, daftir opfere ich des 
Vivasvat's Sohn, .dem JGinig; opfertaugliqh, honigreich sei 
unsre Speise. 

Vivasvat's • Sohn. bereite den (ihm zugehOrigen) .Theil ztt, er, 
der Honig. zum .Antheil. h!!-t, .•. \i.ber~cl'!iittc • .mit Honig die • Jere . 
sii.~digung gegen die Mutter, die uns in der Hast begegnet 
ist, oder woriiber der Vater beleidigt sich erz_jirnt hat. 

v. 3. Sei es dass g.egen dieMutter, oder den Bruder oder den Vater 
oder .<ien Sohn eine Versiindigung uns begegnete. So viele 
Vater jetzt mit uns sind, all' deren Eifer sei uns heilvoll." 

Das Durchfurchen der .Etde mit der P:flugschaar •wird als 
eine Verwundqng ··.der Mutter Erde bekannt. In Taitt. S. 
VI, 3, 4, 1 wird die Behauptnng ausgesprochen aus ,Anl!iss 
der. Grube, diE) fiir die Einsenkung•des Opferpfostens gegraben 
wird: ,kruram .iva va. etat karoti yad khanaty, apo 'va nayati, 
9antyai", ,gleichsam • eine Wunde macht er mit dem, was 
er griibt, Wasser giesst • er daruber, zur Siihne." .~ Ausser 
dieser Versiindigung gegen die .Allmutter Erde, wird nun 
um Vergebung alles gegen die Glieder der eigenen Familie 
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bega11gel1en Unrechts geflf)ht. Unsero .St.rophe. hat oinon 
aJthorhimlichen Charakter und l'edet ganz aus •patriarcha
liscben Verhaltnissen ul1d Vorstellnngen horaus ..• Die. Yater 
ruft · derDichtor hior urn ihre Fiirspxache [tn, damit sieseine 
Bitte urn .Vergebung bei Yama untersti:'ttzen. 

Haufig ist. auch von Dienern Yama's die J1ede, wolche 
vom 'l'odten :kechenschaft fiir sein Thun fordern und den 

·schuldigen g'ebunderi an den Ort seiner Bestrafung ahfiihren. 
Natiirlich handeln sic nieht aus eigenor MachtvoUkonJmen
heit, sondern. im Auftdg Yn.ma's ihros Horrn, dessen Be
fehle sie zu vollst.rocken habon. So in AY .. VI. 118, 1 ft.: 

v. l. , Wenn wir mit twseren IWnden Siindon bogangen habon, in 
dor Hegier' die Schaar dor Wiid'ol f.IU.f;~ngi'Oifen' so. mogen 
die heiden Apsaras, die. schi'ocltlich blic1wnde · und •• S(;hroclt

v. 2. 

lich siogoncte, diose Sunde ur1s Jmute orlassen. 

lhr boide, schrocldich blickende, vergobet tms houto .die Ver
siindiguugon boi dom Horrschaft verschafl'endon (Wurf), und 
whs mit den W iirfeln vorgefallen ist. • 

v. c3. Z11 uns Schuldigen moge, niohtSchuld eintreibend,'dor (Dienor) 
mit dem Stric1c in Yama's Welt hOJ.'antroten. ~i wom ioh 
in Schuld bin, wesson. Woib ioh besucho, wen ioh, o Got.tor, 
bittond (l;orgond) angeh.o, dio sollon nioht cine mir iiber
logeno Spracho red.on. 

Die Apsaras, wio ihro Gatten die Gandharven, lichen· das 
Wtirfelspiol und. iiborwachml •· es .• AV: TV, B8, t--4;. YTI, 
109, 4, --~- 6.\ . Ftir . dEm falschon Spieler sind sie ,,schreeklicl1 
blickend" undgeben den Botrtigor preis. In AV. VII, 109, 6 
worden die Wiirfol iiberhaupt , Herrschaft verschaffend" 
(rashtrabhrtal,l) gcnannt. 1-Iier konnte ·sieh• vielleicht diese 
Bezoichnung auf einen besonderon Wurf beziehen. 

In AV. IX, 7, ••1, wo die verschiedenen Theile des Opfer
thieres, als des Symbols des Universums, unter die ver
schiedenen Gotter vertheilfwerden, wird ,Indra ~,Is derSchadel 
(desselben}, Ag~i als die Stirne, Yatna als d~s Halsgelenk" 
etc. bezeichnet (yamal,l lqkatam). .SoUto •• diose ... •• .A_ng~be sich 
darn.)lf be~iehen, class. Yam a. als. Todtenrichter die Boson. '.;am 
Nacken. gefesselt(( abfiihren. Hisst? . cf. 'l'S. Ill, 3, 8, 2 ... Ueber 
den Str afort, an den die Verurtheilten abgefti.hrt werden, 
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hatder Rigveda••nur erst.allgemeine,•• unbestimmte Ausdritcke, 
.yi~: ,Ab~rund",vavre, karte,RV. VII, 114, 3;.IX, 73;8, 
oder • 1, die unterste, unergriindliche Finsterniss". · adh&illlarh 
tan1as, RV. X, 152; VII,.104, B ... Der Atharva.Veda ~eht 
schon etwas we.iter. In _A_v. XII,. 5, 68. ist von ,,den Welten 
der ,,Bosen'' .im Gegensatz zu. Yama's Wohnsitz die .Red~. 
Als ]fluch gegen den Brahmanenbedriicker "wird dort die 
Vermuthung ausgesprochen: , class er ferne von Yam a's Sitz 
hingehe in die Welten·. der Bosen (papalokau)." Da es nun 
in v> _7 3 heiSst·: , • 

,Agni kravyi):d verstosse ihn. von der Erde, •. Vayu brenne ihn 
weg von der Luft, dem w~iten Raum, . Surya stosse ihn fort vom 
Hil)1tnel; · nieder. breppe er ihn ", 

so bleibtfiir.• die Bosen,· welche von Erde, Luft und Himmel 
ausg~schlossen s1nd, nur noch die Unterwelt. iibrig. Darauf 
weist al1ch der. Ausdruck hin: .. ,,nieder brenne er ihn'', 
nyoshatu, :--- Ein erster Versuch von einer jener spater so 
b~Iiebt\§11 1 ins ... · Griissliche und Phantastische ausartenden 
Hollenschilderungen findet sich in A V. V, 19, 3: 

,Dit den Brahmanen anspukten ... , diA sitzAI1 in einer Lache 
Elutes, •• ihre eigenen • Haare fressend." 

Im Gegensatz zn diesen immer diisterer • werdenden 
Bildern v?n.Yama's Erscheinung und Walten begegnen uns 

. "'ie~er .eiuz.f3lne. Stelle11, ••. il"l d~nen des Todesgottes, Y ali1;1,:s, 
Erbarll)en angerufen und um Befreiung von .Krankh~it und 
Tod :mgefleht wird. So heisst es AV. VIII, 2, 8: 

,Sprich fiir dies(ln, o Tod, habe Mitleici mit ihm, er komme davon." 
asrnai mttyo adhi brfihi imarh dayasv 'od ito 'yam etu I 

yon • •. der Loslassung des angebundenen Opferthieres 
han<lelt. AV, VI, 84, 3: 

v. 1. ,Du, in deren grausen Mund ich opfere, zur Losung dieser 
Gebundenen. Bhumi (Werden) heisst du, so denken von 
dir die Leute. Niqti (Verni()htung) bist du, das weiss ich 
ganz genau. 

Drum wohlan, o unvergleichliche Niq·iti, lose ehernen 
Ban de von • uns a b. 

Yanl.a gebe dich fuir iuriick, Yama dem Tode sei Verehnmg. 
An eherner Saule warst du .festgebunden, tausendfachem Tode 

preisgegeben. 
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v. 4. Mit "Yama und den. Vatern dioheinigend, lass diesen zum 
hoohsten Himmel• em porsteigen." 

Hier. ist in· ein.em .· und demselhen Lied und zwar -in un
mittelbarer • Aufeinanderfolge (siehe v. • 8 und 4) Yama als 

• 'fodosgott · (v. 3) und • als Furst · der seligen ·Vater (v. 4) an
gerufen. Ganz · dassel be auch in AV. VI, 63, 3. 4, . wqlcher 
Hymn us mit tlem unsrigen die grOsste Aehnlichkeit• hat 
Noch mohr, auch die J£rdo ist hier zugleich als ,,Werden" 
(bhilmi, t v. 1) und als Vornichtung (niqti, v. 2 ff.) angetufen. 
Ebonso AY. VI, 28, B a.und b, dagegen 3, c nnd d. 

Diose I~osbindung des Opforthieres, wolche. die Sehlaoh
tung des Thieres anf cine rein symbolischo Handlung redu
zirt, ist, wio ich schon weiter oben angedentet lmbo., ein 
deutlicher Beweis fiir die fortsc:hreitencle Milderung dor 
Sitten und Vorstellnngen, fiir welc:he auch im Kultus alle 
Blutvergiessung unertraglic:h wmdo. 

Wir gehen nun zu den BriUJmal}a's tiber. 

Ieh orwiih.ne zunachst 'faitt. br. III, 4, 10 wo von den 
Mensc:honopfern. die R.ede ist, welche fiir den eiticn odor 
andorn Gott je nach seinem eigenthiimlichen Character am 
boston passen. 

,l!o1n Yama, der den Lebensathom ontzieht, 
nicht gobiirondes Woib; der Yam1 oino 

(yamtiya prilr.tftpahi'irir.to 

Dazu v. 11: 
yan1yai yamasya striyai yamasum putrayugalasavitrim. 

In Taitt. ar. VI' 5' 13 hoi sst OS: 

,Boim Konig Yam a, des Vivasvat Sohn, soh.eiden sich. die Menschon 
die der Wahrbeit hier treu sind, und die Unwahtos redon." 

Aehnlicb in Qat. br .. I, 9, 3, 2: 
,Dioser selbe Pfad 2 fiihrt entweder zu don Gottern .oder zu den 

V~tem. Zu heiden Seiten (dessolben}bronnen bestandig zwei Flamm en; 

1) Vgl. AV. XII, 1 12: mata bhilmil~ .. und 
tvayi 6aranti .. martyal_l; 

2) Der .Wog, den das Opfer geht 

tvajjatas 
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diese versengen den, der versengt zu. werden verdierrt, und lassen 
den vorb,igeh~n, der vorbeiz1.lgehen verdient." 

Noch eingehender ist die Angabe in Qat.hr. :X.I, 2, ~, 33: 
atha ha esha eva tula yad dakshh.to ved)'anta]f .l.sa/J'aLsfidb.u 

ka,roti tad antarvedi, atha yad asadhu tad bahirvedi 1 tasmad dakshiJ;tam 
vedyantam adhiSPr9Ya •. iva asita J tulayihii.ha vai·.amushmimloke.ada
dhati 1 yat11rad yamsyati tad aveshyati yadi sadhu .va asadhu va iti J 

atha ya evam veda as1llin ha. eva Ioke t~lam arohati 1 ati . amushmim 
loke tuladhanmn muoyate sadhukrtya ha eva asya yachati na .papa
k~tya 1•; 

,Dann ist dies die Wage, das rechte Ende der Vedi. Was einer 
Gutesth~t, das .kommt. innerhalb der Vedi, was .aber Boses,·· ausser
halb der}'edi .• •.• • Daher soli er • sitzen, gleichsam das recb.te En de derJedi · 
nu~ o_benhin beriihrend. In • die. Wage legt .man in jener Welt (die 
Thaten des Me)lschen) .. Welches (Ende) von heiden ;deheh wird (d. h. 
die ar,rdere Schaale in die Hohe treiben wird), dem folgt er nacb., sei 
es das Gute oder das Bose. ·. W er nun dies weiss, der legt sich schon 
in dieser .Welt in die Wage, damit entgeht er dE)m Gewogenwerden 
in jener Welt. Mit seiner,r guten Thaten zieht er dann, nicht IT1it 
seinen bosen. ~ 

Sehr. lehrreich. ist die bekannte Stelle des Qat. brahmaJ.la, 
XI, 6, l•ff.:. 1 Der Gott.Yarm;a unzufrieden mit seinem Sohn 
Bhrgu,.· der sich gegerL Gotter und Menschen. "iibermiithig 
benommen hatte,. schickte. ihn in die Holle, damit er dort 
die Strafleiden. der Bosen sehe und durch diesen .Anblick 

,zu de1nitthige.r Selbsterkeuntniss gebraeht .werde,.. Bhrgu 
macbt in den verschiedenen Straforten der Holle die Runde, 
er sieht da 1\Hinner, . welche von anderen Mannern glieder
weise . zertb.eilt, • j a •• selbst gegessen. werden. .Auf seinem • Gang 
traf er auf zwei Frauen, eine schone und eine iiberscbone 2, 

zwischen ihnen stand eiu Mann schwarz, mit gelben .Augen, 
einen Stock in der Hand (striyau kalyal).iih ca atikalyal).iiil 2 

ca te antarel).a purushal;t krshl).al;l pil'tgaksho dal).Q.apatJil;l .. .). 
dell1 er heimkehrte, erkHirte ihm: ,Die Sch6ne 

. 1) Vgl. Z. D. M. G. IX, 238 ff.: Artikel Weber's uber die Legende 
mit Text. 

2) , Ueberschi:in", sei es mit Beziehung auf den. verlockenden 
R.eiz und · geki.i.nstelton Schein der Sii.nde, im Gogensatz .. zur einfachen 
Schi.inheit der Tugel.ld, sei es = Unschone (,am Schonen vorbei"). 

Ehni, Yama. 7 

. . 
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ist der Gllt'Ube (<;raddlu1), die U e berschi)ne dot Unglaube 
(a<;raddha). Uncl der Mann, .welcher zwischen den. heiden 
stan<!, schwarz, gelbtiugig, mit. einem •. Stock in der l-Xand, 
das ist der ·Grimm (1rrod.ha~). '' 

Dass der schwarze,. gelhtiugige Mann Yama; als Todten
.richter gedacht, ist, hat sehon Weber in seinem ohen citirten 
:Artikel ausgesrtgt und offenbar. hat er. damit das Richtige 
getroJfen. Diose BrkHirung wird auch ausdr.iicklich hestatigt 
(lurch eine Aussage Laghucat}akya's: , Kmdho vaivasvato 
deval)", vgl. Bi\htlingk, lnd.. Spr. I, 1974; Scherman S .. 8.1 

Ynma heisst bier dao<}apa.I.Jil,l, dor Stock. als einfaches 
Strafmittel gilt in lndion stets als Symbol der ;Tustiz (Weber). 

Dio heiden :Frauen, , die schi:ine und. die tiberschi)ne ", 
d. h. cler Glanbe und de.r 1Jnglaube, treten bier auf als die 
beidon Norm.en und. Typen des Menschenlebens, an denon 
Yama · dor Richter· die Thaten jecles Todten misst, vielleicht 
auch als clio Zeugen, welche bei jedem Toclten anzeigen, 
was or Gutes odor B<ises vollbracht hat. 

In spateren Schriften erscheint Yama selbs~ als das 
personifizirte Gosetz, und hejsst dharnutl,1; AK.III, 4, 23, 141; 
MahU.bh. I, 4759; od(w dl1annarfl:i odor dharmaraja; Bhag. P. 
IV, 22, 5H; AK. I, 1, 1, 53; Mbb.III, lG788. Bemerkoits
vvei'th jst, wie , dor Gott Yarua selbst als dem Iferzen der 
lebenden Menschen innewohnond" (als Gowissen), • dargesteUt 
wird, ,yamo· vaivasvato devo ya.s tav 'aisha. hrdi sthitaJ.1", 
Spr. 240G (cf. PW.). 

Noch einige Citate aus der epischen Littoratur. Zu
erst aus dem MaMbh. In der schon oben angefiihrten Stene 
II, 311 ff., wo eine so breit und farbenreicb ausgemalte 
Schilderung des Wohnsitzes Y ama's mit all' seinem Schmu.ck 
und U eberfluss an a1lerlei Geni1ssen sich findet, sind doch 
nach Auffiihrung einer langen Reihe von • Stammvti.tern, 

• ~shis und Holden, welche um Yama herumsitzen, zuletzt 

1). Die \Veitel'e Bespreohung • dieses · ,schwarzen Mannes". behalte 
ioh. auf spater vor, •.1venn ioh Yama den Todesliott in seinem Zusammen
hang mit detn Sonnengott naher aufgezeigt habe (s. unten). · 
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auch nooh, wiewohl nur in wenigen Worten, ·als dort he
fihdlich ~wahnf ,das Zeitrad und Uebe1thater, nach Siiden 
zu Todesdamonen, die Zllm Y erlaufemnachen .· der Zeil be
stellt • und Yama's Diener sind." kalacakra9ca saksbilcca 
bhagavan ...••. I nara dushkrtakarmal}O dakshiJ;layanamrtyavaJ; I • 
kala,sya nayane yukta yamasya purusha9ca ye I•. . . . 

Weiter fiihre ich noch . eine Stelle aus der bekannten 
Episode Savitri an: 

Yama,. der Todesgott, erschei~t da in rothem Gewand, 
mitLockenhaar, in sonnenahnlichem Glanz, schwarz. und 
gelb,,. mit .rothen Augen, einen Strick in der Hand, eine 
schrecken~rregende. Gestalt .. Au_f. Befehl Yama's geht aus 
de)ll.Leib des Jiinglings .• eine Seele, nicht grosser als ein 
Daumen }lervor, . und . alsbald ist • • der Leib leblos. Yam a 
bipdet .da,s Seel'chen und bewegt sich in der Richtung nach 
Siiden hin,. indem .er dasselbe mit sich fortzieht Auf Bitten 
der Sftvitri ·liisst jedoch Yama das Seel'chen los, welches 
sofortwieder in den Leichnam eingeht und ihm neues Leben 
mittheilt.• 

Zum Schluss weise ich noch kurz auf zwei Stellen des 
Ramaym.1a: 

Nach Ram. 1 IV, 41, 66 ff. wird die Scheidung von Guten 
uml Bosen in Yama's prachtiger Ki:inigsbnrg vorgenommen. 
Nac_h Ram. VII, 21. 22 dringt Raval).a in die Unterwelt ein, 
wo et • die Strafen der Bi:isen und die Freud en der Fromm en 
sieht. Als er min die Bi:isen aus ihren Banden und Martern 
befreien will, muss er .eil1en heftigen Kampf bestehen, zu
n(achst mitYama's Dienern und Bundesgenossen, doch diese 
schliigt er in die Flucht. Dann aber nimmt Yama selbst 
den Kampf auf und erweist unter mancherlei Schreckens
gestalten •• furchtbare Starke. Zuletzt ergreift er seinen kala
dan.qa · (Todesstab), um ihn gegen. RavaJJ.a zu schleudern, • 
allein auf Fiirbitte des pitamaha (Brahman);der jetzt in die 
Mitte tritt, Iasst er davon ab und zieht sich zuriick. 

1). Sch~rman, S. 157. 
7* 
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Nachdem ich nun im Vorangehenden die. wichtigsten 
Stollen der vedischen. Litteratur (Sarhhita's, Brahrw.a,I;ta's) zu
sanupengestellt habe, nm durch sic. ein.moglichst trenes Bild 
von, Yama als dem indischen Todesgott zu entwerft]~, so 

• ertibrigt noch, die Vorstellung von Yam a deliJ. Todesgott, 
wie sic sich aus dem angefiihrten Material ergiebt, mit den 
verschiedenen Ansichten tiber das ursprttngliche Weson dieses 
. (Jottestypus in Beziehung ZLl bringen und besonders begreif
lich zu machen, wie die vedischen Imler in einer und • der
selben Person die freundiliehe Gestalt des KUnigs der seligon 
Viiter und die abschreckonde grsehoinung des ,Todontsen
ders~' vereinigen kqnnten. 

Scherman ,begreift nieht (Visions!. S.1B7), wie ioll. es 
ftir un hefriedigend erldiiren kann, wenn 1nan es als einen 
in der N atnr der Sache selbst liegendei1 Fortsehritt darsteUt, 
class Yama als der erste Gestorbene spaterhin zum 'l'ode~gott 
geworden soi. Fur ibn ist der UeborgaiJg vom Erston .allor 
Gestorhouen zum Richter uncl BoherTseher der AI1komfnondon 
und dann zum 'l'odentscndor ftir die Mcnschon ge~en zahl
lose mythologischc Brlieken das Toino Kindorspiel." Zur 
Begrtindung seiner Ansicbt fiH1rt or·. dotf U111stand an, . (lass 
dor , Kamtsehadale Hai:itsc:h, dor HetT in der Welt dor Vor
storbonon, wolcher die nonen Artkihnmli}lgo ompfangt und 
iibor ihr fcrneres Loos cntschoidot, (:)iner der iHteston Seihno 
des oherston Gottes Kntka und dor orsto Mensdr von 
allen donon 1 ist, welcho aufKamtsclt'atka verstor.ben 
sind." Ich moinorseits begreifo nicht, wie Scherrnnn, ehe 
or his nach. Sibirien hinaufgoht, um dent seinen Zeugen bei 
oinem nach Rasse und Bildung mit Indion aussor allerBe
ziohung stehendon Yolk aufzusuchen, nicht zu. allerorst in 
der allernaohsten Naho Indiens TJmfrage Mlt nnd nachsioht, 
oh etwa der avcstische Yima, . dcr ja mit dem indisehert 
Yama auf's Engste verwandt ist und gerade die monschliehe 
Erschoinung dieses Gottestypus. noch viol consoquenter als 
die indische Mythologie darstellt, auch [.~>US dem ersten 

1) Schennari hat cliese Worte in gesperrter .Schrift geclruckt. 
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~fenschen zum Todesgott geworden ist. N ach"einer Sage 
lebt Yimi! mit den J?esten der Merischen in . einem Para
dies voll ungetriibtec GHickseligkeit ,(Vend. 2); nach ,f)iner 
anderen Sage verfallt er in Folge eihes V ergehens der Ge
walt."der Schl[\nge Dahaka, ,welche Ailro-Mainyush zum Tode • 
der. reinen Lebendigen herYorgebracht hat''· (Yasnl), IX, 8: 
mahrkai ashah~ ga~thanam). Also. die Urheber des Todes 
sind nach dem A vesta A1iro- Maiuyush, eine Gottesgestalt der 
sittlichen Reflexion, und das von ibm geschaffene Ungeheuer 
Azhi Dahaka, ein urspriinglicher Naturgott, wie sein vedisches 
Analogon A hi (RV. 1, 52, 10; 51, 4 etc.) beweist. Aber im 
ganzeu JVIythus Yima's zeigt sich nicht die leiseste Spnr 
dav()I'l, dass er der ,Todentsender" fiir die andereu Menschen 
geworden sei. Dazu kommt, dass im Avesta. Richter der 
Todteu im Jenseits der Sonnengott Mithra (cf. Yama s. oben) 
ist. , Was danu die hellenische Mythologie betrifft, so setzen 
wohl Minos Rhadamanthys und Aeakos in der Unterwelt 
nnter •den Verstorbenen das Richteramt fort, das sie als 
Konige 3Jlf Erden unter den Lebendeu ausgeiibt batten, aber 
die eigentlichen Todf)sgotter Persephone, Hades, Pluton etc. 
sind urspriingliche Naturgotter und noch kein Mythologe hat 
sie fi1r eine ]'ortbild ung l des ersten gestorbenen Mensch en 
erklart. Aehnlich isf es mit der romischen. und germanischen 
Mythologie. · Im ·· Hinblick· ·auf diese • Thatsachen glaube ich 

vollem Recht behaupten zu konrien, dass der Uebergang 
von der /Idee des ersten der gestorbeneu Menschen zn der 
des Todentsenders fiir andere Menschen nicht gerade ein 
,in der N atur der Sache selbst liegender Fortscbritt" ist. Dass 
aber die Verbindung dieser heiden Ideen moglich sei, habe 
ich nirgends bestri.tten, vielmehr ausdriicklich als eine spatere 
Entwicklungsstufe des Yamamythus in 1neiner Schrift (S. 153. 
J 54) angegeben. Nur das, dass urspri.1nglicb und schon 
im RV. diese Yerbindung der Vorstellung vom ersten • 
JYienschen _und ersten Gestorbenen mit der des Todentsenders 
stattgefunden blJ,be, bestreite ich auch heute noch auf Grund 

1) Vgl.Preller, Griech. Mytli: I, 623. 656 :ff.; Rohde, Psyche 191 ff. 
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der vorliegetlden Dokumente. Wenn SelL (S. 139) als ,, die 
Stollen, welche die Erinnerung an Yama als erstenoiMenschen 
und ersten Gestorbene~ klar kenntlich an der Stirn tragen, 
und "an denen sich wohl ·schwerlich jemals. wird riitteln 

• lassen, RV. X, 14, 1. 2; AV. XVIII, 3, 13; RV. X,lQ, 1" 
aufzahlt, so muss ich entgegnen, dass RV. X, 14;, 1 sehr 
strittig ist (s. <'ben), class in HV. X, 10, 1 Yam a .wohl als 
crster Mensch, aber nicht als erster Gestorbener, geschw.eige 
als '.Uodentsender erscheint. In der einzigen zudem spateren 
Stelle (AV. XVIII, :~, 13.1), in der er ausdriicklich und un
missverstandlich als der erste Gestorbene von den Sterb
lichen bezeichnet ist, wird Yama gerado nich t zugloich ais 
Todentsender, sondem ais Kiinig, der die (verstorhenen) 
Menschen um sich sammelt, d. h. als Kiinig der Vitter, nicht 
als Todesgott, der die Lebenden strafen will, dargestellt. 
Im RV. wird Yama als 'l'odesgott mit Vanwa (X, 97, 16), 
mit Mrtyu und Niqti (X, 165, 1. 4; AV. VI, 63, 3; 84, 3), 
im AV. Mufig mit den Naturgottern Hudra., Qarva und•Bhava 
(AV. VI, 93, 1; VIII, 8, 11--18) zusammengestellt. Nur 

• in AV. VI, 28, 3, wenn man d.a ,den, weloher zuerst an 
den Strom sich hingesetzt hat, fi:ir Viele einen Pfacl aus
spahend" als den ersten Menschen auffasst (wasich aber ftir 
unwahrscheinlich halto mit Itticksicht. auf RV. X,189, ... 1, 
s .• oben), konnto man mit dot Yorstellung vonYama 1 • dem 
ersten Monschen, die Yama's als des '.Uodosgottes vorht1llden 
finden, soforn die zweite Hiilfte jones Verses fortf~ihrt mit 
den Worton: 

,Der herrscht iiber dieses zweifti.ssige und vierfiissige, dicsem 
Yama, dem Tode, sei Verehrung." yo 'sy 'e9o dvipado catushpada9ca 
tasmai yamaya namo astu m~·tyave II . 

