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Einleitung*.

lieber eleu Ursprung, das Alter und die Hoheit des Rigveda.

Als 1600 Jahre vor Chr. eine aegyptische Flotte in das

Meer des Südens aaslief, brachte sie neben andern Produkten

des Ostens auch Affen heim, deren hieroglyphischer Name hafiif^

nicht nur zu den qdf stimmt, die nach 1. Kön. 10, 22 die Flotten

König Salomons aus Ophir importirten, sondern mit diesem

hebräischen Worte und dem griechischen -/.rjnog unmittelbar

auf das Sanskritwort kapi\ der Affe, zurückführt. „Damals also,

bemerkt Weber, Ind. Literaturgesch. 2, pag. 3, Anm. 2, müssen

die Arya schon am Indus gewohnt haben!" Denn das Land

Ophir ist, wie "Weber a. a. 0. und Ind. Skizzen '-^j pag. 15 u. 75

ausführt, das Land der Ahhlra an den Mündungen des Indus.

Diese culturgeographische Thatsache des indischen Affen-

exports im siebzehnten Jahrhundert vor Christus ist bis jetzt

der einzig feste Anhaltspunkt, von welchem aus die Periode der

Rigvedapoesie mit annähernder Sicherheit bestimmt werden kann.

Denn von den astronomischen Angaben,, die sich in der indischen

Lehre von den Mondhäusern (den Nakshatra) vorfinden und die

für die hüti'kä-'Reih.e derselben in runder Zahl das Jahr 2300

vor Chr. ergeben, bemerkt "Weber (Ind. Literaturgesch. -, pag. 2,

Anm. 2) selbst, dass die gesammte Nakshatra-Theorie der Inder

von Babylon aus mittelbar durch den Seeverkehr der Phoenicier

über Ophir -Abhira in die indische Astronomie übergegangen

sein könne.

* S. Dümichen, Die Flotte einer aegyptischen Königin aus dem
XVII. Jahrhdt. vor uns. Zeitrechng. Querfol. Lpz. 1868, pag. 17, Er-

läutergg. zu Taf. II.



Wohnten aber die Sanskrit-Arier schon um 1600 vor Chr.

an den Mündungen des Indus, so müssen sämmtliche Hymnen

des Rigveda schon gedichtet gewesen sein. Denn nicht eine

einzige Stelle der 1028 Hymnen, die wir besitzen, deutet auch

nur annäherungsweise eine Kenntniss der Indusmündungen, ge-

schweige denn den Aufenthalt der Sanskrit-Arier an denselben, an.

In dem berülimten Loblied auf die Flüsse (Rigv. X, 75) werden

blos die Ströme des obern Pandschab, der Indus selbst, sodann

seine Zuflüsse, der Kabul, der Koram, Gomal und einige andere

unbedeutendere, neben Ganges, Dschamna und Satletsch im Osten,

erwähnt. Es darf deshalb vorausgesetzt werden, dass, wenn in

einem der gewiss spätesten Hymnen des Rigveda von den Indus-

mündungen noch gar nicht die Rede ist, die Sanskrit-Arier wohl

erst frühestens ein Jahrhundert später, also keinesfalls vor 1750

vor Chr., in das Mündungsgebiet des Indus eingerückt sein

werden. Haben wir aber für den Aufenthalt der Sanskrit-Arier

am obern Indus in runder Zahl etwa das Jahr 1800 vor Chr.

gewonnen, so ergiebt sich aus der innern Chronologie des Rig-

veda, die sich auf die Genealogien der vedischen Sängerge-

schlechter stützt (worüber Ludwig im dritten Bande seines Rig-

vedawerkes eingehende Berechnungen angestellt hat) wiederum

mit unwiderleglicher Sicherheit für den Aufenthalt der Sanskrit-

Arier im obern Pandschab eine Dauer von mindestens zwei

Jahrhunderten. Wenn aber, was jetzt nicht mehr bewiesen zu

werden braucht, die Sanskrit-Arier aus dem Hochland von Iran

herunter ins Pandschab eingewandert waren, so ergiebt sich

demnach wiederum auf Grundlage der massigsten Berechnung

für den mittleren Zeitpunkt der ersten Betretung indischen

Bodens durch die Sanskrit-Arier ungefähr das Jahr 2000 vor Chr.

Nun aber ist durch meine Entdeckungen über den iranischen

Ursprung einer ganzen Reihe von Vedahymnen, denen sich im

Laufe der Untersuchungen noch mehrere andere zugesellen werden,

das jetzt nicht mehr umzustürzende Ergebniss gewonnen worden,

dass die ursprünglichen Stammsitze der Sanskrit-Arier, soweit
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sicli dieselben an der Hand historisch-geographischer Namen
rückwärts verfolgen lassen, Jahrhunderte lang an den Südufem

des Kaspischen Meeres, an den Nord- und Südabhängen des

Alburs, in Mazanderan und in Chorasan gelegen haben, wohin

die brahmanischen Inder oder vielmehr Vorinder selbst erst von

den Südabhängen des Kaukasus, aus den Thalebenen des Kur

und Araxes, eingerückt waren. War, nach historisch-geogra-

phischen Gesichtspunkten, der Sabelän der einzig mögliche Punkt,

von wo aus der Dichter des Hiranyagarbhahymnus (Rig. X, 121)

zugleich das Meer (das Kaspische), den Rasästrom (den Araxes)

und die schneebedeckten Berge des Himavat (der Alburskette)

unmittelbar vor sich sehen konnte (s. mein Iran und Turan

pag. 183— 185 u. unten p. 217), war der Sabelän der Acnavania^ der

heilige Offenbarungsberg der Zoroastrier und der A^vaftka devasa-

dana, der Göttersitz der brahmanischen Sanskrit-Arier (s, VomPon-
tus bis zum Indus pag. 73—83), so müssen für die Einwanderung

der Sanskrit-Arier ins Kiurukshetra, d. h. in die Wohnsitze der

Sanskrit-Arier in Chorasan (s. Vom Pontus bis zum Indus, Ein-

leitung pag. XVI), wiederum nicht unter 500 Jahren Frist an-

genommen werden. Wenn nun aber für diesen Aufenthalt der

Sanskrit-Arier im Kurukshetra bis zu ihrer Einwanderung im

Pandschab selbst wieder nicht ein geringerer Zeitraum als 500

Jahre angenommen werden dürfen, so wird sich uns für den

ungefähren Zeitpunkt der Abfassung des Hiranyagarbhahymnus

etwa das Jahr 3000 vor Chr. herausstellen. Der Varunahymnus

Rigv. V, 85 oder die Dänastuti des Turva9adichters Va9a A^vya

Rigv. VIII, 46 (s. beide Hymnen unten, Abschn. IV, 3 u. 10)

gehören demnach in runder Summe etwa ins Jahr 2500 vor Chr.

Dieses Datum selbst findet wieder seine Stütze an dem Ätreya-

hymnus (Rigv. V, 13), der die Eroberung Babylons durch die

sanskritarischen Meder feiert, welche Eroberimg (s. mein Iran

u. Turan pag. 223) nach historisch-positiver, selbst von kritischen

Geschichtsforschern wie Duncker nicht bezweifelter Angabe, ins

Jahr 2458 vor Chr. fäUt.
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Noch weiter zurück als die Atreyahymnen reichen diejenigen

der Gautama. Schon in meiner Abhandlung Ueber Dialekt-

spuren im vedischen Gebrauche der Infinitivformen

(Kuhns Ztschr. f. vglchde Sprachforschg. , Bd. 25 (1881) hatte

sich mir das Resultat herausgestellt, dass die Liedersammlun-

gen der Gautama (Mandala IV) und der Atreya (MandalaV s. dort

pag. 363, 4) die ältesten des Rigveda seien. Ich war damals

noch von dem zwar vielfach brauchbaren, aber nicht vollständig

durchschlagenden Gesichtspunkt ausgegangen, dass die Verwen-

dung der ältesten Flexionsformen, als welche z. B. die Infinitive auf

dhyai sich darstellen, über das relative Alter der verschiedenen

Bücher des Rigveda die zuverlässigsten Schlüsse gestatte. Gegen-

wärtig bin ich, trotz der damals gewonnenen Ergebnisse, die

theilweise dauerhaft bleiben werden, von der unzureichenden

Einseitigkeit meiner damaligen und überhaupt jeder andern

Methode überzeugt, die sich einredet, durch eine Flexionsstatistik

utid wäre dieselbe die absolut lückenloseste, der Frage über das

gegenseitige Altersverhältniss der Familienbücher des Rigveda

gerecht zu werden. Unvergleichlich wichtiger als alle Flexions-

formen, bezüglich deren Verwendung insbesondere auch die

Rücksicht auf archaistische Anwandlungen in Betracht zu kommen
hat, die dann die Statistik wieder paralysirt, — entscheidungs-

voller und eindringender als alle Stellenvergleichung, die zwar

ebenfalls unerlässlich ist, wirkt die vergleichende Aufhellung

der Realien, als deren massenhaftestes Contingent die historisch-

geographischen Namen und ethnologischen Beziehungen sich

herausstellen. Bevor wir Hand an die Erklärung eines Textes

legen, müssen wir wissen, wo, unter welchen klimatischen Vor-

aussetzungen und durch wessen Stammes Kind der Text ent-

standen ist. Die historisch-geographische Orientirung ist das

wahre öög /hol Ttot azco der Rigvedaexegese,

Von diesem Standpunkte aus bleibt zwar das von mir unter

Anwendung der InfinitivStatistik gewonnene Resultat, dass die

Gautamalieder des Mandala IV und in zweiter Linie die Atreya-
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lieder des Mandala V die beiden ältesten Hymnensammlungen

des Rigveda sind, bestehen, die Gritsamadalieder des Mandala II

dagegen, die mir unter der Lupe der Infinitivstatistik als ganz

jung, d. h. sehr spät entstanden, vorkamen, dürfen von historisch-

geographischen Gesichtspunkten aus mit in die Reihe der in

Chorasan gedichteten hinaufrücken. Daneben ist bei einer, natur-

gemäss immer nur relativen Werth beanspruchenden Anordnung

der Rigvedabücher nach Massgäbe ihrer Alterthtimlichkeit nie-

mals ausser Acht zu lassen, dass die Familiensammlungen, auch

wenn sie von beträchtlich verschiedenen Zeitpunkten an entstan-

den sind, doch nachher Jahrhunderte lang sich neben einander

(vermehrt und entwickelt haben, sodass dann die Erscheinung

keineswegs befremden kann, wemi in den Sammlungen der

ältesten Mandalas sich gleichwohl ganz junge, d. h. sehr spät

entstandene Lieder vorfinden. Dass in sehr spät zusammenge-

stellten Rigvedabüchern, wie in den Mandala I und X, uralte

Einzellieder und sogar kleinere Liedersammlungen, aufgehoben

sein können, beweisen die Sagartierhymnen des Agastya und

(^unah^epa Ajigarti für das erste, der Hiranyagarbhahymnus

(X, 121), das Saramälied (X, 108), das Lied von Deväpi Arshti-

shena (X, 98), das von Devamuni Airammada (X, 146) und die

zahlreichen Lieder specifisch iranischer Dichter brahmanischer

Observanz, wie die von Gaya Pläta (X, 92), Arbuda Kädraveya Sarpa

(X, 94), Mudgala Bhärmyä^va (X, 102), Qakapüta Närmedha

(X, 132) für das zehnte Mandala.

Ausserordentlich trügerisch erweist sich für die Bestimmung

des Alters eines Rigvedaliedes die Angabe von dessen Provenienz

aus dem Stamme der Ängiras. Während zweifellos die Angiras

nächst den noch älteren Bhrigu nach der indischen Heldensage dem

höchsten Alterthum angehören, muss die Hauptmasse der den An-

giras zugeschriebenen Lieder (im Mandala I und VIII) wie insbe-

sondere die zahlreichen des Mandala IX, unter die spätest ent-

standenen Rigvedahymnen gerechnet werden. So wenigstens er-

seheint uns die Sachlage vom historisch - geographischen und
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flexionsstatistischen Standpunkte aus heute, wir können aber nicht

wissen , ob uns dieselben Lieder nicht eines Tages von wieder neuen

Gesichtspunkten aus nicht wieder anders und vielleicht älter vor-

kommen, wiewohl dieselben von keinem Standpunkte aus jemals

in die Nähe von Mandala JI, IV, V, VI, VII oder einzelner Lieder

von Mandala VIII werden gestellt werden können. Den von mir

gewonnenen Standpunkt derhistorisch-geographischenExe-

gese des Rigveda betrachte ich nur mit den Augen des Kakshivant

Dairghatamasa, der von der Morgenröthe singt, diejenige, die er

feiere, sei von den dahingegangenen zwar die letzte, aber nur

die erste von denen, die noch kommen werden (Rigv. I, 124, 2):

iyiishinäm upamd gdgvatinäm

äyatinäm prathamoshä vy adyaut.

Nachdem ich in Bd. I und II und oben den Nachweis geführt,

in welche geographischen Zonen uns ein Theil der Rigvedahymnen

über das Pandschab westwärts zurückführt und welche Jahr-

hunderte alsdann für den Aufenthalt der Sanskrit-Arier auf

dem Hochland von Iran anzusetzen sind, erledigt sich die neuestens

zu Tage getretene Tendenz, das Alter des Rigveda möglichst

tief herunterzusetzen, von selbst. Wenn sich uns in „Vom Pontus

bis zum Indus", pag. 65—73 für das in der ganzen Sanskritliteratur

allein dastehende Triumphgeschrei alalä dessen Identität mit

dem griechischen Feldgeschrei dXalcc, sowie mit dem Freuden-

ruf der griechischen Mysterien alaXa, oXolni, slslsv und so-

dann mit dem armenischen alalak, alalayiiia, ergeben hatte, so

muss dem gegenüber der Standpunkt von Pischel und Geldner

in deren „Vedischen Studien", Bd. I (Stuttg., Kohlhammer, 1889),

der Rigveda sei ein specifisch indisches, in Indien entstandenes

Geistesprodukt, das nur vom indischen Boden aus und deshalb

insbesondere nur von der Durchforschung der klassischen

Sanskritliteratur aus begriffen und interpretirt werden könne,

als vollkommen einseitig, irrthümlich und gänzlich unzureichend

erscheinen. Gewiss kann die Herbeiziehung und Vergleichung

des in den zahlreichen poetischen, philosophischen und wissen-
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schaftKchen Werken der Sanskritliteratur aufgeschichteten sprach-

lichen, mythologischen, geographischen, naturwissenschaftlichen

Materials, das zur Aufhellung des Rigveda verwerthet werden

kann, nur von grösstem Nutzen sein, und die Verfasser der

„Vedischen Studien" haben diese Methode mit einer Belesenheit

geübt, in der es ihnen zur Stunde wohl kein Vedist gleich thun

wird. Ueberblicken wir aber die Reihe der nach dieser Methode

gewonnenen Funde, so müssen wir uns, bei aller Anerkennung

der für einzelne schwierige Wörter erreichten genaueren Be-

grijBFsbestimmungen
,
gestehen, dass auf diesem Wege neue, die

Gesammtstellung des Rigveda durchdringende Einblicke weder

gelungen sind, noch jemals werden gelingen können. Ja es lässt

sich nicht leugnen, dass unter der zwingenden Macht, die jede

Methode auf ihren Erfinder selbst ausübt, Pischel und Geldner

zu einer den Ursprung, das Alter, die Frische und den ethisch-

aesthetischen Werth des Rigveda verkleinernden Auffassung

verleitet worden sind, gegen welche energisch Stellung genom-

men werden muss.

Zunächst gilt es, von den Dichtern des Rigveda den Vor-

wurf abzuwälzen, als seien dieselben eine Gesellschaft zunft-

mässiger Ausbeuter der Reichen gewesen. „Wir wissen," heisst

es Einleitung pag. XXIV, „dass die Dichtkunst durchaus zunft-

mässig als eine Erwerbsquelle geübt wurde. Der vedische

Dichter arbeitete für Geld, und die Lieder sind zum grossen

Theil auf Bestellung reicher Leute gedichtet." Hier wird mehr

behauptet, als die Verfasser der „Vedischen Studien" aus dem

Rigveda zu beweisen vermöchten. Dass die vedischen Dichter

im Grossen und Ganzen einen Stand, aber deshalb noch keine

Zunft bildeten, wird von Niemand bestritten werden, da doch

Dichtergestalten genug auftreten, die, wie der alte Kavasha

Ailüsha, keiner Dichterzunft angehören konnten. Dass aber die

Lieder des Rigveda „zum grossen Theil auf Bestellung reicher

Leute verfasst worden" seien, ist durchaus falsch, weil übertrieben.

Für Geld und Gut sind nachweisbar nur die eigentlichen Lob-
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lieder auf die Freigebigkeit und das Heldenthum vedischer

Grossen gedichtet worden, die sogenannten Dänastutis, deren es

aber kaum ein Dutzend giebt. Aber wo trifft die Behauptung

zu bei den Liedern auf die Morgenröthe, die Sonnengötter, die

Sturm- und Gewittergottheiten, auf die Weltherrscher Varuna,

Mitra, Aryaman, auf das Heldenideal Indra, auf die Ströme, und

vor allem auf die philosophischen Hymnen und die kleinen

Lieder am Schlüsse von Geldners und Kägis „Siebenzig Liedern

des Rigveda" (Tübingen, 1875)?

Allein selbst wenn es sich nicht herausstellte, dass nur ein

verschwindend geringer Theü der Rigvedalieder thatsächlich um
Lohn gedichtet worden ist, so sänke Pischel-Geldner's Vorwurf

gegenüber den vedischen Dichtern, auch wenn sie sämmtliche

Hymnen um Geld und Gut verfasst hätten, doch Angesichts der all-

gemeinen Geschichte der Poesie in eine schreiende Ungerechtigkeit

zusammen. Alle grossen Dichter aller Culturvölker haben um Lohn

gedichtet, und warum hätten sie es nicht gesollt? Wenn die Poesie

eine Kunst ist, warum hätten die Meister dieser Kunst nicht zu

allen Zeiten die Erzeugnisse ihrer gottverliehenen Fähigkeiten

mit demselben Recht verkaufen dürfen sollen, mit dem der

Bildhauer, der Gemmenschneider, der Maler, Musiker, Sänger

und Schauspieler aus seiner Kunst Gold schlägt? Pischel-Geld-

ner erklären pag. XXIV der Einleitung: „Schon ebenso corrum-

pirt [wie der Weise Kä9yapa in einer Legende des Mahäbhärata!]

ist die Moral der vedischen Dichterzunft." Und dann werden

einige Stellen des Rigveda citirt, in welchen sich die Dichter

spöttisch oder verwünschend über den Geiz der Grossen aus-

sprechen. „Leid treffe den, der nichts giebt" (Rigveda I, 125, 7).

„Wecke auf, o Ushas, du Freigebige, die Geber; ohne aufzu-

wachen mögen die Geizhälse schlafen" (Rigv.I, 124, 10). Ach wie

unschuldig klingen doch diese gewiss nur allzu begründet gewese-

nen Ausbrüche der Enttäuschung gegenüber den gift- imd galle-

strotzenden Hohnesäusserungen, mit welchen der grösste orien-

talische Dichter, der Perser Firdusi, seinem Zorn über den Geiz
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Luft macht, mit welchem sein fürstlicher Gönner, Sultan Mah-

mud von Ghazna, der Eroberer Indiens, ihn für die Vollendung

des Schähnäme abzuspeisen suchte, und der hohe Herr zahlte

doch 60000 Silberlinge an Stelle der allerdings versprochenen

60000 Goldstücke. Man lese doch die furchtbare Satire in vor-

trefflicher Uebersetzung am Schluss der Einleitung zu seinen

„Heldensagen des Firdusi" (pag. 68—73) bei Schack nach!

Aber nicht anders steht es bei den Lyrikern des Abendlan-

des. Der nächst Aeschylus ideenschwerste Vertreter griechischer

Ethik, der feierlichernste Pindar, hat seine sämmtlichen Sieges-

gesänge und Loblieder (Enkomien) für theures Geld verfasst.

In der elften Pythischen Ode scherzt er darüber: „Muse, deine

Sache ist es, wenn du es um Lohn verdungen hast, deine Stimme

um den Preis des Silbers zu leihen dem Pythischen Siegervater

oder auch jetzt dem Thrasydaios" (Bergk, Poetae Lyr. Gr. •,

Pyth. XI, 42):

Molaa, t6 di tsop, ei /Ltiod^o) avveTidev nag^xeiv

^lovav inägyvqov aXXox a.'kXa %aQaoof[j.ev

r TiaTQi Tlvd-oviy.tt)

xb yi VW rj @ouovöc(i(i>.

Walther von der Vogelweide, ein fahrender Sänger wie

Va^a A^vya, wendet sich an den römischen König Philipp, den

König von Apulien, er möge sich doch des Dichters erbarmen,

auf dass man ihn nicht bei reicher Kunst dermassen verarmen

lasse. Er möchte, sagt er, wenn es irgendwie angienge, bei

eigenem Feuer erwarmen. Alsdann überschüttet er den König

mit beissendem Hohn:

„Ick hän min Uhen, al die werlt, ich hän 7mn Uhen,

nu enfürhte ich niht den hornunc an diu zehen,

und xoil alle hoese herren dester ininre flehen.

Der edel hünec^ der milte künec hat mich beraten,

daz ich den sumer luft und in dem winter hifze hän.

min ndhgehüreti dunJce ich verre haz getan:

si sehent mich niht vier an in hutzen lois als si e täten.
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Ich hin ze lange arm gewesen dn minen danc.

ich rnas so voller scheltens daz min äten staue

:

daz hat der hilnec gonacliet reine, und dar zuo minen sanc.

Ganz so tönt es über den Geiz der Grossen aus den Ge-

dichten unserer klassischen Dichterheroen wieder. In No. 35

von Goethes Venetianischen Epigrammen heisst es in Goethes

Dänastuti auf Herzog Karl August:

Doch was preisest du ihn, den Thaten und Werke
verkünden?

Und bestochen erschien deine Verehrung viel-

leicht;

Denn mir hat er gegeben, was Grosse selten ge-

währen,

Neigung, Müsse, Vertraun, Felder und Garten

und Haus.

Niemand braucht' ich zu danken, als ihm, und Man-
ches bedurft' ich,

Der ich mich auf den Erwerb schlecht als ein

Dichter verstand.

Hat mich Europa gelobt, was hat mir Europa ge-

geben?

Nichts! Ich habe, wie schwer! meine Gedichte

bezahlt.

Und in einem seiner Reimsprüche erklärt er noch viel ent-

schiedener:

„Ich hätte der Welt nichts aufgetischt,

Hätt' ich irgend fürstliche Renten."

So fasste man die Sache im klassischen Lager auf und das

Echo aus dem der Romantiker schallte weithin vernehmlich

durch das deutsche Land, als Aug. W. Schlegel seinen „Arion"

mit den Worten schliessen Hess:

„Fern mögt ihr zu Barbaren,

Des Geizes Knechte fahren,

Nie labe Schönes euern Muth".
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Xachdem ich mit diesen Parallelen zu den Klagen vedischer

Dichter über den Geiz der Grossen den furchtbaren Vorwurf

der moralischen Corrumpirtheit, den Pischel-Geldner ihnen anzu-

heften gewagt, genugsam entkräftet zu haben glaube, halte ich

es für nöthig, den Angriff Geldners auf die Ethik der Priester

des Rigveda zurückzuweisen. Geldner behauptet Vedische

Studien pag. 145: „Wir haben keinen Grund, den Priestern des

Rigveda eine nach unsern Begriffen höher stehende Moral zu

vindieieren, als denen der Yajurvedaperiode. Dies geschieht

nur, um sie in dem trügerischen Gewand eines Mitteleuropäers

vorzufuhren, statt in dem echter Orientalen, die sie wirklich sind.

„Der Zweck heiligt die Mittel" ist seit Alters auch der oberste

Grundsatz des indischen Klerus. List aber ist bei den Orientalen

die höchste Weisheit und Tugend." Geldner gelangt zu dieser

Auffassung an der Hand seiner Aufhellung des Wortes m-ijdna,

in welchem er ein ,,Opferfangnetz" nachweist, das der in man-

chen Hymnen, insbesondere der spätesten Rigvedabücher, auf-

tretenden Metapher entstammt, die Menschen suchten sich der

Götter zu ihrem Beistand gleichsam wie die .Jäger des Wildes

zu bemächtigen. Bild ist Bild und wenn wir ein solches cultur-

geschichtlich verwerthen wollen, so dürfen wir es doch unzweifel-

haft nur nach dem ihm zu Grunde hegenden einfachen Sinne

verwenden, der hier in nichts anderem besteht, als in der eifrigen

Sehnsucht, der Anwesenheit der Götter und ihres Beistandes

möglichst rasch theilhaftig zu werden. Nähmen wir solche

Bilder buchstäblich, so gelangten wir dazu, in Rigv. IV, 56, 3,

wo es von dem uhshä, dem Ochsen, in Strophe 1, heisst: yd

imS dydvdiynthivi jajdna „der diese, Himmel und Erde, gezeugt

hat" (nämlich der Gott Agni), gläubig zu interpretiren : ein leib-

haftiger Ochse sei Schöpfer des Himmels und der Erde gewesen.

Die Ethik des Rigveda, die zugleich die wahre Ethik der

vedischen Priesterphilosophie ist, liegt in aller Fülle und Klar-

heit durch sämmtliche Liedersammlungen ausgebreitet vor.

Ludwig hat dieselbe in seiner Schrift „Die philosophischen
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und religiösen Anschauungen des Veda in ihrer Ent-

wickelung" (Prag, Tempsky, 1875) dargestellt. Der Eckstein

und die Axe der Weltanschauung des Rigveda ist der Begriff

des i-itdm, u., das, ursprünglich unverkennbar mit rata, ratlia,

Wagen (vgl. gallisch-römischj9e^o?--nVM?H, ein vierrädriger Wagen)
in Zusammenhang stehend, den ewig gleichmässigeu Kreislauf

des Weltgeschehens, die physische und moralische Weltordnung

als uranfängliche Einheit bedeutet. Zuweilen ist der Begriff

des 7-itmn vertreten durch das dhäronan, n., oder dhdnna, n., das,

etymologisch eins mit lat. ßnnuvi, das unwandelbare Weltgesetz

im Himmel {firmamentum — vi-dharman) und auf Erden bezeich-

net, ganz entsprechend dem Begriff des dhomma im Buddhismus,

das nicht nur die Grundelemente alles Seins in Natur- und

Geistesleben, sondern auch die das Natur- und Geistesleben mit

unabänderlicher Consequenz regehiden Weltgesetze, sowie dann

die Idee des Alls selbst, nach seiner physischen und ethischen

Seite als Einheit gefasst, darstellt. Das rüdm bezeichnet wie

das dhdrman nicht allein das physisch-moralische Weltgesetz

als das Substrat alles Weltgeschehens, sondern auch die Ob-
jectivation des Weltgesetzes im Sinne des, etymologisch damit

zusammenhängenden lat. rüus^ insofern es nämlich die ganze

Fülle vedischer Opfergebräuche, Religionshandlungen und brah-

manischer Kirchensatzung umfasst. Insofern das ritdm in un-

abänderlicher Ordnung der Weltgesetze am Himmel und auf

Erden sich vollzieht und niemals von sich selbst abweicht,

ist es die Fülle aller Wahrheit, die Wahrheit selbst, das satydm,

das aber zugleich, insofern es ursprünglich das Seiende, ens^

bezeichnet, wiederum das All der Ideale in seiner concreten

Form, das durchschlagend Vernünftige im Hegeischen Sinne

ist: Gesetzgebung und Verfassung, Institutionen, Sitte, Brauch

und Rechtsgewohnheit. Für die Aufrechterhaltung des rüdm

sorgt der Weltherrscher Varuna, dessen Augen unausgesetzt

den Gang des richtigen Weltgeschehens im Himmel und auf

Erden verfolgen und dem auch das verschwiegenste Geheimniss
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nicht verborgen bleibt. Die Bestimmung des Menschen aber

besteht in der Förderung der Aufrechterhaltung des Weltge-

setzes im irdischen Kreislauf des Weltgeschehens. Das Verbin-

dungsglied und Verbindungsmittel zwischen Himmel und Erde ist

das Opfer, yaj'nd, n., insofern es das Feuer, agnf, m., als Götter-

boten mit dem Opferduft und Gebetshauch zu Varuna und seinen

Mitgöttern emporsendet, um diese für die gnädige Aufrechter-

haltung des n'tdm noch besonders geneigt zu stimmen. Insofern

heisst nach vedischer Weltanschauung der Opferplatz mit Recht

der Mittelpunkt der Weltordnung [rüäsya sddas näbhi).

Es lässt sich nicht leugnen, dass an aesthetischer Gross-

artigkeit, logischer Consequenz und ethischer Erhabenheit die

Weltanschauung des Veda mit dem Axenbegriff des ritäm seines-

gleichen in der Culturgeschichte aller andern Naturvölker nicht

aufzuweisen hat. Diese Weltanschauung des Veda steht in ihrer

grandiosen Einfachheit, Innern Harmonie und praktischen An-

wendbarkeit hoch erhaben da über allen spätem Entwickelungen

des Brahmanismus, deren Mittelpunkt der Trimürtti geworden.

Aber ebensowenig lässt sich verkennen, dass, nachdem einmal

für die Vollziehung des zum Inbegriff des ?7Vrtm gewordenen Opfers

{yaj'nd) ein eigener Stand, der der Opferpriester, sich heraus-

gebildet hatte, derselbe sich bald genug auch die Consequenz

der Opferwichtigkeit dienstbar zu machen sich bestreben konnte.

Ein Vers des Sophokles lautet: To fiavTixdv yccQ nccv (pLXagyvoov

yevog, welchen Wahrspruch FaUmerayer, Ges. Werke, Bd. III,

pag. 517 umgetauft hat in: „AUes Geistliche liebt das Geld".

Kraft der Anwendung der Theorie von der Consequenz der

Opferhandlung zur Gnädigstimmung der Verwalter des Welt-

gesetzes, des ritdm, bildeten diese brahmanischen Handhaber des

rifdm par exceUence, des Opfers, die sophistische Lehre aus,

dass das Opfer, weil es das ri'fdm unter ihren Händen jedesmal

gleichsam von neuem, also nach ihrem Wunsch und Willen, neu

erzeuge, eben desshalb auoh die wahre Quelle und der ewigfrische

Jungbrunnen des rifd7n selbst sei, welchen Jungbrunnen denn
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die geistlichen Liebhaber des Geldes um Geld und gute Worte

reichlich sprudeln Hessen. Wenn die Vollziehung des Opfers

nur dann bei den Himmlischen Anklang fand, insofern es selbst,

das i-itäm in höchster Potenz, gemäss dem in der tausendfach

verzweigten Opferwissenschaft sich offenbarenden richtigen Gang

der Opferhandlungen vollzogen wurde, so mussten, wenn ausser

den specifischen Opferpriestern Niemand das, langjährige theore-

tische und praktische Opferstudien voraussetzende ritäm voll-

ziehen konnte, die fachmässigen Opferpriester innerhalb des

Brahmanismus bald genug Herren der Situation werden. So

konnte sich dann oder musste sich vielmehr, da diese Herren der

Lage an Consequenz es niemals haben fehlen lassen, die frevel-

hafte Lehre ausbilden, dass, wenn sie, die Opferpriester, vermöge

ihrer Fähigkeit, das ritdm beliebig zu produciren, die Kraft be-

sassen, auf die Götter, die Aufseher über das ritäm als Welt-

geschehens, jeden Augenblick bestimmend einzuwirken, sie offen-

bar die Götter selbst in ihrer Hand hätten, dieselben also auch

zur Vollziehung des ritäm im Sinne des priestergewoUten Welt-

geschehens zwingen könnten. In Folge dessen musste sich

dann weiter auch die Lehre entwickeln, sie, die opferkundigen

Brahmanen, seien die Götter, die deva auf Erden, was Alles in

der Brähmanaliteratur weit und breit zur Darstellung gelangt.

Abf>r eben desshalb, weil diese Sophistik sich erst in der Bräh-

manaperiode, also gewiss erst ein halbes Jahrtausend nach den

letzten Ausläufern der Samhitäperiode, breit macht, ist es unge-

recht, den Vorwurf der Corruption, der allerdings den Opfer-

priestern der Brähmanaperiode gebührt, auch schon auf die

Opferpriester des Rigveda, wo die Lehre vom universellen Welt-

gesetz noch ungebrochen wirkt, zu übertragen.

Aus Fischel-Geldners Tendenz, das Alter des Rigveda mög-

lichst tief herabzudrücken, geht dann die in den „Vedischen Stu-

lien" mehrfach wiederholte Behauptung hervor, der Veda enthalte

überhaupt nichts Indogermanisches. Pischel, der offenbar diese

Tendenz am schärfsten vertritt, erklärt pag. 81: „Indogermanische
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Mythen sind uns im "\'eda überhaupt nicht erhalten; alle Mythen,

welche der Veda uns bietet, sind rein indische und nur aus

indischen Anschauungen und Verhältnissen heraus zu begreifen

und zu erklären." Allein erstens sind z. B. die A9vinau als

Götter von Reitervölkern offenbar durchaus nicht indischen,

sondern (vgl. Yom Pontus bis zum Indus, pag. 127— 129) irani-

schen Ursprungs (desshalb waren sie vom brahmanischen Cultus

als ein fremdes Element ausgeschlossen), und dann ist der Zu-

sammenhang derselben mit den Dioskuren der Griechen doch

wohl zu offenbar (trotz dessen Leuguimg durch Pischel, Ein-

leitung pag. XXVII), als dass ein anderer als ein Manischer

Ursprung derselben, d. h. ein Ursprung auf iranischem Boden,

übrig bliebe. Ebenso behauptet die Einleitung pag. XXIX:

„dass Urva^i schon im Rigveda eine Apsaras ist, dass schon in

alter Zeit die Apsarasen als Götterhetären zu denken sind und

dass die Liebesgeschichte von Purüravas und Urva^i ganz in den

Rahmen der vielen schönen Apsarasgeschichten fällt, welche das

Mahäbhärata mit Vorliebe erzählt. Und damit ist die indoger-

manische Deutung oder Benützung des Märchens abgeschnitten."

Allein wir erinnern hier, was die Apsarasen als „Götterhetären"

betrifft, an die Nymphen der Griechen, die noch Niemand als

Hetären bezeichnet hat, und bezüglich der hasrä Ushas (pag.XXV
der Einleitung) an die (pi).o^if.ieidiiq ^ArpQoöiTrj, auch einer ehe-

maligen Göttin der Morgenröthe, und weisen sowohl für die

Apsarasen als die Ushas des Rigveda den Begriff der Hetäre

zurück, ohne hier näher auf die Sache einzutreten, was ander-

wärts der Fall sein wird. Für den iranischen Ursprung des

Purüravas- und Urva^i-Mythus verweisen wir auf unten Abschn.

IV, N, 4, wo der indogermanische Ursprung des Namens des

Lustteich.es Am/atahplakska für ursprünglicheres, aber aus" indi-

scher Sprachform nicht zu verstehendes "^ Anatyajjlaksha nachge-

wiesen werden wird. Dann aber ist ferner zu bemerken, dass der

Schluss, die Benützung des Urva9i-Märchens zu Zwecken der

vergleichenden Mythologie der Indogermanen sei schon desshalb
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abgeschnitten, weil dasselbe nur eine „der vielen schönen Apsa-

rasgeschichten" des Mahäbhärata sei, ganz und gar nicht Stich

hält, da, wie jeder, der sich mit vergleichender Mythologie

beschäftigt, sehr gut weiss, oft die allerwerthvollsten Mythen

sich gerade nur noch als Liebesgeschichten, manchmal sogar

nur noch als Lügenmärchen und abgeschmackte Anekdoten in

der Ueberlieferung vorfinden.

Die vergleichende Mythologie liegt aber den Verfassern der

„Vedischen Studien" überhaupt nicht recht, desshalb werden (pag.8 1)

auch Elard Hugo Meyers „Indogermanische Mythen I Gandharven

und Kentauren" Berlin 1883 als„durchaus verfehlt" bezeichnet, ohne

dass auch nur der Schimmer eines Gegenbeweises sichtbar würde,

wogegen fürgandharvä die Bedeutung „Foetus" als „Grundbedeu-

tung" nachgewiesen werden will. Aber woher kamen diej Gan-

dharva von dieser „Grundbedeutung" aus schon im Rigveda III, 38,

6 zu dem Epitheton ornans väyiikeca „windhaarig" ? Und auf wel-

chem Wege wollen Pischel-Geldner die Untersuchungen Ad. Kuhns

über den Purüravas-Urva^i-Mythus in dessen „Herabkunft des

Feuers und des himmlischen Göttertranks" aus der Welt schaffen?

Wie wollen sie die Untersuchungen jenes Werkes über die

Zusammenhänge des Dionysosdienstes und des Somacultus der

Indo-Iranier widerlegen? Wie die Zusammenhänge zwischen

amritam und Ambrosia, zwischen Pramatha^ Pramätha, pra-

mantha und nQOjnri&evg-nQOf.iar&£vg? Nicht nur enthält viel-

mehr der Veda in der That die ältesten, literarisch uns zugäng-

lichen Formen der indogermanischen Mythen — Indogermanen

zunächst nur im Sinne der Sanskrit-Arier^ der Ost- und West-

iranier und der Ario-Hellenen — , sondern wir vermöchten die

Mythologien der indogermanischen Völker ohne fortwährend neue

Entdeckungen indogermanischer Zusammenhänge im Veda gar

nicht aufzuhellen. Specifisch indische, auf dem Boden Vorderindiens

entstandene Mythen, giebt es im Rigveda überhaupt gar kerne,

sondern alle weisen auf Ursprung in Vorder- und Mittelasien,

von Kappadokien bis Chorasan, zurück. Das Mahäbhärata und
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die Puräna beherbergen dagegen eine Fülle von Mythen und

Heldensagsn, die, alle dem Hochland von Iran entstammend,

blos der Amalgamation iranischer Ueberlieferimgen mit den

klimatisch verschiedenen Verhältnissen und relativ späteren Orts-

und Personennamen der indischen Sanskrit-Arier ihr Dasein ver-

danken. Die ältesten Mythen der Westarier Vorderasiens, sowie der

Ario-Hellenen, in Homer, Hesiod und den Scholiasten, schlum-

mern, zum grössten Theil noch unerkannt, in der griechischen

Heldensage. Wird einmal erst die griechische Heldensage aus

ihrem Schlummer erweckt worden sein, so wird es dann, wie

in der vergleichenden Sprachforschung, möglich werden, speci-

fisch indische Mythengestaltungen arischen Ursprungs, aus dem
Reichthum der griechischen Heldensage heraus zu deuten,

wie ja auch zahlreiche Laut- und Wortverhältnisse des Sanskrit

erst vom Griechischen aus ihre Aufklärung erhalten haben und

noch erhalten. Auf diesem Wege wird alsdann die Einsicht ge-

wonnen werden, dass, wenn es im Veda Hymnen giebt, deren

Mythengebilde und Sprachformen eine weit über das Mass allge-

meiner Verwandtschaft hinausgehende Uebereinstimmuno- mit

ario-hellenischen Traditionsgestaltungen aufweisen, das Alter

des Rigveda, nämlich der ältesten Theile des Rigveda, noch weit

höher veranschlagt werden muss, als ich es oben gethanhabe. Ein

uralter Hymnus ist z. B. das Vämadevalied von der Schenkelgeburt

Indra's, Rigv. IV, 18, in welchem sich älteste Sanskritformen mit

Präkritformen wundersam gemischt haben. Ich habe diesem

Hymnus seit dem J. 1865 ununterbrochene Aufmerksamkeit ge-

widmet und werde denselben in einem der nächsten Bände meiner

historisch-geographischen Forschungen ausführlich besprechen.

Der Veda ist eine Centralsonne, deren Strahlen die Uranfänge

des indischen Lebens im Osten, des persischen im Süden, des

ario-hellenischen im Westen, des slavo-gerraanischen im Nord-

westen und des turauischen im Nordosten beleuchten.

Dr. H. Brunnhofer.





I. Indo-iranisclie Wörter im Homer.

1. Iiidogermanisclie Göttergemaliliunen auf äni und wvij.

Pänini, der an Alles Denkende, widmet in seiner Sanskrit-

grammatik IV, 1, 49, den auf dni endigenden Namen der

indischen Göttergemablinnen ein eigenes Sütra, das Patanjali,

sein Kritiker und Ergänzer, im Yärttika zu IV, 1, 49 imi

mehrere von seinem Vorgänger übersehene Namen bereichert.

Gleichwohl ist die von beiden Grammatikern gegebene Serie von

Femininen auf äni nicht vollständig und wird wohl auch nach

den hier gegebenen wenigen Zusätzen noch weiter vermehrt

werden können.

Ich gebe zunächst Päninis Frauennamen aus dem Veda.

Es sind Indräm, die Gemahlin Indra's, Varu7iä7ii, die Gemahlin

Varuna's, Aranyäni, die Genie der Wildniss und der Waldein-

samkeit. Ebenfalls noch vedisch ist die von Pataujali herbeige-

zogene J/udgaläni, die GemahKn des ßishi Mudgala Rig. X,

102, 2. Von Beiden ist übersehen worden die Purukutsmn,

die Gemahlin des Rishi Purukutsa Rigv. IV, 42, 9. Dann bringt

Pänini aus dem spätem Sanskrit noch bei die Namen der (^iva-

Gemahlinnen Bhaväni, Gemahlin des Bhava, eines Gefährten

des Rudra Qiva und dann mit diesem identificirt, ferner Qarväm,

die Gemahlin des Carva-Qiva, Rudräni, die Gemahlin des Rudra^

Mridäni, die Gemahlin des Mrida, eines Beinamens des Qiva.

Pataujali fügt diesen noch bei Brahmäm, die Gemahlin Brahma's.

Von beiden Grammatikern vergessen sind Qiväni, die GemahHn

des ^iva und Igäm, die Gemahlin des I^a, eines altem Qiva-Rudra.
Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 1



Dann bringt Päuini ferner folgende Frauennamen oder viel-

mehr feminine Standes- und Kastennamen: mätuläni, die Frau

des Mutterbruders {laätulo), äcäryäni, die Frau eines Lehrers

{äcärya). Patanjali fügt hinzu aryäni^ die Frau eines Mannes

der dritten Kaste [arya), ferner Tcshatriyäin, eine Frau aus der

Kshatriyakaste.

Ausser diesen Frauennamen kennt Pänini noch folgende

Bildungen auf äm^ denen PataGjali nichts hinzuzufügen weiss:

himäni^ ein grosser Schneehaufen, tiefer Schnee {mahaddltiinam),

yaväni, verdorbene Gerste [duslito yavali), yavanäni, die Schrift

der Griechen {yavanänäin Upüi).

Die in himäni und yaväni mit dem Begriff der V^ergrösse-

rung oder Verachtung auftretende Ableitungssylbe äni scheint

sehr spät durch uns nicht mehr nachweisbare Vermittelungs-

formen italischer Dialekte hindurch in der vergrössernden , zu-

gleich aber den NebenbegriflP des Missfälligen ausdrückenden

Ableitungssylbe one im Italienischen wieder aufgelebt zu sein,

vgl. z. B. ü naso7ie, die grosse Xase, la vecchi'ona, die steinalte

Frau u. s. w. Bombastischen Beigeschmack zeigen schon die

im spätrömischen Kaiserreich zahllos auftretenden Personennamen

auf -ianus.

Interessant sind nun die mit diesen altindischen Bildungen

stimmenden Göttinnennamen in den andern arischen Sprachen,

zunächst dem Iranischen und dem Griechischen.