Ueber diose letztere Vershalfte bemerke ich jedoch, dass sie 
fast formelhaft in anderen Stollen. des • AV. ausges;:tgt wird: 

1) AV. XVIII, 3,13: 
Welcher zuerst von den Sterblichl3n gestor ben • ist, 
Der zuerst .in jene Welt hingegangen ist, • 
Vivasvat's Sohn., den Versammler der Geschlechter, 
Yama den Konig ehret mit Opfergaben. 
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- .· . . .·. . . . . 
von Mrtyu AV. VIII, 2, 23; von Rudra AV. II, •34, 1, zwei 
Malyo1;1 oon Toclesgottern Qarva und Bhava AV.TV, 28, 1. 6 
und • drei Mal· vom. Allgott, dem Urheher ·von. Leben und 
Tod. AV. IV, 2, 1; XIII, 3, 24, ja. schon RV. T ,· 12"1, 3. 
Nirgends .sonst, weder im RV., noch TS., noch AV . .. wird • 
Yama, dem ersten Mensch en, eine todentsendende Macht 
beigelegt. . Diese T!Jatsache scheint mir jener Auffassung 
Yama's als des ersten Menschen in der oben genannten 
Stelle. (AV. VI, 28, 3) nicht giinstig zu sein, vielmehr zu 
Gunsten derAuslegung zu sprech(}n, welche dort Yama als 
Sonneng·ott fasst, cia ja der Sonnengott durch klare, wieder
!Jolte Aussagen als Todentsender bezeugt ist (s. oben). 

Qehetl wir nun zu HillE)br·andt's Ansicht ttber, welcher 
Yam~. flir einen •. alten Mondgott. halt. Er verlangt. (8 .. 496), 
,aass zuerst der Gott gesucht werden milsse, dessen Sterben 
typisch war." In dieser Beziehung beruft er sich in ge
schickter Weise auf RV. X, 55, 5, wo es vom Monde heisst: 

,:f:lchau' an. des Gottes Weisheit, durch seine Macht - gestor ben 
ist er gestern - hat heute wieder aufgeathmet." 

Allein d~r ·l'~gelmassig und · langsam absterbende Mond hatte 
doch wohi nur als Typus eines Gottes · der Schwindsucl!t, 
der allmahligen Anszehrung dienen konnen. So •• wird .er ja 
auch i11 einer Sage (Taitt. S. II,B, 5, 1 ff.) als 1nit der A:n~
zehrung befallet1 dargestellt, · weiL er, seinem . .V e:~;sprechen 
znwider,. nicht . allen Tochtern Prajapatis, so1,1deru mn der 
Rohil).i habe beiwoh11en wollen. Der abnehmende Mond, 
der seinem Sichthum eher Mitleid als Schreckeil ein
fliissen . konnte, hatte gewiss nicht. zu jenem gewaltsamen, 
schreckhaften Todesgott sich entwickeln konnen, als welcher 
Yama im Atharva Veda und den BrahmarJa's erscheint. In 
den verschiedenen Epoch en der indischen Litteratnr gilt der 
Mond als ein Bild holder Liehlichkeit, als eine Kraft und 
Freude spendende Gottheit: vgl. RV. I, 91, 22; II, 40, 4 ff.; • 
:x_, 85, 19 etc.; vgl. auch Taitt. br. II, 2, 10, 4. In Mahabh. 
III, 1823 .• 1831 entnimmt der Dichter mehrere Bilder von 
dem Anbiick des Mondes zur Schilderung der Liebreize .der 
Urva9i. Vgl. die verschiedenen Stellen, die Hillebrandt 
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S. 386 ff. aus der' • spatoren Litteratnr anfiihrt. 
At1ssagen iihor die 1ieblicho J£rscheinung des Mont!es in den 
Herb~tnad1ten • •li0ss011 sich vorbringen . zu . Guns ten y-am a's 
des JNirsten der Seligen; aber die Mondtheorie. H.'s schoint 

• 1ilir vor allem an der Schwierigkeit zu loiden, class sic 4en 
Doppelcharakter Yan'la's, die schreckonerregendo, . todbrin
gende Seite d~sselhen neben seinem freundlichen, wahl~ 

thuenden Charakter nieht befriedigend erkliiren kann, 
Ganz antlers gestalten sich die Dingo, wenn \Vir Yama 

als einon urspri:i.ngiichen Sonnengott fassen. Wenn eine 
:Ooppelnatur ein charakteristisehor Zug Yama's ist, wie 
soin N amo, seine Gonealogio uncl sein gamier ]\fyth11s ldar 
bezeugen, so finclet sich diose Eigenthtimlichkeit. eben atich 
beim Sonnengott, sowie ihn die vedischen Indor auffassten, 
aufs scharfste ausgepragt. Er ist es ja, der nach vedischer 
Anschauung zugleich •ragesJicht und Nachtdunkel, W ohl und 
Wehe, r_,eben und •rod schafft. 

Als Urheber des Tagoslichtes und dot> N achtJnnko\8 
wird Surya in RV. I, 115, 6 bezeugt: an an tam anyld T119ad 
asya paja~l lqshl).am any ad harital} sam. bharanti ·I ; • ganz o bon so 
VI, 58, 1; in AV. XIII, 2, 3: yat prMt pratylhi svadhaya 
yasi ,~ibham 1 . nanarupo ahani. karshi rnayaya I tad u,dityasya 
mahi.,. ibid. v. 28:' dvo rl1.po lq-.~;mto rocamfwal,J, ebonso v,42. 

JVenn Hillebrandt verlangt, dass •• vor a11om eili solcher 
Gott gosucht werden mtisse, dessen Sterben typisch sci, . so 
glaube ich der Stelle, die or zu Gunsten des Mondes ·• an· 
flihrt (HV. X, 56), eine iihnliche A..ussag;e tiber O,ie. Sonne 
gegeniiberstellen zu konnen in RV: X, 72, 8. 9: 

,Acht Sohne waren os, aus .Aditi's Leib geboren. Zu, den. Giittorn 
trat sic heran mit sioben, weg warf sie den aus dem todten Ei Go
borenen.. Mit sieben Sohnen trat Aditi hexan zunl. Geschlecht der 
Urzeit. Zur Geburt (bald) und bald zum Tode brachte sie den aus 
dem todten Ei Ge"borenen wieder herhei", (pr<tjayai mrtyave tvat punar 
martttr.rcJam abllarat .II). 

Roth hat in einem hochst interessanten Artikel der Ind. 
Studien .(XIV, S. $92 ff.) auf die unserel1 Text naher er-
kHirende und ausfiihrende Stelle Qat. br. TV, 1, 3, 3 ff. 
hingewiesen. wird ausdriicklich · gesagt, dass der · ,aus 
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dem todten Ei Gehorene" den Vivasvat, der"Aditi Solm, 
d. h. die -sonne hedeute. Der Ausdruck marta1!ij.a hat in 
RV.II,.38,8, wie.Rothhervorhebt, die Bedeutung ,VQgel''; 
und ,Vo~el" (suparJ,laJ;l, viJ;t etc.) ist haufig als Bezeichnung 
der Sonne. gebraucht. Der , Sonne . wird bier eine Doppel- • 
natur beigelegt, vermoge deren sie ·bald am Leben und bald 
am .Tod Antheil hat. Wenn es heisst, daf?S Ctie Mutter Aditi 
den aus dem todten Ei Geborenen wegwarf, d. h. vom Himmel 
verschwinden machte, so bin ich geneigt , mit Grassmann 
in .diesem Zuge die • untergehende• Sonne zu sehen.l '•'Sie 
brachte ibn wieder.herbei",. d. ·h. sie liess ihn wieder 'arn 
:H:il1lrne1 sichtbar werden, a}lfgehen.. ,prajayai mytyave" ,zu 
(seiner) Gebu~t, zu (seiner} Zeugung ~ bald zu. (seinem) .Tod. '' 
Siityal.la, unrichtig : I ,zur Zeugung d~r- lebenden Wesen 
(pral)inam) utpattaye, bald zum Tode der .von ibm gezeugten 
Iebenden Wesen." Wenn die Erganzung ,pra1;1inam" sich zu 
de]]} activ gefassten prajayai etwa hinzudenken liesse, so diirfte 
sie . doch. • bei. mytyave nicht fehlen. Offen bar bezweckt unser 
My-thus,. im Gegensatz zu den unveranderlich unsterblichen 
Aclitya,s den ,aus deli todten Ei geborenen" Sonnengott als 
einen sol chen darzustellen, der bald todt. ist, bald wieder 
ge~oren wird, wieer bei seiner Entstehnngvon seiner Mutter 
zu~rst weg9e'Vo~fr~ . . nnd dann wieder zurit?Jrgebracht wurde. 

)Vir \Verden sp~ter noch einmal auf Qat. br. IV, 1 . 3 ff. 
zuriickkornmen, 

Doch so gew.Js. das Erleiden des Todes an sich selbst 
ein wichtiges Moment im Wesen des Gottes ist, der zum 
,,Todentsender" werden soli, so legt doch nnstreitig der 
Y amamythus den Hauptnachdrnck darauf, dass Yama all em 
Lebendigen den Tod anthtit. Es gilt also jetzt, das natn
ralistische Sn.bstrat der vedischen Anschauung von Yam a 

furchtbaren Todesgott, in den unheilvollen, zer-

1) Wenn hier der Untergang der Sonne als ein Versinken in einen 
todesahnlichen Zustand angeschaut wird, so stellen. andere Stellen ihn 
als eine Riickkehr in den Muttetschoos, in eine Embryonengestalt dar; 
of. AV. XIII, 2, 25. Vgl. RV. VIII, 6, 30. 



storonden W'lrkungen der.Sonno atlfzuzeigen; vom Mondgott 
li.essen sich solche schworlich nachweisen. • 

Im Rigveda tritt .diose verderberibringende Seite · der 
Sonne, wie. eben auch .das todbringende WesenYama's noch 

• weniger hervor. Die grosse Mehrheit. der Lieder des RV. 
gehort ja einer Zeit an, da die indischen Arier. im Bergland 
von Ost-Kabuli!':;tan odor im N.W. des Panjab wohnten, also 
in einer Gegend, in der sie noch verhiiltnissmassig weriiger 
von der versengenden Gluth der tropischen Sonne ~u leide11 
hatton. Doch auch da echon fehlt · es nicht an deutlichen 
Anzoiehen von don gefiihrliehen Wirkungen der Smme. So 
heisst es vom Sonnongott Vishl)u HV. I, 154,, 2 ,wio oinfnrcht
bares, wildes 'L'hior in den Borgen", mrgo na bhl:n1ai.l kucaro (?) 

.. girishtha~l. Von Savitar wird. in RV. I, 190, a oin gam~ 
ahnlicher Ansdruck gebraucht: ,mrgo na bh:imo .. tuvishn1tm." 
In B.V. I, 191, 9: ,Auf flog jener Sfirya, Yiolos, Alles ver
sengend" (puru vi<;~vani jtlrvan). 

N oeh stiirkere und bestimm tore. A ussagen. finde"n sich 
im Atharva V oda. In Ath. V. XIII, 2, 40 heiss\ es von 
B,ohita, dor m diosom Zusa.mmenhang sicherlich Sonnengott 
bedeutet: 

,oin Gott, vorsengst du dio Gottor 
miUon .im (Lnft-) M.eer wandolst dn" 

dovo dovfl.n n'"·''""'·vn.RI 

ant:.11,1 <Jarasi al'~tavo ·II . 
Der Besshworer ruft dem Kranken .zu in .AY. Y, :30, 5: ,S 1\ry a, 
der Oberherr des '.L'odos, richte 1 dicMempor mit .seinen 
Strahlen", si'tryas tva adhipati1: mrtyor udayachatu .ra\\mibhily [ 
Hior wird Stlrya ausdrtlcklich ,dor Gott des Todos" genannt, 
aber zugleich auch wieder als Gott dor Wiedorbelebung an~ 
gerufen. 

Ich reiho hier gleich eine Stelle aus yatap. br. an, 
welche mit der eben angefiihrten · AY. Y, 30 grosse .Aelm-

• lichkeit hat. yat. br. II , a, 3 7. 8 hoisst es: 

1) L.udwig ubersotzt: ,s. bodocko dich mit s. Strahlon", allein 
vgl. v. 6, wo dor W eg zmn Lebon als oht Anstiog (aroha:t:~am) bezoichnet 
wird; opp. v. 14.: .. ,nicht soli or in das Hans V()U Erde gohen." 
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,,Je11er, der dor.t. ghiht (die Sonne) istzweifellos ni~hts All.deres 

als der ;rod, und weil er der Tod ist,d~sh.alhsterbeJ:l die G()sc)lopfe, 
welche .. diesseits •• Yon ihm sind. •• · .• Dagege11 die, welche ·auf deranderen 
Seite Yon ihm sind, das sind • die Gotter und diese sind deshaM/ un
sterbiich. Durch dieStrahle.n (ra9mi eig. Ziigt)l)je11er.Sonne sind .aile 
diese Geschopfe. mit ~en Lebenshauchen . (Lebenskraften) verkniipft • 
und deshalb erstrecken sich die Strahlen hinab zu den Lebeushauchen. 
y, 8: Den Lebenshauch .wessen immer er will, nimmt. er \lnd st.eigt 
auf, ein solcher stirbt .. w-er immer in jene Welt abgeht, ohne ,diesem 
Tode entgangen z.u sein, den macht er immer wieder in jeuer Welt 
sterben ' .• gel"ade •• so wie man einen Gefesselten gering achtef nnd • ihm 
den Tod.anthut, werm immer man will. •v. 9: Weun nun (der Opferer) 
A bends ,uach. Sonnenuntergang zwei . Speuden darbriugt, daunn >stellt 
er sich mit seinen beiden.·Vorderfiissen iiber jenem 1 T.od<auf; und 
weu!l• er J\1:?rgens. vor • Sonuenaufgang zwei Spenden <Iarbringt., daru1 
pflanzt t)l" sich mit seinen heiden Hinterfiissen iiber jenem '[ode auf. 
Ulid \venn die Sonne anfgeht, so nimmt sie ihn in ihrem Steigen mit 
sich aufwarts und macht ihn jenem Tod entgehen;" 

Diese Stelle ijst besonders 1ehrreich, weil sie uns zeigt, wie 
der .. vedische Inder dem Sonnengott eine doppelte Wirkung 
zuschreibt, die •. des Lebens • und die des ·Sterhens. In ihrer 
Wirkun~ nach dem J e)lseits hin (die jenseitige Sonne) bei 
den Gottern, bringt die Sonne unsterbliches Leben hervor, 
in • ihrer Wirkung . auf die diesseitige Welt dagege11 ~b
wechselnd Lebe11 und Sterben, In letzterer B.eziehung heisst 
es. vom Sonnengott,. d~ss • seine Strahle11 einerseits 1nit dew 
L0b~nshauch verbuliden sind,· Leben mittheilen, indem sie 
sich iiher die Geschopfe ausbreiten; andrerseits aber, wen11 
der :Sonnengott seine Strahlen wieder zurlickninnnt, an sich 
zieht, so bewirkt · er den Tod. Ueber dieses Ausgiessen und 
Wiederansichziehen seiner Sttahlen. von Seiten des Sonnen~ 
gottes 'Vgl. RV. I, 164, 31: ,sa sadhricil_l sa vishucir vasana 
a variYarti bhuvaneshu. antal;t", ,in die zusammenstrebenden 
und die auseinandergehenden· (Strahle11) sich kleidend, be~ 

wegt · er. sich .zwischen den ·Welten." Dabei ist es derselbe 
Sonnengott, der die Opfernden ins Jenseits, wo bei den • 
Gottern unsterbliches Leben ist, hintragt, doch kann er auch 

1) Sofern die Sonne Nachts im Opferagni eingeschlossen ist; cf. II, 
3, 1 20. 3. 
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dort "immer wiedor sterbon machen" (v .. 8) solcho,· die 
nicht durch Opfer im_ Diessoits dem Tod sich entzo~en hahen. 

Im Mahabh. (III, 146), .• bei cler Anfzbihlung .der zahl
reiohen Namen d()r Sonne, wird Surya in einem ,'l'od \lnd 

• Soh6pfer", mrtyur dhatc1, genannt. Im Gebet, clas Yudhish
thira an Surya richtet (III, 179), sagt or: 

,In der he!ssen Jnlu:oszeit nimmst du mit deinen Strahletl alle 
Kraft dor 'rhioro und die 8}ifto der Pflanzen hinwog und dann in (lor 
Hogonzeit giessost du sio wiodor aus auf clio Erdo. v. 180: Die einon 
doinor Strahlen o.rwitrmen, ~ndorc verhronnon, odo~· donn ern in .Fo!'m 
von Wolken. Die oinen orlouchton, andere stromon in dor Hogen zeit 
in Hegongiissen herniodor." . ··• . .· . 

In dieson 'J'oxtes- Worton · ist nns ldar angozeigt, ·• wie 
wir ZlU' ErkHirung der doppelseitigen N atu.r· nnd Wirkung 
Yama's, als des Urhebers von gliioll:seligom hJben nnd von 
bittrem Tod, ihn nicht bloss als den Schopfer von 'l'ages
licht und Nachtdunkel (s. oben), sondern a.ueh als Urheber 
des Wochsels der Jnhreszoiten ins Auge fassen mUsson. Dies 
wird uns um so bogreiflicher orschoinon, wenn wir di.o dem 
Klima Indiens eigenthlimliehe, rns.che Aufeipander41lge von 
einander geradezn entgegengesotzton Jahreszoiten boclenken. 
Auf den allos erwrirmondon, bolohondon Frtlhling. folgt ha1d 
dor alles versongondo Vorsommer (grlsh ma,. von ••• gar • ,ver
schling.en") und auf diesen wioder die tiberalL nones lJeben 
schalol'onde Hegonzoit. . DiosoJbo Sonne,. woiehe .im F:eiihling 
mit ihren mild on Strah len cine roiche, sehnellr0ifcnde }ege
ta,tion horvorbringt, vornichtet .alsobal<l wieder selbst im 
heisson Sommer mit ihrer Olnth ihre eigene Sehopl'ung, doch 
mu· urn in dor Regonzoit anfs Neue ein frischos, uppigos 
Wachsthum hervorzurufon. 

. Die lange Reihe der oben aus den verschiedensten 
I~pochon der indischen Litteratnr angefiihrtenStellen mag hin
langlich beweisen, class es durchaus nicht bloss eine einzig~ 

• Stelle ist, wie Hillebrandt (S. 498 Anm. 1} meint, auf die sic~ · 
die Bedeutung. des Sonnengottes . als Todesgott shltzen 1asst. 

Na9h . den • im Obigeu YOJ:ausgescbickten Darlegungen. 
dem Sonnengott zugeschriebene zerstore~de Wir

n.v•.•uc;.u wir nun aueh auf jene . abschTeokende Gestalt, 
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als welche Yama in der Bhrgusage (s. oben.Qat. br.} erscheint, 
einiges I~cht werfen. . Dort wird Yam a als ein schwarzer, 
g·elbaugiger Mann . geschildert und. , Grimm", krodhal,l, ge
nannt .•. Weber identifizirt ihn mit demFeuer(Agni) .. biese 
Deutung .ware g-ewiss an sich mi:iglich, sie stosst sich aber • 
an der Thatsache, dass dem Agni nirgends eine bleibende 
Function im Jenseits. augewiesen wird; seiD Wohnsitz und 
sein .A.rheitsfeld ist .in1 Diesseits auf Erden; nur.· als ,Bote 
karin er zeitweilig aus dem Diesseits ins J enseits. hiniiber
gehen. Ich. ziehe. daher vor, au~h. hier einen Nachklang 
der alten • Sonnennatur Yamas zu finden. Zur Begriindung 
dieser Erklarung, die ich als die am meisten Wahrsch\:)in
lieh~eit bi~tende Y ermuthung .aufstelle, • berufe ich mich zu
erst auf mehrere Stell en des RY., in den en der Zorn des 
,,g-Iiihenden" Pushan mit ebenso instandipen Bitten ab
zuwenden .. gesucht wird, als ·.man seine Gunst erflehte. So 
ir1.RY.I, 138, wo Pushan's Starke (v. 1) und Jheundschaft 
(v' 3) <tls von hohem Werthe gepriesen werden, ruft ihn der 
Dichter zwei Mal mit.denselben Worten an (v. 3: ,sei nicht 
ziimend ~ hochgepriesener, sei zn Hilfe eilend"; und v. 4: 
, komm' uns nahe, nichfzilrnend,. spend end .. [ahe!mnanal).]). 
In RV. VII, 40, 6 fleht der J)ichter: ,zitrne nicht, gluth
strahlender Pfishan, tiber das, was Yariltri und die Gaben
jjpenf1t;1lde!l, ((lott€lr) gewahren . • . ", d.· h .•.• Push an soll nicl;lt 
in sE)inem Zorn, durch seine Hitze, die Regengaben der 
and ern Gotter vernichten. • Sodann A Y. XIY, 2, 85, wo von 
Gandharva, hier. · · . Sonnengott , gesagt wird : 

,Anbetung sei der Anbetung des Gandharva, Anbetung dem Zorn, 
dem Auge bringen wir dar . namo bhctmaya cakshushe ca 

kp.J.maJ.!! .. · 

Der Sonnenbail,. der. unter ,dem Auge" zu verstehen ist, 
heisst hier auch , der Zorn", , der · personifizirte Zorn." 
Doell. noch mehr. Gerade das Y erbum krudh und das Wort 
kl-odha~l werden. vom Sonnengott ·auf charakteristische Weise 
gebraucht. So il1 A Y. XIII, 3, 6, wo von Hohita dem All
gott, der hier in der Erscheinungsform. des Sonnengottes 
angeschaut wird, folgende Aussage sich findet: 



~o .antj\ra rod#i: kruddha<;eakshushaikshata I 
,Der zwischen •• den. beiden Welthtilften (Himmel und ~rde) erziirnt 

mit seinem .A,uge blickt .. " 

"N och hezeichpender ist eine Stelle • a us dem Mahahharata, 
• wo es in einern Gehet an Surya heisst: 

sat\lha,rak~lu sarhpraptu tava krodho vini]ts~talr I 
samvartt~kagni[:; trailokyari1 bhasmikrtva 'vatish~hati 
tvaddidhitis~m~1tpanntt. nanavar1.1a mahaghanaJ.l 1 

sairt~vat~l.r sa9anayaJ.l lmrvanty abhfi.tasa.rnplavam 11 

,Wenn die Zeit des Woltuntorg·angs oingetroffen ist, dann ist 
dein Zom ausgebrochen. :Qas alios zorstorende Feuer dauort an, die 
drei Welten in Asche vorwandelnd. Von deinmn Glanz .erzeugto ver
schiedenfarbige, grosse Wolken ... bringen. eino Sindflnth hervor." 

Der Zorn mit seiner zerstcironden Wirkung, der in diesen 
Stollen des RV., AY. und des Mahilhh. in. physischor uncl 
eschatologischor Bezielmng dor diessoitigen am sichtbaron 
l-Iimmel. glLi.hendon Sonne beigologt wird, w~ire in der Stelle 
des Qat. hr. in Yama, clern jensoitigen Sonnengott, personi~ 
fi.zirt, sofern clieser als Todtenrichter uu~l Poinigor dor;rodten 
angeschaut wird. Die and oren N ebonziigo , gelbttngig", 
,schwarz" (Farbe des Todesgottos,. sowio des. GMtes dor 
Nachtsonne; .cf. AV. V, 5, 8) wtlr\hm s,ich leicht mit dieser 
Deutung in Uebereinstimn1uug hringen lass'en. 

Ich habe weiter ohen bemerkt, class Yamain der spiitoren 
J:,itteratrtr {Epos, Purft.J)a) als das person1icl1e_ 11Qesotz ", ··•· dltar
mal;~, bezoichnet wird. In dieser Hinsicht moe lite ieh darauf 
aufmerksam machen, class in Mahabh. III, 149. als oiner dor 
vielen Nanieri des Si'Lrya (aussorYama}.t v.148) .auch ,,dhar
madhvaja~i", ,das Gesetz zum Banner habend", aufgefti.hrt 
wird und im Gehet an clio Spnne v. 191 Surya gemdezn dhar
mal;l genannt ist (vivasva.n mihira~l pusha mitro dharmas 
tathaiva ca). 