Da bietet sich zunächst im Xordiranischen oder Zend, d. h.

in der Sprache des Avesta, die Göttin Ahuntni, die aber nicht

Gemahlin, sondern Tochter des Ahura und Göttin der Wasser

ist. Sodann kennt der Avesta zwei Sterngöttinnen, beide jedoch

nur im Pluralis gebräuchlich, nämlich die Tistryeni, gleichsam

die Gemahlin des Gestirns Tistrya, und die Faoinßni^ gleich-

sam die Gemahlin des Paoirya, pluraliter die Plejaden. Ueber

beide Göttinnen vgl. Lagarde, Beiträge zur altbaktrischen Lexi-

kographie (1868), pag. 56 imd Weber, Ueber alt-iranische Stern-

namen (1888), pag. 8. Mit diesen beiden Göttinuennamen auf
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^ni stimmt wieder der Name der lydisclien Königstocliter

'u4ov^vig, die der medisclie Thronerbe Astyages heiraten soll,

s. Herodot I, 74, vgl. Spiegel, Bramsche Alterthumskde, Bd. 11,

pag. 255. Die spätzoroastrische Mythologie des Bundehesh

unter den Sassaniden kennt neben dem Urmann Meska (skt.

mamishya^ Mensch) auch ein Urweib Meshäna (gleichsam skt.

*manushydni). Vgl. Spiegel, Eran. Alterthumskde, Bd. II, pag. 188.

Die griechische Mythologie hat von solchen Bildungen

l4i}rivü?i\s ehemalige '''^M?/;^ana= skt. *Aptijäna, nach Benfeys

Nachweis; kommt von dieser iranischen Äthwyäna vielleicht

die Göttin Idhunn in der Edda? Ferner gehört hieher die mit

der Athene identische TQircovlg, wozu der Thraetaona des Avesta

= ^Traitäna des Rigveda (wofür Rigv. I, 158, 5 allerdings nur

Traitcmd) stimmt. Dann gehören hieher die Jlcovi], gleichsam

eine ehemalige sanskritische "^Diväni, eine Gemahlin des Dyaus^

und aus der indogermanischen Form dieser Sanskritbildung

'*Dicdnä entstanden stellt sich hieher die Juno der Römer, die

wirkliche Gemahlin des ehemaligen Dyaus (Jupiter). Mir scheint

auch hieher zugehören die üppige Gemahlin des Schwelgers

Paris, die Olviövr], die ich als indogermanische * Venänä^ d. h. als

sanskritische *Venäm, als Gemahlin des Vena, d. h. des Soma,

fassen möchte, worüber ausführlicher in meinem Homerwerke.

Ohne Zweifel gehört hieher auch Lutona^ wenn yfrjTO) nach

L. V. Schröder = *Eäta, d. h. sanskritisch Edfri, die Nacht, ist.

Von griechischen Formen sind hier noch hinzuzufügen UXoi-

iiovig, die Gemahlin des Pluto: Persephone, ferner KadjiisiwvTi,

des Kadmos Tochter Semele, l^'/.QiGicüvri, des Akrisios Tochter

Danae, ['AaQuövr^, des Ikaros Tochter Penelope, endlich iSertnvvic,

iöog, Beiname der Amazone Hippolyte bei Lykophron 1332,

wofür der Scholiast auch die Form Nemowig hat. Wie sind

die lateinischen Göttinnennamen Anyerona und Sirona im Sinne

alter Göttergemahlinnen zu erklären?



3. avd-Qionog, der Feuerbewahrer.

Ein durcli seine Lichtblicke in die Urgeschichte der Mensch-

heit hochverdienter Culturforscher , L. Geiger, sagt in seinem

Vortrag über die „Entdeckung des Feuers" (Zur Entwickelungs-

geschichte der Menschheit, Stuttg., 1871, pag. 87): „Das Feuer

gehört zu den unterscheidenden Besitzthümern des Menschen,

ohne welche wir uns keine Menschheit denken können, wie

Werkzeug und Geräthe, wie Sprache, wie Religion. Alle Berichte

über Völker, die es nicht kennen sollten, haben sich als fabel-

haft, ja undenkbar herausgestellt. Aber sicherlich nicht weniger

undenkbar ist es, dass ein Thier sich Feuer bereite, ja auch nur

sich dessen bediene. Die Wirkung desselben auf die höhere

Thierwelt ist Schrecken; der Wolf, der Löwe, der Elephant, sie

werden durch Feuer von den Lagern der Menschen ferngehalten.

Und wenn "wör in dem Genie nicht blos eine höhere intellektuelle

Begabung, sondern auch die Kühnheit bewundem, das noch von

Niemandem Gedachte denken, das noch nie Gethane unterneh-

men zu wollen, so war es wahrlich eine geniale That, als der

Mensch der gefürchteten Glut sich nahte, als er die Flamme an

der Spitze des entzündeten Holzscheites vor sich her über die

Erde trug, ein Wagniss ohne Vorbild in der Thierwelt und in

seinen Folgen für die Entwickelung menschlicher Cultur wahr-

haft unermesslich. Wenn das Alterthum in jenem Heros der

allbekannten Sage, in Prometheus, der das Feuer vom Himmel

herabgebracht, den Schöpfer aller Cultur erblickte, so werden

wir in dem Zeitalter der Industrie, wir, denen das Feuer Millionen

von Menschen- und Thierkräften ersetzt, nur geneigt sein, eine

solche Gabe noch höher zu schätzen." Solche Betrachtungen

erfüllten schon die Gedankenwelt der ältesten Griechen, die im

Mythus von der Entführung des Feuers durch Prometheus ihrem

Erstaunen über die wunderbaren Folgen der Entdeckung künst-

licher Feuerbereitung plastischen Ausdruck gaben. Nur aus

solchem Jahrtausende langen Nachgrübeln des griechischen
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Volksgeistes über eine ihr Leben so gründlich umgestaltende

Reform ist dann die, sonst aller Voraussetzmigen entbehrende

Prometheustrilogie des Aeschylus zu begreifen, die um so gran-

dioser dasteht, als ihrem Dichter keine pfadweisende Tradition für

die dramatische Gestaltimg des fast übermenschlichen Themas

zu Gebote stand. Nur aus solcher Jahrtausende alten Erbspe-

culation des griechischen Volksgeistes heraus begreift sich dann

insbesondere die schöne Stelle, in welcher der Dichter seinen

Prometheus die civilisatorische Thatigkeit des von ihm den

Menschen gemachten Feuergeschenkes schildern lasst:

o'l TCQÜJTa ^liv ßXenovTeg eßXenov f^dzriv,

y.Xvovreg ovv. tJ/.ovov, aXX ovsiqatiov

aXlyxioi f.iOQ(fuioi zöv f-ia/.Qov xqovov

l'cfTQOv el/S] nävia, y.ovte nliv^icpslg

doi-iovg rcQoaslXovg r^aav, ov ^Xotoytav

y.aTiüQvy/.g S' k'vctiov coot ai^ovQOi

fa(j/2rjK€g civroiov iv fivxoTg avr^7uoig.

Wenn der griechische Volksgeist sich in solchen Speciüa-

tionen über den Urzustand der Menschheit vor der Erfindung

künstlicher Feuerbereitung ergieng und wenn er darüber zu

der Einsicht kam, dass das Leben des Menschen vor dieser Er-

findung sich in nichts von dem der Thiere des Feldes unter-

schied, so ist es ihm wohl zuzutrauen, wenn ihm unter den

zahlreichen Benennungen des Menschen auch aus dieser Einsicht

heraus eine solche erwuchs, die sich dann über alle andern hin-

weg zu allgemeiner Geltung im Volke durchzusetzen vermochte.

Wenn den Menschen vom Thiere vornehmhch die Aufbewahrung

des Feuers unterschied, was Wunder, dass dann der Urgrieche

in dem „Feuerbewahrer" den Menschen /mt i^oxr^v sah. Damit

sind wir in die Kothwendigkeit versetzt, das Wort avd-gioTtog,

dessen zahlreiche Etymologien bis jetzt alle werthlos geblieben

sind, in dem schon verrathenen Zusammenhange darzustellen.

Indem wir uns von dem sirenenhaften Gleichklang von *avd^Qio~
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(/rog) und ^av^QO nicht betliören lassen, ziehen wir zunächst

die Gruppe ä'i'd^Qa^ und Verwandte zur Betrachtung heran.

Das Wort uvi^QaB, die Kohle, liegt den Bildungen avtfoa/.ti,,

Kohlenhaufen, glühende Kohlen, sowie avögdx^rj (mit media

statt aspirata), Kohlenbecken, ferner, nach Kuhn, Die Herabkunft

des Feuers, pag. 37, 41 der Pflanze dvÖQaxvyj, zu Gründe. Nach

Theophrast bei Kuhn ist die Pflanze dd^Qayävn], von dvögayrti

offenbar nur mundartlich verschieden, eine sich um Bäume

rankende Schlingpflanze oder Schmarotzerpflanze. Die Pflanze

dd^gayiv)] bezeichnet nach Kuhn a. a. 0. die „feuerzeugende",

weil sie bei der durch quirlende Drehung zweier Hölzer Ijewerk-

stelligten Feuererzeugung den hervorspringenden Funken sofort

annahm und damit die Feuerbewahrung ermöglichte.

Kuhn erblickt mit Recht im Stamme dd^ga das zendische

diar, das Feuer, wovon der Avesta zahlreiche Composita auf-

weist. An die aspirirte Form ad^Qa mahnen im Avesta und

Veda die identischen Namen des Feuerpriesters, zend. dtliarvan,

vedisch atharvan. Unmittelbar verwandt sind wohl lat. atrium,

das gewiss mit zend. ätrya, Asche (nach Justi's Vermuthung im

Handb. d. Zendspr. pag. 50) zusammenhängt. Und da der Stamm

cxd- vielfach auch als ad, ad, auftritt, so möchte ich sogar lat.

edera (mit unorganischem h stets hedera geschrieben) hieher-

ziehen, denn nach Plinius bei Kuhn a. a. 0. pag. 41 ist nihil

edera jjraestantius zur Feuererzeugung (s. auch ebendas. pag. 245

die Anm.) Vielleicht dass es neben W. idli, anzünden, brennen,

leuchten, auch eine Form der Wurzel auf atli, at, ad gab, aus

der sich dann wohl avd^og, wenn nicht überhaupt auch im

Sinne von Blüthe, Blume, so doch in der verbürgten Bedeutung

„Feuerglanz" erklären Hesse. Vgl. die Stelle der II. IX, 212

nach dem Scholiasten (die gegenwärtig approbirten Texte lesen

seit Aristarch anders):

avTccQ snu nvQog av&og ccnamaxo navoaxo 6e (pXo^.

Vgl. damit Aeschylos Prometheus (ed. Hartvmg, vgl. pag. 128

Anm.) V. 7. Kratos erzählt von Prometheus:
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%b Gov yag avd^og, navzayyov nvQog oeXag,

d-vijToloL y.?JilJag ionaoev.

Diesen Formen möchte ich nun avd-QcoTtog beigesellen, in

welchem ich ein altes '^aO^gana „feuerbewahrend" erblicke, ent-

sprechend dem zendischen Atarepdta. dem Namen eines Sohnes

des Königs Vistäspa. den man längst mit dem Titel des Satrapen

von Atropatene, mit ^^TQonäxr^g, zusammengestellt hat. Der

„Feuerbewahrer" schwang sich in Medien zur höchsten Staats

-

würde empor, während er von den Urgriechen zur Bezeichnung

der den Menschen am schärfsten von den Thieren unterscheiden-

den Thätigkeit gewählt wurde, einer Bezeichnung, die um so

weniger in Verwunderung setzen kann, als die ihr an Alter

vielleicht noch vorhergehende indogermanische, nach welcher

der Mensch, mamishya, sich vom Thiere durch sein Denken

unterscheidet. Hängt aber avO-gcorrog unmittelbar, als älteres

^atrcqKc, "^athraija mit dtarepdta^ ^u4.xQ0Tca.xr^g zusammen, so ist

zugleich ein neuer Fingerzeig gewonnen für die Urheimat der-

jenigen, die sich dieses Epithetons ornans zur appellativen Be-

zeichnung des Menschen bedienten. Möglich auch, dass sich

in Anlehnung an diese Formen nun auch das homerische a7xa%

?.ey6f.uvov von II. VlI, 475 dvögaTTod erklären lässt. Wenn
avögccTtodov bei den spätem Griechen nicht einfach aus dieser

Stelle geschöpft ist, so mochte sich die Bedeutung Sklave, die

für avdgdnodov sicher ist, für dvdoanoöeoav in der Ilias aber

blos angenommen wird, so aus dem altern Begriff „Feuerbe-

wahrer" entwickelt haben, dass, was ursprünglich eine priester-

liche, ehrenvolle Beschäftigung war {ariyoco7iog und mamishya

sind gewiss nur Wörter priesterlicher Sprachschöpfung), dann

alhnälig allgemein wurde (daher dann avd-Qwnoi im Gegensatze

zu dem priesterlich gebliebenen ^ärgoncar^g), bis es zur Beschäf-

tigung und Aufgabe des Sklaven herabsank (daher dann eben

avdganod-g, dvdgänoöov). Denn dass dieses Wort nichts mit

dvr^g, avdgog zu schaffen haben kann, geht wohl zu Genüge

hervor aus der Form "^avdga, während der Zusammenhang mit



ävr^Q ein ^arögo verlangen würde, dvöguTioö, civÖQanodov ge-

hört somit zur Gruppe avögäilrj, dvögaxvrj.

3. Das homerische oxarXiog = yediseh-avestisch ksha-

triya, herrschend, köuiglich.

„Sehr Vieles, was man für gesammtindogermanisch ge-

halten hat, ist bloss ariohellenisch". Von diesem Gesichtspunkt

L. Geigers aus (Zur Entwickelunggeschichte der Menschheit,

pag. 127) wird auch oyJrXiog eine bekannte Physiognomie

zeigen. Die Grundbedeutung dieses epischen Wortes ist wohl

zweifellos: gewaltig, woraus dann die Nebenbedeutungen: ge-

waltthätig, grausam, frevelhaft, ruchlos sich secundär

abgezweigt haben. Den sichersten Fingerzeig zur Erkennung

des jeweiligen Sinnes von oyJrkLnQ geben uns die begleitenden

Synonyma, so z. B. II. V, 403 von Herakles öytrliog oi-iüif.io€Q-

yog, oder von Achilleus II. IX, 630 avictQ "AyillEvg
\
ayoiov

iv Gzr]i^aaai d^ho {xeyalriToqa d-vfiov
\
GXExXiog. Oder

II. XXIV, 33 nennt ApoUon die Götter so: oyh?uoL iars, d^tnl,

öriXr^iLiovsg , nachgeahmt in der Od. V, 118, wo Kalypso die

Götter so anredet: oxi^hoi eozs, ^eoi, t,i]Xr^(xovEg s^oyov allojy.

Auch durch die Antithese tritt der Sinn von ayJvXiog deutlich

hervor, so, wenn es Od. XIV, 83 heisst:

ov (.isv ayäzlia eqya d^sol f.iä/MQ€g cpiXeovaiv,

dXXa diÄTiv xiovoi /.al al'Gi/.ia egy dvd^Qco/icov.

Noch deutlicher enthüUt sich die Bedeutung von oyhliog

bei Hesiod in den Werken und Tagen v. 124, wo von den nach

ihrem Tode als daif-copsg auf Erden wandelnden Menschen des

goldenen Zeitalters gesagt wird, sie wachten über Recht und

Unrecht:

oi ga (fvXdaoovoiv zs di/iag -/Mi Gxixlua. egya.

Am offenkundigsten zeigt sich der ursprüngliche Sinn von

Gxizlios als Aeusserung des Uebermuthes in den Werken und

Tagen v. 236:
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olg ö' vßQig TS f.iefir^?.£ Aaxrl Y.ai axexXia k'gya,

xoig de öiy.i]v KQovidiqg xey.f.iaiQBzaL evQvonu Zeig.

Ueberlegen wir uus sämmtliclie Stellen, wo oyJrXiog vor-

kommt, so entspricht der Begriff der übermüthigen Gewaltthätig-

keit, wie er in den Sagen der sauskrit-arischen Inder über die

Frevelthaten des Bhrigu und in den Sagen der Griechen über

die Frevelthaten des Phlegyas und seines Geschlechts, alter

Kshatriyas, versinnbildlicht ist. Das Sanskritwort kshatnya be-

deutet aber ,dem Herrscherstamme angehörig", dieselbe

Bedeutung hat im Zend hhshatkrya (s, Spiegel, Die arische Periode,

pag. 91). Vgl. darüber Kuhn, Die Herabkunft des Feuers pag.

22—23. Ihren schärfsten Ausdruck findet die in der indischen

wie in der griechischen Ueberlieferung merkbar priesterHch an-

gehauchte Sage von dem Herrschaftsmissbrauch der Kshatriya

in der bjahmanischen Legende von Kärtavirya, der den frommen

Einsiedler Jamadagni, seinen Gastwirth, beraubt und erschlägt,

welchen Kshatriyaübermuth dann Para^uräma durch die Erde

wandernd züchtigt. Kärtavirya, hier der offenkundige Repräsen-

tant der Kshatriya, ist aber von mir in Iran u. Turan pag. 199

als präkritisirte Abschleifung des Kshatravaii-ya des Avesta

nachgewiesen worden.

4. Das lykisclie äfiLXQoxixwv und sanskritisches

AmürcujJiäta.

Homer nennt die Lykier unter Sarpedon aimxQoyjxiüvig

s. II. XVI, 219:

^UQnr^dojv d' wg ovv l'd' ai-iiXQOxixiovag exaigovg.

Die auch noch von Heibig, Das homerische Epos, pag. 291

gebilhgte Erklärung dieses Wortes vom Alterthum bis zur

actuellen Gegenwart bringt das Wort in Beziehung zu [xixQiq und

xixfoVy nebst a privativum, a(.iixQoyJxiov£g bezeichne die Lykier

als solche, die unter dem xixiov keine ^lixQrj getragen hätten

jenes von den Kriegern zum Schutze unter dem Liooxri(jj ^aigri^
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und 'Cwfia auf dem blossen Leib getragene, mit Wolle umwickelte

Blech, wie es IL IV, 137 beschrieben wird:

fiiTQT^g d-\ 'i]v acpOQSi eQV/na XQoog, t-Qy.og d/.nvTtov,

Vj Ol nlsiÜlOV SQVTO.

Schon der Name dieses unter dem Panzerhemd getragenen

Leibgurts verweist uns in den Orient, zu dem ja die Lykier so

wie so gehören, denn /iiiTQrj bezeichnet als egv^ia XQOog eben

den vütra, den schützenden „Freund", resp. fem, „die Freundin".

Dann aber müsste das Epitheton ornans der Lykier, sofern ihm

wirklich die {.ilrori zu Grunde läge, offenbar lauten: *äjiUTQrixi'-

Tcov, denn die Umwandlung des fem. /hItq^j in ein masc. oder

neutr. ^/uiigo innerhalb eines Compositums fände keine Analogie.

Eine solche fände das Compositum, wenn es aus d-\-f.iiTQri-{-yjTCü}>

bestände, auch sonst nicht, d. h., das Compositum der traditio-

nellen Erklärung ist ein Unding. Wesswegen auch sollten die

Lykier einer Leibwehr haben entbehren wollen, die von sämmt-

lichen Völkern Vorderasiens getragen wurde?

Erinnern wir uns aber an das sanskritische Adjektiv amitra,

„Nicht-Freund", d. h. „Feind", so gewinnt die Auslegung des

Wortes d(.iiTQoyJxwv sofort günstige Analogien, denn nun stellen

sich uns skt. amif.ra-hhdda, Feinde verschlingend, Beiname des

Indra aus Rigveda X, 152, 1, ferner amüra-cjhätin, Feinde tödtend,

aus dem Rämäyai-ia und wieder aus dem Veda, aber nur von Pänini

erwähnt, amiti-a-ghdta, Feinde tödtend, zur Verfügung. Letzteres

Adjektiv ist zugleich der Eigenname des Vindusära, des Sohnes

des Königs Candragupta, der auch durch griechische Quellen

als lr4f.iLrQoxdT'i]g bezeugt ist. Vgl. über denselben Weber, Ind.

Literaturgesch.2, pag. 269 , Anm. Neben jenen Adjektiven be-

gegnen auch amitra-ßt. Feinde besiegend, und amüra-ghna,

Feinde tödtend.

Irgend ein Adjektiv, das den Tödter oder Bewältiger des

amitra bezeichnete, wird dem lykischen d/niTQOXiTcoT zu Grunde

gelegen haben, vielleicht gar ein mundartliches '^'amüra-'kMdana

im Sinne des vedischen amüra-khdda^ das dann von den Griechen
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volksetymologiscli auf yjiwv bezogen wurde. Vielleiclit ist es

das vedische khi'd, bedrängen, niederdrücken, wovon das Adj.

Mi'dvas als Epitheton ornans des Indra „des bedräugeuden"

ßigv. VI, 22, 4.

5. a/.alaQQskrjg „imiströiueud".

Das Wort ist ana^ ).ey6(.uvov, denn die Stelle Od. XIX,

434, wo es einzig ausser der Ilias auftritt, ist dieser entlehnt

und zwar II. VII, 421—422:

iliXLog f.iev sneira veov TtQOoißaXXev agovQag,

i^ a/.aXaQQeiTao ßad-vQQoov ^Qy.sav6io

ovQavhv ELöavuuv.

Nach der traditionellen Erklärung bedeutet cr/.alaQQeiTrjQ

,,sanftstrümend" und man beruft sich auf ein von Hesychius

überliefertes Adj. av.ulnv \]Gvyov , rrgäor, fia?.a>i6v, das aber

offenbar selbst wieder nur aus dem zu erklärenden ay.a)MQQaiT}]Q

erschlossen ist. Auch müsste, worauf schon Döderlein in

seinem Homerischen Glossarium, No. 200, Bd. I, pag. 133 auf-

merksam gemacht hat, in diesem Falle "^ tr/.a).nooEni]g stehen.

Das Wort cr/.a'Uc ist aus dem Griechischen nicht mehr zu

erklären. Dagegen bietet sich uns in der russischen Präp. okd.i!),

rund um etwas herum, ein zutreffendes Etymon, das in iranischer

Lautform ahala lauten musste. Dann bezeichnet ay.alaQQeixr^^

für '^a-A.a'KanQSLTi]g von W. Qi.to, ursprüngl. "^ogio), skt. sru, soviel

als aficpigeiov „den (die Erde) umströmenden", als welchen Welt-

umströmer Homer den Okeanos dargestellt hat auf dem Schilde

des Achilleus II. XVIll, 607—609:

iv ö' exid^si noTUf-iolo (.liya od^evog ^Qy.savolo

avTvya nag' nv/iiäTrjv aäy.sog nv/.a noiiyiolo.

Noch deutlicher schildert den Weltumströraer ein orphisches

Fragment (s. Orphica ed. G. Hermann, Fr. XLIV, pag. 498):

y.v'kXov axa^aroi; 'KaXXiqqöov cozeavolo,

og yalav öhrjai negi^ lysL af^cpieXi^ag.

Vgl. noch Her. IV, 8.
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Das russische okojo selbst stammt nach meiner Ansicht wie

so viele andere Wörter (vgl. die russ. Präpos. nocHt, nach, mit

der Zendpräposition pacne, hinter) aus dem Iranischen, wo etwa

eine Form '^hakala vorauszusetzen ist, die dem Sanskritadjektiv

sakala entspräche. Vgl. im Zend auch noch das Adverb liaka{

(Justi, Zendwb. pag. 314) , zugleich, in einem fori, im Ganzen."

6. aoTiLÖiwTr^c, schildj^länzend.

In der Ilias II, 551 wird im Schiffskatalog als Anführer

der Athener Menestheus genannt, der in der Kunst, Rosse zu

schmücken und aysgag daniöicüzas, schildgewappnete Männer,

"vvie traditionell übersetzt wird, seines Gleichen auf Erden nicht

gehabt habe;

Tiüv av^ riye/Liovev viog TleTsaJo Mtveoi^evg.

Tfjj ö* ov noi Tig ofiolog snix^oviog yivBX av7]Q,

xoa^iijoai ircTTovg xs y.ai avegag ccGTiidicoTag,

Das Adj. da/iiöiojzrig begegnet dann nur noch einmal im

Homer IL XVI, 168, wo es jedoch rein formelhaft, also nur con-

ventionell, vielleicht gegenüber II. II, 554 rein imitativ gebraucht

wird von AchiUeus, der die Pferde antreibt und die schildge-

wappneten Männer:

iv d äqa zoloiv ccQrjiog %Qxax ^^yilXsvg''

oTQvvcov 'iuTtovg xe xal dvegag damöicüxag.

Das Adj. doTTLÖicoirig (s. Seilers Wörterb. zum Homer)

wird von Lobeck erklärt als entstanden zunächst aus domdixr^g

von doTiig, Schild, mit eingesetztem w, oder aus dorcidiog ver-

längert. Es bedarf aber wohl kaum einer Bemerkung, wie un-

wahrscheinlich oder geradezu unmöglich eine derartige Ableitung

ist. Vielmehr wird in doni-öionr^g ein Compositum angenom-

men werden müssen, dessen zweitem Theil eine selbständige Be-

deutung zukommen muss. Dann aber bietet sich, da öiiox^jg

offenbar nur einen auf donig bezüglichen Sinn haben kann

keine andere Wurzel dar als die Sanskritwurzel dyut, strahlen
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leuchten, glänzen, erweitert aus W. dyu^ div, die allgemein arisch

ist. Die Wurzel erscheint im Sanskrit auch in der aus dyut

präkritisch abgeschliffenen Form jyut (dschjut) und das aus

derselben abgeleitete Substantiv jyotis, n. Licht, als „das leuch-

tende" bildet die Grundlage des Verständnisses von ^dnoxrig.

Das Adj. aoTtL-diiötr^g bedeutet demnach „schildglänzend," geht

also auf metallene Schilde. Dass die Wurzel dyut auch vom

Strahlen des Metalls gebraucht wurde, beweist die Stelle Rigv.

Vin, 20, 11, wo es von den Maruts, den Sturmgöttern, mit Ver-

wendung des Intensivs davidyut^ heisst:

samänäm afijy esliäm

vi bhräjante ruhmäso ddhi bahüshu
\

ddvidyutaty rishtayah
\

„Dieser (Maruts aller) ist derselbe Glanz, es strahlen die

Geschmeide an ihren Armen, es blitzen ihre Speere."

Wie alt das Missverständniss dieser Stelle, in welcher -/.og-

(.ifloai im Sinne der Kunst, ein Heer aufzustellen und taktisch

zu ordnen, genommen wurde, ist, beweist die Aeusserung des

Gesandten der Athener vor Gelon, dem Herrscher von Sicilien,

den die Lacedämonier und Athener im zweiten persischen Kriege

um Hülfe gegen Xerxes baten, wobei die Athener gegenüber

den Lacedämoniern die Führerschaft verlangten: „wir Athener,

das älteste Volk in diesem Bunde (der Hellenen), die einzigen

Hellenen, die ihr Stammland nie verlassen und von welchen

auch dem Sagendichter Homer zufolge der trefflichste Mann
gen Ilion kam, ein Heer aufzustellen und zu ordnen" (^d^iqvcnoi

. . ccQxaiötaTOv f.isv i'd-vog nagexo/nevoi, (xovvoi öi iovieg ov

fisravaarai '^EXXtjVcov, riov v.ca '^'Of.irjoog 6 erconoibg avdga

aoiOTOv EqriOB eg ^'IXiov anixeod^ai, rd^at xe y.al öiaxoo^irjoai

(ngatov. Her. VII, 161). Die Iliasstelle II, 551, wovon die

Verse 553—555 schon im Alterthum als unecht angegriffen

wurden, wird später — in meinem Homerwerke — noch ein-

gehender besprochen werden.
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7. ägiGTog, der arisclieste.

Neben dem Stamme an', wya, arisch, trefflich, edel, muss

in der arischen Urzeit auch ein Stamm «/«, «r bestanden haben,

wie z. B. der Name des Landes und dann, secundär, des Gebir-

ges Ara-rat, Arier-heim, (s. weiter unten) beweist. Nur aus

dem Stamme ara erklärt sich der Comparativ ageiiov von '^'ara-\-

iyans und der Superlativ ägiorog, der nicht von agsiiuv getrennt

sv^erden kann, nur aus dem Stamme ^ar+ishtha. Von welchem

bis zum Fanatismus entwickelten Nationalgefühl die Arier der

Urzeit im engeren Sinne, d. h. die Sanskritarier, die Zend-Arier

und die Griechen, beseelt gewesen sein müssen, geht noch zur

Genüge aus den Nachklängen im Rigveda hervor, die uns be-

lehren, dass sich die Arier zur Weltherrschaft bestimmt glaubten,

vgl. z. B. Rigveda IV, 26, 2: aluhn bhünutn adaddm dryäya

„ich (Gott Indra) gab die Erde dem Arier.** Wie der Franzose

von allem moralisch Vortreffliehen, Vdas ihm im Leben begegnet,

sagt: cest ^out franmis, so bezeichnete der Urgrieche mit

arischer [aoaicüv) und im höchsten Grade arisch (aoiavoc)

das Ausgezeichnetste, was ihm in der Heroenzeit bekannt war,

nämlich Tüchtigkeit, Tapferkeit und edle Abstammung.

8. Die -/.anvoßäTUi und y.viorai oder Selilafvvandler und
Hagestolzen der mösischen Tliiaker bei Strabou.

In seiner Abhandlung über die Iliasstelle XIII, 1— 7, die

wir unten pag. 59 betrachten, kommt Strabon auch auf die euro-

päischen Myser, die er vielmehr in Moeser umgewandelt wissen

will, zu sprechen und berichtet nach dem Zeugniss seiner Quelle,

des Posidonius, die Myser enthielten sich der Fleischnahrung

und lebten nur von Honig, Milch und Käse, wie sie denn ein

ruhiges Leben führten, sie hiessen desswegen Frömmler und

Schlafwandler; auch gebe es gewisse Thraker, die ohne Weiber

lebten, diese hiessen Hagestolze, lebten im Gerüche der Heiligkeit
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und würden mit Ehrfurcht behandelt, Die Stelle Strabon VII,

3, 3 (ed. C. Müller p. 246, 14—20) lautet: yiäyu öe zovg lUioovg

o Iloosidcüviog '/.cd Sf-Upviiov ctniytoiyai y.ax evaeßeiav, dia

ÖS xovTO y.ai d-Qau(.iäxcov' /.lekizt ds ygr^od^aL xal yäXav.Ti xal

rvQtü ^tövTug x«^' r^övyiav, öiu öi tovto -/.aksloS-ai i}^eoG£ße7g

TS '/.ai y.anvoßdrccg' elvul de xivug rtov @Qa/.cüP, 6i yioQig

yvvaiy.og Lcooiv, ovg y.xlozag y.c(?.sloi)^ca , dviSQCoGd-al tu diu

Tif.irjV y.al f-isrä ddeiag trjr.

Als Geten sind die Mysier oder Moeser unmittelbare Ver-

wandte der Daker und als solche gehören sie bekanntlich zu

den Iraniern, daher denn die noch unerklärten Wörter y.unvo-

ßdxai und /.xiozui aus iranischem Gesichtspunkt aufzuhellen

sind. Das Wort ^/.unro reprasentirt die Mittelstufe zwischen

zendischem qafna, m., Schlaf, und litauisch scqma-s, m., Traum»

welche beide in skt. svapna^ m. Schlaf, Traum, ihre Urform

haben. Ich fasse desshalb */.unvoßäxu oder y.anvoßdxi]g als

Schlaf- oder Traumwandler. Vegetarianische Lebensweise ent-

nervt, daher denn das Stillleben dieser Schwärmer, die, gewiss

nur spottweise, als Schlafhauben und Träumer bezeichnet wurden.

Die y.xioxai, die sich der Weiber enthalten, möchte ich

aus einem hypothetischen qadhiticta, oder einem kürzern '^qadhicta,

auf Selbstbestimmung stehend, auf sich selbst stehend, i.i6rayng",

erklären, das etwa einem skt. "svadhitistha oder ^svadhi'stka ent-

spräche. Bekannt ist das skt. svadhä, zend. qadJiä, gr. i^O-üg

und l'd-oQ, das deutsche Sitte, es bezeichnet ursprünglich:

Selbstsetzung, Selbstbestimmung. Daneben scheint ein svädMti,

von W. diu statt dha, bestanden zu haben, das aber bis jetzt

nur als Concretum im Sinne von Axt, Messer und als Name
eines bestimmten Baumes mit hartem Holze (Teakbaura?) nach-

gewiesen worden ist. Für dieses vedische svadhiti wäre eine

kürzere Form '^svadJu möglich, die iranisch qädhi lauten

müsste, daraus könnte sich *qädhicta und daraus /.{t)ziöiu ent-

wickelt haben.
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9. Die leiclieiiTerzehrenden Hunde der Battrier:

^EviacfiaoTui.

Strabon erzählt XI, 11, 3 (ed. C Müller pag. 443, 30; von

den Baktriern den greuelvollen Brauch, alte, von Hinfälligkeit

oder Krankheit aufgezehrte Leute noch lebend den speciell zu dem
Zweck des Auffressens dressirten Hunden vorzuwerfen, die da-

von in der einheimischen Sprache 'EvTatpLaotai hiessen: xovg yctq

aneigrj/.orag öia yiJQas rj voaov Ltovtag nagaßäD.so&ai rgecpo-

(Aevovg y.vGiv sniTTjösg ngög tovto, ohg evraq^i aoTccg y.cx-

Xelod-ai Trj nargcoa yXcjzzr^.

Wir haben es also in hnacpLciotai mit einem baktrischen

Worte zu thun, das nur rein zufällig zugleich an das grie-

chische ivTaq)iaorrlg, Leichenbestatter, anklingt. Das Wort
muss sich desshalb aus baktrischem, mindestens arischem,

Sprachgut erklären lassen. Dann aber kann das Wort nur

anta-vyactä „Auffresser" gelautet haben. Das Wort anta, Ende,

Tod, erklärt sich sofort von selbst; es steht hier entweder, was

sich aber nicht direkt beweisen lässt, im Sinne von „Todter,

Leichnam" oder im Sinne eines Adverbs antam ..bis zu Ende".

Der zweite Theil des Compositums, vyactd^ ist ein mascuHnes

Nomen agentis und würde im Sanskrit einem '^vyagtri entsprechen,

wofür aber im Zend ein ta möglich ist vgl. cicta^ m., der Lehrer,

im Huzwäresh cashitar, zareta, m., der Bedrücker, von W. zar,

peinigen, data, m., der Schöpfer, Nebenform von dätar, skt.

dhäti-i und viele andere bei Justi, Zendwörterbuch, in der Gram-

matik, pag. 371, § 212. Das mit der Präposition vi zusammen-

gesetzte Verbum ac, essen, verzehren, begegnet mehrfach im

Rigveda, Atharvaveda und Sämaveda. Vgl. aus letzterem die

Stelle I, 6, 2, 2, 2:

acoddso no dhanvanto mdavali

pro. svänäso bt-ihäd deveshu hdrayah
\
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v( cid acndnd ishdyo ärätayo

'yor nah santu sdnishantu no dhtyah
|j

In Benfey's Uebersetzimg:

Rasch mögen eilen unsre Indu (Somatränke), treiberlos,

die ausgepressten, falben, herrlich götterwärts,

verzehret seien opferlos Begehrende,

all unsre Feinde, das sei unsrer Werke Frucht."

Im Zend erscheint die Wurzel innerhalb des uns überliefer-

ten Sprachgutes nur in hahrkdc^ m., der Geier, als der „hühner-

fressende" (Jcakrka-i-ac). Oder sollte das Verbum vyac etwa

auch dem adj. vyanura^ das von Justi Zendwb. pag. 2S8 als

„fressend," von Spiegel als „hässlich" wiedergegeben wird, zu

Grunde liegen, so etwa, dass ein, sonst allerdings nur etwa

von vyas, zerreissen, mögliches *vyahhra, als Uebergangsform

zu vyanura vorauszusetzen wäre? Vielleicht würde dann auch

zend. vijdmbura, zerfleischend, Beiwort einer Klasse von Daeva,

hiehergehören, in welcher Form ein ursprüngliches *vyacra in

derselben Weise in vydinb{u)ra übergegangen wäre, wie wir

z. B., im Lateinischen, tenehrae sich aus skt. tcmüsra oder con-

sobriniis sich aus *consostrinus entwickeln sehen.

10. Der Jaqiyfieöovi^ der Sassaniden.

Spiegel in seiner Eranischen Alterthskde, Bd. III, pag. 624

bemerkt: „Dunkel bleibt auch die Würde, welche Theophylakt

(3, 18) mit dem Namen zJaQiyfx£dov/.i bezeichnet und dem

KovQonaXdtrig der Byzantiner gleichsetzt. Es scheint dieselbe

Würde, welche Firdusi mit dem Worte Kadhhodai bezeichnet,

welches ganz dem abendländischen Major domus entspricht und

eine der höchsten Würden gewesen sein muss." Ich möchte in

dem räthselhaften Worte ein iranisches ^darcgliö-maidhycymdo

voraussetzen, dessen Sinn „der lange Halbmond" ich mir im

HinbUck auf die Thatsache, dass der Halbmond bei den Iraniern^

Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 2
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wie dann bei den Sarazenen, ihren Nachalimern, ein Symbol der

Herrschaft ist, etwa wie die avestischen Adjektive daregho-qa-

dhdta, lange Herrschaft habend, daregho-l-lishathra, lange Herr-

schaft, dareghofratemathoa, lange Oberherrschaft, zurechtlegen

möchte. Das Wort hadhhoddi des Firdusi erklärt sich vielleicht

aus einem, allerdings nicht überlieferten, aber doch möglichen,

sanskritischen '^Ixliadga-dhu, das im Sinne der Sanskritadjektive

hJiadgaha, hhadgirt, zu deuten wäre: Schwertträger.



IL Indo-iranisclie Laiidscliafts-, Flnss-

und Bergnameii.

1. Yorderasiatische Laiidscliäftsnameii.

Im zweiten Bande meiner historiseli-geograpliisclien Unter-

suchungen (Vom Pontus bis zum Indus pag. 94—97) hatte ich

in den pontischen Landschaftsnamen Ba/.icoplrig, 0a(^riiiiov7Tig

und Ja^ißiovnig Benennungen nachgewiesen, die auf ehemals

dort verehrte Amshaspands oder Adityas schliessen lassen. Zu

den dort erklärten möchte ich jetzt auch noch folgende Land-

schafts- und Ortsnamen derselben Gegenden stellen.

Strabon erwähnt XII, 3, 39 (ed. K. Müller pag. 480, 46)

der paphlagonischen Landschaften z/f«/07f?;v/y und rJijuioXiarjVy'j:

el^-' rj JLay.onr^vi] ymI ni^uioXiarjvrj ywqci nüou evöai/ncov fiexQi

Tov 'L4Xvog. Diese Landschaften lagen am untern Laufe des

Halys und zeichneten sich durcli grosse Fruchtbarkeit aus. Es

würde desshalb nicht auffallend sein, wenn dieselben, ganz wie

Baf.uoi'7rig und zta^if-iiovlTig nach arischen, nämlich bald zara-

thustrischen , bald sanskritarischen Gottheiten benannt wären.

Und so möchte ich denn in Jicr/.07irjvi\ nicht auf ein griechisches

diazontj, Zerschneidung, Durchbrechung, Wunde, schliessen,

sondern iranisches Sprachgut wittern und in Jiccxonr^v^ auf

ein *Jiazo7zri fahnden, in dessen Jia der alte Dyaus, der schon

im Rigveda halb antiquirte Himmelsgott, zum Vorschein käme

und zwar in der regelrechten Genitivform Divds, dessen nomina-

tivische Ergänzung vielleicht etwa der Flussname Kiibhä sein
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könnte, der uns allerdings erst wieder im Kabulthal als Zufluss

des Indus begegnet. — In *ni(.io}Xioa dagegen, das dem Land-

scbaftsnamen TIifXMXiarivri zu Grunde liegt, möchte ich ein drei-

faches Compositum sehen, dessen ursprünglichste Gestalt wäre

[A]thwya-Yima-urvic „Bahn des Athwya Yima". Im Neuper-

sischen ist aus Äthwija über Athin durch Metathesis Äbtin ge-

worden (s. Justi, Zendwörterb. pag. 50\ Nach iranischen Ana-

logien wäre die Anfangssylbe tit abgefallen (vgl. ^/.lagöoi und

Maqöoi, ^Anaqvoi und Tlagvoi, s. auch mein Iran und Turan

pag. 162). Das Bi resp. ältere *Pi (dessen ii in neupers. Abtin

aus der erweiterten Form Athwyänd herstammt), wäre dann

mit Yima zu ^Tli/^ia zusammengeschmolzen und *ioliGa scheint

mir ein aus älterem zendischen iirvic., gehen, fortgehn, wan-

deln, kommen, abgeleitetes und abgeschwächtes, in russischem

yjHua, ziliza, erhaltenes Substantiv zu sein, dessen Bedeutung

„Strasse, Bahn" dem Gesammtcompositum die Bedeutung „Bahn

des Athwya Yima" gäbe. Yima war aber nach altiranischer

Sage der Begründer des goldenen Zeitalters, während dessen die

Menschen in seinem grossen Garten {vara) ein paradiesisches

Leben führten, sodass also Yima zur Bezeichnung einer frucht-

baren Stromlandschaft (dthiv^a= skt. dptya bezeichnet ursprüng-

lich den „Wasserbewohner") sehr wohl passte.

In übereinstimmender Weise möchte ich den Namen der

bithynischen Landschaft Boyöo^iavlc, bei Ptol. V, 1, 12 zurück-

führen auf ein iranisches '^barja-demäna, Götterwohnung, Gottes

Wohnsitz, wovon dann der paphlagonische Landschaftsname

/lo(.iavlTig nur die Kurzform wäre.

Darf man in dem bithynischen Ortsnamen Ja'/.ißvtog die

iranische Form eines an z^a^ifitovizig erinnernden Compositums

erkennen^ das, nach Analogie von Msyäßvtog= altpersisch Baga-

buksha, ein älteres *Dakshi-buJcsha „den (Aditya) Daksha ver-

ehrend" repräsentirte?
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2. l^vTioxog d^sbg 'Emq)avi]g nnd der Kayi Aipiyanhn

des Aresta.