Hiera:n mochte ich uoch oine weitere Bemerknng an
fftgen. Wenn es in Mahabh. V, 1581 heisst: ,In der Yater-

• welt heherrschtl Gott Yama sein Konigreicl1, gut gegen die 

1) pit~-loke rajyam anu<;asti deval). 
\:ivalJ <;ivanfim avivo '<;ivanfim 1 

Vgl. Scherman S. 156. 
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Guten, nicht gut gegeri die Nichtguten", so ist gewiss.die 
Ideeider ~engvergelteuden• Gerechtigkeit.als .•• dasalles Handeln 
Yama_'s bestimmende •. Prinzip das Erzeugniss. einer spateren, 
in • sittlicher Erkeuntniss schon welter· fortgeschrittenen· Zeit. 
Wer mm .zur Ansicht gelaugt ist, . dass Yama urspriinglich 
ein Sonnengott war, wie icli es im Yorhergehenden nach
zuweisen versucht. habe, fur •· den mag. es J.nteressant . sein, 
lllit obiger Aussage des Mahabh. ftber das Gerichtsverfahren 
Yama's imJenseits die Stelle Qat. br. II, 6, 3, 8 zu vergleichen, 
wo von der Weltregierung Surya'fl. folgendes gesagt wird: 

,,Surya ist die dort glii.hende Sonne; er ist es, del' diese gauze 
Welt Tegiert, bald • i~ (}utem, bald in Bosem, er weist jed em Ding 
hier seinen Platz an, bald . in Gutem, bald in Bosem." 

,Da ich den Sieg erlangt habe, moge er (durch Opfer) befriedigt, 
mich in Guten1 regieren, mir. in Gutem einen Platz anweisen, '' 

esha (stlryaJ.l) igaril . sarvarn abhigopayati sfidhuna tv ad asiidhuna 
tvad, esha idam sarvmn vidadhati sadhau tvad asiidhau tvad, esha 
rna YijigyaUalTI • prJ:taJ.l • Sadh11nfi tvad abhigopayat Sfidhau tvad vida
dhad eitj .. 

•Hier istalso die .absolute Uebermacht des Sonnengottes und 
s.ein Wo1llgefallen das. alles. bestimmende Prinzip. Ein Ver
gleich der heiden obengenannten Stellen (Qat. br. und Mahabh.) 
~eigt, welch' WE)ite Strecke auf dem W eg • sittlicher Entwiclc
lung der indische Geist nach uud uach zu:l.'iiclcgelegt hat. 

einige11. St~llen. des RY, .. feblt· ••. auch b~i Xarna's Vorgehert 
noch die Idee der vergelteudeu Gerechtigkeit. Nach RV. 
X, 135, 1 Jl ,pflegte Yama die Alten ", d. h. die einstigen 
Haupter von Stammen und Familien; Alter und Geschlechts
adel gewinneri daY am a's Gunst. An mehreren Orten scheinen 
die Textesworte zu besagen,. class es einzig vom W ohlgefallen 
Yama's abhange, oh er dem Todten einen guten Platz zu
theilen wolle (RV. X, 18, 13; 14, 9) oder ob die Gaben der 
Hinterbliebenen den1Verstorbenen im J enseits fruchten konnen 
(AV. XVIII ,4, 26). • poch schon die Zusammenstellung Yam a.'s 
mit Varur;ta, jener sittlich ernsten Gottheit (RV. X, 14, 7), 
uncl die immer hiiufigere Bezeichnung des Reiches Yama's 
als des Wohnortes · cler , Gutthiitigen'' (sukrtal.J) (RV. X, 
17, 4 etc.) oder die ausclriiclcliche Angabe cler personlichen 
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. 
Verdienste oder Gliickseligen, sei es im 
I<Jifer fiir den Dienst der Gotter (RV. X, 
wie. die Idee der sittlichen Vergeltung schon 
Walten im .J enseits sich mehr oder minder 

• 
Anltang ii11er Vivasvat -- Sonnengott. 

Von verschiedenen Seiten ist auf deri U mstancl hin
gewiesen worden, class ~ivasvat, der gewohnlieh als ein d~n 
Menschen freundlicher Oott dargestellt wird, ii1 einer Stelle 
HV. VIII, 56, 20 als Urhober des Todes erscheint. 

In AV. XVIII, 3, 61 heisst es: 
,Yivasvat m.ogo uns furohtloso Sioherhoit schaffen, er 

moisten Boschiifzende, reichlieh Traufolnde, Freigehigo", 

und v. 62 wird er geradezu urn Unsterblichkeit angernfen 
und Y ama als dem 'rodesgott entgegengesetzt: 

vivasvan no arnrtatve dadhatu paraitu mrtyur arnrtmit na oh~ 1 

imfm rakshatu purushltn a jarin:n;w mo shv. esMm asavo y;tnmit guly II 
In diroctem Gogensatz zu diesor volle Sicherhoit und 
storblichke.it versdtaffendon Thiitiglceit 
aber von ibm gesagt in B.V. VIII, 56, 

mi1, no hotir vivasvaht i\diiyi'tl). Jq-tri1na qarul,t 
pura nn jar&so vadhit II 

,nieht miigo uns doT Pfeil Vi vas vat's, 
vorfortigto Geschoss vor dom (vollen) 

Urn diesen Widerspruch aufzulOsen, schlfigt Roth 
IV, 432) vor, class in obiger RV.-Stelle entwedor 
vataJ:1 (-- Yama) statt Vivasvatal,l zu lesen sei, ocler 
vivasvatal) VarnQ.a , der Gliinzencle" verstanclen werd8D. musse. 
Scherman (S. 149) meint, class hier ,offenbar. die Ueher
ti:'~gung einer Function Yama's resp. sein~r Boten auf • den 
Yater" stattfinde. Allein das Vaterverh~i.+tniss Vivasvat's Z1l 

.Yama reichLdoch wohl nicht bin, uns hegreiflich zui~l~ClJ.E)n, 
wie Vi~asvat. nelJen •. seiner wohlwollenden, GliiSk und JjebE)n · 
schaffenden Thiitigkeit auch • die Eigensehaft.eines {fo~entseu~ 
ders beigelegt worden konnte. Eine solche Erkliirun~. scJwint 
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mir zui• aus~erlich, uicht im W es~n • Vivasvat'si selbst begriindet 
zu "sein ...••.• Statt •• jener gewagten. • oder ... unzureichenden Aus
kunftsmittel werden wir, wie ich glaube, nur dann ein~ be
friedigende Losung des angeregten Problents geben ko11nen, • 
wenn wir den oben von mir aufgezeigten Nachweis im Auge 
behalten, dassfiir den In~er der Sonnengott .zumal. als eine 
lebengebende und als eine todbriugende Gottheit galt. .Eben 
weil Vivasvat im Lauf der weiteren Entwicklung seines 
Myth us zu einem Sonnengott wurde, wieY am a es urspriing
lich ~e'Wesen war, konnte auch von ihm als Sonnengbtt das 
-Doppelte ausgesagt werden, dass .er· ,furchtlose Sicherheit 
und<Unsterblichkeit geben" (AV. XVIII, 3, 61. 62) und da,ss 
er . ,mit seinem • Pfeil vor dem volleh Altersmass tOdten" 
M.nne . (RY .. VIII, 5(), .20) . 

• 

• 

Eh'ni~ Yama. 8 



Yama . der irdische Agni. 

Iru Vorhergehenden• haben wir die Stollen .besprochen, 
in welchen Yama "'···· Aditya, als der Gott der jenseitigen, 
untergegangenen Sonne, bald die Bolle cines· h.Qgliickenqel1 
Herrschers der soligen Vater im .Jonseits, bald <lie dnes 
fmchtbaren Tod~sgottes und Todtenbcherrschers spiolte .. '\Vir 
gehen jetzt zur Bebandlung einor anderen Roihe yon Stollen 
tiber, in den en Yama als der irdische Agni auftritt. Urn 
diose Bedeutung Yama's, die, wenn ich nicht irro, bis jotzt 
kaum bead1tet worden ist, in klaren, unrnissvorstiiddlichen 
Aussagen nachzuweisen, ist es wohl gerathen, das~ wir mit 
einigen Stollen der 'faitt. Sa1ilhita beginnen, Wir worden 
sohen, dass diose Auffassung Yama's als irdischor (Opfer-) 
Agni in vorhorrschondor Weise der Yajnrvedapcriode zugehUrt. 

Als ·, Horr der Brde" winl Ya.nut bezeiclmet in 'fS. III, 
5, 1: 

,yarno 'dhipatil; prthivyn.J_~ v1lynr antarikshasya sftryo diva(,\ can..., 
drama. nakshatrftl).ihn." 

In gleichem Sinne wird or auch in einem Passus der Hooh
zeitsfeier angerufen nach Colebrooko S. 137. 

Den Uebergang Yama's. von der · BedontLL11g desKonigs 
der Vater im J enseits . zu der des Herm dor diessoitigen 
Erde deutet ·. uns oine hOchst interessante Stelle der TS. an. 
Ich meine TS. IV, 2, 3, 4: 

apeta vSta vi ca sarpata 'to ye 'tra stha pllrili;tft ye ca niltanal.r 1 

adad idam.yamo 'vasll:nam mthivyft almtnn imaril pitaro lokarn aKmai 11 

,Geht fort, gehf himveg, schleicht hin'Neg von da, ihr die ihr 
hier weilt, die alten wie die jetzigen. · Es gab Yama diesem dies en 
Wohnort auf Erden, es schnfen ihm die Vater diese Statte." 



Der erste, dritte und .vierte Pada dieser Strophe findet 
sich fast•Wort fiir Wort mit ~anz unwesentlichen1 Aende
rungen in RV. X, 14, 9 wieder;• yom dritten 'Padafehlt. dort 
,,,Prthivya", un~ der zweite Pada ist .durch einen anderen 
Satz ersetzt. . Itn. RV. bezieht sich • die Strophe • auf die Be- • 
stattung 2 eines. Todten; es wird dort Yamaals. dem Herrscher 
der Unterwelt1 als dem Konig . der im Il!nern der Erde 
wohnenden Yater die Macht zugE)schrieben, dem Todten 
seinen Platz. anzuweisen. 

Ganz anders steht es l11it Mr Stelle der Taitt. Smilh. 
Da hand~lt es sich urn das . ,garhapatyacayana '', •' um •· die 
f:jehicht~ng , des Hausherrnfeuers. Im ganzen Abschnitt, in 
welche1n. da die Forniel. erwahnt •wird,• findet sich nicht.die 
leiseste Spur von einem Hinweis auf eiiJ. fUr· die Todten 
bestimrntes Opfer, es wird vielmehr ·• die Schiehtung des 
garhapatya als der erste Schritt zum Yollzug jedE)s gri:isseren 
Opfers dargestellt. Diese . Schichtung, •• Wiederanfachung ·. des 
G~rhapatyafeuers • ist namlich zu. allererst erforderlich, weil aus 
ihm •die.anderen Feuer. entnommen werden sollen. In der 
Taitt. S.-Stelle wird also dieselbe Fotmel fur einen. ganz 
andern Anlass gebraucht als fi.i.r den,. auf den sich die RY.
Strophe bezieht. . In Folge dieser durchaus . verschiedenen 

A_nwendung •• der Fo~~1el ~immt • der . in ihr genannte •. Yama 
eine wesentlich verschiedene Stellung und Bedeutung an. 

In der RY.-Strophe wird Yama die Yerfugung, die 
F(etTschaft iiber die Erde und ihre RaumE) zngeschrieben, 
sofern .er als · der Herrscher des jenseitigen., im Innern der 
Erde gedachten Reiches . der Todten angeschaut wurde; in 
der Taitt.;..Stelle dagegen wird ihm die Oberherrschaft tiber 

apeta. vita vi ca sarpatato 
asmai etarh pitaro lokam. akran I 
ahobhir adbhir aktubhir vyaktam 
yaino dadaty avasanam asmai II· 

2) Nach einigen wurden die Worte beim Hinausstragen des Leichc 
nams auf die Verbrennungsstiitte (AQv. Gr. IV, 2, 10), nach anderen beim 
Eingraben der aus der· Asche gesammelten Knocheniiberreste (Taitt. 
fir. VI, 6, 1) gebraucht. 

8* 
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die l£rde beigelegt1 sofern die Erde die diesseitige Welt der 
Leben den ist u11d ihre OberfHtche von diesen zur lirrichtnng 
von Qpferaltaren benutzt wird. Als. weitero El'klarnng der 
in Taitt. S. IV, 2, B, 4 angegebenen Verwendung der in 

• Frage stehendon Formel wird namlieh in :rs. III, 2, 5, 1 
gesagt: 

yfivati vai •prthivi tasyai .varna Mhipatyarn parl:yaya 1 vai 
yammh devayajanam asya aniryaeya agniril cinute, yarnaya einuto I 
apeta ity adhyavasilyayati yammn eva devayajanan1 asyai . niryacya 
tltrnane agniril einute II 

,So gross die l~rdo ist;• sowoit hat Yama die Oberherrschaft. iibor 
sic angetretou. W er, ohne von Yam a cinon Opferplatz dersolben :-m 
erbitten, ein Opferfouer schichtet, dor schiehtot das .Feuer £1ir"Yama. 
Mit dlm Worton ,geht fort etc." behlilt or sich (einen Opforplatz) vor. 
Indem er von Yama einen Opferplatz auf dioser (Erdo) orbittot, schichtct 
er das Opferfeuer fi:i1· sich sclbst." 

Dass .nun die urspriingliche Verwendung der Formel 
Lmd die in ihr gemeinte Bedeutung Yarna's, die in der HV.
Stelle angezeigte ist, dartiber lasst die Zusammenstellung 
Y ama's mit clen Vatern wohl keinen Zweifel. Der in der 
Taitt. S. angefi.i.hrte Gebmnch der Hormel und der. mit ihr 
verbundene Sinn in Betreff Yama's ist also eine spii.tere 
Umdeutung. 

Herr der Erde als der diesseitigen Welt winl hun sch011 
im RV .. an mehreren Orten der irdisclle Agni genannt. So 
HV. VIII, 44, 1(): agni.r mfirdha di;a\t .kdkut patir prthivyil. 
a yam I ; RV. 1, 59, 2: nabhi1> agnily prthivy.att I ; R.V. I, 
1 () 1, 14: diva. yanti maruto blnl.myagnir aya1h vato antarik
sbe~1a yati I· Vgl. auch TS. Ill, 4, 5, 1; Qat. br. T, 3, 3, 17; 
XIV, 9, 4, 20 ff. 

Diese Identifizirung Yama's mit dem irdiscben .Agni 
wird in verschiedenen Stellen ausdrlicklich ausges[igt, so in 
Taitt. S. III, 3, 8, 1:1 

1) Die.selbe Strophe mit unwesentlichell. Abanderungen Jlndct sich 
auch in>AV. VI, ll7, 1 ff.: 

v. 1. ,Das Wegzmverfende, noch nicht Zurlickerstattete, das ich 
esse,. der Tribut Yama's ... du kennst, o Agni, die Bande 
aile 1lnd ihre Losung. · 



yat kusidam apratitta1i1 mayi yena yamasya baiina carami 1 

iha ~va san niravadaye tad etat tad agne annw bhavami 11 

agnir vava yama iyari1 yami 1 kusictam va etad yamasya yajamana a 
datte yad oshadhibhir vediril stg1ati 1 yad anupaushya prayayft'd gri
vabaddham enam amushmiri1 loke neniyeran II .. ,. 

,Das Unterpfand (Yama's), das noch nicht zuriickerstattet bei mir 
ist, der Tribut Yama's, mit dem (belastet) ich wandle, noch im Hier
sein trage ich das ab; hierin o Agni, soil ich schul~frei sein. Agni ist. 
wahrlich Yam a , diese (Erde) Yami; das Unterpfand Yama's erhalt der 
Opferer, damit er die Vedi mit Opfergras bestreue. 'N enn einer, ohne im 
Feuer zu opfern, hinscheiden wiirde, s_o wiirden sie (Yama'~ Diener) 
ihn an1 Nacken gefesselt 1n jener Welt abfiihren. Wenn er irn Feuer 
opfert mit den Worten ,das noch nicht zuriickerstattete Unterpfand etc.', 
da befriedigt er Yama noch im Hiersein in Betreff des Unterpfandes 
und geht schuldfre1 in die Himmelswelt ein." 

Das l]nterpfand (kusidam), das anvertraute Gut (nidhi, 
ill Taitt. §,r .. II, 3, 8), das der Mensch. von Yama erhalten hat, 
ist o:ffenbar diE) Gesammtheit alles irdischen Besitzes, vielleicht 
das irdische Leben selbst mit allen seinen Giitern. 

Yama erschf:lint hier als ein ki:iniglicher tehnsherr, der 
den Me~scheri itdische Gtlter zum Gebrauch anvertraut und 
dafiir. einen T~·ilmt . von ihnen verlangt. Es tritt hier das 
richtige ,ernste Geftihl zu Tage, dass der Mensch nicht un:. 
abhangiger • ~err und Eigenthiimer seines irdischen . Besitzes 
ist., yiel111ellg &n }·ll!3ll1 Gut, d&s .ei' hat und. geniesst, eine 
Schuld haftet gegen. den. wahren Heber, gegen die Gottheit. 
Nur wird diese Schuld des Mensche.n ganz iiusserlich auf
gefasst als eine Verpflichtung zu einer gewissen Riickzahlung 

irn Hiersein statt()n wir dies zuriick; lebend geben wir 
an Lebende hin. Wegwerfend Getreide, das (von dem) 

ich gegessen babe, him·in ... 

v. 3. Schuldfrei in dieser, scbuldfrei in jener, schuldJrei in der 
dritten -Welt sollen wir sein. An den zu den Gottern fiihren
.den, an den zu den Viitern fiihrenden Orten, a11f allen Wegen 
soli en wir schuldfrei sein." 

apamityam apratitta!n yael asmi . . (bier asmi = admi? oder 
• asami , das ich wegwerfe?" vgl. v. 2 apamitya dhanyaril 

yaj jaghasa ... ) 

v. 2. jiva jivebhyo ni harama enad ... 

0 
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an clio. Gottl'ioit .. Dio.Schuld.wil'd abgotrago11 imOpfor, .mit 
wolclwm dor Mensch don dem Gott gebtihrenden • r.l'heil ,zu
r'iickr,.rstattet" unci damit clenselben 1, befriedigt. . ])as Opfe~· 
ist in den • obigen Strophen die alles absorbitel1de,. he?erri 

• schende. Idee. l~s , hat den Ansehein, ·· als. ob .die hoch~te 
Aufgabe des monsehlichen Lebens die Darbring·ung·i von 
Opforn w~ire (. ~ . •a datto ... • yael oshadhihhit vediriL str~ati). 
- Neben dem Opfer fttr die Ootter wire! in der Version des 
.Ath. Veda noch die Jfreigebigkeit gegen andere Menschen 
als Verpflichtnng erwahnt (jiva jivebhyo .. v .. 2): 

Es verdient noch bemerkt zu werden, wio .in der Zllnl 
'J'aitt.-'rext hinzugefiigton Erli.i,uterung ,die Diener", die den 
Schuldigen wcgftihren worden, erwalmt sind. Dies sind die 
Diener Yama's, von dencn in den oben angofiihrton Stollen 
son~t die Rode ist, a\)er es .sind . die Diener nicht des dies
seitigen Yama .A.gni, der den lVIenschen irdisehe Gaberi 
giobt, sondorn des jenseitigen Yama, des 'J'odhmriehters, der 
c.o Aditya ist (s. oben). • 

Soforn nun Yama-Agni den }\fenschon das.irdisell0 
ljcbon und die nothigen Lobonsmittei verleihf(I'S. JII, 3, 8, 1). 
liogt os . in der Natnr Cler Saeho, dass or aneh ~tm I~rhaltnng 
und V m:Uingernng des irdischen I1obens ang(ornfen wird, 
Wichtig in cliqser HinsicH1t unci iJ1terossagt isl\AY: XVIII, 
4, 53. 54: 

v. 53. Der konigliohe Pantabaum ist der Deckel der '1\ipfo, 
Macht dor • RraftfiHlo und Sttirke • ist zugleich (1nit ibm) nus 

gekomm()n, 
J,obon don· Lohondigen austheilend 
Zu langem Lebon von hundort Horbsi;on. 

v. 54. Der Theil der Kraftfiillo, dor diesen orzeugt hat, dor Strahl 
(Stein), 

.fiat dio Oberhertsohaft 1iber. die. Speison angetreten. 
Dies en besingt, o Vivvamitra's, mit Opfergabon. 
Diesor Ya!na gebo 11~s, .nooh lii11gor zu loben. 
urjo bhago ya im11m jajana avma 
a11namlm adhiJ1atyain jagama 1 

tam arcata yiyvamitra havirbhil} 
sa no yamal~ pratarmh jivaso clhat II 
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Der Pal'Ifabaum (auch pala9a, RV. X, 135, .1), ,;der 
BHitterbaeim", galt als ein ,heiliger''Baum (TS. III, 5,7, 2), 
der eine .1ebenmittheilende, kraftigen~e Eigenscbaft •• besitze. 
Dem aus · •. diesem .. Baum gemachten . Deckel . wird •• nun. bier 
eine . ahnliche Wirkung· attf die in den Topfen euthalteJlen • 
Speisen •• und . die ·. davon Essenden zugeschriebmi. · · D.er · Ur
heber dieses lebenstarkenden Baun1s wird-in u.nserem Texte als · 

· ,,urjo hhagal,l, a9rna'', und in le,tzter Beziehung yamal,l he-
zeichnet.1 · 

It;h nehme .. bier yamal;t = agilil,l. Dazu passt die Be
zeichnung >.fn;jo .. bhagol;t• sehr gut. Sehr oft . wird .Agni als 
ftrjonapat RY.I, 38, 8; II, 6, 2; III, 27, 12 etc. oder ~lich 
1'trjal,i_putral;tRV.J,96,.3; 1hjarh patil,iRY.I, 26, 1; YIII, 
19, 7;. 23, 12 bezeichnet. Ygl.TS. I , 8, 12, 1. 

D. ass Agni auch . in . die Pflanzen. eindringt und • eben 
das_ihr Wachsthurn schaffende Lebensprinzip ist, gehort zu 
den gelaufigen. und unzahlige l\fale im Veda vorkommenden 
Ideen •. < So AV. III, 21, 3: ya avive9a osbadhir yo .vanas
patin; RY. III, 55, 5 · 

1) In meiner SchriftVed. Yam. S.73 ff .. habe ich Yama mit den 
ibm heigelegten Beiwiirtern urjo bhagal} und a9ma als Sonnengott gefasst: 
Ich Jwmme jetzt. eher von dieser Deutung zuri:ick. urjo bhagal} scheint 
Jl1ir,zu sohwach fiir den Sonnengott. Dieser heisst wohl prgnir agma 
(RV.V, 4.7, 3.;_ Qat..br. ,J'.X, ~,.3, 14) a<;manarh svaryan1 (RV. V, 30,8). 
Allein ich zweifle, ob das Wort a9mi'i fiir sich allein ohne nahere Be
zeichnung. als Sonnengott sich versteheu . liesse. -. N och . viel weniger 
wie mir scheint, wiirde a9ma fiir den Mon~gott passen. - Ludwig 
,Ueber die .. neuesten Arbeiten auf dem Gebiet der RV. -Forschung" 
S. 116 \ibersetz~: ,Der Antheil der N ahrung, det diesen hervorgebracht 
!:tat, dem hat de.r Stein zur Oberherrliohkeit iiber die Speisen verholfen. '' 
.Er yersteht unter a9ma den ,Pressstein"; _allein dieser wird sonstimmer 
mit adri oder gravan bezeichnet, nirgends sonst, soviel ieh weiss, . mit 
a9man. _Anch••··. miisste man dan.n wohl die .causative Form von gam 
(nieht jagama) erwarten, und zum Relativsatz ,urjo bhago yo jajal.la" 
miisste als Objects- Ace. von ,jagama" ein ,tam" hinzugedacht werdep, 
um den zn bezeichnen, welch en der (Press-) Stein zur Oherhenschaft • 
der Speiseu hingehen machte .. Das Hinzudenken eines soleh.en Ace. 
scheint mir .um so griissere Schwierigkeit zu haben, als jagama sehon 
einen Obj.·1\.cc. aqhipatyam hat zur Bezeichnung des Zieles, zu dem es 
hinzugehen gilt. 



120 

akshit pt\rvasu aparit am\rnt 
sadyo jiltasu tarm)ishv antal:1 I 
antarvatil~ su vate apravital.t . • 

• , wo}nl.end iri den friiheren , waohst er in den nachkommenden 
t1ach, • in den kaum gezeugten, nooh griinenden, • or •tnaoht sclnvangor 
die unfrnchtbaren etc.'.' · 

ct: ib. v. 4 und 9. In 'I'S. IV, 7, 13, 2 heisst Agni 
apam oshadhinim". · 

Die Schwierigkeit liegt nun aber in dem. Wort 
Dus PW. will das Wort.ubersetzen , der Esser", also. von 
a~~ a9nati. Dieses Attribut wiire sohr passend f\irAgni, der 
zn versohiedenen Malon annado gonannt wird, cf. A V. XIX, 
55, 5, wo er, wie ihm in unserer Stelle anna.nam adhi~ 

patyain zugeschrieben wird, zugleich auch als ,Herr der 
Speison" bezeichnet wird (annadayannapataye rudraya natno 
agnaye), und TS. II, 6, 6, 4: devanan1 annado. Der grosse 
Anstoss ist eben nur der, dass ac;man, das ein so haufig 
vorkommondes Wort ist, niomals sonst =~ Esser is.t, s~ndern 

immer die • Bedeutung ,, Stein, Fels, . Sohleuderstein, Blitz
strahl" hat. - Ich . fasso daher auch hier ayma .. = Blitz
strahl. Nach vedischer Anschauung kommen die Blitze,irt 
die Wasser des Gewittorregons gehiillt, vonl Himmel zur 
Brde nnd (lringon mit don Wassent in die Pflanzen ei~1 in 
denon sio nun zu dorn ihre Trit:lbkraft. constituirend.en1 ihnen 
wirksam innewohnenden Agni worden. So wird von Agni 
gesagt RY. VIII, 43, 9: 

,In den W ;tssern ist dein Sitz, als soloher sohliesst du dich in 
die Pflanzen ein, in (ihrem) Schoss wirst du wioder geboren" (apsu 
ague sadhish tava saushadh!r anu mdhyase I garbhe safijilyase puna~). 