Der Titel d^eog ^E7iig)av't]g, nacli griechischer Auffassung

„der in die Erscheinung getretene Gott" war der auszeichnende

Beiname der Diadochen aus dem Geschlechte des Antiochos, die

abwechselnd bald über ganz Vorderasien, bald vom Hellespont

bis zum Indus regierten. Ihre Unterthanen bestanden zum
grössten Theil aus zarathustrischen Iraniern. Es dürfte desshalb

nicht Wunder nehmen, wenn ein im Geiste Alexanders des

Grossen regierender Herrscher sich schon aus politischen

Gründen einen Titel beigelegt hätte, der, zwar griechisch klin-

gend und auch auf griechischem Sprachboden die Macht des

Königs ins Ungemesseue erhebend, doch rein iranisch ist und

den König auch bei den Unterthanen iranischen Sprachbewusst-

seins als leibhaftigen Heros erscheinen liess. Denn der Name
^eog ^Enicpccvrig geht auf keinen andern Urspnmg zurück, als

auf den halbgöttlichen Kavi Aipwahhu, über den wir freilich

ausserordentlich wenig wissen und gerade nur soviel, um zu be-

greifen, warum die Antiochiden sich diesen Halbgott zum Träger

ihrer Herrscherwürde auserwählt haben. Die zwei einzigen

Stellen, an welchen dieser Kavi erscheint, sind Farvardin Yasht

131 (Spiegel, Avesta-Uebersetzg. Bd. 111, pag. 136): „Den Fravashi

des reinen Kavi Kaväta preisen wir. Den Fravashi des reinen

Kavi Apivanhu preisen wir" u. s. w. Im Zamyad-Yasht 70—71

(Spiegel, ebendas. Bd. III, pag. ISl) erfahren wir mehr: „Die

starke königliche Majestät, die von Mazda geschaffene, preisen

wir. 71. Die sich einte mit dem Kavi Kaväta, dem Kavi Aipi-

vohu" u. s. w. Wenn also die Antiochiden sich in die Würde
des Kavi Aipivanhu, der, nach Spiegels Eranischer Alterthums-

kunde, Bd. I, pag. 584 vielleicht der sonst unbekannte vierte

Sohn des Kaiqobad ist, kleideten, so genossen sie in der An-

schauung der zarathustrischen Iranier den unschätzbaren Yortheil,

die königliche Majestät, jenes unmittelbar von Ahura mazda
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verliehene symbolische Kennzeichen legitimer Könige von Iran,

den das Haupt echter Könige radartig umfiackernden Feuerkreis,

zu besitzen und nebenbei galten sie durch dasselbe Attribut bei

den Völkern griechischer Zunge als leibhaftige Halbgötter.

Nunmehr wird sich auch die seltsam erscheinende Benennunst

einer Reihe vorderasiatischer Städte zum erstenmal aufklären,

die den Namen 'Enicpävtia, als ob „Erscheinung" bedeutend,

führen. Es waren eben Städte, die zu Ehren des Kavi Aipi-

vanhii benannt waren, in welchem iranischen Namen das v

griechisch als ff ausgesprochen wurde. Stephanus von Byzanz

(ed. Meineke Bd. I, pag. 274) führt sie auf: ^EnicpävsLa, noXig

2vQiag y.a-tä PacpavEctQ sv f.i£d-nQloigL4Qadov, d(p' ^gEvqjQarrjg

o OTCüi/.og QpiX6aoq)og. devrsQa Ki?uy.iag. Tglzr] Bid^vviag. TeraQZYj

/.aza T'iyqiv. e/iXrj{^iq de v.al l^Qy.eoiy.eQra, o lariv l^Qy.sotov

XTLO{.ia. 6 noXltrjg ^EnKpavevg. Letztere Stadt ist nach der ver-

schiedenen Lesart ^AqxEOiv.EQaxa ganz offenbar die Stadt Arta-

sigarta, die Sagartierstadt. S. Iran u. Turan pag. 69.

Wenn ich an das in der griechischen Kirche auf den Epi-

phanias-Tag fallende hochfeierliche Fest der Wasserweihe
denke, so möchte es mir scheinen, dass, wenn der hl. ^EuicpavLog,

dessen Legende mir gegenwärtig leider nicht zur Verfügung

steht, mit dem iranischen Gott Avpivanliu in religionsgeschicht-

licher Beziehung steht, alsdann der erste Theil seines Namens
auf skt. apya „auf das Wasser bezüglich", zu deuten wäre,

das zwar nicht im Avesta, wofür dort nur dthwya = skt. cüptya

erscheint, aber doch im Rigveda vorkommt. Ein solcher Aipi-

vanliu = ursprünglich "^Apya-^-vasu steht zwar auch im Avesta

nicht ganz vereinzelt da, denn das bis jetzt nicht erklärte

Avestawort aipi-dvänara^ wolkenreich, wird wohl ebenfalls

schwerlich auf das Adv. äiin „selbst, gerade" und diänara

„Wolke", sondern nur auf dieses im Avesta sonst verschwundene

aipi = skt. apya zurückgeführt werden können. Oder ist Aipi-

vanhii = *a2)ya-vami = skt. ajj-tur, wasserschlagend? Vgl. zend.

vanhdu, f., Entscheidung des Kampfes, von W. van, schlagen.
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3. Ii'aiiisclie Berguameu.

In „Iran und Turan" pag. 1U2— 103 hatte ich die Namen

der Berge Gandhamädana, Paripätra, Kailäsa, sowie das Koqco-

vov oQog, zu deuten versucht, pag. 95 den Arbuda. In „Vom
Pontus bis zum Indus", pag. 73—86 hatte ich dann auch den

Aynavanta, den Mainäka, den Zeredhaz und das idooviov oong

in die Deutung hineingezogen. Inzwischen glaube ich zur

etymologischen und historischgeographischen Aufhellung einer

neuen Reihe von iranischen Bergnamen Anhaltspunkte gewon-

nen zu haben.

Im Zamyäd-Yasht I, 1—7 (Spiegel, Avesta-Üebersetzung

Bd. III, pag. 171— 173) finden wir folgenden Katalog iranischer

Bergnameu überHefert:

1. „Als erster Berg bestand, o heiliger Zarathustra, auf

dieser Erde die Höhe Ilaraüi. Diese umgiebt das Ganze der

vom Wasser umfluteteu Welt gegen Osten(?). Der zweite Berg

ist Zeredho, unterhalb des Aredho-manusha. Auch hier umgiebt

das Ganze der von Wasser umflutheten Gegend gegen Morgen(?).

2. Von da aus sind die Berge hervorgewachsen: UsJu'dhäo,

Ushidarena, Erezifija^ sechstens der Arezura, siebentens Bumya^

achtens Raoidhita, neuntens Mazisisväo, zehntens Antaredayhus,

elftens Erezisho^ zwölftens Väifi-gaeco.

3. Und Adarana, Bayana, Ishata der oberhalb der Adler

ist. Kancotafedhra, F«/V«, zwei Berge Hamanhuma, acht Berge

Vapia, acht starke Berge Frävanku, vier Vidhioana.

4. Aezalcha, Maenakha^ Vähhedlircdcae, Ac^mja, Tudltackae,

Ishvakae, Draoshisväo, (^airiväo, NayJiusmäo, Kahainju, An-

tarekagha.

5. Qt'cindava, Ahuna, Raemana, Asha-gtembana , Urunyö-

väidJikae, Acnaväo, Ushaoma, Usta-qarenäo , Cyävmka, Vaf-

rayäo, Vburiisha.
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6. An welclien (liegt) Jatara^ Adhutaväo

,
Qn'ta-varenäo,

Cpento-däta^ Kadrva-aqpa^ Kaoirica, Taera^ Baro-grayana,

Barana, und der Berg Fräpaydo und Udrya und Baeväo^ wegen

ihrer Nähe und Aufsicht haben die Menschen die Namen der

Berge behalten.

Bezüglich der Berge Zeredho, Maenakha, Jshvakae verweise

ich auf meine Untersuchungen in „Vom Pontus bis zum Indus",

pag. 73—83; 86—88.

Zur Erklärung des Bergnamens Aezahha in Abschn. 4

bietet uns vielleicht Hesychius einen Anhaltspunkt, der einen

täto^\ärten Volksstamm der Parther' kennt, Namens "HL«/«g.

Jedenfalls l)ildete der Aezakha einen Gipfel des parthischen

Alburs, da er neben Maenahlia erscheint. Der homerische

Hymnus auf ApoUon v. 40 kennt in Klaros an der jonischen

Küste auch einen, sonst unbekannten, Berg u4loayerjg ogog:

v.ai KlceQog alyh'ieoaa v.al Aloayirig OQog alnv.

Aus den folgenden Namen greife ich zunächst nur Kadrva-

acpa und Kaoiriga heraus. Auf andern Bergnamen dieses

Kataloges komme ich bei anderer Gelegenheit zurück.

Der Berg Kadrva-agpa (s. mein Iran und Turan, pag. 95,

vgl. Justi, Beiträge zur alten Geographie Persiens Thl. II, pag. 16)

hat seinen Namen von den „braunen" (kadni) Pferden, die an

seinen HügeUandschaften gezogen wurden. Nach dem Bunde-

hesh (ed. Justi 22, 4), wo der Berg Konderasp lautet, lag der-

selbe bei Tüs in Taberistan. Die Form im Pahlava stimmt nicht

ganz zur Zendform, denn Konder entspräche etwa einem zend.

*kundara oder kundere = skt. ^kundri. Wirklich kommt auch

Rigveda I, 29, 6 die Form kundrinäci vor. Die Stelle lautet:

patdti kundrmäcyä duram väto vdnäd adhi „es fliege mit der

Kundrinäci weit der Wind über den Wald hinweg" (Ludwig).

Nach Grassmann, Wörterbuch des Kigveda pag. 328 kommt

der Name, der einen „Raubvogel" bedeuten soll, etwa von einem

hypothetischen '^kun4rina = kundalä, Kreis sodass also das
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Wort „einen in Kreisen sich bewegenden («c)" Raubvogel be-

deuten wi'irde. leb möcbte aber diesen Unglücksvogel in Zu-

sammenbang bringen mit dem Vogel häridrava, Rigv. 1, 50, 12;

YlII, 35, 7, den Pauli in Kubns Ztscbr, f. vglcbde Spracbforscbg.

Bd. XVI, pag. 52 mit dem xa^adgiog in Beziehung gesetzt bat

und der von haridru kommend, den gelben Vogel bedeutet. Die

Form *kundrinänc würde alsdann „den (nach seiner Farbe) ins

Gelbschwarze gehenden" bezeichnen. Mit dieser Spielform

*hu7idrin-\-anc möchte ich den Namen der Stadt Kudurus (oder

Kundrus) zusammenstellen, jener durch die Keilinschriften des

Darius berühmten Stadt, wo Darius den Aufrührer Fravartis in

einer Hauptschlacht gänzlich schlug (s. Spiegel, Eranische Älter-

thskde Bd, I, pag. 227). Spiegel sucht diese Stadt im Norden

von Kirmänshäh. Der König jener Saken, die die abgefallenen

Parther gegen die Meder schützen, der Bruder der sagenberühm-

ten Zarinaea, führt bei Ktesias den Namen Kvdgalog. Es giebt

aber ein Volk der Koöqoi in Kolchis nach Lykophrou 1389,

sowie eine Gegend Koögof^iqvri, ovoiia torrov, nach Suidas, wo
Lobeck, Pathol. ling. Gr. pag. 199, n. 17 Koöo/.n]vr^ lesen wiU,

es soll eine Gegend der Landschaft Persis sein. Alle diese

Namen bezeichneten wohl nichts anderes, als das dunkle

Aethiopenvolk , das im Alterthum von Kolchis herunter sich

bis in den Osten Irans verfolgen lässt und das als KedgcoGooi,

KaÖQOvooif Paögwool (s. mein Iran und Tiu-an pag. 109, 168),

in den gegenwärtigen Brahuis in Beludschistan noch fortexistirt.

S. auch mein „Vom Pontus bis zum Indus", pag. 122. Vgl. auch

Spiegel, Eranische Alterthskde Bd. II, pag. 573, Anm.

Nachdem wir nunmehr neben kadru, schwarzgelb, braun,

eine alte Form *ku7idri, von derselben Bedeutung, wahrschein-

lich gemacht zu haben glauben, möchten wir an den Namen
des Berges Kadrva-agpa., Konderasp den Namen des Berges

Kovödaßt] anschliessen, den wir Polyaen verdanken. Bei Ge-

legenheit der historischen Sage von des Dionysos Eroberungszug

nach Baktrien und Indien erzählt Polyaen I, 1, 3 (ed. Wölfflin
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pag. 6) Folgendes Jwwoog Iv ^Iidr/.j] T^g aigaziag ov g)SQov-

or^g zo q)).oyiodeg rov aegog, '/.caelaßero zQr/.oQKpov OQog rrjg

^Iv^rAr^g. Tcov y.oQvcpüv yJ.rit'CeTai öe ij /iiiv Kooaoiß irj, ri

öe Kovddo ßr^, %riv ds TglzrjV ccvzcg ly.alaGS Mtiqov, zi^g

avzov ysveoeiog vnni.ivrj/iia. ^Evzai&a nr^yai nolXal^ 't]deiat,,

nv'/.vui, d-}]Qat negioacd, otcwqcci ag)&ovoi, yjovsg avcixpiyovöai.

^Ev Tovzoig rj argaziä öic(izojj.ui>i] zo~ig iv zuj Treöito ßagßaQoig

i^alcpvrig sfiscpaivsTO, xal and zcov vip'rikwv y.al rnsgöe^icov

ay.orzitovzsg Tovg 7ioXe(.iioig oadicog ezQsnovxo.

Indem wir nun an das von uns früher gefundene Resultat er-

innern, dass der Berg Meru, dessen Aufbau ohnedies an die von

Herodot beschriebene Gestalt des Belustempels in Babylon erinnert

(s. Iran u. Turan pag. 226) und somit in die Nachbarschaft

Babylons gerückt erscheint, ursprünglich nicht im Himälaya,

sondern drüben im Alburs gelegen haben muss, wo der ungeheure

Kegelberg des Demävend sein Prototyp gewesen ist (vgl. Vom
Pontus bis zum Indus pag. 63) und wo der Name des Weisen

Marici^ des Vaters des Ka9yapa, d. h. eben des /faajrtov-Gebirges,

des Demävend, noch an Meru, von W. /iiaiQto, erinnert (anders

Weber, der den Namen vom vaiclür7/a-^erge, ableitet), haben

wir die geographische Möglichkeit gewonnen, den Bergnamen

Kovdäaßiq mit dem Konderasp (d. h. dem Kadrva-acpa) in

Taberistan zusammenzustellen. Zunächst freilich Ho\\.iQ*Kovöqäo7tri

erwartet werden. Bedenken wir aber vorerst, dass wir es in

Kovdaoßit] mit einem Bergnamen der Sanskrit-Arier zu thun

haben, so stimmt das ß in aaßri vorzüglich zu skt. acva, resp.

fem. acvä, die Stute, während gerade ein donrj auf Zend-Arier

schliessen liesse. Ferner würde man, wie schon erwähnt, eher

^KovÖQäaßr^ erwarten, entsprechend einem oben gefundenen skt.

*kundri. Es scheint aber in der That neben skt. "^kadru früh-

zeitig schon ein prakritisch abgeschliffenes "^kadu existirt zu

haben. Aus einer solchen Form nämlich scheint mir der bis

jetzt räthselhaft gebliebene Name der Kadovoioi, der Gelen,

abgeleitet werden zu sollen. Bekanntlich haben die Gelen noch
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bis auf diesen Tag eine dunklere Hautfarbe, als die übrigen

Iranier und zur Stütze dieser Etymologie darf mau vielleicht

sogar den Namen des Volkes der Karüsha herbeiziehen, dessen

Urahn (nach Böhtlingk-Roths Sauskritwb., Bd. II, pag. 117) für

einen Sohn des Manu Vaivasvata gehalten wurde. Der Manu

Vaivasvata führt uns aber (Vom Pontus bis zum Indus pag. 85)

zum Alburs. Andererseits ist von Karüsha nicht zu trennen

das Sanskritadjektiv Jcaluslia, beschmutzt, unrein. Der Name

der Kadovoioi würde somit nichts anderes sein als ein prakri-

tisches KaÖQOvoioi und beide würden die dunkelfarbigen Aethio-

pen des urzeitlichen Centralasiens bezeichnen.

Wenn nach diesen ZusammensteUungeu der Schluss berech-

tigt erscheint, in dem Berge Kordäoßi] der polyaenischen Sage

den Konderasp-Kadrva-acpa im Alburs zu finden, so wird nun-

mehr auch der weitere Schluss nicht abgewiesen werden können,

dass der Berg Kogaoißir], abgesehen von der Weiterbildungs-

form ßirj, die noch nicht durchsichtig ist, mit dem im Avesta

ebenfalls unmittelbar neben dem Kadrva-a9pa erwähnten Kaoi-

nga identisch sei. Das Etymon ist vielleicht skt. hri^a, zend.

herecd^ mager, schlank, lang (s. Justi, Zendwörterb. pag. 84).

Oder gehört KoQaoLßirfKaoinca zum KogaB^ag) ogog in Sar-

matien?

Interessant ist nun auch die Beschreibung, die uns die po-

lyaen'sche Sage von dem paradiesischen Leben auf dem Berge

MfjQog entwirft: evtav&a nriyai Tvoklat, riöelai, nv'/.val, d^rjQai

nEQioaai, oncogai u^d-ovoL, yj'oveg avaxpvxovoai. In solchen

Farben schildert den Meru das indische Epos. Vgl. z. B, aus

der weitschweifigen Verherrlichung des Meru im Anfang der

Amritamanthanam-Episode des Mahäbhärata (bei Lassen in seiner

Anthologia sanscrita, pag. 72) nur folgende Züge: „v. 3 divyau-

shadhividipitam , von himmlischen Kräutern bestrahlt; v. 4, a:

nadivrikshasamanvitam , mit Flüssen und Bäumen ausgestattet;

V. 4, b: nänäpafangasamgkaigca nädiiam sumanoharaih durch-

tönt von den Schaaren von mancherlei Vögeln, herzfessehiden.
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Ausführlichst scliildert den Götterberg Meru z. B. aucli das

Qivapnräna bei Wollheim da Fonseca, Mythologie des alten

Indien, pag. 75—78. Diese Beschreibungen des Meru erinnern

aber ihrerseits wieder an diejenige des Gartens Yima's im Avesta.

Ich führe nur die Stelle aus dem Kam Yasht, 16 (bei Spiegel,

Uebersetzung des Avesta, Bd. III, pag. 153— 154): »In der weiten

Herrschaft des Yima war kein kalter Wind, kein heisser, da war

nicht Alter noch Tod, kein Neid, der von Daevas geschaffene".

So auch im Zamyäd Yasht 32 (Spiegel, Bd. 111, pag. 175). Nun
lag aber der Garten Yima's nach dem Bundehesh unter dem

Berge Damkän oder Jamkän, d. h. unter dem Demävend, den

wir bereits als Prototyp des indischen Götterberges Meru kennen.

Ueber den im Bergkatalog des Avesta nach dem Kadrva-

a9pa und dem Kaoiri9a unmittelbar folgenden Berg Tatra be-

darf es weniger Worte. Er ist der Mittelpunkt der Welt, um
ihn kreist die Sonne wie das Wasser um die Erde. Als höch-

ster Gipfel der Hara berezaiti, d. h. des Alburs, kann er nur der

Demävend sein.

Was nun den bis jetzt räthselhaften Namen Demävend be-

trifft, so ist es sehAVer, zu dessen ursprünglicher Form zurück-

zugelangen und alsdann von dieser aus eine Etymologie zu

wagen. Zweifellos hat sich des ursprünglichen Namens früh-

zeitig die Volksetymologie bemächtigt. Wahrscheinlich liegen

in aUen den Formen, in denen uns der Name überliefert worden

ist, nur die Produkte solcher volksthümlichen Zurechtlegungen

des ursprünglichen Namens vor. Spiegel verzeichnet in seiner

Eranischen Alterthskde, Bd. I, pag. 70—71, Anm. die Formen

Dembavend (bei dem armenischen Geschichtschreiber Moses von

Khorni), Demävend (Firdusi), Demävend, Dehävend^ ja Dunhä-

vend (beim arabischen Geographen Yäqüt), sogar Dunyävend

(bei Sehireddin). Aus Abulfeda (trad. par Reinaud, T. I, pag. 93)

trage ich noch nach Dobävend. Nach den einen ist der Berg

benannt von den Winden, denen derselbe stets ausgesetzt ist,

nach den andern von dem Rauch, den er als Vulcan ausstösst.
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Ich glaube abei", dass, da alle diese Spielformeu der Volksety-

mologie nur secuudäre Formationen darstellen, mit allen zusam-

men uiclits anzufangen sei. Anders gestaltet sich die Frage,

wenn wir sie im Zusammenhang mit folgenden Bildungen be-

trachten.

Der am Fusse des Demävencl, bei Damkan gelegene Garten

des Yima, das iranische Paradies, heisst Var Jem gerd, Var

Jam-hand, der Vara (Garten) Jem-gerd^ Jamhant, dieser selbst

ist aber wieder nur ein ursprüngliches skt. *Yama-garta, Garten

des Yama. Der Name YcDiia, Yima ist somit au den Demävend

geknüpft. Aber beide Namen sind ebenfalls nicht ursprüngHch,

sondern gehen auf eine noch ältere, vor dem Sanskrit und Zend

liegende Form Dama zurück, die in der Form Jai-iaonia, Ge-

mahlin Artaxerxes I, bei Ktesias erscheint. Nun erklärt Spiegel

in der Eranischen Alterthskde, Bd. III, pag. 404, Anm. 3 den

Namen Zcc/iir^g, des zweiten Sohnes des Sassaniden Qobäd (522

nach Chr.) für j^j^,., Dscham, Dschem, d. i. Yima, also Yama.

Da nun im Avesta die Form Jdmägpa {Dschämägpa) auftritt,

welche wieder (bei Syncellus) einen ZajudoTtrjg^ König der

Parther, und einen Zafiaa(pr]g, König der Perser, beim Byzan-

tiner Theophanes, neben sich hat, so lässt sich die sowohl der

Form Jama (DschamaJ als der Form Zaf.ia zu Grunde liegende

Form nur in einem hypothetischen *DJama finden, worin das j
der bekannte parasitische Einschubsvocal i wäre. Vielleicht hat

sich diese Vermittlungsform *Djama erhalten in dem Namen
Jloinog, der erstens als Fremder in Attika und als Priester des

Zeig nokcevg, dann aber auch als Erfinder des ßovy.oliao/n6g,

des Hirtengesanges
,

gilt, gerade wie Yima im Avesta als der

Begründer des goldenen Zeitalters und der Culturanfänge gilt.

Die Form Jama {Dschamd) und Za/xa hätte sich aus *Djama

gebüdet, wie pers. Jav, gr. (^ea, die Gerste, aus skt. yava, und

das skt. Yamä, das avestische Yima wären aus *Djama in der

Weise abgeschwächt, dass das Sanskrit und das Zend den ur-

sprüngHchen Anfangsconsonanten zu Gunsten des parasitischen
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Jod hätten fallen lassen, wozu im Iranischen unter dem Ein-

flüsse des Jod noch die Abschwächung des Yocals a zu t ge-

treten wäre.

Nachdem auf Grundlage der vorhergehenden Untersuchung

sich die Form Dama für Yama^ Yiina als die Stammform her-

ausgestellt hat, wird uns nunmehr ein den Bergnamen Demdvend

zu Grunde liegendes ^Damdvant im Sinne von Yamavant als

nothwendig erscheinen und eine solche Form Damävandu für

den Demdvend findet sich auch thatsächlich in dem, allerdings

persische Quellen benutzenden, indischen Geographiebuche Roma-

kasiddhänta bei Aufrecht. Damdvani stände für Damavant im

Sinne von '^Yimavant, Yimahaft, wie devdvant im Rigveda für

devavant, götterhaft. Ich halte es sogar nicht für unmöglich,

dass dieses devavant, von Göttern umgeben, voll der Götter, auf

die Stellung des Berges Demdvend, von dem uns ja auch die

Form Z)e5aren(i begegnete, als Götterberg eingeparkt hat, wie

natürlich bei der religiösen Scheidung der brahmanisch gewor-

denen Sanskritarier von den zarathustrisehen Zendariern, das

Zendadjektiv daevavant, den Dews ergeben, voll der Dews, die

Geltung des Demävend als Blocksberg herbeiführen musste.

Vgl. den arabischen Geographen Ibn Haukai (976 nach Chr.)

ed. Uylenbroek, pag. 9: Multae de eo (monte Dainawend)

fahulae narrantur; in Ms, 'praestigiatores ex Omnibus orbis ter-

rarum partibus huc se conferre solere.

Im Bundehesh wird ein Albursberg Namens Mark erwähnt:

„Der Berg Mark, der von Aparcen wuchs, liegt in Rärän*

(Bundehesh 25, 8). Der Apär9eu ist der Berg Upairi caena,

der Berg oberhalb der Adler, die Bergkette, die sich nach

Bundehesh 59 von Sedschestau bis Chüzistan erstrecken soll,

die aber, als mythisch verschwommener Begriff, offenbar auch

den Alburs mit inbegreift. Von Rärän bemerkt Justi (Beitr. z.

Geogr. des alten Persien II, 8), dass darunter „offenbar Läristan"

verstanden sei. Läristan ist die Südküste der Landschaft Persis.

Dort ist ein Berg A/ark nicht nachweisbar. Wohl aber ver-
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zeichnet Melgiinoff einen Berg Marhu in Gilan, im Distrikt

Sakhtesar. in der Provinz Laidschan oder Lengerud. Lai'dsclian

aber ist nur eine Nebenform von Laridschan. S. Melgunoff,

Die südl. Ufer des Kasp. Meeres, pag. 208 und 59. Justi a. a. 0.

glaubt, der Name Mark stete für 3Ialk und scbeiue das arabische

Wort für König zu sein. Allein wir finden den Namen auch

in der Troas, bis wohin semitischer Einfluss niemals gereicht

hat. Stephanus Byzantius (ed. Meineke), pag. 433 verzeichnet

nämlich: Mdo'/.aiov , oQog rrjg Tgcoddog TtQog xf] FegyiS^i. ni

oly.TjTOQsg MaQ/MilooLOi. Räthselhaft bleibt aber der Name

noch immer. Hat er Zusammenhang mit dem Namen Marwi,

ursprünglich *MartJci\ dem Vater des Kacyapa, den wir als

Namensheros des Ka^yapa-Äaff/Tfoi'-Gebirges, d.h. des Demävend,

gefunden hatten? Oder hat er Verwandtschaft mit jenem eben-

falls noch unaufgeklärten Marha des Yajurveda, der gewöhn-

lich in der Dualverbindung mit Cxmda vorkommt: (^andämarhau^

Von beiden heisst es gleicherweise im Commentar zur Väjasa-

neyisamhitä • (ed. Weber pag. 194, 195, 197, 198 u. 199), VII,

16—18 und VII, sie seien Söhne des Cukra, des Planeten Venus

und Lehrers d erAsura, sie selbst Opferpriester derAsura {adhvaryur)

und Taitt. Samhitä heisst es: Brihaspdtir devdnäm i^urohüa

äste chanddmarkäv asuränäm. Wenn hier Brihaspati als Opfer-

priester der Götter im Gegensatz zu den Opferpriestern der

Asura speciell hervorgehoben wird, so müssen die Asura als

dem Cultus des Brahmanismus ganz besonders widerstrebende,

ausserbrahmanische, nicht den Sanskrit -Ariern angehörende

Götter aufgefasst, die beiden Opfei-priester (^anda und ]\[arha

müssen als Vertreter fremder Stämme gelten. Wenn es Gott-

heiten sind, so liesse es sich sehr wohl begreifen, wenn Marha

einem gilanischen Berge seinen Namen gegeben hätte.

Zwischen Margiana und Ariana, also zwischen Merw und

Herat, setzt Ptolemaeus VI, 10, 4; 17, 2 seine ^ocQicpa oqt] an.

Bumouf und nach ihm Justi im Zendwb. pag. 72 wollten die-

selben wiedererkennen in dem im Bergkatalog des Avesta, Zamyäd
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Yasht 2 (Spiegel Bd. III, pag. 172) aufgeführten Erezifya, dessen

lautliche Identität mit dem vedischen njipya, der Falke, allge-

mein anerkannt ist. Spiegel freilich wollte in diesem Berge den

Iraj des Bundehesh erkennen, einen Berg, der sich von Hamadan
gegen Kharizm hin erstrecken soll (s. Sjjiegel, Avestaübersetzg,

Bd. III, pag. 49, Anm. 3). Die Metathese aber, die bei dieser

Gleichstellung anzunehmen wäre, spricht schon für sich aUein

gegen die Identificirung beider Berge. Dagegen möchte folgende

Gleichsetzung kaum einer Schwierigkeit begegnen. Die ^ägicpa

OQi] sind eine rein landschaftliche Bezeichnung, es sind die Berge

der Landschaft die wir aus den persischen Keilinschriften als

Hariva, aus dem Avesta als Haraiva und Haroyii kennen und

die im Veda dem gleichnamigen Sarayu, dem Herirud, entspricht.

Die Form *Sariva, die der altpersischen Hariva vorausgegangen

sein muss, und die wohl auch dem Namen der Stadt ^agiycc

(wohl = 2aQißa) in Aria, bei Ptolemäus IV, 17, 7, zu Grunde

liegt, wenn dieselbe nicht direkt Herat selbst bezeichnet, setzt

allerdings sanskrit-arische Provenienz voraus, während wir dafür

bis jetzt weiter keine Anhaltspunkte besitzen. Der Name müsste

also bei Ptolemäus auf sehr alten Quellen beruhen, denn da, wo

er sonst auftritt, bei Dionysius Periegetes (s. mein Iran u. Turan

pag. 129) zeigt er persisches Gepräge, in dem Acc. pl. ^Aqißäq

und ebenso bei Rufus Festus Avienus, Descr. Orbis Terrae,

V. 1295—1300:

Innumeras idem {Indus) dispescit ßumine gentes,

Oritas, Aribasque et veloces Aracliotas^

Et Sagam tnßdum et qui per inliospita late

Discreti poindi, discretifinihus agri,

Arva agt'tanf, uno sed nomine sunt Ariern.

Dieselbe Form, nur mit Ausfall des v, treffen wir bei Am-
mianus Marcellinus (ed. Gardthausen, Bd. I, pag. 335) XXIII, 6:

Ariani (die Bewohner der Landschaft lAgeia = Hariva) vivunt

post Seras, Boreae ohnoxiißatibus: quorum terras amnis vehen-
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dis sufßciens navihus, Arias praeßuit nomine, faciens lacum

ingentem eodem vocahulo dictkatum.

In der fünften Keihe des Bergkatalogs erscheint bis jetzt

einzig der Aciiaväo durchsichtig. Spiegel hat schon in der An-

merkung zu dieser Stelle (Avesta-Uebersetzg, Bd. III, pag. 172,

Anm. 8) die Ansicht ausgesprochen: „Vielleicht der Berg A9na-

vant in Aderbaijän." Ich verweise bezüglich desselben auf meine

Specialuntersuchung über den Acnavcmta-Sabelän in meinem

,Vom Pontus bis zum Indus" pag. 73—83.

Ausser diesem Acnaväo lässt sich vielleicht auch der Äsha-

gtembana, zwar nicht topographisch, aber doch etymologisch er-

klären. In ctewhana suchte schon Justi im Zendwörterbuch

pag. 31 und 301 sub voce, das sanskritische sfavibhana, Stütze,

Pfeiler. Fracflich ist nur, was asha bedeutet. Im Avesta be-

zeichnet asha durchgehends die Reinheit, es entspricht zugestan-

denermassen etymologisch dem vedischen rita, ohne jedoch be-

grifflich mit allen Bedeutungen des vedischen n'ta zusammen-

zustimmen. Ich möchte in ashactemhana ein vedisches %'üa~

stambhana im Sinne von Himmelspfeiler erkennen, einen «Zem/»

skambUh, wie z. B. Rigv. IV, 13, 5; IX, 86, 46; IX, 74, 2;

vgl. Rigv. IX, 2, 5; vishtambho dliarüno divdli, die Stütze, der

Träger des Himmels. Von Indra heisst es Rigv. X, 111, 5:

maluni cid dyäm ätanot sdnjena

cäshdmbha cit hdmbhanena shdbhiyän
\

„Den hohen Himmel hat er ausgespannt mit der Sonne,

ijestützt hat er ihn mit einer Stütze ihn stützend."

Indra und Soma werden gepriesen Rigv. VI, 72, 2:

indrdsomä vdsdyatlia ushäsam

üt sün/am nayatlio jijotishd sahd
|

lipa dyäm shambhdthuli shdmbhanena —
apratliatain 'pi-itlümni inätdrain vt

||

..Indra und Soma, ihr lasst die Morgenröthe leuchten, ihr führt

die Sonne herauf zugleich mit Glanz, ihr stützt den Himmel

mit einer Stütze, sie breiteten aus die Mutter Erde."

Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. ?,
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Bezüglich des asha = rita im Sinne von „Himmel" möchte

ich auf folgende Rigvedastellen verweisen.

In Rigv. IX, 16, 7 heisst es vom Somatranke:

divo nä sänu inpydsln

dhärd sutäsya vedhäsah
\

vrithd yavitre avshati
||

„Auf des Himmels Gipfel {sänu für sänavi loc) rinnt strotzend

der Strom des Gepressten (Soma), des huldvollen, lustig in die

Seihe." Aehnlich lautet nun die Stelle Rigv. X, 123, 2:

samudräd ürmim üd iyartt veno

nabliojäh 'prislitfimn liaryatäsya dargi
|

ritäsya sändv ddln vishtäpi hlirdt

samdndm yönim abliy mnisliata vrdh
||
^

||

,,Vom Ocean (des Himmels) herunter setzt der Liebliche (Soma)

seine Woge in Bewegung, der Wolkengeborene erschien als der

Rücken des Goldglänzenden, auf des Himmels Gipfel, im Zenith,

erglänzt er, nach demselben Becken strebten die (Wogen-)

Schaaren."

Das Wort ritä würde sich hier schlechterdings mit keinem

andern Begriif decken, als mit dem des Glanzhimmels und

würde demnach einem älteren, in der uns erhaltenen Avesta-

sprache nicht nachweisbaren asha^ Himmel, wie wir es für den

avestischen Bergnamen asJimtemhana voraussetzen, vollkommen

entsprechen. Die Vorstellung übrigens, dass hohe Berge Säulen

des Himmels seien, erweist sich als echt arisch auch aus folgenden

zwei Steilen aus der Literatur der am weitesten nach dem fernen

Westen verschobenen Arier. Nach Herodot IV, 184 gab es in

Libyen, jener Colonie der alten Armenier und Meder nach Sallust,

einen Berg Namens Atlas: „der ist schmal und ganz kreisrund,

aber so hoch, dass, wie man sagt, seine Gipfel nicht zu erschauen

sind, weil die Wolken sie niemals verlassen, weder im Sommer

noch im Winter". Derselbe sei die Säule des Himmels, sagen

die Eingeborenen: Tovxov ök ehai top Kiova rot ovqavov,
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Xiyovoiv Ol iyxcoQioi. So auch lastet nach Pindar (Pyth. I^ 35

ed. Bergk^, pag. 76) auf dem Drachen Typhon „die himmelhohe

Säule des Aetna, das ganze Jahr hindurch des scharfen Schnees

Amme:
y.icov ö^ ovQavia oiviyei

vi(f6ioa , ^l'rra, nümeo, yiorog oiti'ag Tid^rra.

4:. Iranische und indische FJussnameu.

Diodor XVII, 75 kennt in Hyrkanien einen Fluss ^Tißoirrjg,

den Curtius (VI, 10) Ziohctis nennt. Der Name ist offenbar

derselbe, sein Anfangsconsonant ist augenscheinlich ein guttura-

ler Palatal, den der Grieche, wie der Lateiner nach seiner Sprach-

empfindung mit den dafür unzulänglichen Buchstaben des

griechisch -lateinischen Alphabets wiedergeben mochte. Ohne

weitere Paralleluamen würde es schwer sein, dem iranischen

Laut, der zu Grunde lag, auf die Spur zu kommen. Nun aber

ist uns aus Hesychius und Diodor ein iranischer Königsname

überliefert, der wohl geeignet ist, uns auf das Etymon des hyr-

kanischen Flussnamens zu bringen. Ein bithyuischer König,

Sohn des Bas, heisst bei Hesychius ZeLTtoizr^g, bei Diodor

ZißoiTiqg, ZißvTt]g, ZLnoiir^g und Hesychius giebt an, 'Cainom]g

und t,SL7iiTig bedeuteten naQixvrrjg. Mit dieser Glosse besitzen

wir den Schlüssel zur Wurzel von ^Tißoirr^g, Ziohetis. Dieselbe

kann nämlich offenbar nur die Sanskritwurzel cyu sein, die in

der, allerdings noch nicht nachgewiesenen Bedeutung von „aus-

giessen, träufeln" zunächst der Sanskritwurzel ccyii, (jci/ut „träu-

feln" steht, zweifellos aber im Zusammenhang gedacht werden

muss mit der graecoitalischen Wurzel c/m<, indogermanisch ()lm

= griech. xtio für yifio^ Z^^-w, xv-oi-g, das Giessen, wozu lat.

font-s, m., die Quelle, aus *fov-ont, gleichsam ^yeovi-, ferner

lat. fu-ti-s, Wassergiessgefäss. S. Fick, Indogerman. Wurzel-

wörterb. ^, pag. 445. Die Form Ziohetis^ ^TißoiTr^g, Zinoiiiqg

würde etwa einer skt. Participialform ^gcyavanti entsprechen,
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analog einer Form wie Dhvasanti, Eigenname eines Mannes im

Rigveda I, 112, 23 von Wurzel dhvas, stieben, spritzen. Unser

Flussname würde also seiner Form und Bedeutung nach

wenig von lat. fons, die Quelle, verschieden sein und nur einen

kleinern Fluss bezeichnen können, was denn auch historisch-

geographisch thatsächlich der Fall ist. Denn Spiegel, Eranische

Alterthskde, Bd. II, pag. 537 Anm. kommt bei Betrachtung des

Weges, den Alexander der Grosse von Persien aus nach Hyr-

kanien einschlug, zu dem Resultat: „Der -rißo kiqg oder Ziohetis

ist keinesfalls ein bedeutender Fluss, sondern nur ein Bach."

Zu derselben Wurzel in der erweiterten Form '^gliud, giessen,

stelle ich den sicilischen Flussnamen yyöac, bei Ptol. III, 4, 3

zwischen Kalakta und Alontion, einer der Flüsse Foriano, In-

ganno, Rosamarina. S. Holm, Gesch. Siciliens im Alterthum,

Bd. I, pag. 344, Anm. zu S. 34.

Der Kvdvog in Cilieien dagegen, sowie der Kvdaoog bei

Byzanz gehören wohl eher zur Sanskritwurzel cud, eilen, vgl.

Yedischcödana^in der causativenBedeutung begeisternd, antreibend.

Von der Sarasvati, die ich (s. mein Iran u. Turan pag. 98

—101) als die Haraqaiti fasse, rühmt Vasishtha in den zwei Ein-

gangsstrophen zum Hymnus Rigv. VII, 95, 1;

Prä kshödasä dhäi/asä sasi'a eshä

Sarasvati dharünam dyast 'püli
\

prabäbadhänd rathyeva yäti

vigvä apö mahinä sindliur anyä
||
1

\

Shäcetat Sarasvati nadinäm

qxicir yatl giribhya ä samudrät
\

raydg cetanti bh/dvanasya bhürer

gliritdm päyo duduTie nähushäyct
]|
2

||

„Vorwärts, mit furchtbarem Wogenschwall, strömt diese hier.

die Sarasvati, eine Festung und eherne Burg, vorwärts drängend

wie mit einem Wagenlenker eilt sie, ein Strom, alle andern

Gewässer an Grosse überholend. Einzig unter allen Flüssen hat

Sarasvati Verstand, glänzend laufend von den Bergen bis ins
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Meer, die Reichthümer beschauend der grossen Welt melkt sie

Butter und Milch dem Unterthanen des Nahusha."

Ohne mich hier bei andern, der Interpretation bedürftigen

Stellen dieser Strophen aufzuhalten, will ich nur den bis jetzt

unverstanden gebliebenen Ausdruck: eine Festung und eherne

Burg [dharünam dyasi piih) ins Auge fassen. Der Hilmend

mündet in den Hämünsee und das ist hier der samudrd, der

nach Edrisi selbst um die Mitte des zwölften Jahrhunderts nach

Christus noch neunzig Meilen lang war, in der Urzeit also wohl

noch viel grössere Ausdehnung gehabt hatte (s. mein Iran u.

Turan pag. 123—124). Die Ausmündung ist durch eine mäch-

tige Festung geschützt. Es war dies altiranische Sitte. S. Spiegel,

Eranische Alterthskde, Bd. II, pag. 55, Anm. 1: ,,Es scheint in der

That, dass die Eranier in alter Zeit die Ausgänge der verschiedenen

Kanäle durch Festungswerke deckten, um nach Belieben dasWasser

abschneiden zu können. Cf. Herodot III, 117." Vgl. auch Spiegel,

Eranische Alterthskde, Bd. I, pag. 207, wo nach Masudi die

Paradiesflüsse als aus goldenen Palästen herabträufelnd beschrie-

ben werden. Die Festung an der Einmündung des Hilmend in

das Hämünmeer beschreibt Abulfeda (trad. par Guyard T. II, 2,

pag. 108) also: Citadelle de Täq (IJisn at-Täq) Tdq, dit Ihn

Said, est situSe sur une haute montagne, pres du coude foi'mS

par la rivihre [de Hindmend). Cette citadelle est tres forte,

inexpugnable. C'est le houlevard du roi de ces contrSes, et

cest la que les Sidjistaniens dSposent leurs tresors^'' Die Be-

zeichnung dieses gewiss schon in der Urzeit benutzt gewesenen

natürlichen Bollwerks als „eherne Burg" [ayasi iruh) erinnert

an die Ruyhi dizli, d. h. die „eherne Festung", in welcher, fern

in Turän auf der Hochebene Pamir (Justi, Beitr. z. alten Geogr.

Persiens II, pag. 24) nach Firdüsi's Schähnäme der König Arjasp

die beiden Töchter König Gushtäsp's, Humäi und Beh-äferid,

gefangen hält. S. Spiegel, Eranische Alterthskde, Bd. I, pag. 716.

Wie sehr es übrigens in der altiranischen Anschauung lag, die

Ströme als natürliche Bollwerke gegen den Feind zu betrachten,
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zeigt eine Aeussernng des Bessus, des Mörders des Darius, bei

Curtius. In seiner prahlerischen Rede beim Weingeiage, während

er zu fernerem Widerstände gegen den ungestüm vorrückenden

Alexander auffordert, versichert der Usurpator, er werde dem
macedonischen Eroberer den Oxus als Mauer entgegenstellen:

sibi placere in Sogdianae os recedere, Oxum amnem velnt

muruni ohjecturum hostz\ dum ex ßnititnis gentibus vcdida

auxilia occurrerent. Darauf erwiedert ihm der erfahrene Meder

Cobares, ein Magier: in vestibulo regiae tuae velocissirmts con-

sistit rex. Ante ille agmen, quam tu mensani istatn movebis.

Nunc ab Tanai exerci'twm äccerses, et artnis fluniina oppones.

Scüicet, qua tu fugiturus es, hostis sequi non potest. So spricht

auch der Philosoph Seneca (Natural. Quaestiones Lib. VI, cap. 7;

ed. Fr. Haase, T. I, pag. 277) von den Strömen Donau und

Rhein als Bollwerken wider die Barbaren: liinc Nilus per

aestatem ingentes uquas invehit^ lünc, qui medius inter pacata

et hostilia flmt^Danubius acRhenus, alter 8armaticos impetus

cohibens et Ekiropam Asiamque disterminans^ alter Gernianos,
avidam gentem belli, repellens. Was den Hilmendstrom selbst

betrifft, so schildert ihn der Reisende Malleson (s. Geiger, Ostira-

nische Kultur im Alterthum pag. 92) also: „Der Hilmend ist

ein sclixoer zu überschreitender Fluss. Im Juni ist seine

Tiefe etwa drei Fuss und neun Zoll, seine Breite in

dem breitesten Arm ist siebenzig Yards. Der Strom
läuft mit einer Schnelligkeit von drei Meilen in der

Stunde. Zuveilen muss man sich einer Fahre bedienen.

In Karamanien verzeichnet Ptolemaeus VI, 8, 4 den Fluss

idxivdavag noTafiog, der bei Marc. Heracl. periplus mar. exter. I^

27 auch ^^xLÖavag noza^iog heisst. Die Form entspräche genau

dem vedischen ahihdn, der Schlangentödter, d. h. Indra als Tödter

des Vritra. In der von Ptolemaeus überlieferten Form ^Ay^ivöa-

vag hätten wir eine Form, die regelrecht einer im Veda aller-

dings nicht vorkommenden Form ^ahim-Mna entspräche, deren

erster Theil aus dem vom Verbum han abhängigen Accusativ
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sing, gebildet wäre. Auch das den zweiten Theil des Composi-

tums bildende dava ist aus vediscbem Spracbgut nachweisbar

und zwar gerade aus dem des Agastya, dessen Sprache ich in

meinem Iran und Turan pag. 63—66 als halb iranisch nachge-

wiesen habe, wie er sich mir ebendort pag. 66—70 ethnologisch

als Sagartier ergeben hat. In seinem Hymnus auf Indra Rigv. I,

174, 2 lautet der erste Päda: ddno vica indra rnndliräväcali. Hier

erklärt nun der Commentator Säyana danall mit adamayali und

füo-t unter andern AbenteuerHchkeiten (wie z. B. es könne dmrch

Buchstabenversetzung auch anadah „du schriest an" sem) noch

geflissenthch hinzu damer idam rupam „es ist das eine Form der

Wurzel dam, bändigen." Diese Erklärung kommt dem Richtigen

zweifellos näher als diejenige von Böhtlingk-Roth und Grassmann,

die zwar eine Wurzel dan aufstellen, derselben aber die Bedeu-

tungen gerade sein, zurechtweisen zuschreiben. In Wurzel

dan erkenne ich die regelrechte iranische Vertretung einer als

Verbum finitum im Sanskrit zwar nicht mehr nachweisbaren, aber

aus Nominalbildungen erschliessbaren Wurzel *dhan, die eine

Parallelbildung von Wurzel han, tödten, ist und z. B. dem Substan-

tiv dhana, n.,der Kampfpreis, die Beute, derWettkampf, der Kampf,

vielleicht auch dem Substantiv dhünus, dhdnvan, n., der Bogen, zu

Grande liegt. Die obige RigvedasteUe würde also bedeuten: „Du

hast, Indra, die Schmäher getödtet." Sollte sich diese Etymologie

des Flusses ^^x'-'^'dävag bestätigen, so würde sie von grossem

Werth aus dem Grunde sein, weil sie in Karamanien ein halb

iranisches, halb indisches Element voraussetzen Hesse, insofern

die Gutturalform Idy^t nur auf sanskritarische, die Form dan,

wennsie = dlian^ han ist, nur auf iranische Provenienz schliessen

lassen würde, die rein iranische Form müsste ^^.A'Civdäva lauten,

entsprechend der Zendform azJd = skt. «7^^', Schlange.

Vor dem Regierungsantritt des Königs Kai Kobäd waren

Afrasiabs, des turanischen Eroberers Heere bis Zäbulistan (Kabul)

und Sistan (Sedschestan) vorgedrungen. Nach dem Bundehesh,

der Religionsencyclopädie der Sassaniden, kam Afrasiab auch
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an deu Fluss Vacami, wie Justi im Bundeliesh 53, 13 für das

wahrscheinlich verschriebene Vadhaeni oder Vatäeni Wester-

gaards corrigiren will (Beitr. z. alten Geogr. Persiens II, 13).

Diesen Fluss sucht Justi ebenfalls im Gebiet des Hämünsees.

S. übrigens die Bundehesh-Stelle unten Abthlg. III in der Ab-

handig über Suplan Sahadeva. Ich glaube, die Form Vaca^ni

durch eine Angabe des Procopius bestätigen zu können. Im
Bellum Gothicum IV, 10 nämlich (Corpus Script. Hist. Byz. ed.

Niebuhr, Pars II, Procopius T. II, pag. 504) berichtet der

Byzantiner Folgendes: i-OTi de Tig Iv IltQoaig OvaCatvt] %WQa.,

aya&rj (.läliOTa, ov öri nolig Brjlanarcov xa^oviitevij xakeTrai,

enra ri/iisQcov 66(0 KxiqGLcpwvTog ötixovaa. Die 7 Tagereisen

sind wohl nur eine zahlensymbolische Bezeichnung der weiten

Entfernung der Landschaft Vacaeni von der Sassanidenhaupt-

stadt Ktesiphon, ihre ausserordentliche Fruchtbarkeit würde vor-

züglich zu Sedschestan passen; vgl. über dieselbe mein Iran und

Turan pag. 131. Die Stadt Belapaton oder Bilapaton ist mir

nicht nachweisbar. Oder liegt im Namen dieser Stadt etwa

das Chaldäerdorf Bilahi bei Amadia in den Vorbergen Kurdi-

stans verborgen? Ueber dasselbe s. Ritter, Asien Bd. XI, 592.

594. Alsdann würde die Entfernung ungefähr stimmen und

wir hätten in Ova^aivr] {= Vacaeni) nur die Bestätigung eines

nach dem Westen verpflanzten Namens Vacamit, wenn nicht

umgekehrt das östliche Vacaeni eine Verpflanzung des vielleicht

ursprünglicheren westlichen ist.

Unter den vielen Flüssen, die den Namen Rasa führen,

erwähnt der Rigveda in dem berühmten Loblied auf die Flüsse

X, 75, 6 auch eines solchen, der offenbar einen der Zuflüsse des

Käbulstromes bildet. Katalogsweise werden' da hinter einander

aufgeführt die Trishtamayä, die Susartu, die Rasa, die (^^vetyä,

dann die Sindhu mit der Kubhä (dem Käbulstrom), die Gomati

(Gomal), die Krumu (der Kuram) und die Mehatnu. Ich glaube

nun, die hier aufgeführte Rasa aus folgender Stelle von Arriaus

Beschreibung des indischen Feldzugs Alexanders des Grossen
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nachweisen und localisiren zu können. Arriau berichtet nämhch

IV, 30, 5 (ed. Sintenis, T. II, pag. 60): ^L^Qug 6" ex iijg naxQag

ig riiv i^ooay.r^v(üv xioQav i/tißallei. Die nitqa ist die steil

abfallende Südwand des Hiudukush, der Fluss ^Ldgag erinnert.

mit seinem Vorschlagsvocal an die iranische Form des Namens
der Rasa, nämlich Araiihd, Aranc/.

Aus Arrian wird uns auch der Flussname l4y.aoiv7jg durch-

sichtig. Im Rigveda heisst der Fluss Asikni^ scheinbar ein

Femininum von asiia, schwarz. Aber offenbar liegt in Asikni

eine alte Volksetymologie für einen unverständlich gewordenen

vorhergehenden Namen vor. Denn der heutige Name des

Flusses Tschinäh, konnte niemals aus Asikni hervorgehen, son-

dern stimmt vielmehr zu dem Namen, den die Griechen Alexan-

ders hörten :^/£a/vjjg. Der Anklang dieses Namens an griechisch

cr/.elv, heilen, ist sicher ganz zufällig. Hätten auch die Griechen

den von ihnen gehörten Namen, wenn er Asikm gelautet hätte,

volksetymologisch in einen ihnen besser zusagenden '^xsoiviqg um-

gewandelt, so ist doch nicht entfernt daran zu denken, dass ihnen

die Inder darin gefolgt wären. Vielmehr ist anzunehmen, dass

der imagekehrte Name lAy.£oivri<; in der That der echte, einhei-

mische, bodenständige Name war. Dann erklärt sich auch der

moderne Name Tscidnäb, dessen zweite Sylbe einfach das persische

db^ Wasser, Fluss ist und dessen erster Theil Tschin aus einem älteren

*[^]^•m9^, [A\ksm wirklich hervorgehen konnte. Lautete aber der

ursprüngliche, einheimische Name *4>t£a/v»jg, so können wir

uns nunmehr umsehen, welcher Provenienz derselbe gewesen sein

mag. Nun berichtet Arrian in der Anabasis III, 8, 4 (und dann

noch einmal III, 11, 4), in der Schlacht von Gaugamela seien mit

den Medern unter dem Oberbefehl des Atropates auch die Kadusier,

die Albaner und die Sakesiner gestanden: ^vveiccttovio de My[-

öoig Kadovaioi xe Y.al idXßavoi y.al ^aaeolvai und III, 11,4: /«<

jyirdov €Ti xavä t6 öe^iov, eni de TTa^d^valoi xat —oxat, e.ni

ÖS TänovQOL xal '^Yq/.ccvloi, int di i^Xßavoi xcd Uay.eoirai,

OVIOL i^tiv eore iul xo /iiioov xiig näorig cpa).ayyog. J)'iq 2aY.aoivai
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erscheinen hier in der landsmannschaftlichen Heeresaufstellung

der Perser als mit den Albanern und Kadusiern benachbart.

Die Albaner sassen aber an den Mündungen des Kur und des

Araxes, woselbst also auch die Wohnsitze der ^cr/.mivat gewesen

sein müssen. Erscheint nun ^Ay.6Girrjg als Flussname des Pand-

schab, so ist, nach Analogie der Provenienz der geographischen

Namen des Pandschab aus dem iranischen Westen, in letztem

Hintergrund aus den Südabhängen des Kaukasus (vgl. die Wan-
derung der Ka9yapa-Äa(7>Tfot in meinem Iran und Turan pag.

51—63), so ist der Schluss berechtigt, dass "^Ecc/.eoivrjQ wohl

auch einen der Flüsse der Kur-Araxessenkung bezeichnet haben

mag. Nehmen wir den Fluss t4y.eairrig ^^^^ ^ler Insel Sicilien

bei Thukydides IV, 25 hinzu, so haben wir eine fernere Ana-

logie zu der Wanderung arischer Flussnamen aus Transkaukasien

einerseits nach dem fernen Iran und Hindostan im Osten, ande-

rerseits nach Hellas und Grossgriechenland im fernen Westen,^

eine Wanderung, die ich an den Namen des Kur und Araxes

schon 18S4 in meiner als Vortrag erschienenen Abhandlung

„Ueber den Ursitz der Indogermanen" nachgewiesen habe. Die

Form ^ccAeoivai (resp. der Flussname ^^azfö/vjjc) erschiene als-

dann als ursprüngliche, noch auf indogermanischer Lautstufe

stehende, wogegen die Form ldy.£Giv7]g im Pandschab und in

SiciHen als Vertretung eines nach iranischem Lautgesetz bereits

der Umwandlung des Anlauts s in h verfallenen ^Hakesines,

dessen h dann, wie häufig ebenfalls noch eingebüsst worden

wäre, zu betrachten sein würde. Dass aber iranische Flussnamen

sogar in Hindostan vorkamen, beweist z. ß. der Name des Neben-

flusses des Ganges: idlyÖQavi bei Arrian, Indica IV, 2 (s. Mega-

sthenis Indica ed. Schwanbeck, pag. 107). Denn ^yiyögavig oder

^yvoavLg \üt\\w.x aus dem Namen der zarathustrischen Wasser-

göttin AJmräni „Tochter des Ahura" zu erklären, über welche

ausführlich Spiegel, Bramsche Alterthskde, Bd. II, pag. 24.

Unter den übrigen bis jetzt unerklärten Flüssen des Pan-

dschab ist durch seinen vedischen Namen interessant der Tomanog
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bei Aman, Indica IV, 9 (Megasthenis Indica ed. Schwanbeck

pag. 108) Tovianog ds /ueyag noxcif-ihg eg xov ^yiv.EG ivTf]v sxdidol.

Dieser Nebenfluss des Akesines repräsentirt nämlich nach meiner

Ansicht das vedische Adjectiv düdabha yon dush-[-dabha, vedisch

gewöhnHch geschrieben dülahha. Ueber die Biklung des Wortes

s. die Literatur der Sanskritgrammatiker in Böhtlingk-Roths Sans-

kritwörterb., Bd. III, pag. 716. Das Wort wird übersetzt, schwer

zu täuschen und ist Attribut des DaTcsha, der Deväs, des Agni und

Variinas. Der Name des Flusses ist wohl einfach aus dem ver-

selbständigten Attribut eines Gottes hervorgegangen, wahrschein-

lich des Varuna, der ja auch Gott der Gewässer ist, wobei dann die

ursprüngliche Bedeutung dieses Attributes nicht mehr in Frage

käme. Anhaltspunkte für diese Annahme könnte man in der ähn-

lichen Verwendung des Namens der „Tochter des Ahura" zu dem

Flussnamen i^yogavig, ^Ayvqavig, des ^Axivddva als Aliihän zur

Benamung des karmanischen Flusses ^^d^ivöavag oder des Bliagi-

ratha zur Benennung des Flusses Bayodöag in Karmanien oder

der Bhagzrathi als Name der Gangä finden. In Rigveda II, 28, 8

figurirt das Attribut dülahlia völlig für den Namen des Gottes

Varuna:

ndmah purd te varunotä nünchn

utäparam tuvijäta hraväma
\

fvS hi ham pdrvate nd cntäni

dpracyutdni dülabha vratäni
|[
8

||

„Deinen Preis möchten wir aussprechen in Vergangenheit

Gegenwart und Zukunft, Gewaltiger, denn in dir, o Schwerzu-

täuschender, als in einem Berge, beruhen die unerschütterlichen

Satzungen."

So auch ßigv. VII, 86, 4:

htm äga äsa variina jyeshtham

ydt stotärain jighdnsasi sdkhdyam
\

prd tan me voco dülabha svadhdvö

'va tvdnend ndmasd turd iijdm
|[
4

||
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„Was war doch, Vanina, die ärgste Sünde,, dass du den

Dichter, deinen Freund, mit Schlägen heimsuchst. Wohlan, sage

mir das, Untrüglicher, Selbstherrlicher, ich möchte ohne Sünde

eifrig mit Verehrung vor dich treten."

Der Fluss wird hervorgehoben als f^uyag noTa^og, es wäre

also ganz gerechtfertigt, wenn derselbe den Namen des höchsten

Gottes erhalten hätte. Bezüglich der Consonanz würde man im

Griechischen eher *^ovdacpog oder *Jovöanog erwarten, vgl.

aber den mit Tovxanog zugleich aufgeführten Namen des Flusses

KordoxccTTig, in welchem schon Lassen und Schwanbeck (Mega-

sthenis Indica pag. 35) die indische Gandhahavati erkannt

haben. Schwanbeck erblickt übrigens in Tovianog die Qatadru,

den Sedletsch (Megasthenis Indica pag. 33).

Die 7. Mündvmg des Indus führt bei Ptolemaeus VII, 1, 2

den Namen yitovißaQs. Dieser Name entspricht, in präkritischer

Abschleifung, dem Sanskritadjektiv lavanäväri „salziges Wasser

habend". Böhtlingk-Roth im Petersburger Sanskritwörterbuch

Bd. VI, pag. 520 führen mehrere Flüsse Namens Lavani auf.

In „Vom Pontus bis zum Indus" pag. 119 hatte ich gezeigt,

wie die Sita als alter Yaxartes, ähnlich wie die Rasä^ nach dem

Abzug der Sanski-it-Arier aus Iran, in Indien zum Himmels-

strome umgedeutet worden war. Es hatte sich uns dann ebendas

pag. 121 gezeigt, dass ein alter Name des Oxus einst Vasu, der

Gute, gewesen sein muss, da in Firdusi's Schähnäme der Oxus

Veh heisst, der auf zend VarJm = skt. Vasu zurückgeht. Als

nun nach der Eroberung Indiens für diesen Vosu keine An-

schauung, wohl aber noch mannigfache Erinnerung in der Hel-

densage vorlag, wurde auch dieser Strom Vasu zunächst auf

die Gangä bezogen, diese ehemalige Gangä aber ebenfalls im

mythischen Himmelsstrome gesucht. Und so finden wir denn

im Mahäbhärata XIII, 37S9 die Vasor dhdrä, den Strom des

Guten (skt. adj. vasu, gut):

prasädd yatra sauvarnä Vasor dhdrä ca yatra ca
\

gandharvdpsaraso yatra tatra yanti saliasradd
||



— 45 —

„Wo die goldenen Gnadengeschenke und der Strom der

Güter (die Vasor dhärd)^ wo die Gandharven und Apsarasen

wandeln, da spenden sie tausendfältig." S. die Stelle in Böht-

lingk-Roths Sanskritwörterbuch, Bd. VI, pag. 847. War der

Oxus das Prototyp für die Gangä gewesen, so zwar, dass alle

Namen der Gangä ursprünglich auf den Oxus bezogen werden

müssen, so führt nach meiner Auffassung in „Vom Pontus bis

zum Indus", pag. 123 auch Älaka-nandä, ein anderer Name
der Gangä, auf den Arg oder Arag rud, d. h. eben den Oxus

zurück. Alsdann, wenn der Oxus in Urzeiten selbst den Namen
Gangä gehabt hätte, würde es begreiflich sein, wenn alte Bibel-

erklärer in demselben den Paradiesesstrom Gihon erkennen.

Endlich ein mythischer Fluss Altindiens ! In des PaUadius apo-

krypher Abhandlung de Bragmanibus in des Megasthenes Indica

(ed. Schwanbeck pag. 158) spricht der Weise Dandamis zu One-

sikrates: l^kä^avdgog de S-ebg ov/. eoriv eldwg ano^vr^GAEiv

najg nävTiov eozl öeonoTi^g, 6g ov naQrjXd^s notafiov TißsQO-

ßodi^, oid' elg y.6a/.iov olov tov avzov d^govov reS-er/iEv; xal

lAXi^avdqog ovöi ^wv iv aöov ovöinw nuQrjXd^ev, ovöe rrjg

liiEGOTiogeiag r^^Uov oiöe tov ögöfiov, xal /ued^OQioig /.ccQvoipo-

ig ovvd^ia (?)• ovöe yivcöoxet avrov xb ovoua. Ambrosius

in seiner Paraphrase des PaUadius (Megasthenis Indica ed.

Schwanbeck pag. 158) giebt diese Stelle so wieder: Alexander

vero non est deits, quia et ipse moriturus est. Quemadmodum
igitur potest esse omniuvi doininus, qui nondum Tybero-

boam fhivium transfretavit^ neque per totum mundwn
sedem suam locavit, non zonavi Gadem transüt, non in medio

orhis cursum soUs aspexü"^ In diesem eigenthümlichen Gespräch

des PaUadius liegen echt altindische UeberUeferungen vor, unter

denen uns aber nur der mythisch-geographische Name des

Tißeooßoccg und der historisch -geographische von ovvd^ia be-

schäftigen soUen. „Euer Alexander kann nicht ein unsterbUcher

Gott sein, erklärt der Brahraane, denn er hat noch nicht über

den Strom Tiberoboas gesetzt." Der Ttßeooßoag oder Tyberoboas
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war nach des Inders Glaubensansiclit der die Welt der sterb-

lichen Menschen von der der unsterblichen Götter trennende

Weltstrom, eine Art indischen Okeanos, jenseits dessen Elysium

und die Welt der Seligen beginnt. Wir kennen diesen Welt-

stroni und die sich an denselben knüpfende Vorstellung seiner

Unübersetzbarkeit recht wohl als die Rasa des Veda. In dem

Zwiegespräch zwischen der Götterbotin Saramä und den im

dämonischen Zwitterschein schwankenden Panis jenseits der

Rasa fragen die Letztern die Saramä sofort (Rigveda X, 108, 1):

hathüm rasäyä atarah päyänsi „wie hast du über die Gewässer

der Rasa gesetzt?" Die Frage setzt voraus, dies sei eigentlich

gar nicht möglich. Die Unmöglichkeit, diesen als Weltmeer

gedachten Weltstrom zu durchkreuzen, ergiebt sich aus den

Ausdrücken der lateinischen Paraphrase, die neben dem ihr zu

Grunde liegenden Text des Palladius noch aus andern uns nicht

erkennbaren Quellen geschöpft haben mag, aus den Ausdrücken:

transfretavit, non zonam Gadevi traiisiä. Das Verbum transfre-

tare bedeutet immer nur: übers Meer fahren, und die Fahrt

über die Zone Gades hinaus, wenn sie zunächst auch nur eine

Wendung ist, mit welcher der Lateiner sich den Weltstrom zu-

rechtzulegen sucht, beweist wiederum, dass man sich den Tyhe-

Toboas als den, den Erdkreis umfiiessenden, Weltstrom Okeanos

vorstellte, was wiederum mit der altindischen Vorstellung über-

einstimmt; die Rasa ströme rings um das bewohnte Festland

der Erde herum, vgl. darüber mein Iran und Turan pag. 86.

Sehen wir uns nunmehr nach der Etymologie des Namens

Tyberoboas um, so ergiebt sich aus der lateinischen Form, dass

ursprünglich für Tt/?£po/?dag gestanden haben m.uss*Tvß£Qoß6ag.

Damit sind wir auf die richtige Fährte geleitet. Ich halte für

das Etymon des Namens des Weltstromes Tyberoboas das vedische

Adjektiv tuvtrdva, das auch in der erweiterten Form tuvirdvant

vorkommt. Es ist diese zweite Form, die dem Namen zu

Grunde liegt. Das Adjektiv bedeutet nach Böhtlingk-Roth Sans-

kritwörterb., Bd. III^ pag. 372: mächtig brüllend, dröhnend,
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nach Grossmann: mächtig tobend, zusammengesetzt aus dem

Adverb tuvi, mächtig, stark, und rava von Wurzel r«, brüllen.

Die Form fuviraranf steht nach Böhtlingk-Eoth für älteres

tuvirava-vant „mit mächtigem Gebrüll ausgestattet" und diese

ursprünglichere Form des Adjektivs ist es, die, wenn wir für

das Suffix vant das dasselbe häufig vertretende kürzere Suffix

va setzen, in der Form üivirava-va Sylbe für Sylbe dem vor-

auszusetzenden ursprünglichen *Tiß€Qoßoceg entspricht. Das

Adjektiv tuvirava begegnet Rigveda X, 99, 6 und bezeichnet

dort den Däsa mit drei Köpfen {fn^irshan), den Wetterdämonen

Ahi Vritra. Im Liede X, 64, 4 und 16 ist es Attribut zu havi,

Dichter, Weiser. In Strophe 4 fragt der Liedverfasser:

hathä havis iuvirdvdn

km/ä gird hrihaspdtir

vdvridhate suvrihtihhih
\

„Wie könnte wohl der weise, der mächtig dröhnende, mit

welchem Liede Brihaspatir preisend erhoben Averden?"

In der Rede des Dandamis erfordert nun noch die Bemer-

kung ihre Aufklärung: ovöe rr^g fieoonoQetag i]Iiol oide rbv

öo6f.iov, y.al ^le^ooioig y.agvoffOQOig ovvd^ia: Alexander kenne

weder den Lauf der Aequatorialsonne, noch die angrenzenden

gewürznelkentragenden oiri^la. Ich möchte in aivOia einen

Ortsnamen erblicken, ^vvd-ia schreiben und darin die Sunda-
Inseln erkennen. Der zweite Theil des Wortes d^ia hätte wohl

sein Analogon in Nayüdtßa und ^eliidißa, Ceilon, lahadiu,

Java, oder den modernen ^Islediven und Lakkaf?«re>? , diva =
skt. dvipa, Insel. Die Stehe wäre wohl das älteste Zeugniss für

den Namen der Sunda-Inseln, wie andererseits auch von einem

Seeverkehr der Lider mit den östlichen Gewürzinseln.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Frage erheben, ob

nicht für KaxTr/aga bei Ptolemaeus, worin man gewöhnlich die

Stadt Kanton sucht, zu schreiben wäre KaTziTaQu, das die regel-

rechte Vertretung des gewöhnlichen KaGGLriQCc, {y.azznTSQog,

Zinn) wäre, der Kassiterideu, in denen ich in „Vom Pontus bis
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zum Indus" pag. 15—17 nach der Angabe des Stephanus von

Byzanz die beiden Zinninseln Banka und Billiton nachgewiesen

habe. Nach Ptolemäus soll KuTxiyaQa unter dem 10. Grad

südlicher Breite, also rmi Jabadiu, /S'aöac^2me unter demselben

Parallel liegen, was doch, selbst wenn wir die bekannten Verzer-

rungsverhältnisse des ptolemäischen Weltbildes in Rechnung

bringen, für Kanton unmöglich passen könnte, das bei Ptole-

maeus etwa unter dem Parallel von Meroe, also 16^ 25' nörd-

licher Breite, gesucht werden müsste. Unter dem 10° südlicher

Breite setzt KaxxiyaQa auch Kiejiert in seinem Atlas antiquus

auf der Erdtafel des Ptolemaeus an, im Lehrbuch der alten

Geographie aber (pag. 44, § 44, Anm. 2) sucht er es merkwür-

digerweise in der „Gegend der mittalterlichen grossen Hafenstadt

Ckan-fu oder des heutigen Hang-tschau-fu , nahe südlich der

Mündung des Yang-ise-Kiang.^'

5. Eine falsche Naiiienslesart im Ammiaiius Marcellinus

XXIV, 6, 12 (ed. Oardthausen, T. H, pag. 24).

Kaiser Julian rückte im J. 363 n. Ch. cum Pigrane et Su-

rena et Narsaeo potissitms ducibus ad usque Ctesipliontis muros

egit etc. So nämlich liest der neueste Herausgeber des Ammian,

ohne die Lesart Tigrane der Handschriften b g a zu würdigen

_

Ein Pigrcmes ist aber ein Unding, so sehr, wie es etwa ein

*Turena wäre. Offenbar liegt hier eine handschriftliche Ver-

schreibung eines 7' in 11 vor, was auch sonst wiederkehrt. So

begegnet im Itinerarium Ant. pag. 38: Tiyava (yj Iliyava tj

Tlr^yava ri Urjydßa), während in Plinius Hist. Nat. V, 2, 1, 21

Tigaua casfra gelesen wird und Ptol. IV, 2, 26 Tigauae, Castell

in Mauretanien, hat.

6. Der Stadtname Herakleia in Iran.

In der Nähe von Rhagae in Medien lag die Partherstadt

^H()d'/,l€ia. An Herakles zu denken, verbietet der iranische
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Charakter der Stadt, die gewiss schon bestand, bevor griechischer

Einfluss nach Parthien reichte. Ich erblicke in 'HqÜ-kIelcc ein

iranisches Airyakälaya= Airyalca-\-dlaiia „Wohnung der Arier"

Arierheim. Wahrscheinlich werden noch eine ganze Reihe anderer

'HQaA?^eia, wenn nicht vielleicht alle, auf diese Etymologie zu-

rückgeführt werden müssen. Vgl. TTavS^iaXaloi, = Pancäla im

Sinne von '^pantM-\'dlaya „Meeranwohner'' in Vom Pontus bis

zum Indus pag. 37.

7. Das karpatliisclie Meer.

Bekanntlich heisst das karpathische Meer {Kaona-d-iov Tisla^

yog) bei Herodot III, 45 einfach Kc'cQna&og, welcher Name, als

der unabgeleitete, offenbar der ältere ist. Das karpathische Meer

reichte nach Strabon II, 5, 21 (ed. Müller pag. 102, 43 Kaqna-

i^iov {neXccyog) (.UXQ^ ^^Is ^Poöov /.cd Kotjrtjg /.al KvnQov y.al

Tiüv rcQcoTCüv fiegcöv triq l^Giccg) von der Ostspitze Kretas bis

hinüber nach Kypros, nach andern allerdings nur bis Knidos.

Reichte es nach Strabon bis Kypros, so bespülte es seiner ganzen

Länge nach die Küsten karischer Niederlassungen, vom eigent-

lichen Karien bis hinüber nach Kilikien. Es wird demnach

wohl auch sein Name aus karischem Sprachgut erklärt werden

müssen. Die Karier aber waren (s. Vom Pontus bis zum Indus

pag. 13) Arier, deren Sprache bald sanski-it-arische, bald iranische

Elemente erkennen lässt. Von diesem Staudpunkt aus ergiebt

sich dann für fidgrca^og ein arisches hara-patha, das, wie die

Form Kgdnad^og (Ilias II, 676) für die Insel Karpathos beweist,

bald das inlautende, bald das auslautende a von Jcara einbüssen

konnte. Dann aber bezeichnete der Name Kagnad^og, Kqdna-

-^og, wenn wir in hara zendisches kara, der Fisch, und in patha

das arische patha erkennen (vgl. ^atapathä, seil. Brähmana,

das Brähmana der hundert Pfade) den „Pfad der Fische."

Diese sehr poetische Benennung hat ihr entsprechendes Analogon

im zendischen vis-pathan, der Weg der Vögel, von den höchsten
Brunnhof er, Vom Aral bis zur Crangä. 4
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Berggipfeln, wo der Haoma (Soma) wäclist (s. Justi Zendwörterb.

pag. 277). Dieses Wort hat übrigens seine Vertretung schon

im Rigveda, wo es (I, 25, 7) von Varuna, dem allwissenden

Weltherrscher heisst:

vedd yö vinära jyadcmi

antdrihsJiena pdtatäm
\

veda näiKili samudriyah
|[

„Er der den Pfad der Vögel kennt,

Der durch den Luftraum fliegenden,

Er kennt die Schiffe auf dem Meer."

Der Name des Karpathengebirges hängt mit KäoTtai^og

nicht zusammen, sondern gehört zum Namen der Carjn, die die

Südabhäuffe seiner nördlichsten Bieguns bewohnten.



III. Ceiitralasiatisclie und indische

Landscliaftsnamen.

1. Der See Ära der Kausliitaki-Upauisliad und der

Aralsee.

In derBesclireibung derBrahmawelt {brahmaloTca) erwähnt das

10. Buch der Chandogya-Upanishad, deren Zergliederung zuerst

Weber in den Indischen Studien, Bd. I, pag. 270 gegeben hat, als

Mittel zur Erkenntniss des Allgeistes, des brahman, und folglich zur

Erlangung der Brahmawelt, das aravyäijanam^ das In-deu-Wald-

gehen. Denn durch dasselbe erlangt man die beiden Seen ara

und nya^ welche in der Brahmawelt im dritten Himmel von hier

{trit'iyasyäm ito dici) sind, ebenso wie das airammadiyam saras,

der agvattha somasavana, die aparäjitd pur des brahman^ dessen

goldener Palast prabhu [vwiitam Mranmayaiix),

Auch die Kaushitaki-Upanishad (s. Weber, Ind. Stud. Bd. I,

pag. 396) weiss, dass die Welt des Brahman von einem See

{hrada) Namens Ara umgeben ist, an dessen anderm Ufer die

verlornen Stunden {ijeslitiha muhürtä) sich befinden, darauf

folgt der alterlose Strom (vijarä nadi, der, nach Caukara,

dem Commentator, durch seinen Anblick jung macht), darnach

der Baum 11ya (der nach Anquetil du Pei-ron alle Früchte der

Welt trägt), weiterhin die Stadt (savisthänam) Sälajyam (deren

Helden Sälabäume zu Bogensehnen haben), worin sich des Brah-

man Palast {äyatanam) Aparäjitam („unbesiegt") befindet. Die

weitere Beschreibung des Palastes hat hier für uns kein Interesse.

4*
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Die beiden Upanishad-Stellen scheinen mir mytbiscli-geogra-

phisclie Namen zu enthalten, deren Zurückfiihrung auf die ihnen

mit zu Grunde liegenden historisch-geographischen Anhaltspunkte

einige werthvoUe Bereicherungen der alten Geographie Central-

asiens bieten wird.

Zunächst ist es der See Ära der Chandogya-Üpanishad, der

Ära der Kaushitaki-Upanishad, der unsere Aufmerksamkeit fesselt.

Es scheint mir, dass der See Airaiinmadiya nicht von den ge-

nannten Seen getrennt werden darf und dass in der Verbindung

des Ära mit dem aranyäyana zwar unmittelbar wohl ,iety-

molocjische Spielerei", wie Weber sagt, aber doch noch etwas

mehr gesucht werden muss. Die Form Airammadiya scheint

mir nämlich die ursprünglichste Form zu sein, von welcher Ära

und Ära nur die secundaren Kiu-zformen wären. War aber

Airammadiya die ursprünglichste Form, so verlangt dieselbe in

erster Linie die Aufhellung ihres Etymons. Ich glaube nun, dass

der ^2Va/«??ia^%a-See ursprünglich eine rein mythologische V^or-

stellung war, die sich erst in späterer Zeit geographisch locali-

sirte. Und zwar halte ich dafür, dass, wie die Inder bekannt-

lich ihr Land der Seligen oder auch das Schlaraffenland im

Norden gesucht haben, in dunkler Erinnerung an die von ihnen

auf dem Hochland von Iran und Turan verbrachte Jugendzeit,

so auch sämmtliche Namen des brahmaloha, wie sie die Chan-

dogya- und Kaushitaki-Upanishad überHefern, soweit dieselben

historisch - geographische Anklänge bieten , auf das Hoch-

land von Iran und Turan gehören, ja zum Theil gar noch u-a-

nisch-zarathustrischen Ursprungs sind, demnach also durch brah-

manisirte Iranier in die indische Tradition hineingedrungen sind.

Und zwar — um nicht lange hinter dem Berg zu halten —
erscheint mir der erst in der Chandogya-Üpanishad und dann

auch in der Anukramanikä zum Kigveda auftretende Name des

Airammadiya saras, vollständiger noch der des Airammadiya

Devamuni als nichts anderes als eine brahmanische Aneignung

des airyama demdna, der Wohnung des Genius des Gebets
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des Avesta. Zunächst heisst es im Yasht Ardibihist (Spiegel,

Avesta-Uebersetzg. Bd. III, pag. 38, 5): (Asha vahista) sclilägt

alle dem Angra-mainyus angehörigen Zauberer und Pairikas

(Feen) durch Airyama, (der) von den Manthras (den Gebeten)

ist der grösste der Manthras, der beste der Manthras, der schönste

der Manthras, der aUerschönste der Manthras, der starke der

Manthras, der stärkste der Manthras, der feste unter den Manthras,

der festeste unter den Manthras, der siegreiche unter den Man-

thras, der siegreichste unter den Manthras, der heilende unter

den Manthras, der heilendste unter den Manthras." Sodann aber

heisst es im Vendidad XXII, 22—24 (Spiegel Avesta-Uebersetzung

Bd. I, pag. 266): „Dem Nairyo-9angha liess sagen der Schöpfer

Ahura-Mazda, Versammler! (Eile) hinweg, fliege dorthin zur

Wohnung des Airyaman." Ganz entsprechend heisst es aber

in dem Rigvedahymnus des Iraniers Avatsära Kä^yapa Rigv. Y,

44, 9: samudrdm dsäm dva tasihe agrimä „im Samudra (Meere)

hat das vorzüglichste dieser (Lieder) seinen Standpunkt." Das

„vorzüglichste der Lieder" ist aber eben auch im Eigveda wieder

der Nardgansa, „der Männer Lobpreis," d. h. der von den

Menschen durch Lieder gefeierte Gott des Lobgesangs, Agni,

dessen Aufenthaltsort das Meer, sei es als Wolkenocean, sei es

als irdisches Meer, schon ist wenn er als Äpdm napät^ als Enkel

oder Nabel der Gewässer, gepriesen wird. Die Vendidad- und

die Rigvedastelle sind demnach schon wegen ihrer grossen Ueber-

einstimmung in der von beiden besimgenen Grundanschauung

höchlich interessant. Nun aber bemerkt Spiegel in der Anmer-

kung zu der VendidadsteUe, nach Anquetil du Perron, der aus der

unmittelbaren Parsentradition schöpfte, bezeichne Airyama eine

Gegend, was Spiegel bestreitet. Demnach also hatte Airyama

demdna für die Zarathustrier geographische Bedeutung, d. h. die

Iranier hatten den ursprünglich rein mythologisch-allegorischen

Begriff der „Wohnung des Gebets" schon längst localisirt und

zwar schon zu oder vor der Zeit, als derselbe in die Chandogya-

Upanishad eindrang. Hatte aber Airammadiya schon geogra-
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phisclie Bedeutimg zur Zeit der Chandogya-Upanisliad, so konnte

der Airammadiya Devamuni der Anukramanikä des Rigveda

dieselbe ebenfalls schon haben. Zunächst ist freilich zu be-

merken, dass der Rishi, der im Paricavin9a-Brahmana, wie wir

gleich sehen werden, so heisst, unter die Liedverfasser des Rig-

veda und zwar Rigv. X, 146, nur in Folge des rein zufälligen

Anklang'S seines Namens an Äranyäni, aranyäni, die Anfangs-

worte dieses Hymnus an die Waldfee Aranyäni, gerathen ist.

Aber die Beziehung des Namens Äirammada Devamuni auf

dies zufällig anklingende Wort des Rigveda, zusammen mit der

Auflösung des Namens aranya in die beiden Seen Ära und

Nya in der Chandogya-Upanishad beweist, wenn sie auch au

und für sich gewiss weiter nichts als in der That nur „etymo-

mologische Spielerei" ist, dass zur Zeit der Chandogya-Upanis-

had, "s^^e wahrscheinlich schon zur Zeit der Anukramanikä des

Rigveda, ein See, Namens Ära bekannt war, auf den man diese

Beziehung machen konnte. Wenn nun aber der Rishi Devamuni

im Paucavin^a-Brähmana (s. die Stelle in „Vom Pontus bis zum

Indus" pag. 169) Tura genannt wird, (also „Turanier") dieser Tura

Devamuni ohex (s. ebendas. pag. 164— 167) identisch ist mit dem

Tura Kävasheya des Qatapatha-Brähmana, der selbst wieder nur

ein Enkel ist des Rishi Kavasha Ailüslia^ dessen Name den Ab-

kömmling des Ilibiga, resp. eines Ili-vi^a, eines Ili-Anwohners, be-

zeichnet, so wird es nicht zu kühn sein, den See Ära, Ära, als

Kurznamen des Airammadiya-saras oben in Turan und zwar

im Aralsee zu suchen. Bezeichnete das Airammadiyain saras

aber ursprünglich nur die „Wohnung des Gebets," nur airya-

ma demäna^ als Wohnung des Agni oder Aryaman, so begreift

sich nun auch die von Weber, Ind. Stud., Bd. I, pag. 399, Anm.

aus der Väjasaneyi-Samhitä XI, 76 (ed. Weber pag. 345) her-

beigezogene Bezeichnung des Agni als Irammada, sowie die

Stelle Pänini III, 2, 37, wo der Scholiast irammado mit megha-

jyotih, nach Böhtlingk-Roth „Wetterleuchten oder BHtz" wieder-

giebt. Zweifellos ist dieser späte Irammada nicht, wie der
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Scholiast zur obigeu Väjasaneyi- Stelle will: irayd annena

mädyati tripyati tushyatt „sich der Speise erfreuend" aufzu-

fassen, sondern ganz einfach als Sautraform von Airammada,

als künstlich erschlossene Homunculusbildung. Die Sanskrit-

Arier des Rigveda haben den Aralsee höchst vvahrscheinhch

schon lange gekannt. Das Rigvedalied X, 136, 5 lautet:

vätasyäcvo väyöh suhUätho devSshito miinüi

ubhdu samudräv ä hsheti ydg ca pürva utäparah
[|
5

||

„Des Windes Ross, Väyu's Freund, von den Göttern gesen-

det, der Muni, wohnt in beiden Meeren, im östlichen und im

westKchen."

Ich habe nun schon in „Iran und Turan" pag. 7 gezeigt,

dass hier an „Wolkenmeer" nicht entfernt zu denken ist, sondern

dass in dieser Stelle augenscheinlich vom Kaspischen Meer als

dem westlichen (dpara), vom Aralsee als vom östlichen

{pürva) Meere die Rede ist. Der auch hier wieder oder vielmehr

hier schon auftretende Devamuni, nämlich als devesMto munili,

ist niemand anders als der Götterbote, devänäm dütdh, (s. Rigv. III,

54, 19; V, 26, 6; VI, 15, 9; X, 137, 3), Agni als Blitzgott.

Galt den Sanskrit-Indem der ältesten Vedenzeit der Aralsee

für das östliche Meer, das Kaspische Meer für das westliche,

so konnte diese Bezeichnung nur von Stämmen ausgegangen

sein, die in der Mitte zwischen beiden Meeren gewohnt hatten,

also am untern Laufe des ehemals in das Kaspische Meer ein-

mündenden Oxüs oder, wie ein Theil der Sagartier (s. mein

Iran u. Turan pag. 73) an der Bay von Karabogas. Diese Orieu-

tirung musste dann auch von den in Chorasan nomadisirenden

Stämmen angenommen werden und konnte sich traditionell, wenn

auch nur noch völlig unverstanden und rein mythisch geworden,

bis in die spätere Sanskritliteratur weiter vererben. Denn nur

so ist eine von Weber, Ind. Stud., Bd. I, pag. 399 Amn. mitge-

theilte SteUe der sehr späten Märchensammlung Kathäsaritsa-

gara XVIII, 225. 226. 342. 343 zu erklären, nach welcher am
andern Ufer des östlichen Meeres ein Fluss c'itodd fliesse. hinter



— 56 —
welchem auf dem Berge Udaya ein si'ddhtkshetram, siddha-

dhdman, ein „Land der Seligen" sei. Schon Weber hat a. a. 0.

auf die Stellen der Griechen und Römer hingewiesen, die diesen

Fluss, den sie Side nennen, gekannt haben müssen, wie denn

auch der Name des Yaxartes, von dem hier die Rede ist, das

skythische Suis, wieder an den, wie Weber a. a. 0. beibringt'

im Rämäjana gaüodä genannten nördlichen Strom ankhngt, dessen

Wasser lebende Wesen zu Stein macht, denn die (^aüodd giebt

im ersten Theil ihres Namens nur die gesteigerte Form eines

Qua oder ^Üa. Die CÜtodd ist die von Minayeff bei den Bud-

dhisten entdeckte Sidd für sanskritisches ^Siddlid, die ich im

Vishnupuräna als Sita nachgewiesen habe. S. „Vom Pontus bis

zum Indus" pag. 117— 119. Es ist kurzum die Uasd des Rig-

veda. Wenn diese, wie des Ktesias .^'tdij (s. „Vom Pontus bis

zum Indus" pag. 119) so feines Wasser hat, dass nicht einmal

eine hineinfallende Pfauenfeder darin untersinken würde, so

stimmt das zu der Durchsichtigkeit des Wassers der Rahhä im

Bahräm Yasht 29, wo es vom Fisch Kar6ma9ya heisst: „der

sieht, wenn etwas von der Dicke eines Haares in die fernufrige,

tiefe, mit tausend Teichen versehene Ranhä fällt." Solches feines,

durchsichtiges Wasser führt eben nur ein Paradiesfluss , denn

sein Wasser ist eben das Wasser des Lebens, daher wird denn auch

der Name des Flusses, Sita, ursprünglich sicher Sintha, Sidhd,

hinübergedeutet in siddhi ,,Vollendung, Seligkeit", siddha „voll-

endet, selig" und erzählt, hinter dem Flusse gitodd {<p,td für stta)

liege das Siddhikshetram oder Siddliadhdman^ das „Land der

Seligen" auf dem Udaya, dem Berge des „Sonnenaufgangs."

Dieser Paradiesfluss, die Sita, Qitd, ^lÖt], Qai'la, Suis ist derselbe

wie der „alterlose Strom" (vijarä nadi), dessen Anblick wieder

jung macht. Der Paradiesfluss kann aber durch eine Verschie-

bung der religiösen Anschauung zum HöUenfluss werden und

so sehen wir denn aus der Rasa auch einen Strom Vaitarani

(„die schwer zu überschreitend^") hervorgehen „in dessen kochen-

den Fluten die Bösen versinkend in die darunter befindliche
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Welt des Yama mit ihren verschiedenen Höllenstufen gelangen,

wo ihrer arge Schmerzen harren." S. darüber die Stellen aus

dem Eämäyana und Mahäbhärata bei Weber, Ind. Stud., Bd. I,

pag. 399 Anm.