Sodann RV. VII, 9, 3 wo es hoisst: 

~Der Spross der Wasser ist in die Bliithenahren eingednmgen" 
(aparh garbhal~ prasva a vive<;a) . 

• Besonders aber. RV. II, 35, 8: 

Y9 apsu a yUCina daivyeha 
rtaV:a 'jasra urviya vi bhati 1 

vaya id anya bhuvanani asya 
prajayante virudha<; ca llrajabhil.l II 
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,Der in clGn Wassern il1 seiner lau.teren Gottheit, o1~ouogsmassig,, 
unverwus~li?h, weit hinstrahlt, als. dessen Zweige pflanzen. sich fort 
die aodereni Wesen und die Pflanze]l mit ihren Schosslingen." 

A9m~ist Apposition zu ilrjo bhago ·und.dient dazu, die"Her~ 

kunft desselben anzudeuten. Wenn der [trjo bhagal,l,>4.h. A.gni, 
die irdische. Vegetation (den }_>arJ.labanm). erzeugt, so ist • er 
selbst wieder erzeugt vom Biitzstrahl, er h~t himmlischen 
Ursprung. 

. Yon diesem ilrjo bhagal,l, ·d. h. dem Agni, heisst es nun, 
das~ er , die 9 berherrschaft tiber <4e Speisen er]angt .habe ", 
scho11• vielleiqht,sofern der vonihm (Agni) hervOTg~brachte 
ParJ.ladeckel.iiiber • den Topfen und •••. ihrem Inhalt aufgelegt ist, 
vor ailent aberwohl, sofern er alle Pflanzen wachsen.Inacht 
tlnd die<(in den '.r.opfen • niedergelegten) Yegetabilieu · durch 
Kochen in Speise verwandelt; .• dies stimmt mit der. haufigen 
Bezeichnung A.gni's als annapatil_l. So in der schon • oben 
citirten Stelle AV. XIX, 55, 5: annadayannapataye rudraya 
agnaye. Ebenso TS.JV, 2., 3, ·1-- 4 und noch bestiinmter 

TS. V, 2, 2, l, . wo es heisst: anna pate annasya no de hi 
itJ' ftha. ! t~gnir v§/ annap~til)__sa eva asmai annaiir prayachati I· 
V gl. auch RY. VIII, 43, 7: . , dhasirh kp;.vana oshadhi}_l ", 
,die Pflanzen .zur Nahtung machen ''. RY. X,l, 4: . ,yon 
da kommen dir die. Nahrnng bringenden Erzeugerinnen 
(i, e.in Pfl?onzen) mit Nahrung .entgegen, .dir, der •.•. ·du die 
Nahrung wachsen machst '' (l:tnnav:rdham) 1 ; ahnlich . RV. X, 
88, lO;.•III, 

Dieser ,.urjo bhagal,l" nnd ,a9ma" .:Wird nun. znletzt als 
Yama bezeiclmet nnd im Schlnsspada Wird • an. diesen Yama~ 
Agni die Bitte um Verlangernng des irdischen Lebens . ge~ 
richtet. Damit vgl. RY, I, 96, 8: 

,Der Spender von Besitz gebe uns N ahrung und Helden, er gebe 
uns langes Leben" (dirgham ayul;l); III, 3, 7: 11 Agni rausohe uns zum 
Leben mit reicher Nachkommensohaft, schwelle an mit KraftfUlle, 
leuchte uns Nahrung her" (agne jarasva svapatya ayuni urja pinvasva 

1) Der Soma~ JYiond heisst wohl oft rajtt virudham, oshadhinam, 
auoh uttamam havil_1, anuari1 devanam (Qat. br. I, 6, 4, 5; XI, 1, 3, 2 etc.); 
aber nioht wie Agni, annapatil,I, annav~dh etc. 

• 
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Nam islto i!idihi p.aJ.1 tl): AV . .XU, ilyul.1 l'ra tira 
tv am ague .Pitfr~arh Iokam api gachm1te ye rnrtftl.L" . "' 

Wenn wir also die. Aussage unserer Strophe ~usamJuen
faRs;n , so wird ·· .• hi or Yam a- A~·ni . als. U rhe her • des pflanz
liehon Wachsthums (ya irnmh . ja,jana), •. als Oborherr <ler 
Spoiso Ltncl nls V crltingerer cles i.rdischon .Monscl1enlebens 
dargestellt .. 

Mit unsorer Strophe (A V. XVlJI, 4, 53. 5tl)nriisse1lwirnun 
noeh die sehon oben bcsproehcne Strophe (AV. XVIII, 3, 63) 
zusammcnnelmlOil. Diel'fe boiden Strophen lutben namlich 
wcirtlich gemm densolben Refrain (tarn arcata yi(ylvamitnl ... 
jivaso dhitt) nnd zeigen nns damit, dass sie ursprtinglich 
Hruchstiicke cines und desselbeJI Gauzeu • sind, eines und 
dosselben Liedes, clas von oinem Oliod tl()r Priesterfamilie der 
Vi9vlhnitra gedichtet worden war. Wiihrend nun mit Yama 
in unserer obigen Strophe (AV. XYIU, 4, f>B. 54) der irdi
,;ohe, ,diesseitige Yama-Agni gemeint ist, so bo~ieht sioh der 
Yama von AV. XVIII, 3, \i3 auf den hirrinllischen, jen
seitig·en Yama.~ der sieh ,mit Macht nuf den lmftrarunsttit~t 
und der Weise dor Viiter ist.'' Dm· Yama der li'inen rrncl 
der andoreJl Stello triigt ja cimm wesentlieh versehiedonen. 
Charakter, der cine ho;~;ieht si.eh auf irdisehe Dir1ge, <<irf 
sinnJicho . OUter, d.er HJidenl auf tiherirdische, .goistig;e ~''tlllp-

nnd doeh wordon hoide wiedor in der gle.iehlautenden, 
gemeinsamen .Amufung des Schlussre.ims als ein mnl elm',.. 
selbe Yarna znsarrunengefassl; (sa no yn.mal.l pratararr1 jivase 
dllat). Der VergleicJl dieser heiden Stropben zeigt unsialso, 
dass. wir die "zwei Yarna's, von den en sie red en, nicht in 
dem Sinn zweier verschiedener Gi5ttor auffassen diidon, {tls 
ob sic ohm~ allen • Zusammenhapg mit einander, unabhangig 
von einander dasttinden, vielmehr sincl_ sie allem Anschein 
nach als- zwei verschiedeno ,Seiten uncl Entwieldungsformon 

(odor •• besser gesagt, Doutungen) eines und desselheniG?ttes
typus, Yama, zu. hetrachten. .Dieses Lied konnte•·• .etwa · al~ 
cine. faetisobe • Bestatigung meiner .weiter oben • angedeu.teten 
A.11sleg1mg.yon ymnal;t in.RV. I, •163, 4\i •angefUhr~ •. werclen, 
nach. wolcher dcr Gottesname Yama clazu dient, zwei ver-
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schiedene Ers<.;heinungen des einen gottlichen Prinzips zu
zusamme~ufassen, gerade so wie Agni oft gemeinsame Be
zeichnung des Sonnei1-, Blitz- und Opfer-Agni ist. E,ll ist 
sehr zu bedauern, . class nur zwoi Strophen jenes Yama
Liedes uns erhalten geblieben sind; wenn noch mehrere 
andere Sti.i.cke desselben uns iibcrliefert worden waren , so 
batten sie uns gewiss einen besseren Einb:t'l.ck in die Ge
staltung und Ent£altung dieses weitschichtigen Gottesmythus 
erleichtert. 

Eine ahnliche V ereinigung u•ncl v erschmelzung ver
schiedener Bedeutungen und Entwicklungsstufen des Yama
mythus, wie in Av. XVIII, 4, 53 und 3, 63, finden wir 
auch in Mahabh. III, 2138 ff. (vgl. Ved. Yam. S. 76ff.). Yama 
wird dort zuerst als Todesgott (yarirantakaral;t Y. 2138) und 
Todtenrichter (yasya daJ.l~1abhayat sarve bhll.tagramiU.l sama
gatal;. I dharmam eva 'nurudhyante)' weiterhin als Mittheiler 
,; vollkommenen Hingegebenseins an das Gesetz" und als 
, Spendt3r von irdischer Speise und Trank" (yam as tv anna
rasarh pr~dad dharme ca paramaril sthitim) bezeichnet. Indem 
Yama dem Brautpaar N ala nnd Damayanti Yollk01nmenheit der 
sittlichen Gesinnung verleiht, wie sie sonst c!en AngehOrigen 
des jenseitigen Reiclws beigelegt wird, theilt er ihnen ein 
Gut mit, i:iber das er als Konig des Jenseits verftigt; indem 
er abel' dem Brantpaar··(irdische) Speise und Trank zutheilt, 
handelt er als ,Herr der Erde." 1 Wir finden also auch hier 

1). Wenn Scherman (S. 144 Anm.) von dieserEtzahlung des JIIIahabh. 
sagt:. ,es bleibe als ungezwungene Erklarnng sicher nur die, class Yama 
als. • Toclesgott und Ricllter des Jenseits. die wichtigsten Mittel zur Fort
setzung des Lebens bescheert", so scheint mir diese Auslegung nichts 
weniger. als natiirlich. Wie sollte Yama als , To de sgott" dem Braut
paar die wichtigsten MitteLzur Fortsetznng des irdischen Le hens 
schenken? Be;nveifeln wollen, wie Soh. thut, class ,die Gaben der 
austheilenclen Gotter von der Wesenheit eines jeden derselben 'nicht zu 
trennen seien ", heisst an der gesunden Vernunft des. vedischen Dicbters 
zweifelp. vVenn endlich Sch. weiter fortfahrt: ,clamit fiillt jeder Anlass 
weg, Yama die Repriisentation derErde zuzuschieben", so geniigt es, 
auf die. oben citirten Stellen (Taitt . .S. ITT, 2, 5,1; 4, 5,1; II, 3, 1, 1) 
hinzuweisen, wo Yam a in ausdriicklichen vVorten als ,Herr dor Erde" 

• 
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die Doppelseitigkeit, dio .. wir in• den AV.-Stheken attfgozeigt 
haben, sofern er bier geistige und sinnliche, himn!lische und 
irdi~he Gabon vertheilt. 

Wir haben noeh • eine bei cler Tocltenbestath1~g haufig 
angewanclte ll\wmel uncl ihre Deutung nliher ZIT bespredwn . 

In '.l'a:itt .. S. IV, 2, 5, 2. 3 w1.rcl an das fiir den 'To elton 
bestimlnte Siih11oopferthier die A.nrede geriehtet: 

yam en a tvmil yamy:l. smhvidfirla uttama1h nttkam adhirohayo .'mam 
,M.it Yama und Yami dieh oinigencl, 1rLSS diesen in <len hochstotJ 

Him mol ltin:.IUfsteigon." • 

Dieselbe Formol findot sicb in Vaj. S .. 12, lli3 und qat. 
br. VII, 2, 1, 10. 

In Vi'lj. S. ist :~..ur l~rkl~rung beigefugt: yamena agninft 
ya.mya prthivya ea ).; .in Qat. br. steht die' erweiterte Er
Iiiuteru.ng: agnir vai yama~1 iymh yami i abhyfi.rh &arvaih 
yatan1 ... (von yam mit A.nspielung auf yamal.J und. yami). 

Werm dor Oommentar in Vaj. S. und Qat. br. Yarmt mit 
Agni identifizirt, so thut or es ohne Zweifel insofru-n, als 
Agni es ist, dor den 1'odten a us den lJllammen des Seheiter~ 
haufens in den Himmel, in das Heieh der Soligon tragen 
sollte. Yami wurdo wohl als IDrdo (iyam) ~lusgelogt, sofern 
sie dio in der Aselw des '.l'o(ltcJnfeuers . zurtiukgeblieb(;Jnen 
J(nochenroste des Verstorhenen in ihren Schoss a.ufzunehmen 
nnd .zu bewahren hostinnnt war. 

Die Identifizinrng von Yama- Yami mit A.gni und Brde 
in dc-Jr genannten ]j'onnel der Todtonfeier ·mag mm allerlei 
Bedenken in Betrefl:' ihrer urspriingliehen Bederttung erregen. 

1. In der Stelle RV. X, 17, 1, welche zu den aller
altesten Stticken des Rigveda gehort und zweifellos iu. ein 
weit htiheros Alter hinanfreicht, als die BrkUirunge:rt. von 
Vaj. S. und Qat. br., bedeutet wohl Yama,. wie ich oben 
gezeigt .zu haben glaube, den Sonnengott, und die in v. 2 

bezeichnet wird, um die Behauptung Sch.'s zu widerlogen. Odor soltte 
es ,haltlos" sein, eine Vorstellung von Yam a, die in dem alteren Stuck 
des AV. sich findet (,Erzeuger des ParJolabaUins", ,Oberherr derSpeisen" 
und ,Verlaugorer des:Menschenlebens") zurErklarung der jungeren Stelle 
d~es · Mahabh. heranzuziehen? 



indirect. ang.edeutet~ Zwillingssehwester dessel\)en, Yamt, 
wahrschei»lic;h die •• (Neu-) l\fondgottin (s.spater}. 

2 .•• In •AY . .VI,• 63 .und 84, 3, wo es. sich ... nfu die.fjos
bindung des. Opferthieres handelt, wird Niqti unterHezeug.nng 
tieferYerel!rung um Losung der Bande angefleht, und dann 
die Form.el an das Opferthier gerichtet: 

yamena tvatn pit!·bhi}f salnvidtl,na uttfl,mam nakamMhirohaye 'mam I ' 
In deri Formel ,~fit Yanra und den·. Vatern dich einigend" 
etc. bedeutet Yama offenbar den K6nig .der Vater im Himmel, 
den •ich. als ursprung.lichen SonnengMt aufgezeig.t habe, nicht 
aher Yam a, den • irdischen Opferagni, wie er in Y~1j. S. und 
Qat. br .. · erklart \vird. 

So heisst es. auch in Taitt. ar. VI: 
,tas • (dhanas) te yamal;l pitrbhil,l sa1hvidano atra dhenul.t kanw 

dngbal.t J.:arotu II " 
Die Zusanunenstellung Yama's mit den Vatern in der Litur
gie der 'J'odtenfeier .findet sich schon .im Rigveda in Rede
wenduttg.en, die stark an die obengenannte Formel anklingen, 
so RV. X,. 14, 8: sarh gachasva pitrbhil_l sam· yamena .. •· 

O"lR'T . '\r 1 0 1 ') . , ' • ' A vb _ _._. ~ , -~-- ....:~, J_CJ' i()-,_ l'±) l.U. 

Wenn nun. yamena •• yamya ca. Salhvidana eine alte 1itur., 
gische Formel der Todtenfeier war, wie. dies wahrscheinlich 
der Fall ist, mindestens soalt als di!3. andern yamal_l pitr()pil; 
sarirvidana . .. , so>liesse sich fragen, ob nicht auch in jener 
erstell Forme! Yama den Konig · der Yater im Himmel be
zeichnete, · wiei~ der zweiten. Mit yamena yamya ca ware 
beidieserAuslegrmg. das Zielnaher beschrieben, zu welchem 
der. ,in cien hOchsten Himmel hinaufsteigende" Todte kommen 
sollte. Bei dieser Annahme wiire die von Yaj. S. und Qat. 
bn. . gegBbene Deutung .von yamena yamya ca - agnina 
rrthi'vya ca eine spatere Umdeutung der Formel. Es ist 
dies eine V ermuthung, ·die bier nur angedeutet sein. soU, 
ohne sich auf sichere Beweise stiitzen zu konnen, die aber 
durch einenYergleich von Taitt. S.IY, 2, 3, 4 und RV. X, 
1,.1, 8 einen hohen Grad von W ahrscheinlichkeit erlangt. 
. . Als ein weiteres Beispiel einer solchen Umdeutung 

Y ama's mochte ich hier noch knrz TS. VI, 6, 7, 2 (--: RV. 
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I, 163 1 2. ~) anfiihren. Dort heisst os vom Opferross des 
A(;wamoclha • v. 2: . yan1ona dattath trita on am .• ~.yl!lnag indra 
er,1ar,i1 prathamo • adhy atishthat .1· Der Oommentar fii.gt in 
TS. zur BrkHirung hinzu.: atra yamo agniJ:t agnir vasayama 
i.ti ~.rutyantarat 1 und weiterhin sagfor: yasya a9vasya ~gnir 
il.nota. vfi.yur yojayitfi indro 'bhimanta. gandharvo · rajjugrahita . 

. , chtnll ist Yan1a Agni, , A gni ist gowiss Yama' hoisst es nach 
der heiligon Schrift'' ... ,Agni (- Yama) ist es, derdieses 
H,oss herboihringt, Vayu 'l'rita}, dor os anspannt, Indra, · 
dor os begehrt, Gandht'l'va, der ·die Ztigoi ergroift." Die 
Wor-to agnir i1notil sind otwas · dunkel. Sollte der 
tator etwa sagen wollen, dass der Opferagni, in 
nach hrahmaniseher Anschanung diEl Sonne 
gegangen wtlro, am. folgondon Morgen in ]1'olgo dos agnihotra
Opfors das Sonnenross wieder . zurtickgobe und don himm
lischen Tagesgiittern (Indra, Ga.ndlL) tib<lrlasse? In 3 wth-e 
das Sonnenross (ttsi yamo) il1sofem mit Agni • Yan1a identifizirt, 
als es wahrend der Nacht mit dem Opferagni vereintgtwar. 

Obwohl nun der Oomm entator seine EFklar11ng yan1a 
a.gni auf einen heiligen Schrifttext grlindet, so halte ich 

sie. cloeh nieht fiir den urspriing1ichen Sinn dor Stelle. Mir 
seheint os viel naturliehm:, Yanut bier als den 
.seitigeg , Oli\clmoligkeitsreiehes zu fa.sson, 
niilwr orklii.rt hab~. · 

Zum Sebluss will id1 nun noch zwei ii.nsserst 
.Stollen. des H.V .. hosprechen. Zuorst H,V. X, 13, 
dies eino dor dnnkolsten Anssa.gen des H.V. 
auf . absolute Hicl1tigkeit rneiner Auslegung 
machen, ·will ieh nnr vorsuehen, . die Deutung 
heimnissvolJen 'l'extes darznlegen, die mir 
lichste zn sein schein L HY. X, 1.3, 4: 

devebhyal). .kam avn!lta ·. rru;tywn 
prajayai kam an,rtarh navrJJrt.a 1 

brhaspath11 yajfiam alql).vata 1'shirn 
priyihil yamas tanvarh prurireclt II 

Dieso .Stelle find of sieh > auch .AV. · XVlll, ·3, 41, a.her mit 
einigen . wesentlichen Abandorungen; cler ersto .Pada ist 
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gleichlautend mit dem RVO_- Text, aber in den folgenden 
Pada's he!sst es: · 

prajayai kim amrtanl TiaVp)-ita atanuta efShi~: 
priyarn yamas tanvam a rirecit 11 0 

Ludwig giebt im Grunde den RV0-Text als unverstand- • 
lich ganz auf und hiilt sich an die A V0-Lesart, in der er 
noch brhaspatir durch vaivasvatam ersetzen• will (so Ueber 
die Kritik des RVo-Textes S. 46 ffo)o In seiner Schrift ,Ueber 
die neuesten Arbeiten auf dem Gebiet der RV0-Forschung" 
(So 11 0) giebt er folgende U eberse~ung 0 

, Hat er denn fiir die Gi:itter den· Tod erwahlt? \Varum hat er 
nicht fiir den Mensch en die Unsterblichkeit erwahlt? Der B.ishi voll-- . . . 

zog d>t$. Vaivasvata- Opfer, seinen lie ben Leib gab. Yarna hin.o" 

Schern1an halt sich , wie Ludwig, auch. fast auss'chliesslich 
an die .AVo-Lesarto 

Was nun aber das Anfgeben des RYo 7Textes betrifft, 
so mochte ich · doch den hermeneutischen Grundsatz in · Er
inneruflg bringen, •• class . pie · schwierigere Lesart meist als die 
ursphin&]iche . anznsehen · ist, wahrend die leichtere gewOhn
lich ·Yon. einer spiiteren Hand· herri.ih:rt und eine Art Nach
hesserung zu~~t Ieichteren • Yerstiindniss is to Es ·. handelt ..• sich . 
daher doch . vor allem darnm, dem RV0-Text ger~cht zn 
werdeno .·Dies will ich. versuchep, i]lde111 ich yama inrvierten 
Pacta als Agnifass€3,; ~nd ebenso auch hrhaspatim im dritten. 
Pada als eine Be~eichnung Agni's nehme, wie dies ja hiiufig 
imRVO derFallist;. RVO III, 26, 2;I,_38, 130• Vglo Muir 
00. s, To • V, 280 . Aufdiese _Weise erlange ich den grossen 
Vortheil. fiir. ersten, zweiten und vierten Htda, ein • und 
dasselbe Subject zu bekommen, auf welches sich auch der 
dritte. Pada, mit .brhaspatim bezieht. 

Ich iibersetze daher: 
, Wahlte er etwa.. fiir die Gottet Tod? ~ Fiil: die Gescbi:ipfe 

wahlte er nicht die ·•• Unsterblichkeit? ~. Den Gebets (Opfer-) herrn • 
mach ten sie (die. Gotter) zum Opfer(thier), ihm, . den Rishi --,-. den 
lieben Leib gab Yam a dahin." 

Es ist 'Wohl ausser Zweifel, dass der Sohltlsse1 zmn 
Vorstiindniss der ganze!l Strophe im Jetzten Pada zn snchen 
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handelt, rmd aus dem 
Tod ~Yama's ein Opfortod 
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an ihm und mit Hnn vollbnwhten, .in 
• odor minder selbst oinwilligte, wie dies 

andeu.ton: ,,don liebon Leib gab Yama d[lhin." 
Agni's worden "oft die J!'lannnen des Opforfeuors 
'l'S. III, 4, 10, 5; B.V. VIII, 44, 12. 15. 

Zur l~rliiuterung unserer Strophe ziehe ich nun 
• Stelle Taitt. S. VI, 3, 5, 1 herbei: 

sl!.dhya vai devil asmirh loke llsan 1 nil 'nyat kirh cana Jl1ishat, to 
a.gnim ova 'gnayo 1nedha.yfi. "labhant:a, na hy anyad illambhymu 1\Viil· 
dan, t.ato va imfi\t prajn, ajil.yanta, yad agnfl.v agni1h mathitvfi pmharati 
pra:jfinihh prajanaya II . 

,Die Sadhyagotter waren in dicser Welt, nichi:s andoros .Lobondos 
(eig. was die Augen aufsohlagt) war vorhanden. Sie ergriffen Agni fiir 
Agni z<ml. Opfer; donn nichts Auderos fauden sie vor zum Ergreifen. 
Daraus sind die,so • Gesohopfe erzougt worden. ·warm or (de; • Opfer
priester) don Agni beim Reibon in don Agni hinoinwirft, so (thnt or 
es) znr J~rzeugTLng von GeschoJrferl (Naehkommen)." • 

Ofl'enbar soU hier dor Vollzug des allerersten Opfors 
beschrioben . worden. In l~rmangelnng cines .lebendon Opfer
thieres brachten die Gottor den Gott des •Opfers ••• als •. gpfer~ 
thier1 Agni im Agni 1 dar. Derselbo Godan]<e \Yird inun!';erem 
JW.-'J'oxt a.nsgodrtlekt durch die mit einander contrastirenclen 
Worto: 1,brhaspatiJh yajflam" 1 den ·.idealen gottlichen Opfer
priester Yama- Agni machtdn sie zum Opferthier. YgL 'J]S. 
V, 7, 26: ,agni~1 paqur as1d yona ayajanta. Weiter RY. 
X, 90, 16 enthiilt dieselbe Idee, in otwas anderer Bonn: 

,Mit dem Opfer opferten die Gotter das Opfer, dies waren die 
ersten Satzungon. Diese Grosson golangton in den Himmel, wo die 
alten Sadhyagotter sind." 

Yama (i1)1 .vierten Pada) wtirde don neugoquirlten Agni dar-
• stollen, .cion 1,Zwillingsbruder" des alton, zuvor schon vor

handenen Agni, in den. er hineingeworfen. wird. 