Eine verschwommene, durch Assimilation und Volksetymo-

logie dem sanskritischen Sprachbewusstsein vermittelte, mythisch-

geographische Vorstellung glaube ich auch in der Aparäjitä

pur der Chandogya-Upanishad, der Stadt Sälajyam der Kaushl-

taki-Upanishad wahrnehmen zu dürfen. Beide haben einen

wunderbar prächtigen, goldenen Palast des Brahman. In der

Stadt Sälajyä möchte ich doppelten Anklang an reale historisch-

geographische Existenzen erkennen. Einerseits nämlich könnte

der Name auf die hyrkanische Stadt Säle deuten, die uns Am-
mianus Älarcellinus Lib. XXIII, 6, 52 (ed. Gardthausen T. L,

pag. 331) kennen lehrt. Sodann aber könnte die Erinnerung

an diese hyrkanische Stadt noch verschmolzen sein mit derjenigen

au die Stadt Rhagae^ Raji, an den Süd abhängen des Alburs.

Wenn dieser Anklang richtig gedeutet ist, so erscheint dann

auch der Sinn, der dieser Volksetymologie von Sälajya zu Grunde

liegt: „Salbäume zu Bogensehnen habend" verständlich im Hin-

blick auf die Mächtigkeit des parthischen Bogens, auf die damit

angespielt wird. Aus Aparäjitä scheint mir ein iranischas

^aräß herausgelesen werden zu müssen. Und zwar möchte ich

darin die Stadt Raji, nämlich Rliagae, im Avesta auch Ragha,

erkennen. Dass die Sanskrit-Arier des Veda dieselbe gekannt

haben, ist mir schon in „Iran und Turan" pag. 119 wahrschein-

lich geworden. Dort residirte, gewiss in einem ähnHch glanz-

vollen Palast wie die medischen Könige in dem von Ekbatana,

Zarathustra, d. h. ein Priesterfürst, der im Tempel des Ahura

Mazda dem höchsten Gotte gewiss in derselben Weise diente,

wie der oberste Magier dem Bei in dessen grossem Tempel zu

Babylon. Auf die Aehnlichkeit dieses Tempels mit der Vor-

stellung des Götterberges Meru habe ich in ,.Iran u. Turan"

pag. 226 aufmerksam gemacht. Den Namen Araß für Roß
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kann ich bis jetzt nicht belegen, dass er aber möglich war

und zweifellos auch noch wird nachgewiesen werden können,

geht mir hervor aus der Lesart ^Aoayag für den acc. plur. ^Pdyag,

Rhagae, bei Strabon ed. C. Müller, Lib. XI, 9, 1, pag. 441, 22.

Ich leite den Namen "^Pdyai nicht mit Strabon ab von der griechi-

schen Wurzel ^i'iyvvui und den vielen dort stattfinden sollenden

Erdbeben, sondern, mit Rücksicht auf die bedeutungsvolle Lesart

\4Qcr/aL, von dem Wandernamen Ärang = zend. Aranhä, Ranhä,

wie denn auch Neriosengh denselben diwcch Rdga, Ranga vsdeder-

giebt. S. Spiegel, Avesta-Uebersetzung Bd. II, pag. 212. Be-

währt sich meine Erklärung von vedisch Arajji = Araxes,

nämlich Arang, Oxus, in „Vom Pontus bis zum Indus" pag.

124— 125, so ist ein Schritt gethan, um "^Araji in Apardjitä^

Sälajya als iranische Spielform von Raji = zendisch Rliaglia,

'Pdyai erkennen zu dürfen. Oder deutet Sälajyam auf die Stadt

ZarendscM S. Iran u. Turan pag. 123.

Ueber den arvattlia somasavana, d. h. über den mythisch-

geographischen Zusammenhang des Agvattha devasadana^ des

Göttersitzes Agvattha des Atharvaveda mit dem Berg der Offen-

barungen im Avesta, nämlich mit dem Acnavanta-Sahelän, habe

ich ausführlich gehandelt in „Vom Pontus bis zum Indus"

pag. 73—83.

Ueber die „Verlornen Stunden" {yeshtihä imdiürta) und den

Paradiesbaum llya, in welchen beiden naturmythische und

ethisch-kosmogonische Vorstellungen mit mythisch -geographi-

scher Beimischung vorliegen, bei anderer Gelegenheit. Die den

„Verlornen Stunden" zu Grunde liegende Vorstellung ist zwar

aus rein ethischen Seelenstimmungen erwachsen, hat aber, wie

ähnliche Vorstellungen anderer Völker, zugleich mythisch-geogra-

phische Gestalt angenommen und bezeichnete zweifellos irgend

eine Gegend des fernen Nordwestens von Iran, wohin sich die

Sehnsucht des sich seiner Urheimat später nur noch dumpf er-

innernden Sanskrit-Ariers wehmuthsvoll zurückschwang. Den

fern von seiner verloreneu Heimat, dem geheiligten Wohnsitz
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der halbgöttlichen Urväter seines Geschlechts, unsicher umher-

wandernden Sanski'it-Arier mögen wohl Empfindungen beschlichen

haben, wie sie Freiligrath den nach Amerika auswandernden

Schwarzwaldbauem aus der Seele gelauscht hat:

„Wie wird das Bild der alten Tage

Diu*ch eure Träume glänzend welin,

Gleich einer stillen frommen Sage

Wird es euch vor der Seele stehn."

2. Die "AßioL des Homer als ^'^qloi.

„Xachdem Zeus (in Ges. XII der Ilias) durch Begünstigung

der troischen W^affen einen Erfolg herbeigeführt hat, der ihm

für ein Mal zu genügen scheint, wendet er, wie zur Erholung,

seine Augen vom Kampfplatze ab und auf einige wegen ihrer

Frömmigkeit von den Göttern gehebte thrakische Völkerschaf-

ten." (Fäsi) II. XIII, 1-7:

Zevq d' snei ovv Tgcodg t€ xal "Ezroga i/rjiai neXaGOtv,

Tovg fiiv ea rtccQOc ttjol novov x exs^isv y-cci oitvv,

vio}.£f.iici)C, avTog de ticcIlv ZQenev oooe cfanvio,

voocpiv Ecp InnonoXiov &Qrjy.cuv '/.ad^OQiaf.uvog aiav

Mvoiov X dyx£f.idxo)v y.ai dyattöv ^iTtnuifiolywv

y?.Cixxorpdycüv, l<4ßicov x€, ÖLv.ciinxdxwv dvd-Qcöniov.

ig Tqoirjv ö'ov ndf.inav l'xi Toinev oaoe cpueivw.

Diese Homerstelle ist insbesondere dadurch merkwürdig,

dass 8ie die einzige ist, in welcher der Gesichtskreis Homers

nach dem hyperboreischen, nordpontischen Europa erweitert er-

scheint. Der Blick des Zeus schwebt von den Thrakern nord-

wärts zu den Mosern, von diesen zu den rossemelkenden Skythen

im Norden des Fontus und von diesen noch weiter bis zu den

nach Asien hinein nomadisirenden Abiern. Dass hier nämlich

unter den Mysern nicht die asiatischen Myser, sondern nur die

europäischen Moser an der Donau verstanden werden dürfen,

hat schon Posidonius eingesehen, auf welchen sich Strabon VIL
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3, 2 (ed. C. Müller pag. 245, 3S ff.) beruft, indem er der vorliegen-

den Iliasstelle eine eingehende Betrachtung widmet, aus welcher

wir nur den Schlusssatz (pag. 246, 27) hervorheben: öeJv ös

Ev TiT) [xQio/.ai] öe/.drq) ^lliaöog] iyyod^eiv dvzi rot- MvadJv

X d.yyß\.iäyoiv [Moiocov t ciyyßi.idyMv\ Strabon kommt noch

an verschiedenen Stellen seines Werkes auf diese merkwürdige

Homerstelle zurück, ohne indessen zur Erklärung derselben ne»es

Material von Bedeutung beizubringen. Auf die MvgoI Kanvoßdrai

des Posidonius kommen wir in einer eigenen Skizze zu sprechen.

Die '^Innr^uo^.yoi ya?My.TO(pdyoi erklärt Strabon a. a. 0.

pag. 249, 42—45 mit Recht als Skythen, indem er sich auf die

vereinzelte Hesiodstelle bei Eratosthenes beruft:

^Id-ioTcdg TS AiyvQ re lös ^/.vd^ag 'inni]f.io}^yovg.

Die ^L^ßiOL fasst Strabon rein rationalistisch als Epitheton

ornans der Mvooi, als welche nämlich im Wittwerstand, der

Frauen sich enthaltend, ohne heimischen Herd und auf Wagen

lebten, d. h. also ein Leben führten, das kein Leben sei (tovg

dßlovg öe xovg yJ]Qovg [ov] i.iccX?.ov t] rovg dvaoiiovg y.al zoig

dfxa^oiy.ovg da^aiz av zig), was er dann nach andern Zeugnissen

auf die Geten bezieht.

Die^L4ßLoi begegnen uns dann von Homer weg nicht wieder

bis bei Arrian, der, Lib. IV, 1 (ed. Sintenis, Bd. H, pag. 3) er-

zählt, Alexander der Grosse habe von Samarkaud aus eine Ge-

sandtschaft an die. Abier genannten, Skythen jenseits des Tcciaig

geschickt, denselben seine Freundschaft anzubieten, in Wahrheit

aber, dieselben bezüglich ihrer militärischen Leistungs- und

Widerstandskraft insgeheim auszukundschaften: Ov noV.aig

ÖS T^usgaig vgcsqov dcpLv.vovvzai naq 'AH^olv8qov ngsoßeig

naqä za 2y.vd^iov zwv i^ßkov xalov^iiviov (ohg /-«t '^Our^Qog

öi/.aiozorcovg dv&(jco7tovg alntov iv zfj 7roi7]0£i Enr^vsosv oi-

y.ovoi de iv zfjl^oia ovzoi avzovof-ioi, ovx ijy.iota öia

neviav zs y.ai ÖLy.aiOTijcc) y.al naod ziov e/. zr^g EvQcö/rrjg

^y.v&cüv, Of öri z6 /ueyiorov s^vog iv zfj EvQ(pnrj inoi/.ovoi-

xtti Tovzoig ÖS Ttaurrei L4?.i^avdQ0s zmv ezaigiov /.. z. 1.
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Die ziemlich aUgemeine Annahme, die hier genannten

Abier am Yaxai-tes beruhten nur auf der Verwechslung mit

den homerischen Tanaisanwohnern, scheitert offenbar an der

hier offenbar ganz absichtlich gemachten Unterscheidung

zwischen den europäischen und den asiatischen Skythen, und die

specieUe Versicherung, die asiatischen Skythen würden Abier

genannt [^xvd-cöv ziov l^ßlcov y.aXov(.ieviov), beweist, dass wir

es hier mit einer positiven, nicht verwechselungsweise phanta-

stischen, ethnologischen Angabe zu thun haben, sondern mit

einer solchen, die sich verwerthen lässt.

Nun sassen nach Ptolemaeus VI, 14, 14 und Plinius VI, 19

am Yaxartes Skythen, die ^L^Qia/.ai hiessen, d. h. also Anjcika

= Anja,Xx\&c. Als solche 'I^ofot möchte ich Homers undArrians

'L^ßiot auffassen, insofern sich das o m'L4oioL in Folge verweich-

lichter Aussprache in v, resp. b verwandelt hatte. Für diesen

Vorgang wäre wohl aus den Präkritgrammatiken reiches Material

herbeizuschaffen. Dieselben stehen mir aber gegenwärtig nicht

zur Verfügung. Doch scheint mir für die Vedensprache der

Uebergang eines auslautenden >• in v durch das Sütra Päninis

VI, 113 erwiesen, wo es heisst: ato vor aplutäd aplute und für

die Lehre, es könne ein auf a folgendes r, wenn nämlich a nicht

gedehnt sei, durch den Vocal u ersetzt werden, beweisbar. Wenn
nämlich das Beispiel aus dem Veda angeführt wird: ehi susrotä

3 atra snähi, „komm herbei, schönfliessender, bade dich hier,"

so steht hier susrotä zunächst für susrotau, dieses aber für den

Vocativ susrotar. In Wirklichkeit aber wird die Aussprache

gelautet haben susrofav, nicht sicsrotau und nur aus dem dann

ins folgende a von aira hinüber gezogenen u, resp. v, wird sich

dann die Dehnung ä 3 erklären lassen.

3. Die Landschaften l^onkovo nnd TovQiovav in Balitriana.

Strabon kennt in dem von den griechischen Herrschern in

Centralasien eroberten Baktriana zwei Landschaften 'Aojcicovo
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imd TovQLOvav, deren Lage er leider niclit genauer augiebt und

die von den Parthern dem Eukratides wieder abgenommen

worden seien. Die Stelle XI, 11, 2 (ed. C. Müller pag. 443, 17)

lautet: oi di v.araoxövTeg aizr^v {Ba'/.tQiaviq%') ^'E?J.rjveg y.ai

eig OüTQaneiag ÖLj^Qrf/MGLv, tov Tiqv ts ^^anuovov y.at rrji'

TovQiovav aqtf^QrivTO Ev/.QC(Ti6ijv ol Uagd^valoi. XJeher^^OTtiiovo

ist meines Wissens noch keine Deutung gewagt worden. Was
aber TovQiovav betrifft, so wird man wohl allgemein der Aeusse-

rung C. Müllers, des Herausgebers des Strabon pag. 1017 zu

pag. 443, 17, bezüglich früherer Deutungen zustimmen: Oum
nostro Tov QLOv av liodieniam Turan recjionem vix rede com-

point Burnouf citante Lassenio in Ind. Alterthshde, T. I,

pag. 14. Wenn wir uns aber der augenscheinlich analog ge-

bildeten Städtenamen auf avav, oava in Parthien erinnern als

l^QTanavav Tiolig bei Isidor von Charax, lAQza/.oava bei Arrian,

Artacoana bei Plinius, ^AQxayMva bei Ptolemaeus, so ergiebt

sich das ovav von TovQiovav als zweifellos identisch mit dem

Mvo für oavo in lAönicovo. Nun bezeichnet das sanskritische

diesem oava entsprechende vana (im Zend nur erhalten vana

in der Bedeutung Baum und W. van, schützen, lieben), ursprüng-

lich die Wonne, die Lust, den Baum, Wald, aber auch ganz

allgemein (s. Böhtlingk- Roths Sanskritwörterb. , Bd. \1, pag.

667, g) Aufenthaltsort (nach den Lexicographen gelia, niväsa

dlaya), sodass, wenn Agraloi ein Ehrenname der Perser ist

und bei Stephanus Byzantiuus r^Qioeg bedeutet, wenn femer nach

Hellanikus ^Aoraia Persien bezeichnete, alsdann ^Aqxav.oava und

seine Analoga nur bedeuten kann entweder „Heroenlust, Helden-

wonne" oder „Perserheim."

So wird nun auch ^Aonluvo.^ das etwa für zendisches "^agpi-vana

steht, nichts anderes als „Stutenlust" bedeuten, wobei wir uns an

die nisaeischen Gefilde zu erinnern haben, die zwischen Margiana

und Baktriana gelegen haben sollen, ungeheure Stutereien, in

welchen nach Strabon jahraus jahrein sechzigtausend Rosse ge-

weidet haben sollen.
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Aehnliclies bedeutet TovQiovar. es setzt ein iranisches *furi-

vana voraus. Mit dem dürftigen Sprachschatz des uns erhaltenen

Avesta reichen "wir nicht aus, sondern müssen auch hier zum

Sanskrit greifen, was übrigens um so weniger gewaltsam ist,

als, wie ich in Vom Pontus bis zum Indus pag. 93 nachgewiesen

habe, die Sprache der Parther specifisch sanskrit-arische Elemente

in sich barg. Nun bedeutet "VT. tur im Skt. eilig sein, vor-

wärts drängen, renneu, davon kommt ein Adjektiv iura,

rasch, vgl. Rigv. X, 96. 7: hari tura, die beiden raschen Falben.

Böhtlingk-Roth allerdings stellen das Beispiel unter 3. tura,

vermögend, kräftig, überlegen Bd. III, pag. 361. Wie nun von

turanga {= turam-\-ga, raschgehend), m. das Pferd, ein Feminin

turangt, die Stute gebildet wird und im Zend neben acpa, das

Ross, ebenfalls ein Femininum auf i. acpi, die Stute, erscheint,

so möchte ich auch von iura im Sinne von turanga ein Femi-

ninum *^M/'?, die Stute, ansetzen, das zwar allerdings noch nicht

nachweisbar, aber möglich ist. Alsdann bezeichnet auch Tov-

Qiovav „Stutenlust," ^iTrnößoTog.

4. Die Koi.u]dai uud der Edelstein gomeda.

Ammianus Marcellinus kennt Lib. XXIII, 6, 60 (ed. Gardt-

hausen T. I, pag. 332) an der Grenze von Serica einen Berg

Namens Comedus. Die Stelle lautet: His (den Städten Alexandria

Cyreschata und Drepsa) configui sunt Sacae nati'o fera, squa-

lentt'a incolens loca soll i^ecori fructuosa, ideo nee civitatihus

culta cid Äscanimia mons imminet et Comedus. Wahrschein-

lich von diesem Berge benannt Avar das Volk der Comedi, das

Ptolemaeus VI, 13, 3 kennt als '>] oqeivii'. oder q)aQay§ Ko)(XTq-

diov. Es waren also Saken, die dem Berge den Namen gaben

;

ob auch die Kioi.ir^daL selbst Saken waren, ist nicht festzustellen,

ist aber, wenn die nachfolgenden Zusammenstellungen sich be-

währen, wohl unwahrscheinlich.

Ich erblicke zunächst in Ktoin]dc( das Sanskritwort gomeda,
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d. h. (jo-\-meda „Kulifett", „eine Art Edelstein." „Er wird im

Himalaja und am Indus gefunden und ist von weisser, rotlier,

gelblicher und blauer Farbe." Böhtlingk-Kotli im Sanskritwör-

terb., Bd. II, pag. 811. Die Zusammenstellung der beiden Wörter

hat keine Schwierigkeit, denn die Vertretung eines indisch-per-

sischen anlautenden g durch griechisches x kehrt z. B. wieder

in Kof.itjzr^g für den Gau-mäta der persischen Keilinschriften

S. Keiper, Les noms perso-avestiques pag. 36.

Nun verzeichnet Ptolemaeus VI, 16, 2 auch ein Gebirge

^'Avvißct oQTj in Serica und VI, 16, 4 ein entsprechendes Volk

der ^'Avvißoi im nördhchsten Serica, das offenbar ebenfalls vom
Gebirge den Namen hatte. Kiepert verlegt sie in den Altai.

Das Gebirge- Anniha kennt auchAmmianus Marcellinus a. a. 0.,

cap. 64 (ed. Gardthausen T. I, pag. 333): äppellantur (in Serica)

aufem ibidem monies Anm'ba et Auzacium et Asmira et Eniodon

et Oporocwra. Der Name Auzacium ist vielleicht verschrieben

für ^Aizacium und würde dann erinnern an den iranischen Berg-

namen Aezdklia des Avesta, über welchen zu vergl. der Abschnitt

über die indo-iranischen Bergnamen. Der Name Oporokorra

ist ganz zweifellos verschrieben für das dmxh indische Quellen

bezeugte 'Oz:To^ozo()^cf, Z7;;tor«^it>'M, wobei das tt des griechischen

Namens verlesen worden ist für ein n. Der Name Asmira er-

innert au den indischen Amen(, der auch durch des griechischen

Historikers Theognis Zeugniss (s. Fragmenta historicor. Graecor.

ed. C. Müller, T. IV, pag. 131, 10), als AurjQog, d. h. 3lTjQ6g= 2Ienc

festgestellt wird. Auch der Name Anniha^ "'Awißa klingt arisch

und zwar klingt an das sanskritische adj. sdnnibha, ähnlich. Nun

bedeutet nach Böhtlingk-ßoths Sktwb. a. a. 0. gomeda-sannibha,

m., angebhch den Namen einer Pflanze == dugdhapäshäiia. Dieses

Wort bedeutet aber selbst nur den Milchstein „daher bei Wil-

son (im englischen Sanskritwörterbuch) die Bed. Chalcedon oder

Opal}'' Wäre es nun nicht gedenkbar, dass entweder der Name

des Gebirges ^Awißa in regelrechter iranischer Vertretung der

Kurzname sein könnte für ein gomedasannibha-GfQhvcgQ'^ oder
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ist in der Quelle des Ptolemaeus ein *Ko)fxridavnßa als zwei

Namen verlesen worden, die dann von ungefähr auf Serica ver-

theilt worden wären?

Ferner: ist es gedenkbar, dass die in den Belurdagh ver-

legten Ko^rjdai etwa durcli Vermittelung eines allerdings nicht

nachweisbaren skt. *kximidin den Kimidi'n des Veda, einer Gat-

tung barbarischer Wesen, zu Grunde lägen?

o. Die Marapliier und jJIaspier Herodots.

Als der junge Kyros den Abfall der Perser von der medi-

schen Herrschaft vorbereitete, wendete er sich an die Pasargaden,

Maraphier und Maspier. Herodot I, 125: ton de ÜEQöiwv

Gvxva yivaa, /.ai tu (xev avTcov o KvQog Gvvd)uoE y.al aveTtsioe

aniOTaod^at ano Mr^diov l'azi de xäÖE, ix tüv wkkoL ndvTEg

riQTEazaL IJiouai, TlciOaQyädai Magctquoi MäoTrioi %. r. A.

Von diesen drei Stämmen sind bis jetzt nur die Pasargaden für

die historische Forschung verwendbar gewesen. lieber die

Maraphier und Maspier heiTScht noch tiefes Dunkel. Weder

Stein noch Bahr wissen mit denselben etwas anzufangen. Der

Name begegnet aber bei Herodot wieder IV, 167. Dort wird

erzählt, dass Aryandes, des Darius Oberbefehlshaber von Aegypten,

zum Feldherrn der aegyptischen Landmacht ernannt habe Amasis

avdoa Maoucfiov, zu dem der Seemacht, Badres, einen Pasar-

gaden von Geschlecht. Hier haben wir also wieder dieselbe

Combination von Maraphiern und Pasargadern, die auf die

höchsten Reichsämter Anspruch haben. Was Stephanus von

Byzanz bringt, ist nichtssagend: Magäcpioi, ed-vog €v TlegGidi,

dno Magacpiov ßaaikiiog. Keiper (Die Perser des Aeschylus

pag. 89) bemerkt zu diesem Ma()äq>iog mit Recht, dass daraus

„erhellt, dass die Griechen nach ihrer Weise sofort einen Heros

eponymus für das Volk erfanden.'* Dieser König MagäcpLoc

soll dann nach einem Eustathius-Schol. zur II. II, 400, 432 Sohn

des Menelaos und der Helena gewesen sein. Da jedoch dieser

Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 5
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Magdcpiog nach einer andern Lesart Maggatpiog heisst, so ge-

hört er offenbar in einen ganz andern Zusammenhang und hat

mit den Maraphiern gar keine Berührung. Dagegen ist es

wieder von hohem Werth, wenn, wie Keiper a. a. 0., pag. 88— 89,

aus dem !Namen MdQag)ig in dem interpolirten Vers in des

Aeschyhis Persern 778 und aus des Hellanicus (frg. 164) Mag-

(fiag schliesst, einer der mit Darius verschworenen sieben Männer

„nach einheimischer persischer Tradition" auch ein Magdcpiog

gewesen sein muss. Wenn Kyros zum Aufstand wider die

Meder nicht auf die Maraphier verzichten konnte, so durfte

unter den sieben Mitverschworenen des Darius der Maraphier

ebenso wenig fehlen. Denn die Magdcpioi w^aren die Bewohner

der Stadt und Landschaft Merw, im Avesta Mouru, deren Parsi-

form Marav offenbar älter ist als die Zendform. lieber Marav

und die verwandten Formen s. Justi Zendwb. pag. 235.

Unter den MdaniOL will Stein die Maka der Keilinschriften

verstehen, wozu auch nicht der allergeringste Grund vorhanden

ist. Vielmehr sind diese MdönioL nur der Kurzname für* die

Bewohner der sehr wichtigen Provinz Sedschestan, für die ^Aoi-

fidauai oder ^dgidoTiai, über welche ich in Vom Pontus bis

zum Indus pag. 139 gesprochen. Diese Besitzer „folgsamer" oder

„vorzüglicher Pferde" waren die hochangesehenen ^^«(»yf'Tat im

südlichen Drangiana, die sich, der Sage nach, schon vor Alters

um den Gründer des persischen Reiches, um Kyros, verdient ge-

macht hatten (s. Iran u. Turan pag. 131). Arrian in der Ana-

basis ni, 27, 4 (ed. Sintenis, Bd. I, pag. 207) bemerkt ausdrück-

lich, sie seien vor Alters Ariaspai genannt worden (zovg nakai

uev ^4.Qidonag YMlovf.iavovg). Dass dieser Stamm neben den

Pasargaden und Maraphiern im persischen Reiche das höchste

Ansehen genossen hat, geht auch daraus hervor, dass ein Sohn

des Königs Artaxerxes II ^AQidonrjg hiess und auch der Vater

der Atossa, der Gemahlin Darius I. diesen Namen hatte, also

ein Ariasper war. Diese Ariaspen Drangianas heissen aber (bei

Diodor und Stephanus von Byzanz) auch Arimaspen, wie sich



— 67 —

uns ia der Besprechung der am Pluton (Zarlnmand = Hilmend)

wohnenden \4Qi(.idonoL in Aeschylus Prometheus 806 in Vom
Pontus bis zum Indus a. a. 0. ergeben hatte,

6. Die Landschaften Ararat und Qaniratha.

Nach der armenischen Volksetymologie, die uns der arme-

nische Geschichtsschreiber Moses von Khorni (500 n. Chr.) auf-

bewahrt hat, soll der Name Ararat, der schon in der Bibel,

wie bei den Armeniern, eine Provinz und zwar alles Land in

dem grossen Thalkessel des mittleren Araxes bezeichnet, Arayl-

arat^ Arae macula, bezeichnen, weil dort in der Urzeit eine

grosse Schlacht vorgefallen sei, in welcher Arams, des Königs

von Armenien Sohn Ära, der durch seine Schönheit und seine

Liebe zu Semiramis sagenberühmt ist, gefallen sei. S. Spiegel,

Eranische Alterthskde, Bd. I, pag. 145, 736. Schon Spiegel be-

merkt aber an letzterer Stelle, dass ihm die durch das ältere

Zeugniss der Bibel besser verbürgte Form Ararat alterthüm-

licher und ursprünglicher erscheine als die armenische Form
Ayrarat. Gleichwohl scheint mir auch diese armenische Form

werthvoll, indem sie mir, in Verbindung mit der biblischen, ein

ursprüngliches *Aryarat anzudeuten scheint. Mit einem solchen

aber gelangen wir zu dem kappadokischen Königsnamen ^Aqlu-

gad-r^g, wofür auch '4oiccoad-og vorkommt. Der Name Ariara-

thes, der in einer langen Abfolge die Könige von Kappadokien

und der umliegenden armenischen Provinzen bezeichnet, scheint

mir, wie eben das armenische Ayrarat imd das biblische Ararat

bezeugen, ursprünglich nicht den Herrscher^ sondern das Reich

bedeutet zu haben, sodass demnach der Name des Reiches für

den des Herrschers diente, wie z. B. in Arrian der indische

Fürst Abisares von Taxila gewöhnlich selbst nur als Taxila,

Ta^ilriQ, auftritt. Der Namel^(>f aoö^oi; würde demnach ein irani-

sches j4r?/a->-a#A« bedingen. Was bedeutet nun aber Arya-rätha?

Denn so muss der Name ^Aoiaoä&ViC nach Justi's Bemerkung im
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Zendwb., pag. 253 gelesen werden. Offenbar verbietet das lange

a von rdtlia in -QccOnjg eine Beziehung zu ratha, Rad, das sonst

in iranischen Eigennamen vielfach als erster oder zweiter Theil

eines Compositums benutzt wird, vgl. die Namen Därayat-ratJia,

Fräyat-ratha^ S7vdraya(-ratJia, Aghrae-ratha im Avesta (Keiper,

Les noms propres perso - avestiques pag. 28). Zur Aufklärung

dieses iranischen ratha (i-ätha) müssen wir das Sanskritwort

ratha zu Hülfe nehmen. Nämlich 2. ratha bei Böhtlingk-ßoth

im Petersburger Sanskritwörterbuch, Bd. VI, pag. 255, das von

W. Tom, sich freuen, kommt und „Behagen, Ergötzen, Lust"

bedeutet. Es tritt auch im Veda nicht selbständig auf, sondern

nur im Compositum ratha-jit^ adj. Zuneigung gewinnend, he]>

reizend, einem Attribut oder Namen der Apsaras im Atharva-

veda VI, 130, 1, woneben in derselben Stelle (s. dieselbe weiter

unten Abschn. VI, Die Zauberwelt des Atharvaveda) das Patro-

nymicum rdthajithexji. Dann aber tritt ratha im Sinne von „Be-

hagen, Lust" auf in dem Substantivum manoratha, m. {inanas-\-

ratha) (B.-R., Sktwb. V, 533—534), Wunsch (Herzensfreude),

nach Massgabe des Adj. manorama^ den Sinn erfreuend, reizend,

schön. Der Name Ararat, armenisch Ayrarat^ kappadokisch

'Aoid-Qad^og, ' äQiaQaS^rjg bezeichnet demnach im Allgemeinen

das Land Kappadokien und das obere Araxesbecken um den Berg

Ararat als „des Ariers Lust und Heim."

Dieselben Gesichtspunkte werden uns bei der Aufhellung

von Qamratha leiten müssen. Qaniratha ist nach dem Bunde-

hesh (s. Spiegel, Einleitung zu Bd. III seiner Avestaübersetzung

pag. LIII, ferner Justi Zendwb, pag. 87) Bezeichnung der speci-

fisch iranischen Mittelwelt, umfassend Erän, Turän, Mäzenderäu,

Cina9tän (China), Rum (das byzantinische Reich), Qind (Vorder-

indien) und Turkeytän. Stets heisst es im Avesta: bämt, das

glänzende. Das Centrum dieser iranischen oly.oviievr^ ist der

Meru (s. Spiegel, Er. Alterthskde, Bd. I, pag. 203). Der Meru

aber ist, wie wir (s. Iran u. Turan pag. 60) gesehen haben, der

Demävend. Nur unter dieser Voraussetzung wird uns verstand-
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lieh, wenn es im Mithra-Yasht 67 (s. Spiegel, Avesta-Uebersetzg.

Bd. III, pag. 89—90) heisst: „Den Mithra . . . preisen wir . . .

der mit einem auf himmlische Weise geschaffenen Wagen mit

hohen Rädern fortfährt aus dem Kareshvara (Welttheil) Arezahi

hin zum Kareshvara Qaniratha, dem hohen [vielmehr: dem glän-

zenden], verbunden mit passenden Rädern und mit der Majestät,

der von Mazda geschaffenen, mit dem Siege, dem von Ahura

geschaffenen." Da nun das Kareshvara ArezaM nach Paul de

Lagarde (Beitr. zur baktr. Lexicographie pag. 8— 10) die

Stadt und Provinz Erizay oder Erez in Akilisene ist, so wird

Qaniratha ursprünglich das Dschebäl, Medien, gewesen sein.

Den Namen leitet Justi a. a. 0. mit Recht ab von zendisch

qaini^ glänzend, von W. qan^ glänzen, die selbst wieder auf

eine ursprüngliche W. svan^ glänzen, hinweist, wovon aber im Sans-

krit nichts, wohl aber im Griechischen sich Spuren werden nach-

weisen lassen. Bezüglich ratha scheint Justi a. a. 0. im Zweifel

zu sein. Nach der oben citirten Stelle im Mithra-Yasht ist es

wohl nicht zweifelhaft, dass schon der Verfasser desselben an

Zusammenhang von Qaniratha mit ratlia, Wagen, gedacht hat

und Spiegel äussert in der Anraerkung zu der betreffenden Stelle,

dass es nicht ganz unmöglich wäre, „dass das hier genannte Rad

ebenso ein Symbol der Herrschaft sein soll, wie bei den indi-

schen Cakravartins oder Weltherrschern." Ueberlegen wir uns

aber den Sinn des Compositums Qaniratha als Namen eines

grossen Kareshvara, als Name einer ungeheuren Ländermasse,

so wird uns für ratha ^ das doch nicht ursprünglich schon

einen symbolischen Sinn haben konnte, sondern in das er erst all-

raälig hineingetragen wurde, kein anderes Etymon übrig bleiben,

als das für Ararat, Äyrarat, lägiaQai^og, ^AgiaQcc^rjg gewonnene

und Qaniratha wird ursprünglich nichts anderes bedeutet haben

als die „Heimstätte des Glanzes", als die Stätte nämlich, wo die

arische Majestät sich niedergelassen hat, wie es ja auch die obige

Stelle des Mithrayasht andeutet. Ist es erlaubt, bei Kungraty

der alten Stadt an der Einmündung des Oxus in den Aralsee,
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an eine Localisatiou des mythisch-geographischen Begriffs Qani-

ratlia zu denken? Sollte vielleicht auch der Name Bhagtratha,

Bhajeratha, Baygadag, BayoQutog, den ^^-ir sonst als „Götter-

wagen" deuten, nicht eher im Sinne Ton „Grötterlust" aufgefasst

werden dürfen? "Wie der Begriff ,,sich über etwas freuen, seine

Lust an etwas haben" übergehen kann in den des „wohnens",

beweist das Verhältniss der W. ran, lieben (vgl. skt. vanas Lust

mit lat. Venus) zu Wunn und Weid.

7. Die Insel Panchaia als Bengalen,

Diodor Y, 41—47.

„Nachdem wir das nach Westen sich neigende und das

nach Norden sich erstreckende Land, sodann aber die Inseln

des Weltmeers durchgangen haben, wollen Avir nun auch über

die Inseln im Süden handeln, die im Meere des nach Osten sich

neigenden und an das sogenannte Kedrosien angrenzenden

Arabiens liegen. Das Land wh-d von vielen Dörfern und nam-

haften Städten bevölkert und von diesen liegen die einen auf

beträchtlich hohen Dämmen, die andern sind auf Hügeln oder

in Ebenen gebaut. Die grössten von ihnen haben kostbar ein-

gerichtete Königsburgen, eine Menge Einwohner und ansehn-

liche Besitzthümer. Das ganze Land strotzt von Vieh jeder Art,

ist fruchtbar und bietet dem Weidevieh reiche Weiden. Viele

das Land durchströmende Flüsse bewässern dasselbe reichlich

und fördern das Wachsthum der Früchte zur Reife. Desshalb

hat es auch, Arabien den Vorrang ablaufend, in Folge seiner

Vorzüge den jenem eigenen Zunamen erhalten, es wird das glück-

liche genannt. Gegenüber den Vorsprüngen dieses Küstenlandes

liegen mehrere Inseln, von welchen drei der Erwähnung werth

sind, die eine davon heisst die Heilige (legd), auf welcher die

Beerdigung der Todten nicht gestattet ist, auf die andere, die

nahe daran, nämlich nur sieben Stadien davon entfernt liegt,
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bringen sie die Körper der Verstorbenen, die sie des Begräb-

nisses würdigen. Die beilige Insel ist aller andern Frücbte

baar, dagegen bringt sie eine solche FüUe von Weihrauch her-

vor, dass sie damit den ganzen Erdkreis zu gottesdieusthchen

Zwecken versorgt. Sie erzeugt auch eine Masse Myrrhen ver-

schiedener Art und verschiedene Gattungen der andern Räucher-

produkte, die einen reichlichen Wohlgeruch gewähren. Die

Natur aber und die Zubereitung des Weihrauchs ist folgende;

Es ist ein Baum von geringer Grösse, dem Aussehen nach der

aegyptischen Akanthusstaude ähnlich, während die Blätter des

Baumes denen der sogenannten Weide (hea) gleichen, die auf

demselben wachsende Blüte ist goldfarben, der aus derselben

gewonnene Weibrauch wird durch Einschnitte thränenartig ab-

gezapft. Der Myrrhenbaum ist dem Mastix ähnlich, sein Laub

enthält aber einen feineren und dickeren Saft, er wird angezapft,

nachdem man die Wurzeln rings herum blosgelegt, von denen, die

in gutem Erdreich gewachsen sind, wird zweimal jährlich Saft

gewonnen, im Frühhng und im Sommer. Der rothe, der im

Frühling gewonnen wird, kommt zuerst, in Folge des Thaues,

der im Sommer gewonnene ist weiss. Die Frucht des Dorn-

strauches sammeln sie und gebrauchen sie zu Speisen und Ge-

tränken, sowie als Heilmittel gegen Durchfall.

Das Land wird unter den Eingeborenen vertheilt, der König

erhält den Hauptantheil und von dem Fruchtertrag der Insel den

Zehnten. Die Breite der Insel soll gegen zweihundert Stadien

betragen. Es bewohnen die Insel die sogenannten Panchaier, diese

exportiren den Weihrauch und die Myrrhe ins Ausland und ver-

handeln dieselben den Kauffahrern der Araber, von denen diese

Waaren wieder andere kaufen und nach Phönicien, Coelesyrien,

sogar nach Aegypten ausführen. Schliesslich werden dieselben

aus diesen Gegenden durch Kaufleute über den ganzen Erdkreis

verbreitet.

Es giebt nun aber noch eine andere grosse Insel, die von

der vorgenannten dreihundert Stadien entfernt ist, im östlichen
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Theile des Weltmeeres liegt und dieselbe wohl um viele Stadien

an Grösse übertrifft. Von dem östlichen Vorgebirge derselben

soll man Indien wegen der Grösse des Zwischenraumes in duf-

tigen Umrissen erkennen. Panckaia enthält viele Merkwürdig-

y^* keiten, es bewohnen dasselbe zunächst als Ureingeborene die

sogenannten Panchaier, sodann eingewanderte Oceaniten^ Inder,

Skythen und Kreter. Es giebt ajif derselben eine namhafte

Stadt, mit Namen Femara {JlavuqcC), ausgezeichnet durch Wohl-

stand. Die Bewohner derselben heissen Verehrer des dreieinigen

Gottes {tov Jiog tov TgKpvklov), sie allein sind die Herren

der Einwohner des Landes Panchaia und stehen unter keinem

König. Sie stellen aber jährlich drei Regenten (aQ/owas) auf.

Diese sind zwar nicht Herren über Leben und Tod, dagegen

haben sie die Gerichtsbarkeit über alles Uebrige. Aber auch

diese übertragen die wichtigsten Angelegenheiten den Priestern.

Von dieser Stadt etwa sechzig Stadien entfernt ist der Tempel

des dreieinigen Gottes, derselbe liegt in einer Ebene und wird

wegen seines Alters, der Kostbarkeit seiner Ausstattung und

der Schönheit seiner Umgegend höchlich bewundert« Die Ebene

um das Heiligthum wird von Bäumen mancherlei Art beschattet,

nicht allein von Fruchtbäumen, sondern auch von den andern,

die den Blick zu entzücken vermögen. Sie ist tiberreich an

durch ihre Grösse hervorragenden Cypressen, Platanen, Lorbeer-

bäumen und Myrten, da der Ort eine Fülle fliessender Gewässer

hat. Denn nahe dem Tempelhain entspringt eine Süsswasser-

quelle von solcher Grösse, dass sie einem schiffbaren Flusse den

Ursprung giebt. Da das Wasser desselben nach vielen Richtungen

hin vertheilt wird und diese bewässert, so spriessen über die

ganze Ebene hin dichtverschlungene Baumgruppen, in welchen

sich während der Sommerhitze zahlreiche Männer aufahlten, zahl-

reiche Vögel von mancherlei Art und verschiedener Farbe nisten,

die mit ihrem Gesang grosses Vergnügen gewähren, femer

mannigfaltige Blumengärten und viele Wiesen von mancherlei

Grasarten und Blumen, sodass dieselben durch ihre Pracht des
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Anblicks der einheimisclien Götter würdig erscheinen. Auch

giebt es da gewaltige Palmbäume, die verschiedenartige Früchte

tragen, ferner viele Xüsse von Fruchtbäumen, die den Eingebo-

renen den reichlichsten Genuss gewähren. Ausser diesen giebt

es auch viele Weinstöcke von mancherlei Art, die, in die Höhe

ragend und mannigfaltig verschlungen,, zu jeder Jahreszeit den

bereitwilhgsten Genuss bieten. Der bemerkenswerthe Tempel /

besteht aus weissem Stein, ist zweihundert Fuss hoch und ebenso '

breit als hoch. Er wird gestützt durch hohe und mächtige
;

Säulen mit kunstvollen Bildwerken in erhabener Arbeit. Auch *

giebt es da Götterbildnisse hervorragendster Art und mannig-
i

faltiger Kunst, die durch ihre ungeheure Grösse in Erstaunen 1

versetzen. Rings um den Tempel haben ihre Wohnungen die

die Götter bedienenden Priester, von welchen der ganze Tempel- !

dienst besorgt wird. Vom Tempel weg ist auch eine Rennbahn '

gebaut worden, die vier Stadien lang und ein Plethron (100

Fuss) breit ist. Zu beiden Seiten der Rennbahn stehen grosse

Kupferkessel von viereckiger Basis. Am Ende der Rennbahn

hat der obengenannte Fluss seine heftig sprudelnden Quellen.

Das denselben entströmende Wasser ist merkwürdig weiss und

süss, und denen, die es brauchen, der Gesundheit des Körpers

sehr zuträghch. Dieser Fluss (noTaf^og) heisst aber Sonnen-
quell [r^liov vöioq). Die ganze Quelle fasst ein Quai von kost-

barem Stein {/.(jTqnig kid^ivi] noXvTeXrjg) ein, der sich zu beiden

Seiten des Flusses vier Stadien lang hinzieht. Bis zum äussersten

Ende des Quais ist der Ort Niemandem ausser den Priestern zu

betreten erlaubt. Die darunter liegende Ebene ist auf zweihun-

dert Stadien den Göttern geheiligt und die aus derselben zu

den Opfern führenden Zugänge zerstören sie. Hinter der vor-

genannten Ebene liegt ein hoher Berg, den Göttern geheiligt,

Namens Thron desUranos (Oi-gavou di(pQog) und der Drei-

einige Götterberg (Tgicpiliog "'Olvi-inog). Sie erzählen nämlich

die Sage, vor Alters habe Olympos, der über den Erdkreis

herrschte, sich gern an diesem Orte aufgehalten und von der
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Höhe desselben den Himmel und die Gestirne unter ihm betrach-

tet, dann sei derselbe später der Dreieinige Götterberg {TQi(pv-

Xiov^'Olvf^Tiov) genannt worden, weil die Bewohner am Fusse

desselben aus drei Völkern beständen, dieselben hiessen nämlich

Panchaier, Okeaniten und Doer [Jitioi), die später unter Ammon
(L4f.ii.uov) vertrieben worden seien. Ammon soll nicht allein

das Volk in die Flucht geschlagen, sondern auch ihre Städte

Doa (Jciia) und Asterusia erobert und von Grund aus zerstört

haben. Die Priester sollen auf diesem Berge alljährlich ein

Sühnopfer mit grosser Feierlichkeit darbringen. Zwischen diesem

Berge und dem Lande Panchaia soll es eine Menge verschieden-

artiger Thiere geben, denn es habe viele Elephanten, Löwen,

Leoparden, Antilopen und viele andere Thiere verschiedener

Art, die sowohl nach ihrem Aussehen als ihrer Stärke Erstaunen

erregten. Diese Insel hat auch drei bedeutende Städte, Hyrakia

(^Yqa-/.iu)^ Dalis [Jallg) und Okeanis (Q-Ksavig). Das ganze

Land sei fruchtbar und habe eine Fülle verschiedenartiger Wein-

reben. Die Bewohner desselben seien kriegerisch und bedienten

sich in ihren Kämpfen altvaterischer AVaffen. Der ganze Staat

sei in drei Stände eingetheilt, den ersten Rang nähmen bei ihnen

die Priester ein, zu denen auch die Künstler gehörten, den zweiten

Stand bildeten die Ackerbauer, den dritten die Krieger, zu denen

auch die Hirten gehörten. Die Priester seien die Leiter von

Allem, indem sie sowohl die Streitigkeiten schlichteten, als

auch in souveräner Weise die öffentlichen Angelegenheiten be-

sorgten. Die Bauern^ die das Feld bestellten, brächten die

Früchte zu gemeinsamem Besitz zusammen und wer sich von

ihnen im Feldbau am meisten ausgezeichnet zu haben scheine,

empfange bei der Vertheilung der Früchte einen auserlesenen

Ehrenantheil, wobei von den Priestern der erste, der zweite und

die übrigen bis auf zehn ausgewählt würden, zur Aufmunterung

der andern. Ganz auf dieselbe Weise wie diese übergäben auch

die Hirten die Opferthiere und das andere Vieh dem öffentlichen

Schatz, sowohl nach Massgabe der Zahl als des Gewichts und
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vateigenthum besitzen, ausser Haus und Garten, alle Erzeugnisse

und alle Einkünfte nähmen die Priester in ßesclilag, die dann

Jedem das ihm Zukommende gerecht und billig zutheilten, nur

erhielten die Priester das Doppelte. Sie trügen weiche Kleider,

da es bei ihnen Schafe gebe, die sich durch die Weichheit ihrer

Wolle vor andern Schafen auszeichneten. Sie tragen aber auch

Goldschmuck, nicht allein die Weiber, sondern auch die Männer,

um den Hals Perlbänder, um die Arme Spangen, an den Ohren

ähnlich wie die Perser herabhängende Ringe. Sie trügen Schuhe

von gewöhnlicher Art, aber auch solche von buntgestickten

Farben. Die Krieger, die regelmässigen Sold erhielten, bewach-

ten das Land, indem sie sich auf Festungen und Lager vertheilten.

Ein Theil des Landes leide nämlich unter den Räubereien ver-

wegener und gesetzloser Menschen, die diese Ackerbauer fort-

während durch hinterlistige Ueberfälle bekriegten. Die Priester

selbst ragen an Luxus und allem Comfort und Glanz der Lebens-

führung hoch über die andern empor, denn sie tragen leinene,

durch ihre Feinheit und Weichheit ausgezeichnete, zuweilen aber

auch aus der weichsten Wolle bereitete Kleider, ferner haben

sie auch golddurchwirkte Mützen (uhgag). Als Fussbekleidung

tragen sie bunte, kunstreich verfertigte Sandalen. Ebenso tragen

sie Goldschmuck, wie die Weiber, ausser Ohrgehänge. Sie be-

schäftigen sich hauptsächlich mit gottesdienstlichen Angelegen-

heiten, sowie mit den Hymnen und Lobliedern auf die Götter,

indem sie mit Gesang die Thaten derselben und ihre den Men-

schen erwiesenen Wohlthaten darstellen. Die Priester erzählen

die Sage, ihr Geschlecht stamme aus Kreta und sie seien von

Zeus nach Panchaia geführt worden zur Zeit, da Zeus, als er

noch unter den Menschen lebte, den Erdkreis regierte. Und sie

bringen dafür Beweise aus ihrer Sprache an, indem sie zeigen,

dass sich in derselben viele kretische Ausdrücke erhalten hätten.

Ihre Verwandtschaft und Liebe zu denselben (den Kretern) hätten

sie von den Vorfahren überkommen, indem die Sage von der-
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selben immerfort auf die Naclikommen überliefert worden sei.

Sie pflegen auch Aufzeichnungen darüber vorzuweisen, von

welchen sie sagen, dass Zeus dieselben gemacht habe, zur Zeit,

als er noch, unter den Menschen weilend, den Tempel gründete.

Das Land besitzt Metallreichthum an Gold, Silber, Kupfererz,

Zinn und Eisen. Diese alle dürfen nicht aus der Insel exportirt

werden, auch dürfen die Priester unter keinen Umständen aus

dem geheiligten Land fortreisen. Wer aber einen, der doch aus

dem Lande reiste, trifft, hat das Recht, denselben zu tödten.

Weihgeschenke aber, goldene und silberne, zahlreiche und grosse,

sind den Göttern aufgestellt und im Laufe der Zeit ist die Menge

der geheiligten Weihbilder ausserordentlich gross geworden. Die

Pforten des Tempels tragen bewunderungswürdige Kunstarbeiten

aus Silber, Gold und Elfenbein, sowie Schnitzereien aus wohl-

riechendem Holz. Das Lager des Gottes hat sechs Ellen Höhe,

vier Ellen Breite, ist massiv golden und zum Theil mit Kunst-

arbeiten geschmückt. In der Nähe steht auch der Tisch des

Gottes, der an Grösse und sonst an Kostbarkeit dem Lager

nahe kommt. In der Mitte des Lagers erhebt sich eine grosse

goldene Säule, die Schriftzeichen trägt, welche bei den Aegyp-

tern heilig genannt werden und in denen die Thaten des Uranos

und des Zeus, und nach diesen diejenigen der Artemis vmd des

ApoUo, die von Hermes beschrieben sind."

Im sechsten Buch kam Diodor wieder auf die Insel Panchaia

zu sprechen. Leider sind uns aber aus demselben nur Auszüge

in des Eusebius Präparationes evang. 2 erhalten geblieben. Wir

geben dieselben, ihrer Wichtigkeit wegen, nach Bekkers Text

(T. I, pag. 503—504) ebenfalls vollständig:

„Euhemeros wurde, nachdem er Freund des Königs Kasan-

der geworden war, von diesem beauftragt, für denselben einige

königliche Geschäfte und grosse Reisen ins Ausland auszuführen.

Derselbe erzählt nun, er sei nach Süden ins Weltmeer ausge-

fahren. Er hätte sich im glücklichen Arabien eingeschifft und

die Fahrt mehrere Tage durch den Ocean fortgesetzt. Da sei



er denn zu grossen Meerinseln gelaugt, als deren eine die Insel

Namens Panchaia, herrorrage. Er habe gesehen, wie die Ein-

wohner derselben, die Panchaier, sich durch Frömmigkeit auszeich-

neten imd durch die Art, wie sie die Götter mit überaus pracht-

vollen Opfern und bedeutenden silbernen und goldenen Weihge-

schenken ehrten. Die Insel sei den Göttern heilig, und ent-

halte manches Bewunderungswürdige, sowohl in Bezug auf

Alterthümlichkeit als künstlerische Arbeit, worüber wir zum

• Theil schon in den vorhergehenden Büchern berichtet haben.

Auf derselben erhebe sich auf einem hohen Hügel der überaus

heilige Tempel des Dreieinigen Gottes {Jiog TQicpvXiov), ron

diesem gegründet zu der Zeit, als er, selbst noch unter den

Menschen weilend, König des ganzen Erdkreises war. In diesem

Tempel stehe eine goldene Säule, auf welcher mit Panchaiischen

Buchstaben die Thaten des Uranos, Kronos und Zeus übersicht-

lich beschrieben seien. Nach dieser Inschrift sei Uranos ein

gerechter {enii.LY.r^Q), wohlthätiger {BvsQyETr^g) und der Bewegung

der Gestirne kimdiger Mann gewesen, der auch die himmlischen

Götter {ovQccvioL -d-eoi) zuerst mit Opfern geehrt habe. Dess-

halb sei er denn auch Uranos zubenannt worden. Von seiner

Frau Hestia habe er zu Söhnen gehabt Titan und Kronos, zu

Töchtern Rhea und Demeter. Kronos sei nach Uranos König

gewesen, habe Rhea geheirathet und den Zeus, die Hera und

den Poseidon gezeugt. Dann habe Zeus das Reich des Kronos

übernommen, Hera, Demeter und Themis geheu-atet, von der

ersten habe er die Kureten zu Kindern gehabt, Phersephone von

der zweiten und Athene von der dritten. Er sei nach Babylon
gekommen und von Belus gastfreundlich aufgenommen worden,

hernach sei er auf die im Ocean liegende Insel Panchaia ge-

kommen und habe seinem Grossvater Uranos einen Altar gegrün-

det. Von dort sei er dann durch Syrien gekommen zu Kasi'os,

der damals König gewesen sei, woher auch das Gebirge Kasion

seinen Namen habe. Darauf sei er nach Küiki'en gekommen
und habe den Landes fürsten Kilix im Krieche besiejyt. Er
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sei auch zu den meisten andern Völker gekommen und von allen

geehrt und zum Gott erhoben worden."

Dieser Reisebericht des Euliemeros von Messene, desselben,

der durch die nach ihm benannte Theorie der Mythenerklärung,

des Euhemerismus , eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, ist

schon von den Alten aufs heftigste angegriffen worden. Nach

Strabon II, 4, 2 (ed. C. Müller pag. 86, 18) ist dem Euhemeros

allerdings mehr Glauben zu schenken, als dem (durch seine See-

reisen an die Nordsee ebenfalls berühmt gewordenen) Pytheas,

da Euhemeros doch wenigstens nur in Ein fremdes Land, nach

Panchaia, geschifft sei. Eratosthenes dagegen nenne den Euhe-

meros einen Lügner und wolle eher dem Pytheas Glauben

schenken {cpriol d^ ovv 6 Jlolvßiog . . . noXv de qjiqai ßslriov

TU) MeGorjviip (Evn^fisQq)) uiGTSveiv tJ Tomit) {Tlvd^aco). 6 juev'

TOI ye eig (.iiav ywQav tyiv Ilayxalav Xiysi nlevocci ^Egazood-e-

rtjg ÖS thv /iiiv Evrif-isgov Bsgyalov KaXelv, IJvd^sq ös niGTSveiv).

Und so ist denn auch bis zu dieser Stunde des Euhemeros

Panchaia nach dem Vorgange Strabons VII, 3, 6 (ed. C. Müller

pag. 248, 43) zu den durchaus fabelhaften Ländern gerechnet

und mit den antiken Berichten über die Hundsköpfe, Brustäugler

und Einäugler auf Eine Linie gestellt worden. Das einzig halb-

wegs Positive, was uns von den Alten noch über Panchaia berich-

tet wird, ist die Meldung des Plinius Hist. Nat. VII, cap. 56 (197),

die Erfinder der Goldschmelzung seien nach einigen Thoas und

Eaclis in Panchaia gewesen (auri metalla et conflaturain Cad-

mus Phoenix ad Pangaeum moiitem, ut alü, Thoas et Eaclis

in Panchaia, aut Sol OceanißUus, cui Gellius medicinae quo-

que inventionem ex melle assignat). Dass hier noch Cadmus als

Phoenix genannt wird, hängt verwechselungsweise zusammen

mit des Plinius Bericht Hist. Nat. X, cap. 2, der Vogel Phoenix

trage sein Nest nach Panchaia in die Stadt der Sonne und lege

es dort auf dem Altar nieder. Wir kennen diese Sage aus Hero-

dot II, 73, nur dass wir durch Plinius um die werthvoUe Mit-

theilung bereichert werden, die Sonnenstadt Heliopolis, die Herodot
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nach Arabien verlegt, sei in Panchaia. Wir werden bei anderer

Gelegenheit auf diesen Vogel Phoenix zurückkommen.

Den römischen Dichtern kam das wunderbare Land Panchaia

zur mosaikartigen Ausschmückung ihrer Gedichte sehr gelegen,

TibuUus verwendet es als das Land, das reich an theuern

Waaren sei (Lib. III, Elegia 2, v. 23):

lllic quas mitiii dives Panchaia merces

Eoique Arabes^ pinguis et Assyria.

Und Virgil vergisst nicht, unter den Ländern des Ostens,

die es, trotz ihres Reichthums, nicht mit Italien aufnehmen

könnten, das weihrauchreiche Panchaia anzuführen (Georgica U,

136—140):

Sed neque Medorum, si'lvae di'tissima, terra,

Nee pulclier Gamjes atque auro turhidus Hermus^

Laudibus Italiae certent, non Bactra, neque Indi^

Totaque turiferis Panchaia pinguis liarenis.

Verfolgen wir nun des Euhemeros Reisebericht auf seine realen

ßestandtheile hin, so gelangen wir zu merkwürdigen Ergebnissen.

Euhemerus lief vom glücklichen Arabien aus und schiffte, offen-

bar den Monsun benutzend, durch das erythräische Meer nach

Osten, lieber die heilige Insel '/«^a zwischen Arabien und

Kedrosien wage ich noch keine Deutung. Jedenfalls lag die-

selbe im indischen Ocean. Denn die Produkte der Insel gehen

zunächst in die Hände arabischer Kaufleute, die sie dann nach

Phoenicien, Coelesyrien und sogar nach Aegypten [Kxi de

ufiyvnxov) bringen. Aegypten muss demnach das vom Stapel-

platz im persischen Meerbusen unter den zunächst liegenden

Absatzländern das entfernteste gewesen sein.

Von dieser Insel '^hgä, deren Name möglicherweise nur

einem zendischen Airya = Arya, wenn nicht gar dem ^yißiQia,

dem Lande der Abhira an den Mündungen des Indus, dem

Ophir des Königs Salomon (s. Weber, Ind. Skizzen- pag. 73—74

mit Anm. 1), seinen Ursprung verdankt, lag dreihundert Stadien
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entfernt die Insel {vfjaog) oder das Land {x(')QCi) Ilayyaia im

östlichen Tlieile des (Indischen) Oceans (etg ro ngog i(o jutgog

Tov Cüxeavov y.eifi£vrj). Von dem nach Osten vorspringenden

Vorgebirge desselben könne man die Küste Indiens in duftigen

Umrissen erblicken (a/ro yag tov TtQOQ avazokäg dvriyiovioq

dycQcozrjQiov cpaol d^siogelad^ai Ti]v 'lvör/.rjv aegiov dicc xh (xe-

yed-og tov ÖLaOTrif-iazog). Hier liegt keine andere Möglichkeit

vor, als dass Euhemerus die Insel Ceylon als einen Theil der

Insel Panchaia betrachtet habe, denn nur von der Nordostspitze

Ceylons aus ist ein Erblicken der indischen Küstenlinie möglich.

Diese Vermischung geographischer Beobachtung ist aber desshalb

werthvoU, weil sie uns das Land Panchaia nicht in Arabien, son-

dern in Vorderindien suchen lehrt. Das Land Panchaia ist

nämlich nichts anderes als das Land Bcmga, Vanga der Sans-

krit-Inder, das Land Barujala , Bengalen. Plutarch in seiner

Abhandlung Ueber Isis und Osiris Cap. XXIII hat sv TlayyovTi.

Vielleicht stand ursprünglich ^Tläyxovi, es würde dann die Form

Uayxov einem indischen "^Bangan entsprechen und wenn das

von Böhtlingk-Roth im Sanskritwb., Bd. V, pag. 618 verzeich-

nete vangana, m., das = vanga, Solanum Melongena sein soll,

mit vanga, dem Namen des Volkes der Vcinga, Banga, d. h. der

Bengalen, identisch ist, so würde, da der Endvocal a in indischen

Wörtern schon frühzeitig fallen gelassen worden ist, der Zurück-

führung des plutarchischen ^Tlayyov auf ein indisches *Ba^gan

nichts hinderlich sein. Dass der Name Vanga, Banga mit

scharfer Consonanz ausgesprochen wurde, beweist der Name der

Insel Bangka, der Zinninsel, insofern nämlich derselbe wieder

nichts anderes sein kann als sanskritisches banga, vanga, n. Zinn

(s. Vom Pontus bis zum Indus pag. 15). Unter den Produkten

Uayxcdag führt denn auch Euhemeros bei Diodor in der That

Zinn (xaaaiTEQog) an. Dasselbe war kaum in Bengalen selbst

gewonnen, wenigstens ist über die Zinnproduction Bengalens

nichts bekannt. Das in Bangka, der Kassiterideninsel des Ste-

phanus von Byzanz gewonnene Zinn konnte aber, um nach
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Indien und von dort in den fernen We ten zu gelangen, keinen

andern, weü keinen näheren Exportweg einschlagen, als an die

Gangesmündung, d. h. nach Bengalen, von wo es dann den

Ganges hinauf an den Indus und an die Malabarküste und von

dort durch das erythräische Meer entweder den persischen Meer-

busen hinauf nach Babylon oder durch das Rothe Meer nach

der Hafenstadt Eziongeber gelangte. Infolge seiner Provenienz

aus Bengalen mochte das Zinn, wie im Sanskrit der Fall, das

bengalische, d. h. eben banga heissen oder umgekehrt mochte

der Name des Landes, woher für den Grosshandel das Zinn zu-

nächst kam, vom Zinn hergenommen werden, sodass dann also

Banga, Vanga, üayyaia das Zinnland bedeuten würde. Die bei

Plutarch a. a. 0. für den Namen der Bewohner des Landes

Banga vorkommende Variante Jlayx'^OL stammt unzweifelhaft

von einer Nebenform Bangu, die im Sanskrit in Vangula, Van-

gäla (Petersburger Sanskritwb., Bd. V, pag. 618) vorkommt,

welches letztere die Personification einer, doch gewiss nur »die

bengalische" bezeichnenden musikalischen Weise ist.

Das Land Ilayxaia soll ausser von den Ilayxaioi {Tlayyiooi)

als den Ureingeborenen bewohnt sein von zugewanderten Okeani-

ten, Indern, Shythen und Kretern. Die Okeaniten sind zweifellos

nur Malaien, die Inder bedürfen keiner Erklärung, in den Sky-

then erblicke ich die Qaka, die ja in den Qakya, aus denen

(^dhyamuni hervorgieng, für das untere Gangesthal bezeugt ge-

nug sind. Schwierig zu erklären sind die Kreter. Von einer

Einwanderung der alten Bewohner der Insel Bj*eta in Indien

kann natürlich gar keine Rede sein. Sondern hier haben wir

es wieder mit einer griechischen Assimilation fremdländischer

Namen zu thun. Die Kreter führten allgemein auch den Namen

KnvgriTeg, Kotgr^teg, an welche die Kuru der Inder anklangen

Zwar ist von einer so tief in den Osten erstreckenden Wande-

rung der Kurv, aus der Sanskritliteratur nichts bekannt, dagegen

spricht das Kurumandala, der Name der Koromandelküste

im Südosten der vorderindischeu Halbinsel, wohl für die Mög-
Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 6
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lichkeit, dass ein Theil der Kuru sich sogar nach Bengalen

wendete.

Die Hauptstadt des Landes ist Pandra (IJavaga). Ich stehe

nicht an, darin die heilige Stadt Benares zu erblicken. Der Sans-

kritname derselben ist im Sanskrit Vdrdndst, Varänasi, wofür aber

auch Vandrasi vorkommt; der gegenwärtige Name beweist die

Möglichkeit, dass IJavaga schon frühzeitig in der Umstellung

Vdndrasi vorkommen konnte, das TT für B oder V erklärt sich

wie in Tlayyaia für Banga, Vanga. Die andern Städte '^YQCty.ia,

JaXig und ^Q^savig wage ich noch nicht zu deuten. Deutungs-

föhig dagegen scheint mir der Name der Stadt Jwa und das

Volk der /li^oi. Dieselben werden wohl die aus dem Rigveda

wohlbekannten Bdsa sein, ein Wort und Begriff, mit welchem

die Arier die barbarischen Ureinwohner auf der ganzen Linie des

specifischen Arierthums zn benennen pflegten. Dieses Ddsa^ im

Zend Ddha^ griechisch Jaoi und z/doi, konnte präkritisch Dda

und wohl auch Dda werden, wobei an das macedonische und

phrygische ^cug für zfaog, lat. Davits, erinnert werden mag.

Die Stadt ^AoxBQovoia könnte die griechische Uebersetzung eines

sanskritischen Tdrdvati^ Sternenstadt, sein.

Im Zusammenhang mit den ethnologischen Verhältnissen

des Landes Panchaia steht die Heldensage seiner sanskrit-arischen

Einwanderer, der sogenannten Kreter, d. h. der Kureten, der

Kuru, wobei möglicherweise der Name des Landes der Kuru,

skt. KuruTcshetra, mit in Betracht kommt. Nach den Trägern

der Sage von der Abkunft aus KgrjTiq = Kuruhshetra, nach

den Priestern, d. h. ofi'enbar nach den Brahmanen, wurden die

Kreter, d. h. die Sanskrit-Arier, die Kuru, von Zeus in das

Land Panchaia geführt, was nur auf Indra, den Gott der sans-

kritarischen Eroberungsarbeit, deuten kann. Denn Indra rühmt

ja im Rigveda: aliam hliümim adaddm drydya „ich habe die Erde

dem Arier gegeben". Von höchstem Interesse ist die Nachricht,

diese Priester seien sich auch noch des Zusammenhanges ihrer

Mundart mit der der (Kuru-)Kreter bewusst gewesen und hätten
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zahlreiche Belege dafür aus beiden Mundarten aufgeführt, also

standen sie offenbar auch noch mit den zurückgebliebenen Be-

wohnern (Kurukshetra-)Kretas in Verkehr oder hatten die alte

Sprache als Literatur- und Kirchensprache traditionell fortge-

pflanzt, denn die Priester wiesen sogar Schriften vor, die aus-

sagten, dass Zeus (Indra) ihren heiligen Tempel in der Urzeit

gegründet habe. Wir werden auf diese Angabe sofort wieder

zurückkommen.

Von unschätzbarem Werth ist die Sage, der (Kuru-)Kre-

ter Gott Zeus (Indra) sei nach Babylon gekommen und dort

von Bei gastlich aufgenommen worden. Von dort aus sei er

dann direkt nach Panchaia am Ocean gezogen und habe dort

seinem Grossvater Uranos einen Altar errichtet. lieber diesen

Uranos sofort das Weitere. Aber der Zug des (Kuru-kretischen)

Zeus-Indra nach Babylon erinnert beredt an die Eroberung Baby-

lons unter Qvaitreya Brihaduktha Rigv. V, 13, die ich in Iran

und Turan pag. 217—227 ausführlich besprochen habe. Nur

bleibt bis jetzt noch vollständig räthselhaft, wie die Sage, Zeus-

Indra sei von Babylon aus unmittelbar nach Panchaia gekommen.

zu deuten sei. Denn sie lässt den Schluss zu, diese Wanderung

sei zur See erfolgt, was über alle uns bis jetzt bekannten

mythisch-historischen Nachrichten, sowie über alle uns bis jetzt

geläufigen Begriffe von der Wanderung der verschiedenen

Stämme der Sanskrit-Arier hinausgeht. Jedenfalls ist Ein Resul-

tat aus diesem Theil der brahmanischen Heldensage Panchaias

zu ziehen, die Thatsache, dass sich die Brahmanen Bengalens

eines uralten Zusammenhanges mit Babylon noch bewusst

waren.

Wenn die Heldensage der (Kuru-)kretischen Panchaier dann
weiter erzählt, ihr Zeus-Indra sei dann aus Panchaia nach Syrien

gekommen zu dem damaligen Bewohner des Landes,NamensiTaÄ^W,
von dem der Berg Koshs in Syrien seinen Namen habe, so kann

natürlich nicht im Traum an eine Zurückwanderung der Sans-

krit-Arier, oder eines Theiles derselben, aus Panchaia nach Syrien
6*
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gedacht werden, sondern hier hat der griechische Berichterstatter

wieder sanskritische Namen an griechische angelehnt. Denn

nach meiner Auffassung haben wir in 2vQia an den Sonnengott

Sürya und in Käoiog an den Kacyapa zu denken und dass

in der That zwischen Kagyapa^ dem alten Repräsentanten des

Ka9yapa-Äaff7rfOiv- Gebirges und Sürya, der Sonne, die nach

dem Veda über dem Ka9yapa-Gebirge aufgeht, Zusammenhang

walte, habe ich dargestellt in Iran und Turan pag. 58—63.

Es ist aber auch möglich, dass sich Kaoiog geradezu auf Kdgi,

die Stadt Benares {JlavaQa) und den dort verehrten Sürya,

wie er aus dem iqliov vdwg zu erschliessen ist, bezieht. Der

Kdoiog wäre dann etwa Käginätha „der König von Benares"

d. h. (^iva, der wohl auch Käcya heissen konnte.

Ganz in derselben Weise erklärt sich die Sage, Zeus-Indra

sei nach Kilikien gekommen und hätte den Landesfürsten KUi'/.a

im Kriege besiegt. Auch hier ist in Wahrheit nicht entfernt

an Kilikien zu denken, sondern der Grieche hatte von den Brah-

manen offenbar von Gtriga (ursprünglich ausgesprochen *Girtclia)

gehört, gewiss nicht im Sinne des Oir-iga „Herr der Lobgesänge ",

eines Beinamens des Gottes Brihaspati, sondern, worauf die

Bezeichnung TonccQX'i^g deutet, im Sinne des Giri-iga, „Fürst

der Berge", des Himavat-Himälaya.

Sollte — entgegen der obigen Auffassung — möglicher-

weise auch die Sage, Zeus-Indra sei nach Babylon gekom-

men und dort vom Gotte Bei gastlich aufgenommen worden,

{sTii^iviod^r^vai) in derselben Weise erklärt worden müssen?

Man hätte dann &n Babhru zudenken, das, als adj. braunroth

braun bedeutend, als Subst. im Rigveda von Gott Rudra, Soma

oder Agni gebraucht wird und das in späterer Zeit (nach dem

Petersburger Sanskritwb., Bd. V, pag. 23) auch Beiname Krishna's

oder Vishnu s wurde. Die gastliche Aufnahme leitet wohl auf

Soma, allein der Sonnengott Bei deutet wohl eher auf den Son-

nengott Vishnu (oder Agni im Rigveda), vielleicht aber noch

eher auf irgend einen Namen wie Bdldrkctvarna, die eben auf-
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gegangene Sonne, d. h. Qiva, ähnlich wie das gleichbedeutende

Bälädüya oder Bdldtapa^ wofür yielleicht hypokoristisch auch

einfach Bcila (als Subst. m. der Knabe) galt.

Die Angaben über das Göttersystem der Panchaier sind zum

Theil sehr dm-chsichtig brahmanisch, zum Theil, insofern Euhe-

meros die indischen Götternamen durch entsprechensollende

griechische ersetzt, räthselhaft. Ganz durchsichtig ist der drei-

einige Zeus mit dem nach ihm benannten Tempel des z/to^* Tqi-

cpvHov und dem Götterberg TQKpvliog^'OXvfxnoc. Es ist zweifel-

los der Trimürtti, d. h. der dreieinige Brahma, Vishnu und

Civa^ Sollte bei letzterm Götterberg an den aus dem Atharvaveda

(IV, 9, 8) wohl bekannten nerg"Tnkakud „Dreigipfel " im Hima-

vat zu denken sein ? Man könnte freihch ebensogut an den Tri-

hakuhh des Vishnupuräna oder an den Triküta des Epos denken.

Da es aber heisst, die Priester brächten auf dem TQicpvliog"Olv(.t-

nog alljährlich ein grosses Opfer dar {dralav xe /.ax iviavzdv iv

TOVTc^ zw 0Q6L Tioislv zovQ \eQelg (.isra nollrig T'^g ayveiag),

so möchte ich an das Trikakud-Opfer denken, das, nach den

wenigen und allzukurzen Angaben über dasselbe (Petersburger

Sanskritwb., Bd. III, pag. 424) zehn Nächte lang unter Hymnen-
gesang gefeiert wurde. Man könnte allerdings bei Zevg Tqi-

fpvXiog auch an Tripura, eine Form des (^'iva, denken, wozu

dann die Sage stimmen würde, dass ^L^/nf-iiov die Städte der

Panchaier, z/(^a und ^^öTEQOvoia (es gehört wohl noch 'I3/.£-

avig hinzu) erobert und von Grund aus zerstört habe. Hier

kann Ai-if-ioiv nur Vämana oder Väma-deva, eine Form ^iva's

oder Amharisha, die personificirte Schlacht, ebenfalls eine Form
Qiva's, sein. Dieser hatte nämlich nach dem indischen Epos die

Dreistadt Tripura, die drei Asuraburgen, durch Feuer zerstört,

welche Maya, ein grosser Zauberer, den Dämonen aus Gold, Silber

und Eisen, im Himmel, im Luftraum und auf der Erde gebaut hatte.

Von dieser Thather hiess ^iva denn der Tripuravernichter: Tripu-

raghna, Tripwrahan, Tripuradvish, Tripuravijaya, Trtpnradahana,

Tripurdntakä, Tripwräntakara, Tripuräri, Tripurärdana, s. bei
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Böhtlingk-Roth, Sanskritwörterb., Bd. III, pag. 437. Wenn
diese Auffassung des Zevg TQLtpvXiog als des (^iva Tiipura

richtig ist, so lässt sich dann auch die fernere Sage begreifen,

wornach der TQL(pv2.iog ^'Olv/U7tog seinen Namen davon erhalten

habe, dass die Bewohner am Fusse desselben ans drei Völ-

kern beständen, nämlich aus den Panchaiern, Okeaniten und

Döern.

Nächst dem Zevg TQicpvliog oder Qiva galt in Panchaia als

höchster Gott Ovgavog, nach welchem der heilige Götterberg

OvQavov öig^Qog benannt war. Im Tempel des Zavg TqKpvXtog

stand eine goldene Säule, auf welcher in Panchäischen Buch-

staben die Thaten des Uranos, des Kronos und des Zeus sum-

marisch beschrieben waren. Uranos sei der erste König gewesen,

ein gerechter, wohlthätiger und des Laufs der Gestirne kundiger

Mann, der die himmlischen Götter zuerst mit Opfern geehrt

habe, desshalb habe man ihn auch Himmel {Ovgavog) zubenannt.

Die Stelle ist so wichtig, dass es hier des Originaltextes bedarf:

iv Tovro) TcT) legoj oriqhp sivac %Qvor^v, iv
fj

zolg Uayxaloig

yQücfifiaoiv inaQxeiv y€yQa/.if.i£vag rag xe Ovqavov y.al Kqövov

xal zJiog nQa^sig ascpalaicodiog. (lera xavTa qt^öi tcqcotov

Ovqavbv ßaatXea yeyovsvai, STTLSizij rivä dvÖQa y.al

£v €Qyizr]v y.al zijg xtov aoxQiov xivitjascüg erc LOxTtif.iova,

hv y.al nQOixov •d-vaiaLg xif.irioaL xov g ovqaviovg d-eovg'

öio y.al OvQavov nQoaayoQSv&'^vai.

Es kann hier keinen Augenblick zweifelhaft sein, dass wir

es in Ovgavog mit Varuna zu thuu haben, der unverkennbar

mit Kronos und Zeus (wer sind diese Götter im Sanskrit?) eine

Trinität bildet. Der Thron des Uranos {OvQavov dicpQog)

als Berg hat zunächst ein Analogon in dem Varunädri {Va-

runa-adri), Varuna-Berg im Paucatantra (s. B.-R.). Der Name
ist die geographische Localisirung der himmlischen Göttersitzes

des Varuna, wie wir denselben Rigv. VIU, 41, 9 finden, wo

es heisst:
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ydsya cvetd vicakshand

ttsrö bhümir adhikshitah
\

trir utiaräni paprätur

Vdrunasya dhruvdm sddah

sd saptdndm irajyate

ndbhantäm änyakS same
||
^

|1

„Dessen glänzendes Augenpaar über die drei Erden stralilt,

die drei oberen (Welten), den festen Sitz Varuna's erfüllt,

der herrscht über die sieben." (Hillebrandt).

Der „feste Sitz des Varuna" ist der Himmel, denn Rigv. I,

25, 10 heisst es:

ni shasdda dhritdvrato

Vdrunah pastydsv d
\

sdmrdjyäya sukrdtuh
||

„Nieder Hess sich Varuna, dessen Satzungen fest sind, in

den Wohnungen (des Himmels), der einsichtsvolle, zur Ausübung

der Gesammtherrschaft."

Daher denn die Sage der Panchaier, dass üranos-Varuna,

sich gern an diesem Ort (den Bergen Ovqavov öupQog und Tqi-

q)vXiog"OXv(X7cog) aufgehalten und von der Höhe desselben herab

den Himmel und die Gestirne unter ihm betrachtete {/.iv&oko-

yovoL yaQ z6 rcaXaiov OvQavov ßaoiXevovza tf^g oixovfAavrig

TCQOoiqvMg svöiaTQißsiv iv x(^de zi^ t07ti(}, '/.ai anb zov vxpovg

ig)Ooav röv rs cvoavdv y.cd xa '/.ax avxbv aozQa). Indem so

Ou^avoc-Varuna als „König der ganzen Welt'' (vfgvasya bhü

vanasya rdjd Rigv. V, 85, 3) hoch über der Welt, wie Qiva auf

dem Berge Kailäsa, im Himavat thronend, den Lauf der Gestirne

betrachtet, wird er zum sternkundigen Weisen {zrig zwv qozqcdv

xLvi^G6wg iTtioz7]f.iova). Der Rigveda rühmt die weltordnende

Weisheit Varunas in den begeistertsten Ausdrücken. Varuna hat

Himmel und Erde auseinandergestützt Rigv. VH, 89 1:

dhird tv asya mahind janwisJii

VI yds tastdmhha rödasi cid urvi
\



„Ja weis' und hehr sind seine Schöpferthaten,

Der Erd' und Himmel auseinander stützte."

Varu^a kennt die geheimen Namen der Morgenröthe

Rigv. VIII, 41, 5:

yo dhartd bhüvandndm

yd usrändm apicyd

veda ndmdni gühyd
\

„Der da, der Aufrechterlialter der Welten,

Der da der Morgenröthen verborgene geheime Namen kennt."

Varuna ist der weiseste Weise. Der Atharvaveda V, 11, 4

rühmt von ihm:

nd tvad anyo kavÜaro nd medlidyd dhirataro

Varuna svadhdvdn
|

tvdm td viqvd bhüvandni vettha

„Es giebt keinen grössern Seher als dich, keiner ist an Ein-

sicht weiser als du, o Varuna, du selbstherrlicher, du kennst

diese Welten aUe."

Als „Lenker der Weltordnung" [netd ritdsya ßigv. VII, 40, 4)

und als König der Götter (^at. Br. XII, 8, 3, 10, ed. Weber

pag. 945: Väruno vai devdndm rdjd) ist Varuna auch zum

„Lehrer der Götter" geworden, denn Agni gilt Atharvaveda II,

29, 4 als VaruneTia gishtah „durch Varuna unterrichtet'' (s. Hüle-

brandt, Varuna und Mitra pag. 81). Desshalb hat denn auch

Varuna die Opfer eingesetzt. Rigv. X, 90, 16 (auch I, 164, 50)

heisst es von den Göttern:

yajnend yaj'ndm ayajanta devds

tdni dhdrmdni prathamdny dsan
j

„Mit dem Opfer opferten die Götter das Opfer, dieses waren

die ersten Satzungen."

Nun ist aber Varuna der Schöpfer und Träger aller Satzun-

gen, was im Rigveda immer und immer wieder betont wird

(vgl. z. B. Rigv. VII, 89, 5: Varuno . . tdva dMrmd „Varuna

dein sind die Satzungen"). Es ist desshalb vollkommen begreif-

lich, wenn Euhemeros von Uranos berichtet, derselbe habe zuerst
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die himmlisclien Götter durch Opfer zu ehren gelehrt {ov /.ai

TCQwiov i^vaiaig Ti(.irioaL rovg ovQaviovg if-sovg).

Ebenso verständlich ist der Bericht der Sage Uranos sei

ein freundlicher, wohlwollender Mann gewesen {sui€r/.ri riva

avöga y.ai BveQyhriv). Im Rigveda, z. B. VII, 35, 6 heisst

Varuna: sugansa, huldvoll, segnend, wohlgesinnt, und Rigv. I,

129, 3 und I, 136, 6 sicm?iTikd, huldreich, gnädig. An letzterer

Stelle fleht der Dichter Paruchepa Daivodäsi

:

ndmo divS brihatS rodasibhijäm

miträya vocam Varunäya milhushe

sumrüihäya milhushe
\

„Anbetiuag möchte ich aussprechen dem hohen Himmel, den

beiden Räumen, dem Mitra, dem Varuna, dem segenspendenden,

dem huldreichen, dem segenspendenden."

Die andern, im Gewände griechischer Umschreibung erwähn-

ten Gottheiten der Panchaier sind nur zum Theil nach ihrem

ursprünglichen Urbild wiederzuerkennen. Die Thaten des Ura-

nos und Zeiis, dann diejenigen der Artemis und des Apollo, die

von Hermes beschrieben sind, beziehen sich wohl auf den Rig-

veda und dessen Hymnen, auf Varuna und Indra, die zwei

Angelpunkte des vedischen Götterglaubens, die der Artemis

können nur auf Ushas, die Göttin der Morgenröthe gehen, die

des Apollo nur auf Mitra oder Sürya und Hermes wird wohl

als Aryaman oder als der Götterbote Agni verstanden werden

müssen. Für mich bis jetzt ganz undurchsichtig ist die Auf-

zählung der Göttergenealogien im zweiten kleinern Bericht des

Euhemerus. Ist dort die Frau des Uranos(- Varuna), die 'Eoria,

als Varu7iäni oder als Ushas zu fassen? Liegen hier Itihäsa-

oder Puräna-Elemente zu Grunde?

Hochinteressant und von noch nicht absehbarer Tragweite

für die Geschichte der indischen Kunst sind des Euhemerus

Berichte über den Tempelbau und Tempelschmuck der Panchaier.

Ich halte es für möglich, dass aus irgend einer der zahlreichen

Schilderungen der Mirabilia Romae des Brahmanismus, in irgend
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einem Kä^istotra oder Kä^imähätmya oder in dem Käyikhanda

des Skandapuräna, wo speciell nur Benares dargestellt wird, die

Besclireibung der Herrlichkeiten der heiligen Stadt Flaväga

noch gerechtfertigt werden könnte. Das reichste Material dar-

über würde wohl den Sanskritgelehrten und Archäologen von

Benares zu Gebote stehen. Auch die Topographie von Panara,

w4e sie Euhemerus giebt, wird wohl nur in Benares selbst con-

troUirt werden können.

Wichtig für die Geschichte der indischen Schrift und der

zahlreichen, von der Beantwortung dieser Frage abhängigen

Verhältnisse der Entwickelung der Sanskritgrammatik und Ueber-

lieferung der Vedatexte ist die Nachricht von der den Panchaiern

eigenen Buchstabenschrift. Dass dieselbe zur Aufbewahrung

alter Poesie benutzt wurde, geht hervor aus dem Bericht über

die Aufzeichnungen der Priester (der Brahmanen) bezüglich

ihrer eigenen Sprachverwandtschaft mit der Sprache ihres

Mutterlandes Kreta (Kurukshetra). Diese Nachricht kann sich

nur auf lexicalisch-grammatische Werke beziehen. Ebenso kann

die Mittheilung, die Priester beschäftigten sich hauptsächlich nur

mit dem Dienst der Götter, sowie mit den Hymnen und Lobge-

sängen auf dieselben, nur auf die Liederpoesie des Yeda gehen.

Benutzte man in Panchaia um 300 v. Chr. und schon eine

ganze Urzeit früher die Schrift zur Aufzeichnung archaisti-

scher Sprachelemente und zu Inschriften, so wird man sie natur-

gemäss auch zur üeberlieferung der Vedenpoesie benutzt haben.

Die zwei überaus wichtigen Stellen (in Imm. Bekkers Diodor-

ausg., Lips., Teubner, 1853, T. I, pag. 462 und pag. 504) lauten

so: nQooaÖQeiovot de [laXiora raig rwv -d-ecov ^ega/ielaig zai

zoig TiEQi Tovtüjv vfivoig xb 'Kai ey/.io[.iioig, usx cuörig rag nqü^eig

avzcöv zal xäg eig avd-Qtönovg evsQyeoiag öianogsvö/^tevoi'

(.wd^oXoyovOL S' ol IsQsig z6 yivog avroig e/. Kqijirig vtkxqxslv,

VTib Jiog riy/n€voig elg xr^v nay/_aiav , oxe %ax avd-qüynovg

0. V sßaoiXEvs xTJg ol'KOVf-iivrjg' y.al xovxiov o^f-iela cpigovoi X'^g

diaXixxov, dsixvvvxeg xa noXka öiafiavEiv naq avxölg
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Kgr^TiKtüg ovofza^ofieva' TtjV ts ngog avTOvg or/.eiOTriza /.ai

(piXavd^iJOjniav ex jiQoyovwv 7iaQei?^t](p&vai, Ttjg (pr^f.irß TavTr]g

Toig exyövOLg TraQaöiöouevijg aei. edeiy.vvov ds v.ai ccvayQa-

g>ag tovtcov, ag l'q)aoccv xbv Jia nsnoirio^aL y.ad- ov '/.aiQov

STL "KUX avd-QcoTtovg cüv lÖQvoaTO tÖ iSQov. Das ö eiy.vvvzeg

und sdsi/.vvov können offenbar an beiden Stellen nur von

schriftlichen Vorlagen verstanden werden. Die zweite Stelle

lautet: SV zovToj tm le^toj OTr^lrjv tivac xQ^oti^, sv ij zolg Uay-

Xccioig yga^ifiaOLv vndqxeLv y^ygai-iusvag rag re Ovgavov y,al

Kqovov y.al Jibg ngcc^eig y.ecpaXauoöwq. Also inschriftliche

Vedahynmen.

Die im Heiligthum aufgestellte goldene Säule selbst ist wohl

ein Lingam gewesen, wie es der, wie wir oben sahen, in Bena-

res herrschende Civacultus erklärlich macht.

Mit der hochentwickelten Baukunst, Plastik und Bild-

schnitzerei in Holz hängt zusammen das Kunsthandwerk und

der Luxus, wie sie sich in der Tracht zum Ausdruck bringen.

Die Träger des Comforts und Luxus waren die Priester, die

Brahmanen, aus denen auch die Künstler und Kunsthandwerker

(jeyvizai) hervorgiengen. Sie trugen Goldschmuck, die Weiber

auch Ohrgehänge wie die Perser {uaounh]Guog zolg TliQOaig),

ferner, was wieder persisch, golddurchwirkte Mitren {juirgag

yQvaovcpeig). Von besonderer Feinheit und Weichheit waren

ihre Wollenkleider. Es waren wohl baumwollene Stoffe, wie

sie unter dem Namen Kdcikasükshma „Benares-fein" jetzt noch

berühmt sind. S. Böhtlingk-Roth Sanskritwb., Bd. II, pag. 271,

Merkwürdig sind des Euhemerus Berichte über die Ver-

fassung des Landes. Ueberraschend ist die Angabe, die Be-

völkerung Panchaias gliedere sich in drei Kasten, wofür wir

vier erwarten würden. Die Sache ist wohl so zu verstehen, dass

die vierte Kaste in den Augen des Euhemerus mit der dritten,

von deren Beschäftigung sie sich zu wenig unterschied, zusam-

menschmolz. Wir hätten also 1. Priester {).BQslg) und Künstler

(rtxvlzcu), also Brahmanen. 2. Ackerbauer {ystoQyol). 3. Krieger
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{oTQaTuÖTai) und Hirten {vofxeig). Hiernach Avären die Kshat-

triya aus dem zweiten in den dritten Rang versetzt und die

Vaicya aus dem dritten in den zweiten Rang erhöht. Die CJiidra

als vierte Kaste wären in die dritte, in die der Kshattriya, ein-

geschmolzen. Die Herunterdrückung der Kshattriya liesse sich

begreifen aus der nach Euhemerus in absoluter Souveränität

dominirenden Stellung der Brahmanen, die in ihrem rein hierar-

chischen Staate sich auch keine Könige gefallen Hessen, sondern

alle geistlichen und politischen Angelegenheiten selbst besorgten

{avTOvof-ioi. /Mi aßaöiXevToi, ferner o). f-iiv ovv UQslg tlov anuv-

Tcov t]Gav rjyefxoveg, rag ze zwv a!.iq)iaßrjTtJG6cov /.QiOEig noiov-

f.ievoi xal xLüv aXXwv rcuv öiq/.iooia ngazzof-iivcov y.vgioi) und

nur Geschäftsvorsteher mit einjähriger Gewalt, aber ohne Ge-

richtsbarkeit über Leben und Tod (also eben ohne jede Souverä-

nität) wählten (aQXOvrag de aad-iGTooL ytaz svLavzbv ZQs7g'

ovzoi ÖE d-aväzov /tiiv rtvx. eioi y.vgioi, zä öi koina navza

öicr/.Qivovoi), Die socialistisch zugespitzte Ausschliessung alles

Privateigenthums, sow^ie die souveräne, ob zwar auch gerechte

Verfügung der Brahmanen über sämmtliche Erzeugnisse der

Bodencultur und des Handwerks, sowie über alle Einkünfte des

Staates, erinnert an die analogen Einrichtungen des Priester-

staates der Jesuiten im Paraguay im siebzehnten Jahrhundert.