Die zwei erstenF£tda'sunseterStrophe. zeigen den••Zweck 
und>die "\Virkung >d:s Opfertodes Yama-Agni'W [tn. . Unser 
':rext.scheint auf cine uns sonst unbekannte Sage anzuspielen1 
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nach welcger Yama . als. Lohn fiir seine Dahirrgabe in den 
- ~oddie •. tl'nsterblichkeit der .. Gotter .(nicht die der Geschopfe) 
, ve~l~ngte .. ayp;dta erinnert an die Forme! vararh vr, wtllche 

.. Jllehrer:e Male dazu dient, den Wunsch, oder die Bedingung 
, ;-7lu bezeichnen, von der ein Gott die Erfiillung • einer an ihn· 

gestellten Anforderung,abhangig .. macht. So. sagt Aditi zu 
den. Gottern, ·die durch sie das verschwundene Opfer wieder 
ahffinden Wollen (A it. br. 1' 7): 

, Es sei so, ich mac he einen Wuns~h." , , W i.i.nsche "" sagten sie. 
Sie m'achte ,diesen Wunsch ,alle. Opfer sollen mit mir anfangen und 

, n1itmir endigen·" ( .. varam V~J;Ja iti v~~ishveti saitarn varam avrJ;Jlta. 

Aehnlich Ait. hr. 3, 33. -- Dass die Gotter durch Agni und 
s~ine Opfer dieUnsterblichkeit erlangten, ist eine sehr hiiufige 
·fU§sage des V:eda. .So RY. VI, 7, 4: 

tava. kratubhir amrtatvam ayan (die Giitter), vai9vanara yad pitror 
ad1del;t II· 

RY. X, 52, 5 sagt Agni .zu den Gottern: ,.a vo yaJcshy 
amrtat"am ... " So wird auch in unserem Text (RV. X,,13, 4) 
als selbst1erstandliche Antwort auf die Frage des ersten Pada's 
die Behauptung ,vorausgesetzt: ,nicht den Tod, vielmehr 
die Unsterblichkeit (wahlte er fii.r die Gotter)". 

)Vas nun den zweiten Pacta betrifft, so bildet offenbar 
·prajilyai einen Gegensatz zu devebhyal)_ deserstenPada nnd 
muss > ,iibersetzt werden: fUr die Geschopfe d.· h. fiir die 
Menschen, · oder anch: fiir seine Nachkommen, sofern die 
Menschen zmveilen als Abkommlinge des Agni bezeiclmet 
werden, cf. RV. I, 96, 2. Als Antwort auf. die Frage dieses 
Pada's muss hinzugedacht werden: · ,Nein, fiir die Geschopfe 

er nicht die Unsterblichkeit gewahlt." Man hat da fast 
Eindruck, als ob in der Frage dieses zweiten Pacta's. 

Ton der Verwunderung und des Missmuths sich kund 
gebe, dass Agni urn denPreis des eignen Lebens das hochste 
Gut, die Unsterblichkeit, den Gottern zugewendet, dabei aber • 
die Geschopfe, seine Nachkommen, ganz iibergangen babe. 

Wesentlich anders scheinen nnn die Dinge in A V. 
XVIII, 3, 4L zu liegen. Es ist da wohl am gerathensten, 
die Aussagell des v. 40 uncl der drei ersten Pacta's von v. 41 

Ehui, Yama. 9 
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auf Brhasf'ati "'n beziehen, der (in 41 c) als Erfinder und 
Voilziehor des in jon en Verson beschriebenen Opfo~s genam1t 
wird'. ,JiJr, Brhaspati, stieg die drei Schritt~ der Erde hi nan, 
ging dor viorftissigen (Yak) nach . otc.'i., or ist · es so auch, 
dor don Zwock uncl Erfolg des von ihtrt. angostollton • Opfors 
l'estsetzt. Als .Gott besbmmt or als . Wirkung sei11es Opfors 
die Unstorbliehkeit der Gotter (v. 41 a) nieht die der Ge
sehiipfe (v. 41 b). Zum Bewois clafur, dass Brhaspati fiir die 
Gesehopfo (d. h. Mensch en) die Unsterbliehkeit .. nieht be
stinJmt ha.ho, wiire nun im Sehlusspada des Verses die That
sacho angeflihrt, da.ss Yama, dor erste Mensch, ,den li.ebon 
]jeib dahingegeben hnbo", d. h. babe sterben mtisse11; nncl 
wie der erste Menseh, so hatton aueh aile naehfolgendon 
Menschon den 'rod orleiden mtissen. Doch, fahrt der Dichter 
der AV.-Strophe fort, wenn auch der Gott Brhaspati den 
Gesch(~ipfen die Unstorbliehkeit nicht verschaJft hat, so ist 
doeh den Monschen noch ein Helfer geblieben, dor. Gott 
Agni, von dom in v. 42 gosagt wihl: , Dn, o Agni, 
angorufen, iiberbrachtest die Opforgaben, sic seltmackhaft 
maehend, den Vat ern zn stisser La hung .. " Diose Opfer
gu.ben, die Agni zu den Vatern hintriigt, sind fi.ir diose eben 
das Mittel, aueh irn Jensoits ih.r Dasoin zu erhalten .und 
sicl1 zu erfreuen. 

Worm es dabor seheint, ids ob it1 dor RV.-Strophe eine 
Art Ankluge gegen Agni lant werdo, weil or • nur fi.i.r das 
Wohl dor Gotter gesorgt, abor die Menschen seine Nach~ 
kommon, unberticksichtigt gelassen babe, so fiillt it1 tle11 
AV.- V ersen allo Schuld in Botreff · der V ernachlassignng der 
Mensch on, die dem 'l'od anheimfallen, aufBrhaspati, dor, als Gott, 
nur auf die Unsterblieh1ceit clex Gotter bedacht war, clagegon 
Agni wird als oin Retter gopriosen, der den Vatern (don 
Verstorbenen) Lebensunt0rhalt und Labsal hringt. 

Wollte man einen Yergleich zwischen heiden Stollen 
in Betreff ihres Alters anstollen, so 1iesse sich bei der AV.
Version a1s oin Zeichen jungere11Datums der Umstand hervor
hebon, dass da Brhaspati als ein besonderer, selbstandiger 
Gott erschoint, wahrend in cler RV.-Stelle dieser Name nnr 



ein Appellativmn ist zur Bezeichnung Ag~i's. Doch will 
dieser U:r!terschied • nichJ viel hesagen, . auch die RV.- Strophe 
gehort nach Inhalt .und Form jedenfalls einer spaten :P@riode 

der R\[ .. -Dichtung .•. • • •·· ••... .. ..• . . • . . •. 
Wo moglich noch dunkler und sclJ.wieriger als die o[le]l • 

hetrachtete Strophe RV. X, 13, 4 ist diea~dere RV.-Steli
1
e 

RY. X, 14, 16, von der ich auch Iiur mit V orbehalt eine 
Erkliirung gebe. Es heisst Q.ort: 

trikadrukebhiJ:t patati shal urvir ekam id · brhat 
trish~ub gayatri chandihnsi sar-_,a ta yama ahita II 

,In den drei Kadrukatagen. fliegt nach den sechs Weiten hin ein 
Brhat(saman). Trishtubh, Gayatri, .alle. diese Metren sind in Yam.a 
eingelegf(enthal't~n)." . 

Die d_rei Kadru]ratage (;Jyotis, Gaus, Ayus genannt) sind 
difdrei ersten 'l'age des sechstagigen Abhiplayafestes, welches 
nach Hang (Ait.. br. 4, 15) auf den W echsel dei· .Jahreszeiten 
sich bezog. Von diesem Feste heisst es Taitt. S .. VII, 5, 1, 6 : 

~,Das Saman ist eins" (Comm.: aile Tage ist .beim Prshthastotra 
das Saman eines und dasselbe ,sama ekyam", entweder B¥hat oder 
R.athaniltram)." 

In T.S. YII, 4, 4, 4. 5 wird • weiter gesagt: 
,Der R.eihe nach kommen die dreiTage, der R.eihe nach ersteigen 

sie .(die Opferer) die himmlische Welt, durch das Brhat und R.athan
taram gehen sie (dahin). Diese (Erde) ist • das R.athantaram, jene 
(Soiine)'ifiFdas Brh:it. ]Jiil.'ch diese beidengehen sie (dahin)." ,iya:ili 
rathantaram, asau .brhad, abhya:ili yanti." 

Nach diesen Aussagen ist der Sinn .der ersten Halfte unseres 
RY.- Textes der, class .an den drei Kadrukatagen ein und 
dasselbe Brhatsaman, ein Symbol der Sonne, nach den sechs 
Weiten fliegt ( ertont). In der :Patallelstelle des .Ath. V. 
steht ,pavate" statt ,patati." Wie die Sonne mit ihren 
Strahlen . die Welt reinigt ·(von der Unreinigkeit des N acht
dunkels befreit), so auch das Brhatsaman, das Symbol der 
Sonne, mit den 1'onen seines Gesanges, cf. AV. XIII, 3, 19; • 
Qat. hr. I, 1, 3, 7; RV. I, 160, 3. 

Dem Sonnengott, der im Brhatsaman sich darstellt, wird 
nun in der zweiten Halfte unseres Verses Yama gegeniiber
gestellt,. ,in dem aile Metren enthalten sind." 

9* 



Es giebt nun einige Stollen, in denen auch der Sonnen
agni in enge Beziehung zu don Motren gesetzt ~ird. So 
'Paitt..S. IV, 1, 10, 5: 

,sttpan.J.O 'si garutmau t.rivTt to <;iro gllyatraril cakshu1,t stoma r~.tma 
• sama te tanur vamadevyarh brhad rathantararit pakshau 

aitgani ... " 

Weiter 'l'S. V, ~' 1, 1: 
,vishJJIImukhi): vai devil<;~ chandobhir iman 

vish~mkram£m kramate, vishr.mr eva bhfttva ""i""'''"'" 
imil.rh lokfin, abhijayati . 

• 
vgl. TS. IV, 2, 1, 1 ff. Bei diesor Auffassung ware in 
heiden HiUften unseres ltV.- Verses vom Sonnengott dieHede; 
Yama ware er genannt als Konig dor V~iter im Jtmsoits, 
wie dies im ganzen Ou.p. 14 der Ji'all ist, und der, ,in den1 
aile Metren enthalten sind", als ,pitfD~hh kavil; pramatir 
matlnam", cf. AV. XVIII, 3, 63 (s. oben). 

Doch noch bestimmter scheinen mir. verschiedene An
deutungen der 1'aitt. Smi1hita, nach denen Yama ,i~ dcm 
allc Mctren enthalten sind" als Opforagni zu verstchen ware. 

In TS. V, 2, 1, B lesen wir: • 
,vier Metren giebt es, dio M.otrcn sind die liobon Leiber 

(catvari ehandfiitsi khalu vfi agnett priyil tanfil,t.) 

Vgl. wei tor Qat. hr. III, 4, 1, 2 B: 
,Er reibt (den Agni aus don lHHzorn) Init den Worton: ,Mit 

Gayab:J:reibo ioh dich . . . Mit der '1'1'isht1tbh · roibo Ioh dich . 
Mit' clor Jagati reibo ioh dich.' Mit dieson Metron roibt m: Agni, er 
sagt ilun die Metren her, wenn er goriobon wird, und dmnitverkniil!f't 
er die Metren mit dem Opfer, gerade so wie die Strahl on in jene 
Sonne eingefiigt sind." 

Ganz analog ist TS. IV, 1, 5, 3: 
vasavas tva (A.gni) lq-l).vantu gayah·e1,1a cbandasil .... , rudJ'ils .. 

traishtubhena chandasfi ... ' adityil~l .. jtlgatena chandasfi .. 

V gl. auch A it. hr. 3, 39, . wo Agni den Si(3g der De vas i.lber 
die Asuras en tscheidet: 

,zu drei Haufen geworden, in drei Sehlachtlinien griff er si() an; 
in drei Haufen heisst es, die drei Haufen sind die Metren" (triyre1,1in 
iti chandihisi eva Ql'Bl,!lJ:t). Ausserdem AY. XIII, 1, 15.' 

1) Sofern Agni der vollkomme:ne Opferpriester ist und alle ein
zelnen Opferamter in. sich vereinigt (als ~shi, Hotar, Adhvaryu, Brah-
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Es muss hier freilich auffallend erscheineri, dass eine 
solche vtfn Xama-Agni handelnde Strophe in dieses 14. Cap. 
eingefii.gt werden . konnte, ·in welchem, Ya1~1a sonst immer 
den Konig.· der Yater. im Jenseits • bedeutet. Es ist ~ies •. eine 
Schwierigkeit Z1,1m Theil wenigstens mag sie sich heben • 
lassen durch den Hinweis auf TS. VII, 5, 1, 5: 

, Die J\1:etren sind ein zu den Gottern fiihrendel Weg, die Gayatrl, 
Trishtubh und Jagati; J yo tis ist die Gayatri, Gaus ist Trishtubh, Ayus 
die Jagati"; 

und im Ait. br. 6, 30 heisst es: • 
,Agni ist das Rathantaram, Aditya das Brhat; diese heiden Gotter 

mach en ihn (den· Opferei"). in die Himmelswelt gehen." 

Unsere Strophe gehort jedenfalls der jungsten · Zeit der 
Ry.-Dichtung au.. Weber (Ind .. St. VIII, 13) urtheilt, dass 
sievielleicht •. erst aus der Zeit derRedaction des RY. stammt, 
eF verll:luthet dies .wegen der Anfiihrung der verschiedenen 
Namen der Metren. 

B.,ei einem priifenden Riickblick auf diesen ganzen Ab
schnitt ergiebt sich uns, dass die Identifizirung ·Yama's mit 
dem irdj;chen Opferagni fast ausschliesslich· der Yajurveda
periode angehOrt; sie findet sich in vorherrschender Weise 
nnr in der Taitt. und der V§,j. Sarnhita, sowie in den .an 
sie sich anschliessenden Brahmal)a's und im Atharva Veda, 
d~tgeg~n .\Vei ter riic]t >\'arts im Rigveda n nr in. zwei •unsicheren, 
cter jiingsten RV.- Dichtung angehi:irigei1 ·Stell en, andrerseits 
in . der .spateren Litteratur, im Epos . und den Purana's, 
gar nkhfmehr. Wk konnen daher jedenfalls die Thatsache 
feststellen, dass . die Auffassung Y ama's als des irdischen 
Opferagni jiingeren Ursprungs und von kiirzerer Dauer ist, 
als die im RV. so baufige Bedeutung Yama's als des Sonnen
gottes, de,s Konigs der Seligen und des Todesgottes; sie 
bildet eine nur auf eine bestimmte Periode beschrankte 
voriibergehende Eritwicklungsphase des Yamamythus. Noch 
mehr die Vergleichung von TS. IV, 21 3, 4 mit RV .. X, 14, 8, • 

man), ist es ja ganz selbstverstandlich, dass er alle Metrep., in denen 
die heiligen Opferlieder verfasst sein s6llen, als eiu ihm zugehOriges 
Wissen besitzt und handhabt, cf. RV. II, 1, 2. 3; X, 52, 1. 2 etc. 



von TS. VI;6, 7, 2 n1it RV. I, 168, 2. 3, vo11 AV. XVIII, 
2, .3 mit HV. X, 14, U., endlich die Vergleichung de'· Todten
formoJ yamena yamya ea saJhvida:na, welehe in Vaj. S.. 12, 63 
und Qat .. br. VII, 2, 1, 10 mit agnina prthivya ea er1rlart 

• ist, mit RV. X, 17, 1 und der 'fodtenformel yamena pitrbhi~ 
sarhvidana AV. VI, 63, 3; 84, 4 hat uns auf die Yermuthung 
gefiihrt, dassYama bei meht'eren alton Spruehen undgottes
dienstliehon Handlungen, in welehen er ursprti.nglieh als 
Sonnengott odor als Konig der Seligen angeschaut worden 
war, in der YajurvedapO.riode ·in den irdischen Opferagpi 
umgedeutet wurde.i Dies wird uns auch nicht verwundern, 
wenn wir beclenken, dass in jon or Periode die <-!.lies · beherr~ 
schonde Ccntralidoo des indischen Volkos das Opferwesen und 
so nattirlich auch dor Opfcratsni war. Diose selbc 'l'ondenz, 
dom Opferagni, Fnnctioncn beizulegcn, wclche vorher Yama 
als dem Gott des Jenseits zugeschrie~en worden warel1, 
mochto man aueh noeh in mehreron andorn Stollen ver
muthen. 

Mit ltV. I, 83, 4: ,Yama's angeborone Unstcr~blichkoit 
lasst uns opforn ", vergleicho man Qat. br. II, 2, 2, 8 ff.: 

, Untor dioson boiden Klassen von Wesen (Dova$ . nnd Asm'liK) 
Wlll' .Agni allein uusterblich; durch ibn, don Unstorbliohon, lobton 
sic boido." 

Man vorgleicho aueh HV, X, lLJ,, 14, .wo Ya1na.langes 
Lebon bei den Gclt.tcrn (deveshu.) verleihen soli, und die 
Lesart. in A V. XVIII, 2, 3, wo er um Iangos Leben untor 
den Lebendon (= Menschen, jiveslrn) angernf011 wird. Im 
orsteron ]'ali wird er um ein himmlisches Gut, im zweiten 
um ein irdisehos gobeten. 

1) Mit RV. X, 14, 1 paroyivlhhsari1 bahubhyal,1panthftm annpasc 
payanam . . yamaril rajanam vorgleiche man, was von Agni ge
sagt wird in Taitt. br. II, 4, 1, 6: pratnaril sadastham a:.mpayyamanal;i 

~ a tantum agnir divyarh tatana 1 tvarn nas tantur uta setur agne .1 tvaJh 
pantha bhavasi devayanal:- I , weiter. RV. I, 96, 4: sa matari9va .. vidad 
gaturil tanayaya svarvit 1 ,dieser M. (Agni), des Svar lnmdig, hat seiner 
Nachkommenscha£t (d. h. den Menschen, of. 2) die Balm (dorthin) 
gefunden". 
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Yama als Mensch. 

Es . eriibrigt nun nur noch, eine weitere dritte Ent
wicklungsst,rtfe des. Yamamythus 11'aher zu besprechen, die
jenige, auf welcher Yama als Mensch angeschaut wird. Wenn 
schon fiir die Identifizirung Yama's mit dem irdischen Opfer
agni . verhaltnissmiissig • nur . wenigf3 Stell en sich anfiihren 
liessen, so fliessen fur die Bedeutung Yama's als des ersten 
Menschen die Quellen noch spariicher. 

Die jLtngste Stelle; in der Yama als Mensch erscheint, 
ist, soviel ich weiss, Qat. br. II, 3, 2 , 1 ff., wo es vom Opfer
agni lfeisst: 

,In diesem_ wohnen Indra, der Konig Yama, Na(la Naishidha,' 
AD.ayna~Sfirilga:tnana, 2 und Asat Pfrrilsava. 3 Nun Ind~·a ist dasselbe 
wie. das Ahavaniya, und Yama dasselbe wie das Garhapatya, und Na(la 
Naishidha dasselbe wie das Anv:iharyapacapa, und weil sie Tag um 
Tag dieses (Feuer) nach Siiden tragen., deswegen sagt man, dass 'l.'ag 
mn Tag N a(la Naishidha den Konig Yam a nach Sftden tragt. '' 

Indra,• Yama,NagaN.··=werden hier ir1Parallele gestellt 
mit den drei bei jedem Qrautaopfer erforderlichen Feuern. 
Indra als. Sonnengott wird haufig in Beziehung gesetzt zn 
dem Ahavaniyafeuer. So heisst es Qat. br. II, 3, 4, 211: 

,Bei ihrem Untergang geht die Sonne in das Ahavaniya ein." 

Das Ahavaniyafeuer stellt den Sonnenagni dar, cf. Vaj. S. 2, 5. 6; 
Ludwigiii,. 356 ff. - NaQ.a N., den Fiirsten eines Stammes 

1) Dasselbe wie naishadha d. h. Fiirst der Nishadha. 
2) ,Dei' nicht essende Versammler", d. h. das Feuer in der Ver

sammlungshalle, um das man sich Morgens friih, ehe man etwas ge- • 
gessen hatte, .zum Gottesdienste versammelte. 

3) ,Der Nichtseiende, in der Asche seiende", d. h. in der Asche, 
die aus den versehiedenen Feueralti-iren weggenommen wurde und in der 
man das :Feuer erloschen liess (asat). 

• 
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elm~ Eingebo-renon im Siidon, mit dom Anvaharyapaeana£ouer 
(das auch das ,sudliche" (dakshil;~a)Fonor gena1mt.wird), in 
Yerbiudung zu bringen, lag offenbar naho. Wie DUlL hior 
Indra. aJs Konig und. Beherrscher dm: CWtter, wie Na(ta N. 

• als Flirst .der Eingeborenon des Stidens hingestollt wird, · iJO 
ist dor ,,Konig Yama" hier Konig und Hoprasontant. dor · 
Arior. Br wird in unserem 'l'ext mit dem Garlutpatyafeuer 
idontifizirt. Agni, der ja zu. aller'orst das Hansherdfeuer 
(garlmpatya} war, galt eben a,ls Nationalgott dor Arier. RJ. 
II, 1, 8: tv am agne dan,\a a v iqpati!i1 viqas . tvEtrh rajilna:rh 
suvidatrarn rnjate ... HY. VI, 15, Hl: agnir hota grhapatil.l 
sa raja etc. 

Yama kann bier nicht der1 orston Monschen bozoiChnon, 
donn noben ihrn und unabh~ingig .von ihrn wird hior Na(la N. 
als Hiirst dor Eingeborenen genannt. Yama kann auch 
nicht den Konig der Vater im Himmel bedeuten, donn, da 
or hior :rnit dem garhapatya identifizirt wird, so nmss et 
sich auf irdisehes, nieht auf himmlisehes beziehen; in <yat. hr. 
II, 3, 4, 36 wird gesagt: 

• 
11Wenn er (dor Opforor) dom. Ahavaniya naht, so naht or d0111 

Himmel, nnd wmm or dom g:i:rhapatya naht, so naht dor Brdo." 

Vgl. Qat. br. XU, 4, 1, B. ~-- - Weber (Ind. St, I, 225ft'.) 
nimmt bier Yama fiir· den 'Vodesgott und Iokapala des Siidens. 
w·enn es in unserem 'Pexte heisst: 

,;weil sie taglich dioses (g;lrhap.) nach Si.idcn hiu 
wogon sagt :-nan: Na<)a N .. bringt tiiglieh Yama naeh dom 

so will er dies so erklaren, class ,NaQ.a N. sich vielleicht 
durch verheerende Kriegsztige un.1 den Todesgott Yam a ver
dient gernaeht habe, weshalb ihm aneh das die Jfeinde zer
storende stidliehe (DakshiiJ.a)-Feuer geheiligt. worden sei.'' 
Er selbst giebt jedoch zn, dass von einer solchen Stellung 
NaQ.a N.'s sieh im Epos keine Spur gefunden habe.. AJieil] . 

• Yarn a wird ja · mit dem Garhapatya •• identifizirt •• und dieses 
wird in einigen • Stollen ausdrtieklich · dem todbringenden 
, fleischfresson dEm "-Agni (kra:vyad agni~.) .entgegengesetzt, .z.B, 
in AV. XII, 2, 7-9: 
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,Den fleischfressenden Agni ~chaffe ibh, angetrieMtr, weg, den 
Tod, ·• der. mif dem Blitzstrahl •. die Leute el·starren .wacht, den 'Y!Jise 
ich ab mit den1 garhapatya." (kravyadam agnim harami janan drhantam 
yajreJ?a •mrtyum 1 ni. tarh 9asmi · garhapatyena,1 .. ) 

Dazu. konnnt,. dass. in •. den nacbfolgenden yersen des oben • 
citirten Textes. das garhapatya als yajamau,adevatya als ,Gott 
des Opferers" das daksbii;tagl)i als bhratnyad,.evaty.a als. ,,der 
Gott des Feindes"·· bezeichnet wird. Derselbe Gegensatz, der 
zwischen gar hap .. und. dakshil).agni in Bezug. auf zwei Einzel
personen statuirt wird, • der wird nun auch in Beziehung 
auf zwei Yolke~ • und Rassen zwis~hen jenen zwei Feuern 
aufgestellt, sodass garhap. mit Yama den. Konig der Arier 
iiJ, sicli fasst,••· dakshii;tag}li. dagegen mit Naqa N .. den. F.iirsten 
d~r . d~n.AJ;iern feindlichen ·• Eingeboren~n des . Siidens. dar
stellt.I111 •• Sprichwort. ,,taglich tragt Na~a N .. den Konig Yama 
nach Siiden" ist Yama .· das Symbol. der arische11 Religion 
und Kultur, ahnlich .wie .Agni, mit demja Yama hier iden
tisch i&t, in der Sage vom Konig Mathava (Qat.br. I, 4, 1, lOff.). 
N ach dem .einstirnmigen Zeugniss. der indispben .Tradition 
hatte N~a N. die arische Gottesverehrung uiJ.d Gesittung 
atJ_fs innigste sich a11geeignet; so hatte er sie pun nac~. de.m 
oben g~nannten Sprichwort immer '\Veiter nach Sii_de.n .. q11ter 
den Eing·eborenen verbreitet und wohl mittelst dieser iibet
leg~nen _Bildun~. viel.e. einheimisch~ .Sta111n1e sichjll1~erworfen. 

Unsere Stelle • ist · hochst interessant,.i. weil .in •• ihr. eine 
V erbindungslinie gezogei1 ist zwischen·. Yam a . als Qpferagl).i 
(s; vorigen Abschnitt) und Yama. als. typischen Konig der 
Arier (Menscheri). 

Die • I)arstellung Yam a's als des · typischen Konigs der 
Arier (nicht .als des. ersten Menschen), erinnert an die Aus
sagen des ,Avesta, die Yimaals das ideale Yorbild und den 
erhabenen Stam1llvater · der · Konige Iran's bezeichnen (vgl. 