Die Bestimmung, dass kein Priester das geheiligte Land

verlassen dürfe , wenn er nicht Gefahr laufen wolle , vogelfrei

zu werden, entspricht dem noch jetzt mit aller Strenge gehand-

habten Gesetz des Brahmanismus. Das Verbot des Exports da-

gegen ist zweifellos ein Missverständniss des Euhemerus, dem

erstens die Thatsache widerspricht, dass die Brahmanen ausser

über alle Erzeugnisse des Landes auch über alle Einkünfte

{nQoaöSoi) verfügten. Diese Einkünfte konnten und könnten in

einem sich selbst genügenden, auf jährlicher Gütervertheilung

basirenden Staatswesen nur in Zöllen bestehen, die aber wieder

den Export des Ueberschüssigen zur Voraussetzung haben. Und

dass der indische Export an Zinn {/mooizsqoc), sowie an Perlen
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Edelsteinen, Gewürzen, Farbhölzern und wohl auch Produkten

des Kunsthandwerks, wie schon der Edelsteinexport voraus

setzt, schon im höchsten Alterthum sehr beträchtlich gewesen

sein muss, hat sich uns schon früher ergeben, Dass die

Metallproduction ein wesentliches Element Panchaias gewesen

sein muss, geht hervor aus der uns von Plin. Hist. Nat. VII,

197 überlieferten Sage, die bergwerksmässige Goldschmelzerei sei

von Thoas und Eaclis in Panchaia erfunden worden: auri

metalla et conflaturam Cadmus Phoenix ad Pangaeum montem^

ut alü, Thoas et Eaclis in Panchaia, aut Sol Oceani filius, cui

Gellius medicinae quoque t'nventi'onem ex melle assignat. In

Thoas und Eaclis haben wir es natürlicherweise nicht mit

griechischen, sondern panchaiischen Namen zu thun, d. h. also

mit Sanskritwörtern. Und diese sind nicht schwer zu erklären.

In Thoas erbHcke ich ein hypothetisches *dhavas von W. dhü,

griech. in ^v-eX?.a etc., blasen, deren Identität mit skt. dham. blasen,

feststeht. Ahex dham^ blasen, bedeutet auch schon schmelzen,
wie dhmd, blasen, schmelzen, wovon im Rigv. V, 9, 5 das Sub-

stantiv dhmätri, der Bläser, Schmelzer. In Eaclis erkenne ich

ein hypothetisches ayah-cri ,der Ruhm des Erzes", wie zahl-

reiche mit cH componirte Substantive, z. B. vijaya-crt, der Ruhm
des Sieges, Siegesruhm, crt in seiner ursprünglichen Aussprache

als chri gesprochen. Vgl. über cri als zweiten Theil eines Com-
positums auch Pischel in den „Vedischen Studien", Bd. I, pag. 55,

wo für gri die Bedeutung „Kraft, Macht, Herr" erschlossen wird.

Der Bericht des Euhemerus über Panchaia hat übrigens

weltgeschichtliche Bedeutung erlangt, dadurch dass Campanella

seinen Sonnenstaat [Civitas Solis) auf denselben gebaut hat.

Campanella's Sonnenstaat ist aber eines der Urevangelien des

modernen Socialismus!



IV. Iranische Hymnen des Eigveda.

1. Der Vourukasha des Avesta und der Urülikdksha des

Rigveda.

In einem dem Rishi Qamyu Bärhaspatya zugeschriebenen

Hymnus der Liedersammlung des Bhäradväja, Rigveda VI, 45,

dessen Anfangsvers den Indra, „unsern jungen Freund" lobt,

dass er „mit schöner Leitung" {süniti) „Turva^a-Yadu aus der

Fernes her geführt habe" [yd änayat parävdtah sumti turvd-

gam), erheben sich die Schlussstrophen 31—33 zum Preise der

Freigebigkeit des Panifürsten Bribu. Die drei wichtigen Stro-

phen lauten;

adln bribüli paninäm varshishtke mürdhdnn asthdt^

uvdJj, haksJio tw, gängydh
||
31

||

ydsya vdyör iva dravdd hhadrä rdtih sahas^^rni,

sadyö ddnäya manhate
||
32

||

tdt sü no vigve aryd d sddd grinanti hdrdvdh,

hrtbüm sahasraddtamam sürim sahasrasdiamaTn
]|
33

|]

„üeber den Pani's stand auf höchster Spitze Bribu, [wie

das weite Dickicht an der Gangä'*]
||
31

||

Anmerk. Dieser Bogen war schon in der zweiten Revision, als

mir Weber seine Abb. Episches im vediscben Ritual zuschickte,

in welcher er pag. 28, Anm. 5 die Gleichung Vourukasha = Urukaksha

antecipirt.
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„er, dessen segensreiche Gunst, die tausendfache, rasch zur

Hand ist, wie vom Wind her gleichsam, sie neigt sich rasch

zum Schenken"
||
32 H

„Desshalb preisen denn auch alle unsere frommen Sänger

fort und fort den Bribu als tausendschenkenden Opferherrn, als

tausendspendenden"
||
33

||

Ueber den freigebigen Opferherrn Bribu, der nach Strophe

31 unter den sonst als geizig verschriebenen Pani (s. mein Iran

u. Turan pag. 113) eine Ausnahme bildete, erfahren wir aus

dem Veda weiter nichts. Dagegen macht ihn die Anukramanika

des Rigveda, das Sängeiwerzeichniss, zum takshan, zum Zimmer-

mann und wohl aus ihr schöpft (^änkhäyana in Qrautasütra XVI,

11, 11 (bei Böhtlingk-Roth Sanskritwörterb., Bd. V, pag. 111):

yathä bJiaradvdjo bribau tahslini prastoke ca särnjaye sanim

sasäna „wie Bharadväja beim Zimmermann Bribu und Prastoka

dem Sohne des Sriujaya eine Spende empfing." Wenn Bribu

als Zimmermann von grossem Reichthum, woraus seine Frei-

gebigkeit floss, gepriesen wird, so wird er wohl in einer holz-,

also waldreichen, Gegend, gewohnt haben, was zu dem Aufent-

halt der Pani am untern Laufe des ehemals ins Kaspische Meer

mündenden Oxus vorzüglich passt. S. Iran u. Turan pag. 113.

Dieser Bribu ist übrigens sehr interessant wegen seines Namens-

anklangs an den ebenfalls wegen seines Reichthums und seiner

Freigebigkeit hoch gepriesenen Däsä Balbüthd Tdruhsha Rigv.

VIII, 46, 32. Die Parner und Daher bildeten eine Volkseinheit

als welche sie von den antiken Geographen stets zusammen 77«^-

voi-Jdai aufgeführt werden vgl. z. B. Strabon Lib. XI, cap. 7, 1;

ed. C. Müller, Paris 1877, pag. 435, 50; ferner Lib. XI, cap. 9,

3, pag. 442, 4. Ist am Ende dieser Parner Bri'bii, der offenbar

für ein älteres *Barbu steht, mit dem Däsa (Parna) Balbüthd

Taruksha (einem Türken?) identisch? Oder ist Tdruhsha viel-

leicht nur eine hypokoristische, des Anfangs-a (wie in ndcgvoi

= ^^/ra^vo/) verlustig gegangene, synkopirte Form des iranischen

ätarevaksha im Avesta für älteres dtarvaksha, dem Titel des
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Mobed, welcher den Feuerdienst besorgt (Justi Handb. d. Zendspr.,

pag. 50)? üeber Täruksha = Türke s. schon Iran u. Turan,

Einl. pag. XII. Ebendort pag. XII dachte ich bei Balbütha

(für ein im Skt. unmögliches *Bablutha) an Babylon.

Bribu ragt über alle Pani um Haupteslänge hinaus, so hoch

hinaus urüh kdksho nd gängydh. Bei dieser Vergleichung nun

beginnt die liebe Noth der Rigvedainterpreten. Ludwig und die

Tradition übersetzen: ,wie das weite Dickicht an der Gangä,"

indem sie gängydh als adj. von Gangä fassen. Nun giebt es

aber kein solches Adjektiv und ein von Böhtlingk-Roth im Sans-

kritwörterbuch (Bd. II, pag. 12) mit Recht für urüh JcdJcsho ver-

mutheter Eigenname UrukdksJia ist an der Gangä ebenfalls nicht

nachweisbar. Zudem würde diese Vergleichung, als vollständig

lahm, hinken. Und obendrein fehlte das tertium comparationis,

das offenbar in gängydh oder in dem Wort, das ursprünglich

für gängydh gestanden haben muss, enthalten gewesen sein

muss. Hier hilft nun weiter nichts als die Annahme, dass für

gängydh ursprünglich, wie auch Säyana interpretirt, gestanden

habe: Oangäyäli, sodass also die Stelle einstweilen zu übersetzen

wäre: „wie ürukaksha über die Gangä."

Was ist nun Urnkdksha oder Urüh kdksha? Ich glaube,

nicht mehr und nicht minder als der Vourukasha des Avesta,

das Kaspische Meer! Ich glaube auch, dass der Name in seiner

altern Form, die für Vouru, resp. uru ein varu verlangt, noch

wiederklingt aus dem Namen der Seestadt BaovyaCa, dem
heutigen Barotsch am Busen von Cambay. Das Wort bezeich-

net das weitufrige, wie denn auch die Huzvaresh-Uebersetzung

des Avesta das Wort mit dem dasselbe bedeutenden Feräkhkant

wiedergiebt. Die Vergleichung lautet nunmehr: „wie das

Kaspische Meer über die Gangä." Das ist eine zutreffende

Vergleichung. Bribu zeichnet sich durch die Grösse seiner Frei-

gebigkeit vor allen andern Panis aus, wie sich das Kaspische

Meer durch seine Grösse über die der Gangä, d. h. hier, des

Oxus. erhebt.
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Wir stehen in diesem Hymnus auf dem Boden der Turva9a-

Yadu in Parthien, es kann demnach von der spätem Gangä,

die die Sanskrit-Arier in Hindostan so benannten, noch keine

Rede sein. Sondern hier ist als tertium eomparationis nur die

Gangä im Sinne des Oxus mögHch. Und dass der Oxus in fer-

ner Urzeit Gangä geheissen haben muss, geht hervor aus dem

Namen des Paradiesflusses Gihon, der schon längst (s. Knobel,

Die Völkertafel der Genesis, Giessen 1850, pag. 249) als der

Oxus erkannt worden ist. Es deutet darauf auch der Name der

Alaka-nandä im Yishnupuräna, den Wilson (s. Vom Pontus bis zum

Indus pag. 123) als den Ganges gefasst hat und den ich eben-

dort als hervorgegangen aus Arg rut, einem bekannten Namen

des Oxus = Ärang, Araxes, Arajj'i gedeutet habe (s. dort pag.

124). Diese Bedeutung von Oxus möchte ich der Gangä auch

in dem berühmten Hymnus zum Lob der Flüsse (Rigveda X,

75, 5) zuweisen. Die Nadistuti rühmt die Flüsse des Pandschab,

beginnt aber mit einem Lob auf die grossen Ströme Hochirans.

Bedeutet in Vers 5 in der Stelle tmdm me Gange Yamune Sarasvati

die Gangä den Oxus, so ergiebt sich dann, wenn zugleich

Yamunä = Hamunseestrom (s. mein Iran u. Turan pag. 99— 100)

und die Sarasvati die Haraqaiti^ der Hilmend der Vasishtha

(ebendort pag. 98—99), die von Nord nach Süd gehende Reihen-

folge: Gangä (Oxus), Yamunä (Hamun), Sarasvati (Haraqaiti-

Hilmend), während, wenn wir in den drei Namen die später

erst kennen gelernten Flüsse Hindostans suchen, alsdann keine

Reihenfolge herauskommt.

3. Die astronomische Orientiruug der geograpliisclien

Lage des Ton den A^vinau befahrenen Meeres,

In „Vom Pontus bis zum Indus" pag. 127—129 hatte ich

nachgewiesen, dass die Heilthätigkeit der vedischen A9vinau

auf die erfrischende Wirkung des Morgen- und Abendwindes

zu beziehen ist, über deren Heilkraft uns der persische Geograph
Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 7
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Qazwini werthvoUe Anhaltspunkte gewährte, wie uns derselbe

auch über den nicht mythologischen, sondern vollständig realen

Charakter des von den A^vinau verstreuten Honigthaus Aufklä-

rung gab. Die A9vinau kommen auf ihrem goldenen Wagen

im Abenddunkel und bei der Morgenröthe herangefahren (vgl.

Rigv. X, 39, 1) und zwar kommen sie über das Meer gefahren

(Rigv. I^ 30, 18 samudre . , . iyate)^ von ferne her (Rigv. VIII,

5, 31 & vahethe paräkät), sie fahren von Osten nach Westen

(Rigv. VIII, 10, 5 ydd adydgvmdv dpdg ydt prdh stlio vdjinwasü).

Nach Rigv. VIII, 9, 14 werden die A9vinau zum Somaopfer bei

den Turva9a Yadu eingeladen und nach Rigv. VIII, 10, 5 ver-

weilen sie bald bei den Druhyu-Anu im Westen, bald bei den

Turva9a-Yada im Osten.

Nun hatte sich uns in „Iran und Turan" pag. 41 ergeben,

dass die Turva9a als Verbündete der Vri(^vant^ die wir als Vnha
= Hyrhanier erkannt hatten, in der Nachbarschaft Hyrkaniens,

vielleicht in Taberistan gewohnt haben müssen, wo möglicher-

weise der Name der alten Stadt Tüs, der einstigen Hauptstadt

von Chorasan, noch Zeugniss von ihrem einstigen Aufenthalt

ablegt. Wohnten aber die Turva9a in Taberistan oder Hyrka-

nien, so kann das Meer, welches die A9vinau befahren, nur das

Kaspische Meer gewesen sein.

Zu demselben Resultate gelangen wir, wenn wir die A9vi-

nau blos als Morgen- und Abendstern betrachten. Wenn der

Morgenstern mit dem Morgenwind im Osten aufgeht und über

das Meer nach Westen fährt, so giebt es auf ganz Iran nur

zwei Meere, von denen diese Angabe gemacht werden kann,

nämlich der Aralsee und das Kaspische Meer. Wenn aber zu-

gleich gesagt wird, der Morgenwind bringe Honigthau, so lässt

sich diese Angabe nur auf den Südrand des Kaspischen Meeres,

beziehen, da die Lage des Aralsees, der voUe 10 Breitengrade nörd-

licher liegt, als der Südrand des Kaspischen Meeres, solchen

Honigthaufall nicht zulässt. Wenn nun die A9vinau das Meer von

Osten nach Westen befahren, so muss das Land der Druhyu-Anu
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im Westen offenbar südwestlich von dem Land der Turva9a-

Yadu im Osten des Kaspischen Meeres liegen, wenn die Druhyu-

Anu zugleich einen Theil des Fünfvölkerbundes ausmachen

konnten, der seinen Sitz im Südostwinkel des Kaspischen

Meeres hatte.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich, in Anlehnung an meine

Deutung der A^vinau als Morgen- und Abendwind auf Iran,

(Vom Pontus bis zum Indus, pag. 127— 129) für das häufigste

Attribut derselben, Ndsatyau, eine neue, vielleicht auch bessere

Etymologie vorschlagen. Mir wenigstens will es nicht ein, die

beiden Heilgötter von ihren langen ^asen benannt zu sehen,

wie doch neuerlich vorgeschlagen worden ist. Sondern ich leite

das adj. näsatya ab von einer Participialform Praes. Caus. näsat

von W. nas (die allerdings im Sanskrit nicht nachweisbar ist),

enthalten im gothischen Caus. nas-jan, heilen, retten. Den dem
Wort, nicht jedoch dem mythologischen Begriff nach entspre-

chenden Dämon Näonghaithya des Avesta halte ich nur für eine

zarathustrische Diabolisirung des brahmanischen Götterpaares,

letzteres als Einheit gedacht. Näonghaithya ist der Dämon des

Hochmuths, der Taromm'ti, und geht nicht auf einen arischen

Gott zurück, sondern ist die bewusste Caricatur des sanskrit-

arischen, vorindischen, brahmanischen Heilgötterpaares des Rig-

veda. Der arische Sagenschatz über die A9vinau ist enthalten

in den zahlreichen Dioskm'ensagen der Griechen, worüber

später in meinem Homerwerke.

3. Ein Varunahymnns am Kaspischen Meer.

Rigveda V, 85.

1. Auf! dem Allherrscher ein hohes singe, ein tiefes Lied,

ein liebes, dem Varuna, dem berühmten, ihm der da auseinan-

derschlug — wie ein Schlächter die Haut zum Ausbreiten an

die Sonne — die Erde.
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2. Ueber den Wäldern hat er den Himmel ausgespannt,

Kraft hat er eingesetzt in die Rosse, Milch in die Kühe, in die

Herzen Verstand, Varuna, in die Wasser das Feuer, an dem

Himmel die Sonne, den Soma auf der Fluh.

3. Nach unten gekehrt hat Varuna den Schlauch und den-

selben sich in die Luft nach Himmel und Erden ergiessen lassen,

mit diesem benetzt der König alles Wesenden den Erdboden

wie der Regen das Gras.

4. Benetzt den Boden, die Erde wie den Himmel, sobald

er, Varuna (aus diesem Schlauch) Müch wünscht, mit Gewölk

umhüllen sich die Berge, die rüstigen Männer lösen (die Schnüre

des Schlauches.)

5. Diese auch wahrlich, des Göttlichhehren, des Berühmten

grosse Kunst, des Varuna, will ich preisen, der mit einem

Massstab gleichsam in der Luft stehend, ausmisst die Erde ver-

mittelst der Sonne.

6. Dieser auch, des weisesten Gottes grosser Kunst hat sich

noch keiner vermessen, dass alle blinkenden Ströme sich in das

Eine Meer ergiessend mit ihrem Wasser dasselbe nicht füllen.

7. Wenn wir an dem blutswerwandten, o Varuna, oder dem

befreundeten Genossen oder dem Nachbarn oder Bruder, wenn

wir an dem Einheimischen, o Varuna, oder an dem Fremden,

eine Sünde begangen haben, erlöse uns von derselben.

8. Wenn wir als Schelme beim Spiel betrogen haben,

sei es in Wahrheit, sei es dass wir es nicht wussten, alle

diese Fallstricke löse, o Gott, möchten wir, o Varuna, dir

lieb sein.

Bevor vrir uns zur Erklärung des Einzelnen wenden, wobei

wir, von unserm Standpunkte aus, zunächst das historisch-geo-

graphische und ethnologische Element berücksichtigen, wird es

vor allem nothwendig sein, uns nach der geographisch einzig

möglichen Proveniez dieses in sich vollendet abgeschlossenen

VarunaHedes umzusehen. Ich finde den Schlüssel zm* Beant-

wortung dieses Räthsels in Strophe 6. Der Dichter spricht
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hier aus dem Volksmunde heraus seine Verwunderung darüber

aus, dass die unendliche Zahl der in das Meer mündenden Ge-

wässer dasselbe niemals zum Ueberfliessen bringen. Das nakir

d dadharsha, noch keiner hat sich dieser Kunst {imdm mdydm)

unterstanden, beweist^ das seit ältesten Zeiten diese Beobachtung

das Erstaunen der Meeresanwohner hervorgerufen hat. Es kann

nun, nach dem, was sich uns schon in Iran u. Turan pag. 5—

9

ergeben hatte, kein Zweifel darüber herrschen, dass der sämudra

des Rigveda, wo er nicht schon zum Wolkenocean verhimmelt

ist, nur das Kaspische Meer sein könne. Und die in Strophe 6

zum Ausdruck gelangende Volksverwunderung über den immer

gleichen Stand des samudra befestigt uns in dieser Ansicht.

Wie wir nämlich gesehen haben, dass, wie nakir d dadharsha

bewies, diese Volksverwunderung traditionell war, so hat sich

dieselbe bis auf die Neuzeit erhalten. Olearius nämlich, der

i. J. 1634 das Kaspische Meer befuhr und den Südrand bereiste,

erzählt uns pag. 408 seiner Persischen Reisebeschreibung: „Es

wundern sich ihrer viel, woher es doch komme, dass

diese See soviel Ströme in sich sauffe, und doch keinen

merklichenAusgang hat." Und aus neuester Zeit berichtet

Melgunoff, Die südlichen Ufer des kaspischen Meeres pag. 32:

„Die Landesbewohner sagen, dass Mazanderan allein eben soviele

Flüsse habe, wie das Jahr Tage. Am ganzen kaspischen Ufer

von den turkmenischen Steppen, oder dem Flusse Gurgan, im

Osten, bis zum Zollhause in Astara, am westlichen Ufer, will

man 1362 (?) Flüsse zählen!"

Diese Auffassung der geographischen Herkunft unseres

Varunaliedes bestätigt sich nunmehr durch die werthvolle An-

gabe im Schlusspäda der Strophe 2: adadhdt somam ddrau „er

setzte den Soma auf der Fluh ein." Denn ganz übereinstimmend

heisst es im Avesta, Ya9na X, 27—28: Dich (Haoma), den gros-

sen Spender der Weisheit, setzte ein kunstreicher Gott nieder

— auf der Hara berezaiti {nidaddt . . . haraithyo paiti hare-

zaydo). Die Hara herezaiti ist aber bekanntlich der Alburs,



— 102 —

das südliche Randgebirge des Kaspischen Meeres. Diese Angabe

des Avesta stimmt wieder überein mit der Mittheilung Anquetil

du Perrons (s. auch Justi, Beiträge zur alten Geogr. Persiens I, 5

der Hom wachse auf den Bergen von Gilan, Mazanderan, Shir-

wan (und Yezd). Vgl. darüber insbesondere auch meine Ab-

handlung über den A9navanta-A9vattha-Sabelän als Sitz des

Soma in „Vom Pontus bis zum Indus" pag. 77—82.

Stehen wir hiemit auf geographisch festem Boden, so er-

klärt sich nun auch die Angabe von Strophe 2 unseres Varuna-

liedes: apsv ägniin . . . adadhät „er setzte in die Wässer das

Feuer ein." Hier kann es sich nicht um das aus dem Meeres-

schooss aufsteigende Gewölk, resp. um den aus der, dem Meeres-

schooss entstiegenen Wolke herausfahrenden Blitz handeln, da in

sämmtHchen Schöpfungswerken, die in Strophe 2 erzählt wer-

den, es sich überall um unabänderliche feststehende Schöpfungs-

verhältnisse handelt. So ist hier denn auch von dem den Wässern

unabänderlich innewohnenden Feuer die Rede. Ich möchte darin

eine Hindeutung auf die zahlreichen Thermen der Alburskette

erblicken. Die wunderbaren Heilwirkungen der heissen Schwe-

felquellen konnte den arischen Bewohnern dieser vulkanischen

Gebirge schon urzeitlich nicht entgehen, üeber diese Thermen

erfahren wir aus Melgunoff, Die südlichen Ufer des Kaspischen

Meeres, pag. 23, Folgendes: „Es ist bekannt, dass der Demavend

ein Vulkan ist, aus dem jedoch nur zu Zeiten Rauch aufsteigt;

man zählt an 70 Krater. Der Berg hat viele Schwefelquellen

und enthält viele Mineralien, vorzugsweise Steinkohle" und

pag. 24: „Die Schwefelquellen sind so heiss, dass man Eier

darin kochen kann. Einige derselben werden von den Persern

auch als Heilquellen besucht." Naturgemäss mussten solche

warme Quellen auf den Feuergott bezogen werden. So auch

führten die Griechen dieselben auf Hephaistos zurück, wie der

Scholiast zu des Aristophanes Wolken v. 1052 berichtet: ^'Ißv-

xdg <priOL Tov ^'HcpaiOTOv xorTa dioQsäv dvaöovvai "^Hgayclel

XOVTQU d^BQfXÖiv vSdziüV, €^ lOV TCC d^£Qflä %IV£Q cpUGLV HQUicXeca
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layeod^ai. S. des Ibykos Fragm. 4J. bei Bergk, Poetae Lyripi

Graeci (Lips. 1843), pag. 662. S. darüber auch noch Lauer,

System der griechischen Mythologie, p. 382, Anm. 1620.

Betrachten wir nunmehr noch die andern realen Anhalts-

punkte, die uns das Varunalied zur Unterstützung unserer An-

sicht von der kaspischen Provenienz desselben bietet, so werden

wir dieselben in erwünschter Uebereinstimmung mit den schon

gefundenen treffen.

Gleich der Anfangspäda von Strophe 2: vdneshu vy antd-

riksham tatdna „über den Wäldern hat er den Himmel ausge-

breitet" lässt uns einen Schluss ziehn auf den Waldreichthum

und die Baumriesen Mazanderans. Denn soviel ist sicher, dass

dem Dichter dieses Anschauungsbild nur in einem wälderreichen

Lande mit hohen Bäumen sich aufdrängen konnte. Vgl. über

diesen Waldreichthum die armenische Etymologie des Wortes

Mazanderan, sowie über die „staunenmachende Grösse und

Höhe der Wälder" Mazanderans die Schilderung des bri-

tischen Reisenden Morier vom J. 1815 in meinem Iran und

Turan pag. 142—143. Hillebrandt (Varuna und Mitra pag. 71)

sowie Geldner (in den Vedischen Studien, Bd. I, pag. 114) über-

setzen vdneshu mit „in den Bäumen." Geldner begründet seine

Uebersetzung mit den Worten: „Bäume oder Wald und Luft

sind für die Beobachter unzertrennlich. Er hört dieselbe in

dem Rauschen, nimmt sie wahr in dem Zittern des Laubes und

atmet sie besonders gern in dem kühlen Schatten des ßaumes.

Varuna hat es gefügt, dass die Luft durch die Bäume streichen

kann. Vgl. „die luftigen Eichen" bei Wieland." Geldner, dessen

realistischer Erklärung des Rigveda wir sonst zustimmen, hat hier

vollständig übersehen, dass er ein rein idealistisches Princip in

die Rigveda-Erklärung hineinträgt, Motive aesthetischer Natur-

verzücktheit, zu denen der indische Geist erst durch den ver-

innerhchenden Einfluss des Buddhismus gelangt ist, ja die zum

Theil erst durch Rousseau's oder Bernardin de St. Pierre's

Naturschwärmerei für die m o d e rn e Menschheit gewonnen word,en
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sind, von denen aber der Eigveda noch so vollständig frei ist,

dass wir mit Erstaunen die Wahrnehmung machen, wie un-

empfönglich der Inder des Veda sich selbst noch für den Blumen-

reichthum Kashmirs oder des Pandschab zeigt. Der Inder des

Veda staunt nur über diejenigen Naturerscheinungen, die ihm

durch die Macht, Grösse, Glanz oder durch ihren Nutzen impo-

niren und selbst in denjenigen Liedern, wo, wie in den Hymnen

auf die Morgenröthe, zum ersten Mal in der Urgeschichte der

Menschheit ein freies sich Hingeben an die Natur zum Durch-

bruch gelangt, geschieht es nur unter der Illusion, die Schön-

heit einer Göttin, ja, nach Geldner, die Reize einer Hetäre zu

besingen. Wie sehr der Dichter unseres Varunahymnus die

Natur in echt antiker Gebundenheit des Geistes nur unter der

Vorstellung des Nutzens betrachtet, woneben dann noch der

Eindruck des räumlich Grossartigen aufkommt, beweist gerade

Strophe 2, wo für die „Kühe" ein Wort gebraucht wird, das

sonst die „Morgenröthen" als die „röthlich aufflammenden" be-

zeichnen könnte und an diesen gleichsam leibhaftigen Morgen-

röthen weiss er nur die von Varuna in sie gelegte Milch zu

bewundern. Wie dem Dichter in Strophe 2 die Höhe des

Fundorts des Soma imponirt, an der Sonne die Höhe ihres

Standpunktes, so ist er betroffen über die Höhe der Wälder

und ihrer Baumriesen, über welchen erst der Luftraum ausge-

spannt erscheint. Das Wort antdrihsha bezeichnet immer nur

den Luftraum in der Höhe, niemals die Luft als das auch

dem Erdboden entlang streichende Lebenselement, als das selbst

die Tiefen erfüllende Fluidum, das durch das Laub der Bäume

rauscht. Ich möchte desshalb den Locativ vdneshu mit „über

den Wäldern" (oder Bäumen) wiedergeben.

In Strophe 3 möchte ich hävandham nicht nach allgemein

gültiger Auffassung als „Tonne" fassen, da der vom Appellati-

vum kävandha nicht abzulösende Mythus vom Dämon Kavandha

Züge enthält, die sich mit dem Begriff des ApeUativums hdvandha

im Sinne von „Tonne" nicht vereinigen lassen. Es scheint mir
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unzweifelhaft, dass zwischen dem altindischen Wolkendämon

KavandJia oder Kabandha und dem griechischen Dämon der

Trockenheit Käav&og ursprüngliche Wesenseinheit herrscht,

wie sehr auch, wie sich gleich zeigen wird, beide Dämonenge-

stalten sich später ihrem Wesen nach differenziirten. Herrscht

aber zwischen beiden Dämonen ursprüngliche Identität auf indo-

germanischem Boden, so kann nur die Form kavandha die ur-

sprüngliche sein und fallen daher alle auf die Form hahandha

gegründeten Etymologien, die von einer Zusammensetzung des

Interrogativpronomens ha mit dem Substantiv bandhd, wornach

es „also als die viele oder starke Bänder oder Reifen habende"

(Grassmann) bezeichnet wäre, in sich zusammen, zugleich mit

der Bedeutung „Tonne", die sich nur an diese falsche Etymo-

logie anlehnt. Der Wolkendämon Kavandha, in verhärteter

Aussprache später auch Kabandha, war nach indischer Sage

im Rämäyana ein Dänava, der, ein Sohn der Anmuthsgöttin (^r\,

von Indra für seinen TJebermuth dadurch bestraft wurde, dass

ihm der Gott Kopf und Schenkel in den Leib drückte, dagegen

ungeheure Arme und einen Mund im Rumpfe verlieh. S. Weber
in den Ind. Stud., Bd. I, pag. 2 IS Anm. Wäre die ursprüngliche

Gestalt des Kavandha eine Tonne gewesen, so hätte sich dieser

Mythus unmöglich aus derselben entwickeln können. Ganz

anders steUt sich die Sache, wenn wir daran denken, dass die

ursprünglichsten Wasser-, Wein- und Milchbehälter Schläuche

gewesen, wie sie es gerade in den Ländern ums Kaspische Meer

bis auf diesen Tag geblieben sind. An das Bild eines gefüllten

Ziegenschlauches, wie solche in Transkaukasien und drüben an

den Ostufern des Kaspischen Meeres noch bis zur Stunde ge-

bräuchlich sind, konnte sich dagegen leicht genug die Vorstellung

eines Wolkenschlauches anknüpfen, dessen zum Zwecke des

Trinkens abwärts gewendete Oeffnung, in Verbindung mit den

zwei als Handhaben hervorragen Schenkeln wiederum leicht zur

mythischen Vorstellung Veranlassung geben konnten, als sei

diese hässliche Figur des unter dem Bilde eines ungeheuren
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dem Dämon aufsätzig gewesenen Gottes.

Die Etymologie von kavandha^ Kdav&og bleibt vorläufig

noch dunkel. Der griechische Kdavd-oq war nach Pausanias IX,

10, 5 ein Sohn des Okeanos. Von seinem Vater abgeschickt, um
seine Schwester Melia zu suchen, fand er diese in der Gewalt

des ApoUon und warf deshalb Feuer in das Ismenion, den

heiligen Hain des Apollon bei Thebe. Der Gott tödtete ihn

mit Pfeilen. An der QueUe des Ares zeigte man sein Grabmal.

Hahn in seinen Sagwissentschafthchen Studien pag. 504 fasst

den Kaavd-og als „Blumenversenger" , in des Kaanthos Anzün-

dung des ismenischen Hains erblickt er ein mythisches Bild für

die Waldbrände im Hochsommer und Apollons Rache führt er

auf die Herbstgleichensonne zurück. Es ist wohl kaum fraglich,

dass die griechische Volksetymologie thatsächlich in Kuavd^og

an ^aieiv, y.av£iv, brennen, und wohl auch avd^oc, die Blume,

gedacht hat. Und vielleicht liegt in der That auch dem indi-

schen Dämon Kavandha, insofern er mit dem griechischen

Trockenheitsdämon KdavS^og ursprünglich eins gewesen ist,

eine Wurzel *ku, brennen, leuchten, zu Grunde, wovon dann

eine später zu kavandha nasalirte Participialform , *kavanta

sich bilden konnte. Fick in seinem Indogermanischen Wurzel-

wörterbuch pag. 44, stellt diese Wurzel ku auch wirklich auf

und leitet von der allerdings nur erschlossenen Form derselben

im Sanskrit, *cu, gvi nicht nur skt. go-na, flammend, m. Feuer,

sondern auch gve-ta, weiss und gvas^ morgen „eigentlich beim

Aufleuchten" (= lat. cras) ab, zu dieser Form stellt er dann das

griechische xor/w für xa^-w, Kav-ato, X£xat'-/U«£., i-y.av-&r]v,

brennen. Es hat nun zwar den Anschein, als ob aucli der in-

dische Dämon Kavandha sich in diesen Zusammenhang füge,

denn, wie Weber Ind. Stud., Bd. I, pag. 295 Anm. beibringt,

gab es einen Gandharva Namens Kabandha Atharvana, der

Ätharvana, als Sohn des Atharvan, führt aber auf einen „Feuer-

priester" zurück und vom Wolkendämonen Kabandha, dem
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Indra den Kopf in den Rumpf drückte, erzäMt die Sage im

Rämäyana, Räma und Lakshmana hätten dem Ungeheuer seine

langen Arme abgehauen und den Rumpf verbrannt, wodurch

Kabandha, von dem auf ihm lastenden Fluche befreit, seine

frühere schöne Gestalt wieder erlangte (s. Böhtüngk-Roth's

Sanskritwörterb. Bd. II, pag. 71). Lässt sich dieser Zusammen-

hang zwischen den beiden Dämonengestalten Kaavifog und

Kavandha nicht leugnen, so würde der mythische Name älter

und ursprünglicher sein, als das ApeUativum Tcavandha und es

würde dann das indische Appellativ kavandha^ kabandha^ zwar

schon urzeitlich früh, aber doch erst secundär aus dem Dämonen-

namen abgeleitet worden sein, da ihm im Griechischen kein Appel-

lativ jcaavd-og zur Seite steht — oder darf das erst nachhomerische

xva-d^og, Becher, Hohlmass für Flüssigkeiten, als ungunirte Parallel-

form von Käavd^og, kabandha betrachtet werden? Die secundäre

Entstehung des Appellativs aus der verblassenden Bedeutung des

Dämonennamens hätte nichts übermässig Auffallendes an sich,

da z. B. bekanntlich der spätlateinische Apellativname für Jagd-

hund vertagus, veltragus aus dem altpersischen Ven-ethraghna^

der Vritratödter, im Veda Vritraglina stammt und im Franzö-

sischen ogre „der SteUenvermittler , Lumpenhändler" Niemand

mehr an dessen Abkunft aus dem römischen Unterweltsgott"

Orcus denkt.

Die Wiederaufnahme des Refrains unaiti bhüma vom Schluss

der Strophe 3 zu Anfang der Strophe 4 bezeugt den echten

Volksliedscharakter unseres Varunahymnus, vgl. darüber meine

Specialabhandlung in Abthlg. V. Ich füge hier noch die Stelle

bei Taittiriya Samhitä (ed. Weber) IV, 5, 1, 3:

utai 'nam gopä adj'igrann

ädrigrann udahdryah
\

utai ^nam vigva hhütdni,

,und ihn sahen die Hirten, es sahen ihn auch die Wasser-

trägerinnen, ihn auch aUe Wessen." Die „rüstigen Männer"

{tavishiyantah . . . mrdli) , die den Wolkenschlauch von seinen
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Riemen lösen, sodass die Milch aus der nach unten gewendeten

Oeffnung fliessen kann, sind die Winddämonen, die Maruts.

Ueber den Varuna in Strophe 5 als dsurd, als „Sohn des

Asura" vgl. P. von Bradke, Dyäus Asura, Ahura Mazda und

die Asuras, pag. 73. Der „Sohn des Asura" is+ Varuna als

indischer Nachfolger des in die indogermanische Urzeit hinauf-

steigenden Himmelsgottes Dyäus Asura, der im Rigveda noch

deutlich als der dem Varuna in der Verehrung noch vorauf-

gehende Himmelsgott auftritt.

Die Ausmessung der Erde vermittelst der Sonne als Mass-

stabes, die hier wie wiederholt bald Varuna, bald Mitra zuge-

schrieben wird, erhält ihre meteorologische Erklärung durch

die Thatsache, dass die Sonne besonders im Süden als Licht-

säule auf- und unterzugehen scheint, worüber ausführlich in

meinem Iran und Turan pag. 14— 18. Vgl. daselbst die Abbil-

dung einer solchen Lichtsäule der Sonne.

Was nun zum Schlüsse das aussergewöhnHch zarte Schuld-

bewusstsein anbetrifft, das in Strophe 7 sich ausspricht und das

in dieser nahezu an buddhistische Erlösungsbedürftigkeit gren-

zenden Stärke im Rigveda nicht wiederkehrt, so lässt sich in

dieser frühen Urzeit, aus welcher unser Varunalied stammt,

eine derartige Feinheit der Empfindung nur begreifen bei einer

Kaste oder, da in diesem Hymnus, wie gerade Strophe 7 beweist,

noch kein Kastenbewusstsein existirt, bei einer Gesellschaftsklasse,

die, wie ich schon in Iran und Turan pag. 176 nachgewiesen

habe, durch ihre aller Sorgen um die menschhche Bedürftigkeit

enthobene Ausnahmestellung sich rein und ausschliesslich der

Betrachtung und der Pflege des innern Lebens widmen durfte.

Wo die Grösse der Natur wie die Schönheit und Mannigfaltig-

keit ihrer Erscheinungen ununterbrochen auf das Gemüth des

Menschen einwirken, da fühlt er sich unwillkürlich und unbe-

wusst zu weihevoller Stimmung angeregt. Und so stimmt es

denn vöUig zu der kaspischen Provenienz unseres Varunahym-

nus, wenn uns Melgunoff, Die südlichen Ufer des kaspischen
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Meeres, pag. 39 nachfolgende Beobachtung mittheilt: „Eine

Eigenthümlichkeit der Bewohner dieser üferprovinzen ist ihre

Religiosität und ihr Eifer in Erftülung der vorgeschriebenen

Gebräuche; man behauptet sogar, dass das Volk hier mehr als

in dem ganzen übrigen Persien unter dem Einflüsse der Geist-

lichkeit stehe, der hier selbst den der Regierung überwiege.

Ueberall sieht man zahlreiche Takie (heilige Gebäude), in den

Städten fast auf jeder Strasse, in denen sich das Volk versam-

melt, um die Erzählungen von den traurigen Schicksalen der

Söhne Ali's anzuhören." So wird es dort auch in der vedischen

Urzeit schon gewesen sein.

4. Teber den historiscli-geograpliischen Hintergrund der

Sage von Purüravas und Urva^i.

Jüngst hat Geldner in den von ihm mit Pischel herausge-

gebenen Vedischen Studien (Stuttg., 1889), pag. 243—295 die

Sage von Purüravas und Urva9i nach ihren märchenhaften Be-

standtheilen eingehend untersucht, um dann das Rigvedalied X
95, jenes merkwürdige Zwiegespräch zwischen Purüravas und

Urva9i, mit grosser Einlässlichkeit und einer Fülle kleiner Ein-

zelresultate dermassen aufzuhellen, dass das betreffende Lied nun-

mehr in einem ganz neuen Lichte erscheint. Die historisch-

geographischen Anhaltspunkte aber, die zwar nicht das Rigveda-

lied, wohl aber das (^atapatha-Brähmana und das indische Epos

bieten, hat er mit keiner Sylbe berührt. Da nun aber die Purü-

ravas-Urvar-i-Frage durch Geldner wieder so sehr in den Vor-

dergrund der Rigvedaphilologie gerückt worden ist, nehme ich

die Gelegenheit wahr, das meiner Methode zugängliche Material

der Sage ins richtige Licht zu setzen. Manche der vom indi-

schen Epos gegebenen mythisch -geographischen Namen sind

mir allerdings auch noch nicht durchsichtig geworden, ich werde

aber bei einer andern Gelegenheit auf die ganze Purüravas-Ur-

va^i-Sage zurückkommen.
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Daa ^atapatha-Brähmana erzählt XI, 5, 1, 4 (ed. Weber

pag. 856) von dem über das Verschwinden seiner leidenschaft-

lich geliebten TJrva9i halb wahnsinnig gewordenen Purüravas

sd ddhyd jdlpan kurukshetrdm samdyd cacäränydtahplaksJieti

Msavatt tÖLsyai hddhyantena vavräja täddha tä apsardsa dtdyo

bhütvd pdripupluvire
||
„Vor Liebessehnsucht irreredend wanderte

er durch Kurukshetra. Dort ist ein Lotusteich, Anyatahplaksha

geheissen. An dessen Gestade wandelte er. Dort schwammen

gerade die Apsaras in Schwauengestalt herum." (Geldner). Die

hier gegebenen Andeutungen Kurukshetra und Anyatahplaksha

klären sich gegenseitig auf, insbesondere, wenn wir die vom

indischen Epos überlieferten mythisch -geographischen Namen

zur nähern Orientirung herbeiziehen.

Nach den von mir im zweiten Band meiner historisch-geo-

graphischen Untersuchungen gewonnenen Resultaten (s. Vom
Pontus bis zum Indus, Einleitung pag. XIV—XVI, wo die

üebersicht über die einschlägigen Einzelabhandlungen im Bande

gegeben ist), lag das Kurukshetra ursprünglich nicht zwischen

Yamunä und Gangä in Hindostan, sondern auf dem Hochland

von Iran in Chorasan, wohin das Kogtovov gqoq und die Ilav-

^laXatoL als auf die ursprünglichen Wohnsitze der Kuru und

der Pancdla hinweisen. Wir gelangen zu dem nämlichen Resul-

tat, wenn wir die Angaben des indischen Epos über die Gegend,

wo Purüravas und Urva9i dem Liebesspiel lebten, verwerthen.