1) VgL auch AV. ib. y. 45: ,Agni, dei· du ni<;ht der fleischfi·essende 
bist, treib' hinweg den Fleischfresser .•. " (ag11e a~ravyad nil). kravyadarh 
nuda .. ) , ,Agni garhapatya, der alle Gotter. in sich schliesst, der die 
Menschen als Schutzwehr umschliesst, ist zwischen beide hineingestellt" 
(antardhir devanarh paridhir. manushyanam agnir garhapatyaJ.l ... ). 
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Afrin Zart." i3). In der Segehsformel, welehe Zarathushtra 
nach der 'l'radition tiber den Konig Vishta&pa . aus~sptochen 
habe,;n soll, wird der Wunsch ausgesprochen, dass der Konig 
,so reich an Sonnenglanz, wie Yima der heerdonreiche Herr-

• schor (khvarenaimhaiitem yatha yo yimo ksha~to h.vath.wo), so 
crfindorisch an tausend Hilfsmittoln, wio clor bose. Azhi 
Dahaka, so gc~altig und stark wie Keresaspa 

Wir gehen zu oinor Stelle im A.th. Y. iibor, 
yo mamara prathamo martyanfim_ 
yal_1 preyfty<l pratha.mo lokam etam I 
vaiyasvatali1 sarhgamanarh janflnam 
yamaril rftjanihh havishil. saparyata II 

,Dor gestorhon ist zuerst unter don Storblichon, dor zuorst in 
jone Welt hingogangon ist, Vivasvat's Sohn, den Vemammler elm: Go
schlcchter, den Konig Yam a verehret mit Opfergabo." 

Die zw13i letzton Pada's sind wortliche Wiodorholung 
von RV. X, 14, 1 c. d.; dagegon die zwei erston Pada's sind 
total verschieclen von jenem HV.-Texte. H.ier wird ohno 
alles Bild in positi von W orten Yam a als cler crste del" Sterb
lichen, cler gestorben und ins Jenseits hingegangen ist, be-
zeichnot. • 

martyanu.m von don Gottcrn · zu verstehen, wie Rille
brandt S. 491 will, seheint mir rmzuUi:ssig. Wohl heisst es 
oft, besonders in den Bra.bmar.ta's (z. B. Qat. br. II, 2, 2, 8 fl:'.), 
dass auch die Gotter ursprtinglich sterblich g-ewesen und 
erst durch den Opferagni odor durch solbsterdachtes ·Opfer 
unstcrblich geworden seien. Allein wo von ,Sterbliehen" 
ohne weitere nahere Bestimmnng die Hede ist, cla sind stet&. 
die Mensch en gemeint, im U ntersehied von den , U nsterb
lichen", als welche die Gotter bezeiclmet worden. 

Als ersten gestorbenen Mensehen :finden wir Yama 
anch in einer sinnvollen Sage der Maitray. S. I, 5, 12 dar~ 
gestellt (v. Sehroder, ,IndiensLitteratur und. Kultur" .S. 142 

• und .Scherman S. 142): 
,Yam a war gestor ben; die · .Gotter such ten Yam~ 

Yami (seiner Gattin und Sehwester) aus dem Sinn zu reden. 
Wenh sie dieselbe fragten, dann sagte sie: ,Er ist.etst heute 
gestorben.' Die Gottet sp:rachen: ,So wird sie ihn nicht 
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vergessen. Wir .Wollen die Nacht schaffen.' Diunals war 
niimlich ndr der Tag ,1 nicht die N acht. Die Gotter soh ufen 
die Nacht; .da e11tstand ein morgender Tag; darauf ver~ass 
sie ihn, Darnm sagt ·• man: , Tag und Nacht · machen das 
Leid .· vf)rgessen.' '' • 

Es. bleiht · jetzt nu.r. iibrig, zum Schluss den viel
besprochenen Hymnus RV. X, 10, 1 ff. ilf Betracht zu 
ziehen. 

In diesem Hymn us, welcher mit ganz unwesentlichen 
,Abanderungen und Erweiterungen • ·sich in Ath. V. XVIII, 
1, l.ff. wieder .fi11~et1 ist .• zweifellos Y ama- Y ami als das erste 
Menschenpaar dargestellt. Yam! will da ihren Zwillings
bruder zu geschlechtlicher Verbindung verleiten mit den 
Wort~n . (v. 3}: ·. ,Das wiinschen die Gotter von dir, einen 
Abkommling des einzigen Sterblichen", ekasya cit tyajasam 
martyasya. Yama weist die Aufforderung zuriick, weil eine 
eheliche Yereinigung • zwischen so nahen V erwandten wie sie 
seien, •ein F:revel wider die Gotte;r, unwiirdig ihrer hoheri 
Abstammung sei. ,Der Gandharve in den Wassern und die . . .... . . 
W asserfrau sind unser U rsprung; nachste Verwandtschaft ist 
die zwischen uns" Gandh-arva ist der ,,im Dnft wandelnde'' 
(cf ap-saras) d. h. der Genius der die .Luft,durchwandelnden 
Lichtstrahl~11,. sei es der. Sonne Lichtstrahlen, wie RV. I, 
163, 3, wo der Gandh. ,die Ziigel des Sonnenrosses (raya-

• nam ~ Ziigei, Strahlen) ergreift" und AV. II, 2, 2, vvo der 
G. <,divisp:rshto yajata];l suryatvaj" h.eisiO;t, sei es der Mond
lichtstrahlen wie RV. IX, 85, 13; 86, 36. Daher der Gandh. 
oft geradezu mit der Sonne identifizirt Qat. br. VI, 3, 1, 19: 
,asau va adityo divyo gandharval;t", oder mit Soma-Mond, 
wie RV. IX, 86, 36: aparh gandharvarh divyam ... somam. 
Heide Bedeutungen sind zugleich angegeben Maitr. S. II, 
12, 2 (vgl. Hillebrandt S. 429). - Die Ap-saras, die Frauen 
des ( der) Gandharven, sind , die in den (Luft-) Wassern • 

1) Vgl. was tiber den Schlaf gesagt wird in AV. XIX, 56, 2: ,der 
allurnfassende Abgrund sah dich am Anfang vat der Geburt der Nacht, 
als der. Tag allein war .... " hudhnas tv<t 'gre vi9vavyaca apa9yat pura 
ratrya janitor eke ahni 1 
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wandelnde11 ", die .Genien der · Luft und der Wolken; cf. AV. 
IY,. 38,. 5: • 

• n Die dor 8onne · Zugel entlang • znsammenlaufon, die Strahlen 
ontlaug zr.tsammenlanfen, doren Mann 1 (Gat.te), mit • raschon Rossen 
fahrcncl, heute alle W0lten schiitzDnd umkreist .... (m1ryasya raQftJiri 
ann yit sarilcaranti maricir vt'i ya ann sariwaranti I. y11san1 rshabho durato 
vnjinivan sady:~.t sarviirh lokan parycti rakshan I). 

AV. XIV, 2, 34:: 

,Die Apsaras ~ hatton ihr Festgolage zwischen dem Havirdhttoa 
dor Sonne." • 

4 V. II, 2, 4 werdon droi Apsaras 
Sternige" genannt. In nnserer Stelle 
als ap-saras. 

,,Wolkigo, 
ist apya 

Hier ist Yam a nieht mehr, wie HV. 
des ,,grossen Vivasvat'\ des Gottes des 
der Naclltgottin Saral).yn, sondern zweier Halbgotter, eines 
<Jenil1s der Sonnenstrahlen und einer A:psaras. Eine Ver
andorung in der Genealogie zeigt immer aucl1 eine Ver
}inderung in der Bedeutung nil.d Wtirde an. Wie nun das 
Zwillingspaar Yama- Yami in Bezielmng auf seine Ab
stammung auf cine niedrigere Stnfe herabgesunken. ist\in 
der Sage von B.V. X, 10, l i:l'., so ancl1 in Beziehung auf 
seine Natur und Steilung. Aus dem Sonnongott ist Yama 
hier zq oinem. Menschon, allerdings dom ersfen :t\'[Bnsphen 
geworden. Analoge Aussagon tibor .die Abstammung der 
Mensch en von don Sonnenstrahlen lassen sic h. a us .Stollen 
RV. anhihron; in HV.I, .105, 9: 

nami yo sa pta raQrhayas tatra me nitbhir atatal~." 

und HV. I, 109, 1: 
,imp nu to raQmayal; suryasya yebhil.t sapitvam pitaro 

Der Zweck • unseres Hymn us . ist, wie von • allen 
anerkannt wird, dte Geschwisterehe, welche vu'""'"""' 

• arischen Stammen (Persern, Griechen 
z.eiteu hinah fur zulassig 

1) Offen.har ist · hier • der Sonnengott gemeint. 
2). cf. AV.II, 2, 3: samudre a,sfnir sadauam, 
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stand, fiir sittlich verwerflich und dem gottlicben Gesetz 
zuwiderlae.fend ztl erklaren. Diese Anschauung verriith eine 
hohere .Entwickhmg des Schamgefiihls . nncl beweist, pass 
nnser Hynmus einer · spaten Epoclw • angehort • Mit Recht 
hat man linch wohl unser Lied fiir ein ktinstliches, tenden
zioses Produkt eines Brahmanpriesters gehalten, nicht. filr 
eine volksthiimliche Sage. Wie dem nun :!uch sei,. diese 
Dichtung setzt jeden.falls den Glauben an Yama-Yami als 
erstes Menschenpaar voraus ~ zugleich aber auch das Fehlen 
jeder . bestimmten. Aussage tiber s~e als Stammelter11 der 
:Menschheit Ware irgend . eine weiterverbreitete Ueber
liefernng .oder ein heiliger Schrifttext bekannt gewesen, 
welche clie Abstammung der Menschheit. von Yama-Yami 
hergeleitet hatten, so hatte sich der Dichter unseres Hymnus 
ii1 offenen Widersprnch mit r:ler heiligen 1'radition . gesetzt 
u:iid nnter • diesen Verhaltnissen mit seinem Verbot der Ge
schwisterehe sich nur wenig Hoft'nung auf Ei·folg .machen 
diirfen.•. Gerade dieses ganzliche Schweigen der Tradition 
von irgend einem A..bki:immling Yama's benutzt der Dichter 

TlTT •v 1 A ··-··- "''~~~ l.i' •• "oo•o~oln ~ 11 M b1r von . .rtv .. a,·J .. u, .u1u u1v::sv .12Jll1HtHtJVJ.un0 a.LJ.or .._,ac~~on1men-

schaft .als eine von Yan1a selbst aus sittlich religiosen Grunden 
absichtlich gewollte darzustellen. In dieser eigenthfunlichen 
]3egriindung des 'Fehlens aller Erwahnung von einer Nach
kommenschaft Yama's .• zeigt sich· ... die Tendenz• .... des DichtE)rs 

• 'lmseres Hynmus. 
Thatsache ist, dass, soviel ich weiss, in keiner Samhita 

noch in irgend einem Brahmal}a ein Sphn oder Enkel, oder 
tiberhaupt ein Abkommling Y amas als des ersten Mensch en 
erwiihnt wird. W eiter ist zn bemerken, dass Y ama immer 
11ur eine bestimmte (gottliche oder menschliche) Personlich
keit, · . niemals den. Menschen iiberhaupt .. bedeutet, sowie 
dass alle Derivative und Composita von Yama irnmer nur· 
etyvas . .dem bestimmten Individuum (und meist dem Gott) • 
Yama ZugehOriges, niemals etwas allgemein Menschliches 
bezeichnen, so yama Yama betreffend, yanwgatha, 
yanm- sadana etc., ct: PW. Welch' . ein Gegensatz mit 
manu! Wtihrend Yama fast durehgehend raja, adhipa-

• 
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til,l 1 etc. genannt wire!, .so hat Manu vor aHem den Namen 
manush pita (IW. I, 80, 16; II, 33, .13; VIII, ~2, l etc.) . 

• Weiter bezeichnet Manu nicht bloss ein.e einzelne Person, 
den· ersten Menscben Ma:ou, sondern•• •auch .• unziihlige • MaTe 

• den Menschen il.berhaupt; ebenso die zahlreichen Derivative 
des WOTtes: mi:lnava, mftnusha, manushya etc, =·men.sch1ich. 

Wenn Y1tma auch als erstor Mensch angeschaut, doeh 
nirgends als Stammvater dor Monsehen erscheint, so. kommt 
dic~s eben daher, dass zur Ze~t, da Yama ans dem · •.. alt(:ln 
Sonnengott znm Rang d~s erston Menschon herabsank, Man~t 
sehon als Stammvater dor Monsehheit so feste Wurzel 
fasst hatte, class fUr Yama. nach dieser Richtung hin 
Raum mehr iibrig war. 

Roth (Ind. St. 14, 392 ff.) mac.ht anf oino hiichst inter
essante Stelle des Qat. hr. (III, 1, i3, B) aufrnerksam, welclw 
cine. nahere ErkHi.rung von der Sag·e tiber die acht Sohno 
der .Aditi giebt, von denen der achte, •• unausgebildet wie 
ein Vogel geboren • (martth;t<~a), von den andern Aditjas wi<-! 
ein Mensch gebildet wurde. ,DOijenige, welchen •sic so gee 
bildet hatton, war der Aditisohn Vivasvat; von ilnn stannnt 
diesc Menschheit" (vivasvi:ln adityo yasya: iyarh praja •• yan 
mamtshyftl.l, cf. anch sehon 'l'S. VI, 5, 6, 2). Roth schliesst 
seinen A.rtikel mit den Worton: ,Benwrkenswerth ist, dass 
diose f,ogende den Mythus von Yarna~Yam'i als den An~ 
t'ti.nger der Menschheit voraussotzt, dor111 nnr dutch diosen • 
stammen die Monschen von Vivttsvat ab." :Oiesen Schluss, 
den Scherman (S. 148) nachschreibt, kann ich nun nicht 
ti.berzeugend finden. In RV. X, 17, 1. 2 steht bekanntlich 
nichts von einer Herleitung der Menschheit von Yama. 
Sollten die Menschen nicht auch durch 1\.fanu, der auch 
schon in weit iHteren Schriften als das Qat. br. ist, als Sohn 
Yivasvat's erscheint, von Vivasvat abstammen konnen? Man 

1) Wenn Yama iu RV. X, 135, 1 als pita bezeichnot wird, so 
zu bodenken, dass in jenem Hymnus Yama als Gott, als Sonnengott 
erscheint und als solcher {nicht als erster Mensch) ,Vater und Stamm· 
oberhaupt" pita vi9pati1.r gonannt wird. Dasselbe gilt von RV. VII, 33, 
9. 12. 
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bedenke vorallem den .Ausdruck des Satzes in TS~.VI, 5, 6, 2 
,,iyam pntja yan manushyaJ.r" Noch mehr. In einer Stelle 
desselben Qat. hr. , dem das von Roth citirte Stiick ang~ort, 
namlich QaLbr. XIII, 4, 3, 3, heisst es ausdrucklich: manur 
vaivasvato raja, tasya manushya viya]f, wahrend von Yania • 
gesagt wird: yamo vaivasvato raja tasya pi taro viya~l (vgl. 
.Ait. br. VIII, 7; .Ayv. yr. 10, 7). Ganz diesMbe Gegeni.lber
stellring von Manu und Yama findet sich 'in .Ath. V. VIII, 
10, 24: sa (vir@. manushyan agachat .... tasya manur 
vaivasvato vatsa asit .. und v. 2ir. heisst es: sa pitfn aga
chat . .. tasya yamo raja vatsa asit . . (bier ist das Phi
dikat • vaivasvato ,Yivasvat's Sohn" nur dem Manu, dem 
Stammvater der Menschheit (v. 26) beigelegt, wiihrimci · es 
beLyaii1o taja fehlt (v. 23); 

Schon im Rigveda (VI, 14, 2) heissen die Menschen r 

,rilanusho viya},l." Schon in Valakh. 4, 1 lesen wir: ,yatha 
ml.uiau viyasvati somatil yakra apibalf sutam ", hier vivasvati 
wohl t!ngenau fiir. vaivasvate, .oder sollte vivasvati als .Adj. 
, leuchtend" zu fassen sein? Yaska in Nir. 12, 10 sagt, • class Vivasvat mit SavariJa Mann gezevgt habe ,savariJayarh 
manuh., ebenso Brhaddevata und Sayal}a, Mahabh. I, 2523, 
3136 und in clen meisten PuraiJa's, of. PW. 

Eine der auffallendsten Verschiedenheiten zwischen dem 
ilidischen<Yama und dem iranische:n · Yirna besteht eben 
darin, class Yama ohne alle Nachkommenschaft erscheint, 
Yima dagegen als der Almhel'r der drei beriihmtesten Konigs
geschlechter Iran's gilt. In Indien (cf. Ramay. I, 10, 20. 21) 
wird Ikshvaku, der erste Konig von .Ayodhya, der Stamm
vat(,)r der Sonnendynastie, als ein Sohn des Manu vaivasvata]f 
bezeichnet. 

' 
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• Yam}; 

ltn vorhergehenden Absclmitt haben 
paar Yama- Yama, d. b~ das Verhiiltniss 
und des irdischen Zwilli.ngsbruders, des 
des ]i'euergottes besproehen. N nn noeh einigc 
das Zwillingspaar Yama-Yand. Nur sehr wenige 
sind uns u.ber Yami erhalten. 

In RV. X, 17, 2 ist in , dvau mithunau ", 
Zwillingspaar der heiden A9vins, aueh das von 
angezeigt; also wenn auch Yami hier nicht ·ausdrUcklich 

• genannt ist, so wird sic doch indirect angedeutet. 
Weiter wird Yam'i in einer ofl:'enbar. sehr altoi- Forrnel, 

die bei der 'l'odtenfeier angewnndt wurde, orwahnt,.in einer 
Anredu an das Stihnopferthier; sio lantot in rraitt. S.IV, 2, 5,B: 

yamona tva1it yamyil smhvidana 
uUamarh itfikam adhi 1·ohayo 'mam I 

,Mit Yarna und Yami. dieh einigond, lass 
hi)chstou ITimmol on'tporstoigon." 

Das geopferte Thier sollte dem 'l'odten den Weg znm Himmel 
balmen und ihm dort eiqen Platz bereiten, l)iese selbe 
:Formel findet sich ebenfalls in Vaj. S. 12, ·6B und Qat. hr.. 
VII, 2, 1, 18. In diesen heiden letzteren Stollen fiigt der 
indische <J.ommentator hinzu: agnina prithivya ·ca. . Allein 
Wi:lllll bier Yama - Ag-ni, Yami ='= Erde erkHtrt. wird, 'S() 

bringt cine • Vergleiehung von TS.IV,. 2, 5, • 3 mit A,V. VI; 
• 63, B; • 84, 3 auf andere Gedanken. In diesen heiden zuletzt 

angefiihrten Hymnen wird, ebenfalls in einer Anrede an das 
fUr de.n 'J'odten bereitstehende Suhnopferthier, jene Ji'ormel 
mit einer kleinen, aber nicht. unwesentlichen .Abanderung 
gcbraueht,. niimliel1: yamcna tvari1 pitrbhil.l smhviclana nttd-
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irdischen Agni, sondern den hinimlischen Konig der Vater 
im Jel'tseits, in dein wi~ eine Fortbildung des urspriinglfc'heh 
Somi~ngottes Yama .(s. oben) erk~~nt haben.. Es liegt , d~h'~r • 
die V erniuthung. nahe, dass aucli in jener Foimel: ya'meiia 
t~~fu yamya sanw'idfina . . . . Yan'ta . de~ hinvnlis.chen Koliig 
'des jenseit:Igen Glti~k~eligkeitsreiches bezeichnete .. Danri ist 
es lm .hBchsten Grade lin ~ahrsc~einlich, . das~ Yami iii ,dies~r 
Zusammenstellung mit Y ama die ]lrde bedeuten sollte. Viel
mehr· ~ird auch si~ eine himmlische Gottheit bedeuten. 

· · In diesm; Vermuthung werden wir bestarkt durch Taitt. 
, ar. VI, .4,_ 2, ~~ ,dem Todten. zugerufen ;i~d·: 

uttish~ha· prehi pradrava okal,t kp;msh,va parame vyoma~ I 
yamepa tvam yalUya s::unyidana uttamam nakam adb,iroh,emam 1 
,erhebe dich, gehe .vorwarts, eile fort, mach' dir ein Heim im 

fernsten, Him~el, mit 'Xap1a und Yami dich einigend, steige dort zum 
hBchsten Firmament hinan." 

6ffenbar ist 1Ilit nillena ya1nya nicht eine irdisclie, sond,e,rn 
eine im. fernen Himtnel weilende. Gottheit gemeint. Zum: 
Schltiss nun noch Taitt. br. III, 4, 10, wo angegeben wird, 
welche ..;trt von :Men~chen.,opfer . am passendsten ·fii.r jede 
'einzelne ,Gottheit ist. :ba heisst es: 

. - ' .. ' . - : ' .. . .- -. . . . . - -· . -. . . -;_ -· .. ·.' '' _.. ·- . _. ... -- ~ --- --. _. . . .-- ,. _. . .-: .. . ;· : ·. . ' . . . _.- . ' .. ' . ' . .. : -' 

, .·· .Yan1ttya. IJl'~1.1ar.aMr~1,1e . asuru sutir gtpat~i~ ... t11drahiAarn .. vandb.y~In 
ity arthal,t ,yamyai xamasfiml .... (v. 11) yaniyai y~masya 'striyai 
yamasfirh putrayugalaprasavitrim 1 

,fiirYama, der denLebensathem weg~immt, einenicht gebarende, 
Unfruchtbare, f(n· Y~ll1i eine Zwillingsgebarerin . , •· fiir Yami, Yama's 
Weib,. eine Zwillingsgebarerin, die Mutter eines .Paares von Sohnen." 

Y,anm ist hler offenbar Todesgoft, 'v~lche Bede~t~ng, 
wir o ben sahen, eine wei tere En twicklungsstufe Ya1lla's, 

des alten Sonnengottes . ist, nicht aber Yarpa's, d~s Opfer,
~gni ... §o wirrl .• · r}ie 111it. Yama hier verbul'lde ·• -yanii auch 
e1ler. eine .Himmelsgottheit, als. die Etde bedeuten. Eine 
Zwillingsqebiirerin• konnte. nun · allerdings schon ~us 'aein 
(tr,undals ein pa~sendes Opfer. erscheineil, .~~~ Y~inl ei?e 
Zwillingsschwester . (sc, Y ama's) ist, aber doch noch treffender 
w~~·e die. Beziehung, wenn Yami selbst als Gebarerin vmi 
Zwill:ingen gedacht wird. J)ieser Gecl~nke legt es riahe, 

Ehni, Yama, 10 
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nntor Yami, rsofern wir sie aJs eine der Hin1melsgottheiten 
zn fassen haben, die ~Neumondgottin (nicht den llond, ·der 
immer masc. ist), zu verstehen, sonst sinivali genauut.< Diose 
stoUt die N eugebm:t des Mondes dar, dessen Umlauf 

• kanntlich in zwei gleichen Htilften, in die Phase des .,wacb
senden, hellon", und in die des ,abnehmenden, dunlceln" 
Mondes zerfiillt. Wei tor passt zu dieser <Deutung Yaml's 
auch die Thatsache, dass, wie Yam! als das Weib des Sonnen
gottes Yama (in Taitt. br. III, 4, 10) bezeichnet wird, so 
Sir;ivall als das W eib de·s Sonnengottes Vish:r;m in A.V. VII, 
4.6, 3: 

ya vi~'patni indram asi pratSci sahasrastukabhiyantl: devi [ 
vishi)OI.t patni tubhymi1 i·ata hav'i:rhshi patirh .dovi rfidhase codayas~'a II 

,0 Herrin, die du dom Indra. zugokohrt bist, mit bmsond ZoJ!fen 
geschmuckt herannahst, Vishl).n's Gemahlin, dir sind Opfergaben dar
gebracht; treibe, o Gi:ittin, deinen Gatten zur Freigebigkeit an!" 

Ein weiterer Punkt, der mit dot Deutung Yami's ,,- N eu
mondgottin stimmt, besteht darin, dass in diesew Pall 
jene l!'ormel der 'L'odtenfeier yamena tva.Th yamya sarh
vidl}na nttama1h nakam adhirohaye 'mam auf bef)iiedigende 
Weise sich erkHirt. Donn gorade dio Gottin derNenmond
nacht heisst Amavasya, ,dio N acht des Zusammenweilens", 
sofern hoi ihr zusammenwoilon (ama vas) alle seligen GOtter 
und Yater im J enseits, odor nach anderen: weil sie die. Zeit 
des Znsammenwohnens dor Sonne und des Mondes ist. So 
AY. VII, 79, 2: 

aham evasmy. amavasya mam a vasanti sulqto mayi ime 1 

mayi deva ubhaye sadhyflr;ca indrajyeshthal;l samagachanta sarve II 

,Ich bin wahrhaftig Amavasya; in mir wo,hnen die Frommen, in 
mir kommen beide, die Witter nnd die Sadhya's, alle, die Indra zl!m 
FU.r§b:m haben, zusammen." 

Ygl. auch AY. III, 29, 5. 
Endlich noch cine An deutung. Ich hahe den bestinunten 

• Eindruck, dass der Mythusyon RY. X, 17, 1. 2 nach seinon 
Grundelementon in eng01n Zusammenhang mit dor .. helle~ 
nischen Tyndaridensage steht. Ob Tvashtar mit · 'L'yndareos 
sich identifiziren lasso, mag clahingestellt bleiben, von Be~ 
weisen ist hier keine Rode. Yivasvat (Yivairhao) ist ,jeclen-

• 
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falls eine eigenthttmliche Schiipfung.der indo-aris~henMytho
logie. • ~er Helena . und das Dioskurenpaar scheinen mir 
identisch zu sein mit Yami tind den heid.en Ayvins. • Die 
Frage· ist nun freilich,. oh · Telsv'YJ (~sla, Glanz) • ~eAYJVlj, 

Mondgottin ist, oder ob sie die Giittin der Morgenrothe ist • 
(vgL die enge Verbindung der Ushas mit den A9vins). Fur 
die eine und die andere Auffassung lassen sich Griinde an
fLihren. •Hierauf naher. einzugehen, wiirde mich zu weitvon 
meiner •• Aufgabe wegfilhren (vgl. Preller, . Griech. Myth. II, 
109 f:,. be§onders. auch .A.nm. 3). ich bin eher geneigt, sie 
als ]\[ondgiittin zu fassen. 

' Ich kamT der Ansidht, nach der Yami nur eine weib-
liche Doublette, . eine ,spater erfundene weibliche. Kunst

. i}g'ur'' • wtire (E.. Ilieyer 229) wie V aruJ;~ftni, Indra!fl etc. 
·neben .Yarni,J.a, Tndra etc., nicht beitreten. Yami bezeichnet 
nie •• dasselbe. wie Yama, sondern hat immer eine eigenthiim
Iiche Bedeutung, sie driickt zuweilen selbst das gerade Gegen
theil ~on Yama aus, 

In T@t. br. III, · 4, ·1 0 wird. Y ama ·als .. der , Todesgott, 
der den Lebensathem wegnimmt",1 dargestellt, Yami dagegen 
entspricht einer ,Zwillingsgebarerin." •• Wenn yamal;t- agnil;t 
erklart wird (s. oben), so wird yami mit der ]Jrde (iyam) 
identifizirt. 

,der den I"ebensathem wegnimmt", stehen nur im 

10* 

• 



S chluss. 

Werfen wir nun · oii:ten znsammenfassendon 
auf die vorstehonden Untersuchungen UU(l ziohen 
ihnen die Schltisso, die sich daraus orgehon. 

I. Yam a als S()nnongott. 
1. Yama als N aturgott, rosp. Sonnengott, finden wit· im Rigveda 

in sechs Stollen; mit voller Sicherheit in I, 164, 46; .X, 92, 11 i 
I, 116, 2; mit hoheJ·Wahrscheinlichkeitin X, 64, 3; 51, 1-3; 
und wohl auoh in IW. X, 17, 1. 2. Dann in der wiohtigen 
Stelle TaiH. S. Tf, 6, 6, 4. 5 (vert~l. dam it II, 5, 8, 1. 2). • We iter 
AV. V, 5, (Yama's schwarzos Ross); allch AV. XIII, 4, 5 
(rnahG.yamal.l); endlich Taitt. ar. VI,.5, 2. • 

2. Yama. in seiner Bezicht).ng ZLlr. Mensohheit. 

a) Yama als Konig dor Vater im J onsoits, woboi die 1lrspriing
licho Gottheit und Sonnonnatur Yama's sich noah zu. er
konnon gobo.n, in cloutlichor Woiso in IW.X, 135, L 7> 
I, 83, 5; I, B5, 6; lX, llB, 8; TS. II, 6, 6, ,4. 5 (vgl. II, 
5, 8, l. 2); AV. XVIII, 2, 32; mit hohorWahrs()heinlich
lwit RV. X, 14, .1-3. lB. 14 (cf. AV. XVIII, l, 49); 
X, 114, 10; I, 163, 1. 2; ausserdom TS. V, 5,.9, 4; AV. 
XVIII, 2, 37; Mahabh. Ill 311 ff.; III, 15441. 

b) Yama. als Todosgott, IW. X, 165, 4 (gleiehe Formel AV. 
VI, 63, 2; 84, 4); X, 60, 10; 14, 12; X, 97, lP; Tait.t. S. 
V, 1, 8, 1; II, 14, 3; besondep int Ath. V. II, 12, 7; 
III, 29, 1. 2;VI, 93,1 ff.; 116,1ff.; 118, 2; 133, l--3; 
VII, 53, 1; VIII, 8, 11; Taitt. br. III,. 4, 10; Taitt. ftr. 
VI,5,13; Qat.br.XI,6, lff.; Mahabh.III,2138ff.; 
IV, 41, 66; VII, 21. 22. 

II. Yam a alsN aturgott, resp. irdischer Agni erk_lart. 

Im ••• Rigveda •• nur wenige uncl • un~ichere • Spuren, · RV. X, 13, 4 
(X, 14, ~6 ?) ; (indirect eingesehlossen I, 164, 46 ?}; dagegen 
haufig uncl zweifellos in Taitt. S. IV, 2, B, 4; III, 2, 5, 1; 3, 8, 1 if.; 
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VI, 6, 7, 2(nach dem Comm.); AV. ~VIII, 4, 537 54. Diesel be 
F~rmel bei · der .Todtenfeier yamena tvarh. yamya sarhvidftrta, 
nac:h der Auslegung des Commentars in Vaj. S. 12, 63; TS. 
IV, ~, 5, 2 1lnd Qat. br. VII, 2, l, 10: • 

Yama als Mensch. 
EV.X, 10, 1(. AV. XVIII, 1, Iff.); JI!Iait. S. I, 5, 12; AV. 

XVIII, 3,13; Qat.>br. II, 3, 2, 1 :ff. 

Angesichts der tabellal'ischen Uebersicht, die ich bier 
vorangestellt habe, gilt es nun die enfscheidende ]'rage zu 
beantworten, ob Yama als Naturgott, resp. Sonnengott, ~der 
oh -yama als Mensch der urspriingiiche Ausgangspunkt und 
die 1vahreGrundlage des Yamamythus gewesen sei .. Im 
Hinblick; auf obige Angaben glaube ich behaupten zu diirfen, 
~~tss Zahl und Gewicht der vol'liegenden Aussagen der 
vedischen Litteratur entschieden zu Gunsten cler Ansicht 
sprechen,. welche von Yam a als Naturgott . resp. Sonnengott 
allS§ehen ••. wiH' so class . derselbe erst im weiteren Verlauf der 
Entwi<!klung • seines Mythus und auch nur wahrend einer 
verhaltnissnUissig kurzel1 Zeit als Mensch angeschaut wurcle: 
In aller•vedischen Dokumenten zusarnmen, soweit sie uns 
erhalten sind, find en wir nur vier Stell en, die ldar und deut
lich von Yama als Mensch reden, und zwar im Rigvecla nur 
eineStel1e (RV. X, 10, 1), die zudem sehr spiiten Ursprungs 
ist, uncl nach. allgemeinem Zugestandniss einer tenclenziosen 
Priesterproduction angeh6rt. • Dass diese Vermenschlichung 
-yama's in ein ziemlich hobes Alter hinaufreicht, liisst sich 
nicbt bestreite:ri. Ein Beweis hierfiir ist der Yima des Avesta. 
Aber ebenso gewiss ist, class diese Auffass1lng Yama's in 
den. Veden niemals eine einflussreiche Rolle gespielt hat, 
wie die wenigen Spurep, die sie in denselben binterlassen 
bat, es uns thatsachlich beweisen; weiter steht fest, dass sie 
v0n1 Qat. br. ab vollig verschwindet, und weder in den Epeil 
noch in den PuraJ.la's irgendwo zum Vorschein kommt. 

Anders verhalt es sich mit Yama als Naturgotf, resp. 
Sonnengott. Dieser tritt auf in clrei unzweifelhaften Stellen 
des Rigteda, woztl in derselben· Sammlung von Hymnen 
nocb clrei andere von h6her Wahrscheinlichkeit ,kommen, 

• 



aussordem in drei unzweifolhafton Anssagert in 'J'~itt. S. 
6 6, 4. 5; AV. V, 5, 1 undiin 'l'aitt. ar. VI, 5, 2. 

~as nun die weitere Bntwicklung ··.des 
betrifft, so ist wichtig, dass die Auffassul1g 

• Konigs der Yti,ter als in engem 
dor Yama's. als cines alton Sonnongottes 
des Higveda rl"outlieh hervortritt, so 
(of. Saya1;a); I, 83, 5 und I, 35, 6, dazu 
(in den letzton droi Stollen Parallole Zvvischen. surya 
yama, odor zwischen savita.r und yama, odor zwischen .yama 
nnd vivasvat) vor allem aber in 'l'aitt. S. IT, G, 6, 4. 5. Auf 
die ubrigen Stollen, die ich in dieser llinsieht oben •. an
gefi'thrt habe, will ieh bier nieht weiter zurt1ckkommeu .. 
Nur die 'l'hatsache mochte ich noeh hervorheben, class, 
wahrend Yam a der Mensch vom Qat. br. ab spurlos ver
schwindot, Yama als Name cler Sonne noch im Mahahharata 
(III, 148) vorkommt und m.ehrmals von alton indischen 
Oommontatoren angogohen wird, vom Naighar)tuka (s.· <lbon} 
und von SayaJ).a (zu RV. X, 135, 1. 7). • 

Einon ftir mieh besonders schwerwiegendon Beweis 
die Ansieht, dass Yan1a aus einem ursprilnglichen 
spiitor zn eincm Mensehen horabgesunken, nicht aber 
dom urspri'mglichon Itang . oinos Monschen sptitor zu einem 
Gott erhoben worden ist, findo ieh in der Thatsache, . d<ctss 
Yama einor Gtittergrnppe (IW. X, 17, L 2) angehort, von 
der drei und zwar gerade die dem Yarna . am· n.achsten 
stehenclen (Yivasvat und die beiden A~wins) ans Gottern spater 
Menschen geworden sind. 

Selbst Olden berg, der Yivasvat und Yanm als Doubletten 
des ersten Mensch en ansieht (Ve,d. Rel. S: 27 5) giebt un
umwunclen zu, dass clio A9vins alto, unzweifelhafte, dureh 
viele hegeisterte Lohliodei des Rigveda verh.errlichte Gotter 

•clesMorgenlichtes (oder des Morgen- uncl Abendsterns) waren. 
Als . Bringer des naeh angs~;,~"}l~E. Naeht wiederkehrenden 
Lichtes wurden sic vor allem 1 > '-l?dnger von Heil •• m+d 
Hettnng aus a:llerlei Gefahr gefeiert. · Diose ihre Bedeuttmg 
als hilfreiche Gotter tritt in zahlreichen. Hymnen besonders 
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1m ersten MaJ.l~ala .•• des iRigyeda so stark hervor (RV. I, 
116-11~), dass iiber der Aufzahlung ihrer Il1fWHigfachen 
Wunderhilfen.ihre Bedeutung als Natur~ (resp. ¥orgen-)g,otter 
immer mehr .in den IIintergrund tritt, ••• ja, mehr und .• mehr 
v?rgessen wird. Zuerst. als Gotteriirzte _g~feiert, deva bhishaja • 
AV. VII,. 58 1 dasra bhishaja RV .. VIII, 75, 1, wnrden .• sie 
als heissersehnte Retter so inp.ig in die mentrchlichen Leiden 
und Gefahren bineinverfloo.hten, dass sie zuletzt als mensch
liche Aerzte galten. Dieszeigt uns klar Qat. br. IV, 1, 5, 14, 
wo . die GOtter .ihnen. die Theilna~me am Somaopfer . ver
w-eigern .%Vollen, .weil sie ".Zll viel unter den Menschen umher
gewm;~.dert seien und mit den Mensch en sich vermischt batten", 
vnd m1r el)en wegen eines Heilwunders, sei esdass sie nach 
TS. VI,• 4, • 9, 1 • den abgeschnittenen Kopf des Opfers wieder 
aufsetzten, . oder dass. sie den altersschwachen Brahman en 
Cyavana, Mahabh. 10, 316 ff., wieder verjiingten, wurden 
sie •• zum Somatrunk zugelassen. N ach letzterer Erzahlung 
llatte •• ein • menschlicher Brahmanpriester . ( Oyavana) die 

· (Wieder-) •Einsetzung . der A9vins zu gottlichen Ehren, in 
directem• Widerspruch gegen Indra, durchgesetzt. Ob die 
A9vins nicht. eben in Hinsicht. auf diese offenbar spater 
von Priestern erfundenen Sagen, die ,jiinger geborenen der 
(totter" .. Be,iss-en (devanam annjavarau)? ~fS. II, 5, 6; TS. 
YII, 2, 7, 2. 

Aehnlich ist es mit Vivasvat. In dem alten Mythus 
von RV. X, 17, 1. 2 heisst er der ,grosse Vivasvat".· Iri 
versehiedenen Stellen des Rigveda erscheint er · als Vater, 
als .Hausherr und Gastwirth der Gotter (RV. X, 63, L; 
12,. 7: 8; VIII, 61, 8; II, 13, 6), auch als Veranstalter des 
Gotteropfers (eben X, 12, 7). Wie nun mit dem Opfer der 
Witter im Himmel, so wird er auch mit dem Opfer der 
Menscheu an£ Erden in enge V erbindung gebracht. In RV. 
I, 139, l1 wird Vivasvat als der ,Nabel" bezeichnef, mit. 
welchem das neue Lied des heiligen Sangers verkniipft werden 
miisse, damit die Gebete der :Menschen zu den Gottern 

1) Vgl. Ved. Stud. I, 70, die ErkHirung Pischel's zu dieser Stelle. 



gellt,ng1-m. •Es i::lf wo!11 anch nicht olme Grund,, wenn llY. 
X,. 6B; 1 eli?. (~ot~~r ·eben,, . soferh sio A·.ettn<lsqll~tftli@ll0n Yet
kehr mit den M~~~chen herzustellen. suche1_1, als G;eschlec~t 
Yiy11SV{tt's o~zeichnet worden ... WeiterhiJ.l wird Yivt.svat als 
t1p~~yhes Yor;bilq · , de~ . rec~t~n Opferherrn d~rg·es~ellt, •••• i9l1 

• ()i:innero nur ftl1 die Ar~sclritcke viv[tsvata~ sadane (S~ym)a> 
yftj~n,1ant1sya RY. I, 53, 1 etc), dUto yivasva~a\1 H' 5$, .1 fr,'·, 
naptil;Jbir viv~svataf.l (vo11 den Fingern · dqs Somapressend,e!l 
IX, .].4, 5). E~~Hich m:scheint er als erster myth.ischerQpfere~· 
(H.V. I, 31, 3) und als. Almherr cine~ eigenen Priester
gesq}}lqcltt~· (viv1;1~vabhil.t Il Y. VIII, H l, 22). A}lf dieser let~te11 
E11twiqklung-~st~tfe ~eigt sicl~ \ln~ der t~vestische .ytvailhao. 
l)och bi der ir;tdischen Heligion behielt die l)egraclirung ·des 

;--_, .. ,...-_··· i .. _.' _;·->· ,;·_· :C .'c' , __ ; ·· · ·. ,. ___ -:·_·: 1 .. _._.·,_ _ , -_··: .. · ·,. -_ .. . -·' _,_"_' .'·.;-.·. , , .. · ... ::·:-·· 

Gptte? Yi~1)SYat. rll ~iiJOm ~fen~chen I~iq(lt das .letzte Wort; 
i11. <l~:n :§r.almlaJ)Jt's (z. B. Qat. br.. HI, 1, 3, 3) beh:utptet Viv. 
se~ne Stelln11g .. ~ls iSonn~J1gott. · · 

Wenp m-m .. ~.er Y:~ter Y~ma:s (Yivasvat) Tmd die )3rtider 
Yama's (di? beiden A9yir1s) in dem weiteren Verlauf• ihrcs 
~.ythns q.tlS prsprtil1gliotwn Natnrgottm;n zu J\fenschen wnrc!en, 
wtiro os da njcht irn hochsten Grad aufftt.IJond, werth Yama 
solbsJ, in der E11b;yicklung seit1es Mythus die gerado cnt
gegcngosotzto Hidltung l')ingosehlagon htit,to und. ans oinen1 
ur~priingliche)1 Menselien zur Wtirde einer> Gotte? .... sigh •• ~l:[f:.. 
geschwung0n hlitte? Musson wir .os nieht · vielmehr ganz 
11atgn·}iph fiwlen, dass atwh Yama aus oiJ~em alten #atur
(resp. S·?l11l<'m ~) Gott .z11 oi11cm Mensd1en (wenigstens wBihrend 
oipor ge .. W"isson J?eriode 11nd gewissen Stiimmen) babe 
herabsink~n - konr1e~? . · . · 

Wenn ."~.i~ : n~11 oin libersichtlich gefasstes Bile!. vmn 
~ntw,iqklungsgang- des Y~111amythus entwerfon >yollte11, s0 
w\inle ich ' es etwa. in f()lgellc!er "Vfeise. darzu~tellen . suqhen: 

· Die GrLll1~lage des ga11zen )\l[ythllS sqheint mir dfts Zwi~
lil}gsp~ar ya~ia~yan1l zu s~ipmitderJ3edeut~ngvon ,S?nne~
$(l~t Ufl\l 1\T eum?ndgott~ll·" , J?ieses ~,W"illiilgsp~~r wird 1\l}S 

f.e~oJ1gtv9r .. aUeru du,rchR;v. :X' 1J,1. ~(;yasich, wie<pb~i1 
gesagt, fti~ eine. zusammengedrangte indische. Fassung eil1£JS 

ur~t!ten. 1\{ythps ~n~ohe), spqaJJil, du.rch di~ geyviss ehe,nfalls 
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sehr • alte F01'rne1 • der wodtenfeier "yam epa tyan1 )'[1Ulya 
sa1ilvidamt' {'\Taj.S. 12·, 63; yat.'br. Vf[,2, 1, 10 1 ~assund 
vyarum diese Fon11el spater.1lmgedeutet wurde, habeich ~ben 
auseinander gesotzt) .. • "\Venn ich mm auch die Gleich1lng 
vo!l <Yam! ~eurnondgottin nur als e~n() "\[ ermuthung auf-. • 
stelleri darf, . so glaube 'ich doch die Fassung Yitma's als eines 
11rsprii~glichen. Sonnengottes irn Vorhergehen<ien durch zahl
reiohe Stellen erwl.esen zu haben. Im weiteren Verlauf des 
M_ythus . trat Yam.l inm1er 1nehr in Schatten; . der Mond 
wurd~. auf indischem Boden als ~in mannlicher (:tott an-. 
9eschaut (mas, panqrarnas} und Sonne 11nd :M:ond .11ls ein 
1-jaar XRl'l Zwillingsbriiqernbezeichnet, RV. X, 85, ; .88, 11 
(c~rish~fti .mithunau). . ·. . . ·.·. . . 

J;'arna seinerseit~ wurde immer. spezieller•• a~s der ·Gott 
~~1' 1.mte,rgehenden, untergegangenen Sonne verstanden 
und als solcher oft dem. Gott der Tagessonne gegeniiber gestellt. 
§o'Yalila gegeniiber I11dra ~V. I, 163, 2; TS. II, 5, 8, 1. 2; 
X, 114•, 10,; .Yama gegeniiber Aditya I, 163 1 3; vgLTaitt. S. 
IJ, 6, 6, 4 m~t TS. II, 5, 8, 1.2; Yam11 gegeniibe~ Vivasv'at 
_i_y. :;ytii, 2, 32• und gegoniiber Savitar RV. r; ' 35; 6. 
pazu kommf nun noch der andere .. Umstand, dass weiterhin 
Jamain innner innigere Beziehung • zur Menschh.eit 
qYsetzt, l11ld als ihr Vorbild, ·• als ihr voranziehender Anflihrer 
~etr~.tchtet wurde . . So ka1n es, dass•Yama, ~.tls der Gott der 
untergehenden und •. untergegangenen. Sonne, die S tellu n g 
des Herrschers des J enseits annahm, sei es als To4es~ 
9ott, der die .Menschen ap.s dem Diesseits. ins Jenseits ab
r1lft, se~ es als .. I(onig des jenseitigen • Gliickseligkeitsreiches. 
])ass diese. Anschauung von Yam a sohon im hohen Alter
thiun. zur Gel tung kam, beweist uns die Thatsache, dass . 
scho11 zur Zeit, da die ~itte vorherrschte., die Todten zu 
begraben - und •• diese. Sitte ist jedenfalls alter als die, sie 
zu vorbrennen der Sonnengott Yama, der nach. der alten • 
J orsteHung bei s.einem U ntergang in die Erde einging, als 
Herrscher der .. Todten in der Unterwelt im Innern der Erde 
verehrt wurde (RV. X, 18, 12. 13; 14, 9). Spaterhin, als 
dieJorbr()nnung dor Todten)n Gebrauoh kam, wurde Yama's 



Reich in den Himmel versetzt, wohin Agni die auf dmn 
Holzstoss · vorbrannten und in seinon Flammon ne~gobornen 
Todoon bringen sollte .. DieseAnschauung von Yama, welcho 

• in ihm zngleich den beseligondon Konig dor Vater Jmd den 
furchtbaron Todesgott sah, . bildet .die HauptstronlUng• des 
Mythus, welch~ von alton Zeiten an unnnterbrochen dmch 
alle nachfolgenden Jahrhnnderte der brahmanischen Religion 
in immer breiterem Bette sich fortbowegte. 

Indem nun so Yama immer tiefer in die menschlichen 
Schicksalswoge, in die Hoffnungon nnd Befiirchtungen der 
Menschen hineinverwoben wurdo, so kam es zuletzt soweit, 
dass or selbst vollends als ein Mensch in di(l Roihon der 
Mensehen hineingezogen wurde. Aus .dom Zwillingspaar 
Yama-Yami wurde das erste Menschenpaar, RV. X, 10, 1. 2, 
und a us dem Konig der Vater im J enseits und dem To des~ 
gqtt wurde dor erste Mensch, dor zuerst unter den Sterb
lichon gestorben und in die jonseitige Welt hintibergegangen 
ist (AY. XVIII, 3, 13). • 

Ohne Zweifel die mit cler Yerbrennung der Todten ein-
• dringenden Yorstellnngen und Gobrtiuche, in don en . der 

irdischo Agni die . Rolle der U oherftihrnng der Todten ins 
hiinmlische Jonsoits erhiolt, wa:ron die Yera.nlassung, den 
himmlischon Yam a., don IGinig dor seligon Vater und 
Todosgott, .in ni.ihere Yerbindung zu bringen mit dom 
irdischon Opforagni. Die Brahmanen mit ihron prioster- • 
lichen Spekulationon und solbstsiichtigen Pianen arboiteten 
gewiss eifrig daran, diesor Combination immer ··mohr An
erkonnung zn vorschaffon. So trat, nebe11 dem Zwillingspaar 
yama-yami (indem . yaml immer mohr znr Seite golassoti 
wurdo), das Paar der Zwillingsbriider (yama-yama), des himm
lischon und des irdischen Yama immor. entschiedenor in den 
Yordergfnnd. Beide worden z. B. in dom Yiyvamitraliede 

• AV~ XYili, 3, 63 nnd 4, 33. 54 nebe1l einander gostellt, wenn 
wir nicht gar sowoit gehen musson, anzunehmen, dass die 
Attribute. des oinen nnd des and oren Yam a zn oinem Yam a 
1Uiteinandor versvh1Uolzon • wurden. In der. Y ajurvedaperiode 
scheinen die Brahmanon daranf ansgogangon zu sein, a;llerlei 
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gottesdien~tliehe Handlungen. und Spriiche, in denen Yarn~ 
ursprl"mglieh die •·· Bedeutung· des Herrsehers des Jenseits 
hatte, •••..• zu ·Guns ten· •••• des irdischen Yama • anzu wenden< ~nd 
llmzudeutf)n(siehe• oben .zu Yaj. S. 12, 63 und Taitt. S .• IY, 
2, 3 , 4); 

Da$s diese Riehtung . [ttlfs Irdische, di~ hi81·mit dem 
Gottestyp11s Yama gegeben wurde, zuletzt auch zur v(jlligen 
Vermenschlich11ng Yama's fllhren konnte, hat uns qat. br. 
II,3, 2, ·1 ff. ,gezeigt, wo. Yama, .~ls im (garhapatya) Aglli 
weilend, znn1 Reprasentanten der arischen Menschheit • ge~ 
macht wirci. 

I)och dies f) heiden -A_nschaunngen von Yam a, die, welche 
ihn zn ein.em • ~ensehen • ll1achte, llnd. die, welche ihn mel~r 
oder mi11der mit dem Opferf1gni identifizirte, sind nur Seiten~ 
anne, dif) im • >veiteren Entwieklungsgang des Myth11s yon 
dem Hauptstrom sich ablosten, aber nur eine beschrankte 
Ausbre~tung zu .gewissen Zeiten, nud vielleieht auch nur 
unter einigen Stammen des indischen Y olkes gewonnen zu 
haben sc~einen 1md bald wieder spurlos verschwand.en. 

Qa:t. br. II, 3,. 2, 1 ist die letzte Stelle, in der Yam a 
als Mensch und als Agni • vor]wmmt. In • den Epen nnd 

werden diese Bedeutungen Yama's nirgends mehr 

Fiir meine Auffassung des Yamamythus, wie ich sie 
den vorangehenden Satzen kurz und iibersichtlich zu

sammengefasst habe, konnte ich nun wob1 Autoritaten, wie 
~ax Muller, Bergaigne,l Tiele und andere anfiihren, aber 
ich. verhehle mir nicht, dass andrerseits ausgezeichnete In
diani&ten, wie · vor allem Roth, dessen Tod wir alle be~ 

kiagen, Pischel, Oldenberg etc. eine gegentbeilige .Ansicht 
ausgesprochen · •• haben. 

1) Als ich meine Bohrift ,Ved. Yamamythus" (1890 Febr} ver
off<mtliohte, kannte ich nur Max Muller's Auffassung des Yama. Sonnen
gott (Science of lang. II, 481); bald nachher erschicu das Manuel von 
Bergaigne (nach dessen Tocl herausgegeben von Henry 1890), S. 283. 
VgL iibrigens die von Scherman gegebene Aufziililung, 8.132 Anm. 2. 

• 
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Der .Veda, 1md vor aHem der Rigvedu,, ist eben nipht 
ein Gebiet, auf dem man mit mathematischer •. e+ewissheit 
- .wenigsten.s bis • jetzt nicht - unangreifb~re Resultate 
aufstellen kann. · · W ir sind noch in der Zeit des Such ens.· 

• Darum bin ich auch weit entfernt, iiber · abweichende 
Meinungen kurzweg abzusprechen. Alles was ich mit meiner 
Arbeit bezwecke, ist einor wissenschaftlichen Ueberzeugung 
Ausdruk zu geben, die sich in mir im Verlauf .eines ein
gehenden, gewissenhaften Studiums der vielseitigen, com.pli
zirten, aber hOchst intoressanten Gestalt Yama's gebildet hat. 

Moge moine Darlegung einigormassen zur volligeren ]Jr
kenntniss dioser in violer Hinsioht geheimnissvollen Er
scheinnng boitragen. 

• 

• 
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An hang . 

. ··.. . . . ····. .•· ·. .···: .···.·· ' 

Einiges iiber Vivasvat aus Anlass der Erklarung yon RV. )(, J 7, l. 2. 
J;[illebraudt (Soma 1.1nd d,ie verwandten (}otter) sagt S.479:. ,Die gan'fl.l 
spatere <Zeit, .. eins()hliesslich• die Brahma1.1as .bis .. ·.in .di{). Yaj)lssaffihitas 
ll.ill!)in, erklart Vivasvat 1nit. so grosser l]ebereinsti111mung als ~pnnen
gott, qass • unserer Erklaruug dem .f{y. gegeniiber , von • vprnherein ge~ 

\Visse •• Sohranken auferlegt .. siud. Yor allem win,i. ausgeschlossen, dass 
doai· vi_ldische yivasvat eine Bezeichnung des Himnl8ls gewesen sein 
konnte.". w'eiterhi11 sagt H., dass er eben aus diesem Grund Yama if! 
RV. X, 17, 1, nicht wie ich, als Sonne11gott auffassen konne, denu 
Vivasva*, der Vatet Yama's, .bedeute die Sqnne. . . 

Ic~1 gebe natiirlioh zu, dass Vivasvat in spiiteren Zeiten, ja S()hon 
in einigen JStellen des RY. (z. It VIII, 56, 10) di~ Sonne bedeute, aber 

dies die urspriingli.che, und schon im RV .. die auss()hliessliche Be
Vivasvat's gewesen sei, dagegen scheinen mir mehrere That

sachen zu · spre()hen.1 

Zunachst Mahabh. I, 723, wo es von den A9vin's heisst: 

9uklam vayantau tarasa suvemau adhivyayantil:v asitam vivasvat~t~ I 
,Die Relles we1wn in Eile, an schOnem W ebstuhl . sitzend, die 

das Schwarze Vivasvat's (mit Licht) iiberziehen (zudecken)~" 

Der Gen. vivasvatal;t muss natiirlich. vor allem mit as.itam zusamm(Jn
genmnmen werdtm. Wenn nun viyasvatal? den Sonn@gott j)edenten 
sollte nach H., so wiirde hier S'esagt, .,dass die Ayvi!ls <las Sch;varze des 
Sonnengottes Vi vasvat (mit Licht) zu<lecken." Das , Schwllrl!:e de~· Sonne" 
lie~se sich nun etwa d\lrch RV. I, 115, 4 (k}Shlfam) vertheidigen, aber 

l)Als Lichthimmel fassen Vivasvat 1. Goldstiicker (Muir 0, S. T. 
V, 257: ,Vivasvat, I believe, implies the firmament expanding at the 
approach of light", 2. Max Multer, Lect. on Sc. of lang. 2nd series 508: • 
,Viva~vat the sky, SaralJYU the dawn, Yama the day, Yami the night.'' 
Ludwig III, 333: ,Vivasvat ist der)ichte Himmel, hinter welchem • erst 
das Reich .Yarua's Jiegt.'' Roth (Z. D. M. G. IV, 425). sagt: ,Yivasvat, 
das Licht der RimmelshOhe, nach spaterer Auffassung, die .ich ~tber 

anderen Analogien gemass nicht annehmen kann, der Sonnengott " 

• 



gewiss ist es der iudischen .Auschauung zuwider, dass die .A9vins(die 
Sonne aus eiuem dunkeln in 0irum hellleucht0udon I[immelllkorpor vm·· 
wandeln. Die Macht, das I~ioht in die Sonne zu sotzen, wird otwa 
eine1Jl IIimmelsgoi;t Dyaus, VaruJ.la odor In elm zugeschrieben ,. aher nio" 
mals den Aqvins. Moist abor wird der Sormongott als ,dtll'uh sichselhst 
leuchtond" (svrtyaqas, svayrunbhu etc.) • bezeichnet. (RV.<VIU, 56,8; V:S. 
II, 26 etc.). Dioser Einwurftrifft auch die Auslegung, wolche den (len. 
vivasvatal.1 nicht obloss mit dem umnittelbar nehenanstchenden asitam, 
sondorn auch mit dom an d0r . Spitzo des .y ersos st()benden 9ukhtn1 vor
bindct. Die A9vins erscheinen. nirgonds als die Gotter, wolcho das Hello 
dor Sonne horvorhringen. Um · cinen. annolnnbaron Sinn zu gewinnon, 
schoint es mir nothwendig, "vivasvat als don Himmelsgott zu fasso~l. 
Dor schwarzo Untorgrund, don dio A9vins mit Lioht iiborziohon, ist dor 
dunkle Nachthimmel. Und wonn wir vivasvata.J) aueh auf <,mldam be~ 
ziohen, so sagt der Text aus, dasR dio Aqvins don hell en Theil . des 
Morgenhimmels mit ihrem J,icht wohcn. Bei do1· letztoron Anffassung 
bedeutet Yivasvat don ,anflouohtendon" Morgenhimm.ol, soforn diesor 
zu gleioher Zeit theils Nachtc t.hoils Liohthimmel ist. Dor. cigontliohr1 
W ortsinn des Namons Vivas vat (Wurzel vas) des ,aufleuchtond()n" Z.oi.gt 
an, class Vivasvat urspr1inglioh zullt\chst nur die Lichtsoite dos Morgon
himmels hozeiehneto; ·.erst im wei teTon Verlauf' kounte apeh den 
M.orgcnhimmol bedeuton, sofem dorsolho z1unal eino holle Lieht- und 
oine dn.nkle Nachtsoito an sich triigt. 

Naeh jonor Stelle fm Epes nohmon wir nun cine andor: aus oinmn 
Brilhmal}a, ntimlioh \")at. hr. X, 5, 2, 4: 

asau vll fidityo vivasvi'in osha hy ahoratro vivnsto J 

,.Tener Aditisohn, Vivasvat, dor maoht hoidos ~rag nnd Nacht auf-
louchten." 

Hille brandt fiihi·t dieso Stelle zu Gunston soinor Ansicht ::m (S. 487 
Amn. 1) und sagt: ,Es ist zu beachton, class dio Sonno Tag .und Nacht 
schafft, wie a us RV. I, 115 1. 4. und ans don Snvitrhymnon . ho1·vorg9ht, 
vgl. tLUoh Qat. br. X, 5, 2, 4." Alloin wenn os auoh mehrmals heis~t, 

class der Sonnongott, wie die Hello des Tages, so auch das Dun ko l 
der Naoht hervorhringe, indem sie, wie man glauhte, dann schwarze 
Strahlen aussandte, so weiss ich doch keine Stelle,· wo · auch .die. Naoht-. 
helle dem Sonnongott zugeschTiehen wird. Wcnn die Sonne m1.oh zur' 
Naohtzeit den Himmel ,orlouohtei",. d. h. mit .leuchtenden StrahlQn 
erfiillt, wo hliebe dann .die Nacht mit ihrcm Dcmkol? Nun hoisst ElS 

in unserer Stelle, dass ,Vivasvat Tag und Nacht .auflouchton maoht" 
(vivaste). Die'Nachtholle kann nur dem Mond und denSternen,<odor 
etwa \lem Himmelsgott,l sofcrn er Monel und Steme an sich tragt, .dem 

1) RV. II, 2, 5; 34, dyaur na stybhilj citayat; i.i.her Varul}a RV. 
l, 25, 13. 
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Dyaus oderVarnJ.la. zugeschrieben worden. Bofern daher 1ivasvat ,.Et
heller voao Tag uud Nacht'' in unserem Textgenarmt wird,. so muss 
auch hier wohl als. ein Himmelsgott gefasst w~rden. Er heisst hier 
,Aditi's Sohn" (adityah),. dies beweist noch. nicht, class er der Sonnt!ngott 
sei; auch Varu1,1a ist .~in Aditya, sogar das Haupt der Aditya's und dooh 
kaun kein Zweifel dal'iiber besteheu, dass<ereiu Gott des Himmels>sei. • 

Gehenwir zum Rigveda iiber, und zw\· zuerst zu RV. X, 39, 12, 
wo vom Wagen der A<;vin's gesagt wird: 

yasya yoge duhita. jayate dival;t 
ubhe . ahani sudine vivasvatal;t II 

,bei dessen Anspannen des Dyaus ~ochter (Morgonrothe) geboren 
wird,. die heiden hellscheinenden Tageshalften (Tag und Nacht) des 
Vivasvat." 

Hillebrandt nimmt ubhe abanl: fiir sich und dann sudine vivasvatal;t 
~usamnren. als Appos. zu ublJ.e ahanJ:. Er iibersetzt: , die. beid)3n Tages
halften, . die hellleuchtenden (Gattinnen) des (Sonnengottes). Vivasvat. " 
Hille brandt . hat , Gattinnen" hinzugedaoht, ohne N oth, wie mir scheint. 
Er. nimmt. sudine als Dualfem.in., alleiri liegt es nicbt viel niiher, sudine 
als Dualneutr. zu fassen, gerade . so wie das unmittelbar vor::instehende 
abani e

0
in Dualneutr. ist, und diese heiden Worte von grammatisch 

gleicher ]'ormation zusammenzunehmen, ,die heiden hellscheinenden 
'l'agesbalften ·des Vivas vat" ? Vivas vat m.uss dann den Himmel und 
zwar den Morgenhimmelbedeuten, an welchem cler sternenhelie.Nacht
himmel uncl der vom anbrechenden Tag erhellte Lichthimmel fiir kurze 
Zeit .neben .einander bestehcn. Die Worte ,ubhe ahani sudine vivas
vatal;t" beschreiben ganz dieselbe Sache, wie die obigen. Ausdriicke, 
,9uklam -. asitaril. vivasyata)f" im M:ahabh., und vivasvan ahoratre .vivaste 
irn ·Qat. · brahma1,1a. 

Doerr noch melir. In RV. X, 17, 2 werden die A<;vins als die 
Sohne Vivasvat's dargestellt (gleichviel ob von Sarm1yu oder von Savan1a). 
Dies ist auch die einstimmige Ueberlieferung der Brahmagas. 

Dasselbe Verwandtschaftsverhiiltni~s ergiebt slch nun aus einem 
Vergleich von RV. I, 46, 13 ,. wo die A<;vins als ., wohnend bei. Vivas vat" 1 

bezeichnet werden, mit RV. VIII, 9, 21, wo es von ihnen heisst, class 
,sie in des Vaters Wohnung sitzen." 2 Da nun die Ayvins sons.t divo 
napata heissen, so liegt nahe, Dyaus und Vivasvat gleichzusetzen, Rille
brandt mahnt zwar in Betreff eines solchen Schlusses an die ,Leiohtig
keit, mit der die Bilder de.s vedischen Kaleidoscops wechseln." Allein 
wenn keine • einzige Spur davon nachzuweisen ist, dass die A<;vins je als 
Sohns eines Sonnengottes galten, vielmehr iiberall als Sohne des Dyaus 

1) RV. I, 46, 13: vavasana vivasvati. 
2) pitur yona nishl:dathal).. 
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b~;~elo~~6't \;~rden, rven11 ausserde~p Viya9vat . g~1·~d~ iin Z11$amm.epharig ·. 
mit ,&en,Avvi~s als Himmolsg9tt vorkorrmt cs. }{aha!)~. ~na-!Xf. x:, 39, 12), 
s,o s~hoil1tlnir.Aie Ajnsi{;h~, .vxelolwVivasv:tt,,.al~.Yrtt?r, de~· Avvin§,, mit 

·P~au~ .. iqontifiz.irt un,d als :flimmelsgott f<tsst, iiberwiogo:q.de Wahrseheiu-
• liohk9it Jtir;. sic]l )Joansrtuchen. zu diiJ:fen. Der ,I[iuivyis ~Illlt)hra!ldt's 

ca11f 4ie I3eziehung qer Ar;vins zu Surya's. Too~ter (»die Freier derSonpo~l" 
t\lchter wohnen eino Zoit lang in Silrya's Hans" S. 147) passt 11icht, 
donn die A9vins ;,olmen in ihros Vaters Ha~se(pitur yona)', ,niehtin 
dmn ihres Schwiegervaters, nicht in dem qes Vaters der Si'irya,>und 
nicht von einem gelegentlichen, durch ih1· Freion vexanlassten W oh1ien 
bei Vivasvat ist in RV. vm:, 9, 21 die Hode (ihre Vermtihlung. mit 
Surya ist in heiden Stollen in koinor Weise angedoutet), sondern von 
ihrem Wohnen im Vaterhause, als ihrer lleimath. 

Nun weiter noeh zwei Stollen, in donen Dyaus m1d Viyasv11t ein
andor e~tspreohen. RV. YIII, 61,.8: 

a da({abhir Vivasvata indra}). Jwr,:am [tCUcyavJ:t[I 
khedaya trivrta diyal,1 1 

,Mit den zehn (1Tingorn) schiittetc Indra Vivasvat's Kufe 
mit dem droifach gewundenon SchU\gel des DyalLS." 

Damit vergleiche man ltV. V, 53, 6: 
a yarh naral,1 sudamivo dadi1,9usho 
diva]~ ko9am aeuoyavuly. I 

• 

,Die Kufe .des Dyaus, welche die reiehlieh spondondon 'triefendcn) 
Miinnor (sc. Maruts) dem Ver~hronden anssc.hiitten." 

Die Soma-.Kufe des Dyaus nnd .die Soma-Kufo Yiyas~t~t's . sind 
offenbar idenii~ch; hoide Ausd'riieko bezeicl\nen. dieselbo Sache, qie in 
don. Wolken des liimmels eingoschlosseno Rogenfii11c .... Dort ,ist •. os 
lndra, hi or die 1'Iaruts, seine Mannen, wolcho den Ir1halt der Kufo • aus
sohi:itten. 

Die Stelle HV. Vllt, 61, 8 sohoint. mir auch ein hellos Lichfauf 
lW. IX, 26, 4 zu werfen, wo der vedischo Dichter den Soma ,als Haus-. 
genossen Yivasyat's" {sa,rhvasanari1 vivasvatal,l) bezeiohnet .. Wtihrend 
nach RV. YHI, 61, 8 Soma, als Elemo.nt (Regen) angesohaut, in de'~· 

Kufe Vivasvat's enthalten ist, so ist es derselbe Gedanke, nur in anderer 
Form ausgedriiokt, wenn in RY: IX, 26, 4 Soma, als personlichm· Gott, 
,mit ·Vivasvat zusammenwohnond" genannt wird. 

1) Hillebrandt iibersetzt: ,Mitde.n ze~n braohte Jt\dra von Yivfts~ 
•' vat die Kufe." Alleiu. mit dom Schlagel oder .. Hammer (k)ledaya .•.. Hlitz) 

bringt man .die Kufe nioht herbei 1 sondorn,z.orschliigt sie,•·.tu(t ibren In
half au~zuschiltten. Wegon khedaya kann. auoh die Kufe nioht-den 
Mond • bedeuten, wie Hillebran~t meint5 denn. ,mit. 4en1 Donq(:)rkp~Lkann 
man doch nicht wohl die SomaftUle des 11/Iondes herbeibringen, noch ans~ 
sohiitteil. ' 

• 



• 
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Nun em Wort iib~r RV. X, 12,7: 

•• yru;min deV"a vidathe madayante 
vivasvata~ sadane dharayante I 
surye 'jyotir • adadhur masy aktun 
pari dyotanim carato ajasra II 

• 

,:Bei der Opferversammlung, bei der die Gotter sich erfreuen; in • 
Vivas vat's • W ohnsitz, wo sie sich. a11fhalten, setzten sie in die Sonne 
das (Tagesc) Licht, und in den Mond die (Naoht-~ Strahlen; urn die 
Helle. bemiihen sich die zwei nicht ermiidenden." 

Es ist bier, z;yeifellos, wie Ludwig richtig bemerkt, yon der Fest~ 
veTsamll1lung der GotteT im Svar die Rede. Dies geht klar aus v. 8 
hervor. Hier .erscheint Vivas vat als Haus~err .der Gotter, ,die an seinem 
Wohnsitz sich aufhalt.en". Als solcher steht er natiirlich iiber allen, als 
Gebieter der Gotterwohnung. In der zweiten Halfte des Verses werden ' 
nun Sthya und der Mond als ein in der Wohnung Vivasvat's dienst
thuendes Giitterp&ar &ngeftilrrt. Vivasvat kann hier also nicht. ideutisch 
mit. dem Sonnengott Surya. sein. Als Rausherr der Gotter. ist Vivasvat 
auch der Opferherr der Gotter (yasmin deva vidathe madayante), d. h. der 
Gott, welcher das Gotteropfer veranstaltet .und bestreitet. Im Rigveda 
erscheint nun aber der Sonnengott vorherrschend weder als Hausherr, 
noch aJ.<; Opferhen der Gotter, sondern als einer der beim Gotteropfer 
functionirenden PriesteF. In RV. I, 160, 3 heisst er sa vahni~ putral,l 
pitro~1; in RV. I, 164, 1 asya vamasya palitasya hotul_1; in RV. VIII, 
90, 12 (Sftrya) ,de van am asuryaJ,1. purohital,l." In den Aprihymnen er-

. klart Sayal)a die heiden hotara mit agnyadityau, agn1 etc., of. RV. X, 
88, 17. In RV. X, 113, 2 wird VishJ.Iu als Samansanger (virap<;ate, 
Say. stauti) bezei'chnet Hille brandt selbst (S. 481). fiihrt aus dem Opfer
ritual eine Stelle an: ,Der Aditya ist mein gottlieher Udgatar, du der 
menschliche." 1 

Als Hausherr und Vater der Gotter wird in RV. Dyaus dal'gestellt 
(Dyaushpita asural;l), so RV. I, 122, 1: ,divo ... asurasya virair ... maruto"; 
X, 92, 6 heissen die Maruts ,dival,l <;yenaso asurasya nijayal/'; RV. I, 
159, 1 etc. Nach RV. VI, 70 1 5 werden Himmel und Erde als ,das 
Opfer und den Vorrath fUr die Gotter herbeischaffend" bezeichnet,' und 

4 ,als bei der Hotarwahl voranstehend." 

Im Hinblick a11f die eben . genannten Stellen scheint es mir an
gezeigt zu sein, Vivas vat in RV. X, 12, 7 als Himmelsgott zu fassen. 

1) Die einzige Ausnahme ist RV. X, 135, 7, wo von Yama dem ·• 
Gott der jenseitigen Sonne gesagt wird, dass ,sein Wohnsitz die 
Gotterbehausung heisse." In den BrahmaJ.Ias wird allerdings, wie Rille
brandt Tichtig hervorhebt, Vishnu als Opferherr bezeichnet; Ait. br. 5, 25 
als grhapati~ etc. 

Ehni,Yama. 11 
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Zum Scl!luss nun noch oino Bcnvoisstollo -- tho lasi; not tho least _c 

HV. X, 63, 1: 

•. 
parilvato yo. didhishauta ftpyarn 
manuprib1.so janimil, vivasvatal.J I 
yayfitor ·yo nahushyasya barhishi 
clevr\ fisato to nclhi bmvautn nal.t II 

• 

Hiilobrandt ninunt, jan. viv. als Obj .. ace. zu di,dhish. nnd vorstoht 
untor <las McmscliiJugosoltlocht, doeh or solbst 1\ildt das Gozwungeno 
diesor Dotttnng nnd giebt sio nur ,ziigenld." 

]i}ino woit oinfachciro Construotio.u nnd gr\issoroSymmotrio clot· vor
schiedonon ViH·sgliedor hokornmon wir, wonn wir ilpyant .als Ob,i. ace. 
des unmittolbar: danobenstolwr!don Verbum's di.dish. nelunen, dagbg(;)n 
jan. viv. als Nom. fassort, ontspro(;hond clom dev~t im vierten Vorsgliocl. 
So gohort als nlihoro Bostimrnung zu jan. viv. dor vorausgehono Holq.tiv
satz pat~tv. yo .•. , gan;r, wio zu. dov:l dor obon.fal!~ voran~tohendo Ho
lat.ivsatz yaylU.er yo . . . Hoi diosor A uffassung bedontet jan. viv. die 

Oiittor. Dann liegt os gowiss am nilchston, Vivas vat mit Dyaus, nioM 
mit dem Sonnengott, gloiohzusotzon. Die Giittor worden ja im EIV. tihorali 
als Sohne des Dyaus (und dor l']:thivl:), nirgends dos Sftrya oder Vishl)\l 
etc. hezeichnet. - Oben hahon wir geftrndon, dass Vivasvat Vater .dor 
A<,:vins gonannt wircl, hier Vater dm Giittor liborhaupt. 

Dooh, sagt IL (S. 4 79), ,so wonig sich Dyaus ,iC!nals zn oinorn 
Narnon flir Sonne, odor P.!'thi vi :r.n einom N amen Agni's entwiclcoli; hat, 
ist hoi Vivasvat ein dor:u'tigor Bocloutungsiibel'gltng (von Htmmolsgott 
zn Soniwngott) als glanblmft ttl1zunelnncm." ·was Dyaus betrifft, so .ist 
boi ihnt die Yorstollnng dos rn:doriollen Jlimmels ~:;tots Ztl ~tark horvOl'
gotroton nucl dor l'rozoss der Porsonifizirung zu wcmig fortgeschritt(;)n, 
als dass l1oi ilun oin Weehsol dor Bedoutnng hi.itto einb:Qhm kOillJNl· 

Dooh orinnoro ich a11 svar, wolohes bald das Liohtroieh, d(;)n Glanz
himmel (H.V.IX, 86, 14.; LW, 7 otc.) 1 bald die Sonne bozoiohnet(I, 105, 3), 
vgl. aueh .das avestischo hv(i~o, immer = Sonne. . WEliter Mitra. 
Wenn St1rya ,da.s Ange Mitr~n's unci Vanu:m's" hoisst (.RV. VII, tH .,1; 
63, 1; I, 115, 1), so kann Mitra nis]J>I;,.,)to)tl die Sonne bezeichnen, son-· 
clern ehor den Lichthimmel (Say.: aharabhimi1nl diva}_!). Ebenso HV. 1, 
115, 5, wo es hoisst, dass Si'i.rya bald eino helle, bald oine dunklo Ge
stalt aunimmt ,zum Ansohaun Mitra's un~l Vimqut's" (mitrasya varu\Ia
syabhicaksho). Und dooh hat Hill'eb1\ttdt selbst in seiner tre.fflichen 
Schrift (Varu~1a und Mitra S. 114 ff.) iiberzengend nachgowiesen, class 
Mitra in: anclm:on Stollen (HV. X, 8, 4; III, 5, 4 etc.) entsohioden die 

• Sonne. bedeutet. Aehnlich im Avesta, wo Mithra vorherrschend den 
Sonnengott bezeiohnet. Uncl clooh in Yasht 10, 90 kann v. 13. Mithra ,der 
erste yazata, der vor der Sonne (pourva cna(jmfit hU) ubor die llara steigt 
und in golclner Gestalt clio Gipfel der Berge ergreift'', nicht oin Nallle 
der Sonne sein, <thor wobl des Lichthimrnels. Die Unterschoidung, die 
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will, zwischen ,Mitra, als einer Art• Sonnenetgel 
scheint mir in dieser Stelle nicht auszmeichen. 
Eindn.tclc des Augenscheios verehrten die alten 

als den hi)chsten Gott, je nach seinen .vm·~hie
Dyaus, Varu~a, Mitra. Je mehr sie nun 

dass der Lichthimmel nur eine Wirkung der • 
desto mehr musste der Gott des Licht-

und ihre ~erehrung um den 
, sich concentriren. Da 

Lichthimmels, um seine hohe 
im Glauben der Arier allmahlich aus 

Sonnengott s!ch umwandelte. 
sein lllag mit dieser mciner Vermuthung, die 

die ich oben aufgefiihrt babe, scheinen 
zu haben, um in dem ural ten Myth us 

Deutung Yivasvat's als eines Gottes des Licht-

B erich tigungen. 
Soito 14/}eilB 13 v. u. lieshimmlischen Jenseits statt Jenseits: 
Seite 16 Zeile 10 v. u. lies den A9vins statt der Ayvins. 



S. ,· BuChdrn.ckCrei. (leR 

o.t 