Nach dem Harivam9a (bei Geldner a. a. 0., pag. 250) wohnten

die beiden Liebenden „in dem Lusthain Caitraratha und am
Gestade der Manddktm, in Alakd, in Vi'gdld, in Nandana dem

schönsten Haine, im nördlichen Kuruland, wo alle Wünsche

wäe au Bäumen reifen, am Fuss des Gandhamddana und auf

dem nördlichen Gipfel des Meru."

Hier leuchtet vor Allem Eins ein: das Kurukshetra liegt

nicht in Indien, sondern im Norden Indiens. Denn der Gan-

dhamädana liegt auch nach indischer Auffassung im hohen Nor-

den. Bestätigt sich aber meine Deutung des Namens (s. mein
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Iran und Turan pag. 102), nach welcher derselbe unr die indisclie

spätere Assimilation des Huzväreshnamens des Berges Gadma-

nomand „der Majestätische" in Chwarzim wäre, so ständen wir

dem ursprünglichen Kurukshetra in Chorasan nahe genug.

Das „nördliche Kuruland" ist kein anderes als das der Uttara-

kuru des Aitareya-Brähmana VIII, 14 (ed. Aufrecht pag. 223):

tasmdd etasyäm udicyäm dici ye heca parena Himavantam jana-

padä Uttarakurava Uttaramadrä iti vairäjyäyaiva te' bMshi-

cyante „die im Norden jenseits des Himalaja wohnenden Völker-

schaften, Namens Uttarakuru und Uttaramadrä, leben nicht

unter Königen." Ohne mich hier bei den Uttarakuru ausführ-

lich aufzuhalten — als ^OzTogay.OQQa begegnen sie später bei

Ptolemaeus in Ost-Turkestan — mache ich darauf aufmerksam,

dass (s. auch mein Iran und Turan pag. 227) schon Weber im

Nachtrag zur Magavyakti (Monatsberichte der Berliner Akademie

23. Oct. 1879, pag. 812) in den Uttaramadrä eine Hindeutung

auf Medien erkannt hat, gestützt auf die vorher von Nöldeke

gegebene Erklärung des spätem Sanskritwortes mdihi, das aus

dem Persischen mädhi, der Ringelpanzer, ins Sanskrit und Ara-

bische eingedrungen ist.

Zu demselben Resultat führt uns die historisch-geographische

Aufhellung der Manddkmi. Nilakantha, der Scholiast des

Mahäbhärata, erklärt nämhch (s. Böhtlingk-Roths Sanskritwb.,

Bd. VI, pag. 847 s. v. vasu) die Manddkmi in der von uns oben

pag. 44 ausgehobenen Stelle mit Vasm- dhdrd, dem „Strom der

Güter", in welchem wir den untern Oxus erkennen mussten,

dessen „goldene Gnadengeschenke" wir nun im Hinblick auf den

sich den Oxus hinunter bewegenden indischen Edelstein- und

Perlenhandel sehr wohl verstehen. Dann aber, da wir schon in

„Vom Pontus bis zum Indus" pag. 123 die Alakanandd des

Vishnupuräna als eine volksetymologische Zurechtlegung eines

älteren Arg oder Arag rud erkannt hatten, bezeichnet auch Alahd

und Nandana nur wieder denselben Strom Oxus.

Interessant ist nun der Lotusteich Anyatahplakshä. Nach
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Analogie des von Böhtlingk-Roth im Petersburger Sanskritwör-

terbuch (Bd. I, pag. 265) aus der Väjasaneyi-Satnhitä XXX, 19

angeführten anydto ^ranya {anyatas^aranya) „bald da bald dort

waldiges Land" naüsste ÄnyataliplaTcshä etwa bedeuten „bald da,

bald dort Gewässer." Eine solche Bedeutung kann aber ein

Lotusteich niemals gehabt haben. Der Name ist offenbar durch

Volksetymologie verwirrt, d. h. dem spätem Sprachgefühl der

Sanskrit-Arier assimilirt worden. Die Angabe, die Apsarasen

seien, in Schwäne {atäyah) verwandelt, auf diesem Teich herum-

geschwommen, wird uns auf den wahrscheinlich ursprünglichen

Namen desselben zurückführen. Denn, wie schon Weber, Indische

Studien, Bd. I, pag. 197 eingesehen hat, das Wort äti, für welches

auch der indische Commentator nur „Wasservogel" (Jalacara-

liokslüvicesliasyai 'slid saiTijnä pag. 590) anzugeben weiss, ist

ursprünglich anti, lat. anatis, lit. anti^ gr. vyoaa für vrii-ia,

Ente. Der Teich, auf welchem die Apsarasen als anti, anati

herumschwammen, war offenbar ursprünglich ein ^anatyali-

plahsliä, 'aus dem dann, nachdem sich anti, anati im Sanskrit

zu dti zusammengezogen hatte, wobei nun für anatyali kein

Etymon mehr übrig blieb, ein anyatah herausgedeutet wurde.

Auch plahshä war frühzeitig unverständlich geworden. Es be-

zeichnet die i)laksh& devi sunritä punyä devi Sarasvati, die

heilige Sarasvati, das masculinum plaksha die Ficus infectoria.

Die beiden Wörter haben nichts mit einander gemein. Das

masculinum hängt offenbar zusammen mit paläca, dem Palä^a-

oder Parnabaum, das dem femininum plakshä zu Grunde liegende

masculin plahsha entspricht dagegen dem griechischen nilayog,

das Meer. Und dass es sich hier um ein Meer handelt, beweist

die Angabe der indischen Märchensammlung Kathäsaritsägara

(bei Geldner a. a. 0., pag. 257), in der Nähe der im Nandana-

hain einander erblickenden Purüravas und Urva^i habe sich

Vishnu, der sich nachher des Liebeskranken annimmt, im Milch-

meer {ksMrasamudra kshiroda) aufgehalten. Das Milchmeer ist

aber, wie ich (s. mein Iran und Turan pag. 7—8) gezeigt das
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KaspiscLe Meer, dessen süsses Küstenwasser dem ganzen Alter-

thum wunderbar vorkam.

5. Durgalia im Rigreda das „schwerzngängliche" Krirint

des Ayesta.

In ,.Iran und Turan'" pag. 33—34 hatte ich die Mndhah^

Durguhä (mJcshansi) und Apämivä als die Marder, die Leute

des Durgaha und die Stadt L4nc(,ii€ia erkannt. Ich hatte aber

mit Durgalia noch nichts anzufangen gewusst. Gegenwärtig

glaube ich auch dieses Durgdhä rdkshänsi deuten zu können.

Ich werde dabei auf die a. a. 0. im Urtext und in der Ueber-

setzung gegebenen Strophe aus Rigveda X,98, 12 einfach verweisen.

Es handelt sich in dieser Stelle offenbar um Niederwerfung

feindlicher Stämme und Städte des südlichen Mediens von den

Zagrospässen bis zu den Kaspischen Pforten. Da aber giebt

es nach den bis jetzt bekannten Namen, die einen Platz als

„schwer zugänglich" bezeichnen, nur einen, der in diesen Zu-

sammenhang zwischen die Amarder und die Stadt Apameia

hineinpasste und das ist das Kvirinta des Avesta, das Justi im

Zendwörterbuch pag. 157 als das Käoivu des Isidor von Charax

wieder erkannt hat. Dort „auf dem schwerzugänglichen Kvi-

riata" {upa kvirintem duzMtem, Räm Yasht 19, Spiegel Avesta-

übersetzung Bd. Ill, pag. 154) opferte Azhis Dahäka aufgoldenem

Throne, auf goldenem Schemel, mit zusammengebundenen Bare^ma,

bei überströmender Fülle dem Cpeüta Mainyu. Geiger, Ostira-

nische Kultur im Alterthum pag. 207 findet den Beinamen ,.schwer

zugänghch" in Bezug auf die „Festigkeit und strategische Wich-

tigkeit des Passes" vortrefflich. „Derselbe war allerdings von

Bedeutung, weil über ihn die assyrischen Fürsten ihre Heer-

schaaren geführt haben müssen, wenn sie zur Bekämpfung der

Bewohner des iranischen Hochlandes auszogen."

Als „schwer zugänglich" werden sonst noch Merw und Balkh

bezeichnet. Als Ninus, König von Assyrien, zur Eroberung
Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 8
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Baktriens auszog, fand er dasselbe nach Diodor II, 2, 31 (ed.

J. Bekker) schwer zugänglich (T>;g ()« Bay.roiavrjg ncorig dva-

eioßoXov.) Und so wird es auch noch im Mahäbhärata,

Sabhäparvan v. 1030 als durgamana „schwerzugänglich" darge-

stellt. Und von Merw berichtet übereinstimmend Plinius Hist,

nat. VI, 16, 46: sequitur regio Margiane, apricüatis inclytae,

sola in eo tractu vüifera^ uncUque inclusa montihus amoenis,

ambitu stadiorwm mille quingentorum^ difficilis aditu propter

arenosas solitudines per GXX M passuum.

Da sowohl Merw als Balkh von dem Lande der Amarder

und Apameia viel zu weit entfernt sind, als dass unter den

Durgaliä rakshänsi irgend eine dieser Gegenden als gemeinsame

Feinde zusammen mit diesen weit im Osten gelegenen Ländern

aufgeführt werden könnte, so wird wohl unter Durgalia nur

das den Mardern und Apameia zwar auch nicht nahe, aber doch

noch genügend benachbarte Kerend verstanden werden dürfen.

Vielleicht wird diese Annahme noch bestärkt durch eine Angabe

des Qatapatha-Brähmana XIII, 5, 4, 5 (ed. Weber pag. 994}.

Unter den Königen der Vorzeit, die das A^vamedha-Opfer dar-

gebracht haben, wird dort auch Purukutsa Daurgaha, der Sohn

des Durgaha, Sohnes des Ikshväku, aufgeführt. Nach dem

Commentator Harisvämin zu der dabei angeführten Rigveda-

stelle IV, 42, 8 soll aber Daurgaha (der Commentator schreibt

daurgraha^ bei Weber pag. 1015) ein Pferd bezeichnen [daur-

grahä nä7na daurgrahenagvena). Erinnern wir uns nun, dass

gerade in jener durch die uns vorliegende Rigvedastelle X, 98, 12

berührten Gegend die berühmten Rossegefilde der nvsäischen

Felder lagen, so könnte ein Daurgaha-Pferd eine Sanskritbe-

zeichnung für nysäisches Pferd sein und diese Bezeichnung

wiederum unsere Deutung von Durgaha als auf Kerend, Kvi-

riata bezüglich, bestärken.
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6. Snplan Saliadeva, der König der Sriiijaya

ein Sakenkönig.

Das Qatapatha-Brälimana II, 4, 4, 4 (ed. Weber pag. 147)

erzählt folgende Legende von dem Uebergang des Däksliäyana-

Opfers von Prajäpati, dem höchsten Gotte, auf den König Pra-

tidarga Qvaikna und von diesen auf den König der Sriajaya,

Suplan Sahadeva: tarn {Pratidargatn (^vaihnam) dja<jäma,

Süpld Särnjayo hrahmacaryam, tdsmäd tchn ca yajnäm anüce

'nydm u ca so 'nticya ptcnah Si-injayän jägdma tS ha Srmjayd

viddm cakriir yajnam vai no" nücydgann Iti tS lioculi saha vai

nas täddevair ägan yo no yajnäm anücydgann iti sa vai Sahd-

devah Sdrnjayas tad apy etdn nivacanam ivdsty anyad vd

are Siipld ndma dadhd iti sä etena yajneneshtvd yeyani Srin-

jaydndm präjdtir yd crir etäd bahhüvaitdni hai vai präjdtim

präjdyata etdm griyam gachati yd evdin vidvdn etena yajnena

ydjate tdsmdd vd etena ynjeta
||
4

||
Zu ihm (nämlich dem Pra-

tldar^a Qvaikna) ging Suplan Särnjaya, um sich unterrichten zu

lassen, wie man zu Brahman gelangt und so wurde er denn

auch in dem dazu dienenden Opfer unterrichtet und noch in

einem andern. Als er es gelernt hatte, ging er wieder zu den

Srinjayas zurück. Die Srirgayas aber wussten, dass er zu ihnen

komme, nachdem er das Opfer für sie gelernt hatte. Sie sprachen:

„Wahrlich, mit den Göttern (saha devaili) ist er zu uns ge-

kommen er, der gekommen, nachdem er das Opfer für uns ge-

lernt hat." Er hiess nun in der That Sahadeva Särnjaya. Und
noch jetzt geht das Gerede von ihm: „Merkwürdig, Suplan

hat einen andern Namen angenommen." Er opferte nun mit

diesem Opfer und was nun an Nachwuchs und Wohlfahrt bei

den Sriajaya erwuchs, diesen Nachwuchs lässt der erwachsen,

diese Wohlfahrt erlangt der, der, dieses nässend, mit diesem

Opfer opfert, deshalb möge er mit diesem Opfer opfern."

(Delbrück).

Das Däkshäyariaopfer war nach dem Scholiasten zum Aita-



— 116 —

reya-Brähmana III, 40 (ed. Aufrecht pag. 296) eine Gattung des

Dar^apürnamäsau-Opfers , des vereinigten Neumond- und Voll-

mondopfers, das sich über 15 Jahre statt 30 erstreckte. Es

wurde bei demselben frischgemolkene Milch in einen glühend

gemachten Topf gegossen und galt dem König Scma, also dem

Mond. Nach (^atapatha-Brähmana XII, 8,, 2, 3 (ed. Weber

pag. 940) lernte Suplan Särujaya bei demselben Pratidar^a, der

aber hier Aibhävata heisst, auch das Sauträmani-Opfer, ein

Somaopfer, das dem Gott Indra als Suträman, als , gutem Be-

schützer" galt. Damit steht wohl in Zusammenhang, dass, wie

schon Weber in den Indischen Studien Bd. I, pag. 208 mittheilt,

neben dem Sahadeva Särujaya im Aitareya-Brähmana VII, 34

ein Somaka Sähadevya als Schüler des Parvata und Närada

erwähnt wird, der auch schon in einem Vämadevaliede, Rigv.

IV, 15, 9 (nebst den Versen 2, 7, 8) als Srinjayafürst verherr-

licht erscheint. Im Rämäyana erscheint sogar ein Somadatta,

der Enkel des Sahadeva, als Zeitgenosse Rämas. S. Weber

a. a 0. Es ist jedoch hier nicht der Ort, die sehr verwickelte

Sriujaya-Frage , wozu Weber a. a, 0. reiches Notizenmaterial

zusammengetragen, eingehend zu besprechen. Jedenfalls ist,

was schon aus Webers Zusammenstellungen hervorgeht, von

vornherein festzuhalten, das die Wohnsitze dieses Volkes im

Epos nicht mehr dieselben gewesen sind wie in den Brähmana

und in den Brähmana nicht dieselben wie im Rigveda, nur dass

in den Brähmana, wie noch im Epos auch Ueberlieferungen

aus der Vedenzeit der Sriüjäya mit enthalten sind.

In „Iran und Turan" pag. 122—125 hatte ich, in Anlehnung

an die mittelalterliche Namensform Zarendsh, die Srifijoya als

^aQayyai, Zaqayyaloi der griechischen Geographen, nämlich

als die Umwohner des Zareh- oder Hamunsees gefasst. Ich

glaube, nunmehr neue Belege zu dieser Auffassung beibringen

zu können. Was die Gleichstellung von Srinjaya = 2aQayyai

des Herodot betrifft, so mache ich zunächst darauf aufmerksam,

dass schon Weber in den Ind. Stud. L 276 den Upanishad-
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Namen S'arang in Anquetil du Perrou's zweitem Upanishad-

Mscr. fragend zu Srmjaya gestellt hat. Dazu tritt nun noch

Folgendes. Wenn näralicli (s. oben) ein Parvata als Lehrer des

Sriüjayafürsten Somaka Sähadevya erwähnt wird, so möchte ich

in diesem Parvata einen Vertreter der an den Südabhängen des

Hindukush erwähnten naqvrjiai, i^naQVTai der Alten erblicken,

die, im Rigveda Pärävata genannt, von mir früher schon (1886)

als feste Stütze meiner Ansicht beansprucht worden sind, dass

der älteste Schauplatz des Rigveda auf dem Hochlande von Iran

zu suchen sei. S. den betreffenden Artikel wieder abgedruckt

in „Vom Pontus bis zum Indus" pag. 169— 170. Vielleicht

weist uns auch die von Weber a. a. 0. pag. 209 erwähnte

Schimpfbezeichnung der Srifijaya, als Püti-srinjaya^ auf dieselbe

Spur. In Iran u. Turan pag. 125 hatte ich dieselbe wohl richtig

als „Stink-Srinjaya"' gedeutet, unterstützt durch den parallelen

Uebernamen Ghata-srinjaya „Lotter-Srinjaya". Wie diese letztere

Titulatur beweisst, war Püti-srinjaija jedenfalls in demselben

höhnenden Sinne verwendet worden, und zwar in Folge des

Neides, den ihre Wohlhabenheit, die ja auch das (^atapatha-

Brähmana in der obigen Legende rühmt (vgl. prajäti und gri)

bei den ärmeren Xachbarstämmen, die im Gebirge wohnten, er-

regte. Die ursprüngliche Bedeutung des Namens Püti-srin-

jaya könnte aber doch eine andere gewesen sein. Ich habe in

,Vom Pontus bis zum Indus" pag. 107— 108 darauf aufmerksam

gemacht, dass wenn Quintus Curtius VII, 3, 11, 4 den Hamun-
see Fonticum mare nennt, an dem die Arachosier wohnen, dies

schwerlich als grosser geographischer Schnitzer genommen wer-

den dürfe, sondern dass vielmehr hier wieder eine der zahlreichen

Namensassimilationen der macedonischen Soldaten Alexanders

vorliege, die wahrscheinlich als einen Namen des Sees gehört

hätten Pidtica, der aus dem Avesta bekannt ist, und sich dann

denselben als UoviL/.nv zurechtgelegt hätten. Dieses Püitica

des Avesta hegt nun wahrscheinlich auch der, später als Schimpf-

bezeichnung gedeuteten, Benennung der Piiti-srinjaya, als der
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Sriajaya am Hamunsee zu Grunde, deuu es gab verschiedene

Sriujaya.

Nun nennt (s. Weber a. a. 0. pag. 2u8 unten) das Mahä-

bhärata I, 5476 die Srinjaya Bundesgenossen der Paucäla. Das

Qatapatha-Brähmaua aber kennt II, 4, 4, 5 (ed. Weber 147) den

Devabhäga Crautarsha als gemeinscbaftliclien Oberpriester der

Kuru und Sriujaya {sd ubhäyeshäm Kiirunäin ca Srinjayänävi

ca 2>ur6hita äsa). Hier nehmen also die Sriajaya völlig die

Stellung der Paflcäla ein. Dem entspricbt wieder die genealo-

gische Sage des Vishuupuräna IV, 14 (bei Wilson-Hall, Bd. IV,

pag. 102—103), dass Pändu (der Repräsentant der Pänclu-Paa-

cäla) zu seiner zweiten Frau Mädri hatte, die von den Zwillings-

söhnen des Äditya, von den Acvinau, nömlich von Käsatya und

Dasra, zwei Söhne hatte: Nalcula und Sahadeva. Damit ist doch

Sahadeva selbst ein Nachkomme des Pändu. Zugleich aber ist

wichtig der Name der Mädri, die wir nun nach dem Vor-

gange Webers (vgl. mein Iran und Turan pag. 227) in der

Bedeutung Mederin nehmen dürfen, sowie ich geneigt wäre,

in Nakida eine Erinnerung an den Titel des Grosskönigs des

Fünfvölkerbundes der Turva9a Yadu Ann Püru und Druhyu, an

den Nahuslia zu erkennen (s. schon Iran und Turan pag. 50.)

Wie sollen wir nun nach alledem den Namen Sahadeva

deuten? Dass er schon sehr früh nicht mehr verstanden wurde,

geht gerade aus der Volksetymologie hervor, die nur das Cata-

patha-Brähmaua aufljewahrt hat. Denn dass die Deutung, als

bestehe der Name aus einer Composition von saha^ mit, und

deva, Gott, nur Spielerei ist, braucht nicht bewiesen zu werden.

Hier kommt uns nun ein vortrefflicher Einfall Webers zu gute.

Weber fragt in den Ind. Stud , Bd. I, pag. 232 am Schluss seiner

Abhandlung „Zwei Sagen aus dem Qatapatha-Brähmana": „War

etwa Sahadeva ein .stehender Name der Fürsten dieses Volkes"

(der Sriajaya)? Wenn nämlich Nakula den Titel des Gross-

fürsten des Fünfvölkerbundes, Nahusha, repräsentirt, so dürfte

der Analogie wegen dann allerdings für Sahadeva auf eine ent-
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sprechende Bedeutung dieses Namens für das Volk der Sriujaya

geschlossen werden. Dann aber entsteht sofort die zweite Frage:

welches war der ursprüngliche Sinn dieses Titels des Fürsten

der Srinjaya? Hier nun möchte ich erinnern au den unserm

SaJiadeva in der Composition entsprechenden Namen des Ugra-

deva, des Königs der im Rigveda nur erst halb-arisirten Turva9a-

Yadu, der noch den auf einen ehemals turanischeu Ursprung

deutenden Namen Turviti trägt und den ich in Iran und Turan

pag. 7S als den Titel des „Königs der Ugren", nämlich der

Ugana, Ogana, der Ungarn, gedeutet habe. Nun lautet eine

Sage des Bundehesh Cap. XX (ed. Justi pag. 29—30): „Von

Pourusha^pa ist gesagt: er sprang in den See Kän^ava . . . und

er sprang in die Quellen des Flusses Vacaeni, in sieben schiff-

bare Gewässer, in den See und siedelte JVIenschen an." In der

Anmerkung fordert nun Justi: „man lese Frangra^yan statt

Pourusha^'pa". An andern Stellen nämlich, wo dieselbe Sage

erzählt wird, z. B. Bundehesh 53, 10 (s. Justi Beiträge zur alten

Geographie Persiens II, 12) heisst es: „Afrasiäb (Frangra9yan)

sprang in den Kian9eh, er sprang in den See des Zarinmand,

den man Hetömaud heisst." Das Schwanken der Sage zwischen

Pourusha9pa und Frangra9yan beweist nur, dass die Sage uralt

ist und dass sie sich selbst nicht mehr deutlich darüber war,

ob die Besiedelung Sedschestans in der Urzeit durch Meder oder

durch aus dem Norden, aus Turan gekommene Völker, erfolgt

war. Wir werden bei anderer Gelegenheit sehen, dass die Sage

Recht hatte, wenn sie zwei solcher Besiedelungen annahm,

zwischen denen sie nun rathlos hin und her schwankte. Jeden-

falls, da dies die gewöhnliche Version war, lag die Ueberliefe-

rung von einer Besiedelung der Hamunsenkung aus dem Norden

dem späteren Bewusstsein näher. Wenn nun (s. mein Iran u.

Turan pag. 228 und Einleitung pag. XVI zu Vom Pontus bis

zum Indus; Cakuni, der Hauptveranlasser des Krieges zwischen

den Kurn und Pändu, Repräsentant der aus dem Norden in

Iran eingebrochenen Qaka ist, dieser Qakuni selbst aber in der
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Sage ein Königssohn der Gandhdra lieisst, so müssen die Caka

schon einmal in der Urzeit, nicht erst im zweiten Jahrhundert

vor Christus, die mitteliranische Tiefebene besetzt haben. Mög-

lich nun, dass diese Caka die Urväter des Volkes waren, das,

wenn Srinjaya = Zaqayyaioi ist, wohl nur von seineu Nach-

barn als die „Seeumwohner" bezeichnet wurde, während es

sich selbst (^aka nannte. Der König dieser (^aUa hiess dann

*^ahadeva^ woraus, bei aspirirter Aussprache des k und Um-
wandlung des p in s ein Sahadeva hervorgieng. Allerdings fehlt

es mir vorläufig an Analogien zu einer vorauszusetzenden Form

*^aha (mehrfach begegnet mau in antiken Autoren Saga für

Qaha), während sich der Tausch von s und c nicht selten wieder-

holt, wie z. B. schon die Doppelform Qrinjaya und Srinjaya

beweist. Aber wenn z. B. im Mahäbhärata V, 2732 (wie ich

aus dem Petersburger Sanskritwörterbuch Bd. VII, pag. 862 er-

sehe) ein Fürst der Cedi und Matsya Sahaja heisst, so ist doch

wohl kaum daran zu denken, dass derselbe Name mit dem adj.

saha-ja , mitgeboren, gleichzeitig geboren", identisch sei, sondern,

da die Cedi, wie ich in Iran und Turan, pag. 125 unten, fand,

ein Stamm der Srinjaya waren, so wird wohl der Name Sahaja

kaum anders gedacht werden können wie der ^akapüta des

Rigveda, in welchem ich schon 1881 einen C^akaputra erkannt

habe. S. Iran u. Turan pag. 149 und 156.

Jedenfalls war der Sriüjayakönig Suplan nicht rein arischer

Abkunft, sondern zum Brahmanismus erst gewonnen worden,

sonst hätte er es nicht nöthig gehabt, sich brahmanischen

Ritualunterricht ertheilen zu lassen. Auch sein Name Suplan

klingt nichts weniger als rein sanskritisch. Ich halte denselben

vielmehr für einen diu-ch halbbarbarische Aussprache entstellten

Suparna „schöngeflügelt", ausgesprochen etwa Supar(a)na, vgl.

Ind{a)ra = hidra in den Hymnen des Sagartiers Agastya (Iran

u. Turan pag. 64). Der , schöngeflügelte" bezeichnet gewöhnlich

den Adler, dann aber auch die Sonne, sowie den Somatrank,

wozu nun der Somadeva Sähadevya stimmen würde.
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7. Der Püshansliiigel bei Astral)ad und das Sonuenlehen
der Parther.

Melgunoff berichtet in seinem Werke über „Die südKchen

Ufer des Kaspiscben Meeres", pag. 105: „Als die Stadt Gurgän

(durch den arabischen Feldherrn Jezid-ibn-Muhallib i. J. 98

(716 nach Chr.) zerstöi-t wurde, wanderten die Bewohner der-

selben nach Astrabad aus und die Stadt erstreckte sich damals

bis an den jetzt zwei Werst von Astrabad entfernten Hügel

Kala-handän^ jjltXÄ:s^ KxJji- Auf dem Gipfel dieses Hügels

stand ein Fort, von dem aus eine Mauer um die ganze Stadt

lief; dieses Fort soll aus den Steinen eines alten Tempels derjFeuer-

anbeter erbaut worden sein. An den Mauern waren feste Thürme
und Bastionen und rings um die Stadt lief ein tiefer Graben.

Der Hügel wird auch Khalatpüshän ,.lxi«»> ootJLi». genannt;

man erzählt, dass hier früher die Cerimonie der Investitur des neu-

erwählten Statthalters von Astrabad vorgenommen wurde. Von
der ehemaligen Festung ist jetzt nichts mehr zu sehen. Für

die Bewohner von Astrabad ist der Hügel jetzt ein beliebter Ver-

gnügungsort.

'

Der Name der Stadt Asteräbdd wird von der einheimischen

Volksetymologie wohl mit Recht zurückgeführt auf persisch

jjiMj\ astar, Maulthier und t>Lt äbäd, Weide, Aufenthaltsort.

„Als noch die alte Stadt Gurgan stand (also vor der Eroberung

durch die Araber 716 n. Chr.) lebten hier Esel- und Maulthier-

treiber". Melgunoff, Die südlichen Ufer des Kaspischen Meeres,

pag. 104. Das Wort astar ist uralt und geht zurück auf skt.

agoatara, m., Maulthier, eig. der Comparativ von acf«, das Pferd.

Das Wort hat zweifellos schon in arischer Zeit bestanden, denn es

entspricht ihm iHomer hat dafür rn-iiovog) das griechische

aarodßri, Maulthier. Demaratos, König von Sparta, erfährt durch

seine Mutter und die Wahrsager, dass er der Sohn des Heros

^OTQaßay.og, des Eselschutzgottes sei, der im Hofraume des
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desshalb eleu. Namen des Königs Astrabudkna, den ich in Iran

und Turau pag. 111 wegen seines nahen Verhältnisses zu Pri'thtn

Vainya als Partherfürsten gefasst habe, jetzt nicht mehr von

dem Namen des hyrkanischen Flusses ^rgaroq herleiten, sondern

in demselben ein ursprüngliches *astra-vant „reich an Maul-

thieren" erkennen, worin sich das Suffix vant ganz wie im

spätem Namen des Berges Maibund von raevanf, reich, zu bund

verwandelt hätte, das dann volksetymologisch in budhna imige-

deutet worden wäre. Wenn die Sage erzählt, die Einwohner

der Stadt Gurgan seien nach der Zerstörung derselben durch

die Araber nsch Astrabad gezogen und dieses habe sich damals

bis nach dem zwei Werst entfernten Hügel Kala-handän erstreckt,

so deutet die Sage durch letztern Namen an, dass das Haupt-

element der Bevölkerung dieser Stadt in ältester Zeit, wenn

nicht damals noch, sanskrit-arisch gewesen sein muss.

Der Hügel Kala-liandän kann nm* als der Hügel der Inder

erklärt werden, was um so weniger Schwierigkeit verursacht,

als Melgunoff in Gilan und Mazanderan noch eine ganze Reihe

von Ortschaften namhaft macht, deren aus der Urzeit erhaltene

Namen auf den einstigen Aufenthalt von Sanskrit-Ariern

schliessen lässt, die nach der grossen Auswanderung nach dem

Pandschab in der alten Heimat als zerstreute Häufchen sitzen

geblieben, aber ohne Zweifel mit den nach Osten gezogenen

Stammbrüdern in Contakt gebheben waren, woher dann in noch

relativ sehr später Zeit ihre Benennung als Hindu, als arische

Inder, sich erklären lässt. Melgunoff nennt pag. 208 ein Dorf

Händu-helä bei Amol, ferner ein Dorf Hindu-hhale im Mahal

Tulem bei Resht am Ufer des Murdab (pag. 249), femer einen

Fluss Hindua-heran zwischen Assalim und Astara in Gilan

(pag. 229). Dass in diesen Gegenden noch spät uralte Beste

ehemaliger Sanskrit-Arier, später nach ihren Stammesgenossen

in Indien ebenfalls Hindu genannt, weiter sassen, beweist die

Thatsache, dass noch der Ethnograph Stephanus Byzautius in
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Hyrkanien Jäaai, d. h. vedische Däsa, Jüoi kennt. S. „Vom

Pontus bis zum Indus^ pag. 93 und „Iran u. Turan" pag. 97.

Ohnedies hiess Mazanderan bei den mubamedanisclien Geogra-

phen des Mittelalters Hindu-seßd, das weisse Indien, s. Iran u.

Turan pag. 142.

Bezeichnet der Hügel Kala-Handan den Hügel der Inder,

so wird nun auch die Erklärung des Khale-Pushän als Hügel
des Püshan nicht mehr befremden.

Der Sonnengott Püshan ergab sich uns schon im Iran und

Turan pag. 144, bei Gelegenheit der Erklärung des Hymnus

Rigveda I, 42 als der die Sanskrit-Arier in Hyrkanien auf sichern

Pfaden führende Sonnengott, der gegen den Uebels sinnenden,

wegelagernden, räuberischen, auf Schaden erpichten Yrika, näm-

lich den Hyrkanier (nicht den Wolf, wie die Vedainterpretation

bis dahin erklärt hatte) um Beistand angefleht wurde. Hatte

ich damals gezeigt, dass die Epitheta ornantia des Vrika, d. h.

des Hyrkaniers, als: duliceva, faripantMn , musMvänt, liuragcit

ganz unmöglich auf einen Wolf, sondern ausschliesslich nur

auf einen Hyrkanier bezogen werden können, so will ich jetzt

noch ganz besonders auf die Attribute dvayävin, doppelzüngig

und aghdraiisa, Böses anwünschend, verweisen, wobei die Bitte:

Püshan möge dieses Bösewichts Brandfackel [tdpushi) mit dem

Fusse auslöschen, gewiss auch dem zähesten Vertreter der tradi-

tionellen Interpretation die Augen öffnen wird, dass es sich hier

schlechterdings nicht um einen Wolf, sondern nur um einen

Hyrkanier handeln kann.

Hat sich uns schon durch Rigv. I, 42 herausgestellt, dass

das Mutterland der Verehrung Püshans Transkaspien gewesen

sein muss, so gewinnt dieses Resultat noch festeren Halt durch

die Bharadväja-Hymnen auf den Sonnengott Rigv. VI, 53—58.

Da fleht der Dichter zum Nahrmigsspender und Herrn der

Pfade V, 3 u. 4 also:

dditsantäm cid äghrine Püshan dändya codaya
\

Panec cid vi mradä viänali 11 3 11
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vi patho väjasätaye cinuhi vi, Mridho jahi
\

sddhantäm ugra no dhfyah
1|

tr
||

Jeglichen Nichtspendenden, o glühender Püshan, rege an

zum Geben, erweiche jeglichen Pani's Herz!
jj
3

|]

Mach die Pfade frei zum Nahrungsspenden, schlage nieder

die Marder! Lass, o Gewaltiger, unser Bitten in Erfüllung

gehen!"
[|
4

|1

Diese Bitten wiederholen sich in Parallelen v. 5 und 6.

Die Panis, deren harte Herzen der Sonnengott erweichen

soll, hatten sich in „Iran u. Turan" pag. 112—113 als die Pamer

erwiesen, die, in Hyrkanien wohnend, den auf der Wasserstrasse

des alten, ins Kaspische Meer mündenden Oxns, sich von Indien

bis Transkaspien und an den Pontus bewegenden Transithandel

betrieben und die Mridhas waren uns ebendort pag. o3 und 120

als die Maredha des Avesta erschienen, die schon Geiger, Ost-

iranische Kultur im Alterthum pag. 203 als die wilde Völker-

schaft der MagdOL erkannt hatte.

Nachdem wir so durch Vrika, Pani und Mridhah, durch

Hyrkanier, Parner und Amarder, geographisch orientirt, dem

Sonnengott Püshan die Albursabhänge am südöstlichen Ufer des

Kaspischen Meeres zur Heimat seiner Verehrung nachgewiesen

haben, sonach also ein Püshanshügel bei Astrabad nichts

Fremdartiges mehr an sich hat, bleibt uns nunmehr noch die

Erläuterung jenes Sagenzuges übrig, nach welchem iu alten

Zeiten auf diesem Sonnenhügel an den neuerwählten Statthaltern

von Astrabad die Ceremonie der Investitur vorgenommen wurde.

Püshan ist der Gott, der Wohlstand und Gedeihen schafft,

Heerden und Reichthümer bringt und behütet, dem Arier auf

seinen Wanderungen die Pfade sicherstellt, er ist somit Herr

von Wunn und Weid und als solcher die letzte und ursprüng-

liche Quelle alles Besitzrechtes, in dessen Namen gewiss auch

rechtlich Besitz ergriJBFen wurde. Wir gelangen damit zu der

Rechtsinstitution des Sonnenlehens, über welches Jacob Grimm
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in seinen Deutschen Rechtsaltertbümeru (3. Aufl. 1881), pag.

278—2S0 ein reiches Material zusammeugetragen hat. Das

Sonnenlehen war ein freies, nicht einmal vom Landesfürsten

oder Kaiser verleihbares Besitzthum, das nur aus Gott und der

heiligen Sonne abgeleitet wurde. Grimm verweist zugleich auf

Herodot VIII, 137, ohne jedoch auf die Stelle selbst einzutreten.

Da es sich hiebei um ein uraltes ßechtssymbol handelt, das uns,

bei späterer Gelegenheit, nach Armenien, das Stammland der

Arier, führen wird, so erscheint es nothwendig, die herodotische

Sage nach ihrem hier in Betracht fallenden Hauptzuge zu er-

zählen.

Aus Argos flohen zu den Illyriern drei Brüder von Teme-

nos' Geschlecht, Gauanes, Aeropos und Perdikkas. Und aus

Illyrien gingen sie hinüljer in das obere Makedonien und kamen

in die Stadt Lebaea. Hier wurden sie nun Lohnknechte bei

dem König; da der Eine die Pferde weidete, der Andere die

Rinder, der Jüngste aber, Perdikkas, das Kleinvieh. Es waren

aber vor Alters auch die Machthaber in den Landen wenig be-

mittelt, nicht blos das Volk, und so buk die Frau des Königs

selber für sie. So oft nun das Brod des jungen Lohnknechtes

Perdikkas gebacken ward, lief es noch einmal so gross auf.

Und da das immer wieder geschah, sagte sie's ihrem Mann.

Wie der das hörte, o-ieno; ihm orleich bei, das sei ein Wunder-

zeichen und gehe auf etwas Grosses. Er berief denn die Lohn-

knechte und bedeutete sie, sein Land zu verlassen. Sie aber

sagten, billigerweise müssten sie ihren Lohn bekommen, ehe sie

giengen. Der König sofort, wie er von Lohn hörte — und es

schien gerade die Sonne zum Rauchfang herein ins Haus —
sprach, von Gott geschlagen: „Zum Lohn geb' ich euch nach

Verdienst das da!", wozu er auf die Sonne wies. Gauanes nun

und Aeropos, die altern Brüder, standen ganz verdutzt, wie sie

das hörten; der Knabe aber, der gerade ein Messer in der Hand

hatte, sprach: -Wir nehmen's an, o König, was du giebst"

und dabei umschrieb er mit dem Messer den Sonnenschein auf
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dem Estrich des Hauses; dann schöpfte er von dem umschrie-

benen Sonnenschein dreimal in seinen Busen, und so zog er ab

und die Brüder mit ihm. (138) Die giengen denn fort, dem König

aber erklärte seiner Schöjffen einer, was der Knabe gemacht habe,

und wie mit Bedacht der Jüngste von ihnen das Gebotene an-

genommen. Wie er das hörte, ward er scharf und schickte

ihnen Reiter nach, sie zu tödten. In dieser Gegend ist aber ein

Fluss, dem opfern die Nachkommen dieser Männer aus Argos

als Retter. Der lief, sobald die Temeniden durch waren, so ge-

waltig an, dass die Reiter nicht durchkonnten. Sie aber kamen

in eine andere Landschaft Makedoniens, und wohnten da nahe

den sogenannten Gärten des Midas, Gordios' Sohn, in welchen

die Rosen wild wachsen, jegliche von sechzig Blättern und von

angemeinem Wohlgeruch. In diesen Gärten ward auch Seilenos

gefangen, wie man bei den Makedoniern hört. Und über den

Gärten liegt ein Gebirg, Bermion mit Namen, unersteiglich vor

Kälte. Von da aus nun, wie sie diesen Strich eingenommen,

unterwarfen sie auch das übrige Makedonien.

In dieser Sage häufen sich die Sonnensymbole. Ich will

hier auf die Namen der drei Brüder noch nicht näher eintreten,

sondern nur bemerken, dass Favav, unter Berücksichtigung des

makedonischen Lautgesetzes, das immer die Media für die Aspi-

rata verlangt und wodurch sich die Makedonier auf den Stand-

punkt der Iranier stellen, auf zend. havaria, n., hindeutet, das,

nach Justi Handb. der Zendsprache, pag. 323, die Morgenröthe

bezeichnet. Aeropos lässt ebenfalls auf eine Lichtgottheit

schliessen und Perdikkas, dessen Name wohl schwerlich mit

negÖL^ etwas zu thun hat, zeigt sich als offenbarer Sonnenheros.

Der Brodkuchen, den ihm die Königin zu backen hat, läuft

regelmässig höher auf als für die zwei andern Brüder, denn ihm,

dem ursprünglichen Sonnengotte, gebührt ja der Kuchen von

Rechtswegen, Avie auch der Sonnengott Püshan im Rigveda mit

einem Kuchen {karambha) verehrt wird (vgl. z. B. Rigv. VI, 57, 2).

Ferner versteht Perdikkas das besitzverleihende Gold des Sonnen-
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lichtes in seinen Busen zu schöpfen und vergleicht sich damit

dem jüngsten Sohne des Skythenkönigs Targitaos, dem Kolaxais,

der ebenfalls einzig unter seinen zwei andern Brüdern mit dem

flammenden Sonnengold umzugehen wusste (s. Herodot IV, 5).

Dann wieder erinnert an das Sonnengold die sechzigblättrige

Rose in den Gärten des Midas, dem selbst alles, was er berührt,

zu Gold wird, dessen Sonnenstrahlen sich denn auch in Rosen

verwandeln, die in den Gärten des Gordios, des Rosenherrn (vgl.

neupers. gul, Rose mit zend. varedha, Rose „Vom Pontus bis

zum Indus", pag. 103) wild wachsen. Das Messer schliesslich,

mit dem der Sonnenheros Perdikkas den Sonnenschein auf dem

Estrich seines Gastherrn umschreibt, ist das Goldschwert Pü-

shans (Rigv. I, 42, 6: lirranyavurimattamali), mit dem der Gott

Reichthum spendet und Besitz verleiht. Es ist das Schwert, das

z. B. noch der ungarische König Kaiser Franz Joseph bei seiner

Investitur i. J. 1866 nach altungarischem Brauch (s. Grimm,

Rechtsalterth.3, pag. 279, Anm.) bei seiner Krönung auf einem

Hügel vor Buda-Pesth nach allen vier Weltgegenden schwang.

Die Vorstellung, die dieser symbolischen Besitzergreifung aller

vier Weltgegenden zu Grunde liegt, findet sich am deutlichsten

ausgesprochen in dem merkwürdigen, zum Theil zarathustrisch

angehauchten Vasishthahymnus Rigv. VIT, 104, den ich in „Vom

Pontus bis zum Indus" pag. 209—216 übersetzt und erklärt

habe. In diesem altindischen Hexenhammer heisst es Strophe

19, Indra möge die bösen Geister, die Rakshas, aus allen vier

Weltgegenden heraushauen:

pi'ä vartaya divo dcmänam indra

somagitavi maghavant säm ciqddhi
\

praktäd äpäktad adharäd üdaktäd

abhi jahi raJcshdsah 2ytt7'vafena

„Wirf deinen Donnerkeil vom Himmel, Indra,

Doch schärf ihn erst im Somarausch, Gewaltiger!

Vertreib das Rakshaspack mit Donnerschlägen

Aus Ost und Westen wie aus Nord und Süden!"
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Die Localadverbien von Päda 3 sind hier zweifellos im Sinne

der Weltgegenden aufzufassen.

8. Der Sarmatenköuig Asamäti von Bhajeratha

am unterm Oxus.

Die erste Hälfte des Hymnus Rigv. X, 60 bildet bis

Strophe 6 ein unabhängiges Ganze. Dieser selbständige Hym-

nus hat zum Hauptinhalt eine Adoration des Königs der Mähi-

nas, mit dem Wunsch, es möchte doch die Herrschaft lange bei

der Dynastie Asamäti bleiben. Die in diesem Hymnus auf-

tauchenden Namen sind von solcher Wichtigkeit, dass wir dieselben

einer eingehenden Prüfung unterwerfen, während uns das andere

Interpretationsmaterial hier weiter nicht beschäftigen wird.

Sollten gegenüber dem gewonnenen Resultate Bemerkungen laut

werden, die an demselben den Beweis vermissen, so rufen wir

denjenigen, welche nichts erschaut, sondern Alles abgeleitet haben

wollen, den Satz zu, mit welchem P. de Lagarde (Gesammelte

Abhandlgg., pag. 15) diejenigen abwies, die seineWiedererkennung

der Zarathustrischen Amshaspands Haurvatät und Ameretät in

den Engeln Härüt und Märüt ebenfalls bewiesen haben wollten.

Lagarde ruft ihnen zu: „Beweisen lassen sich solche Kombina-

tionen nicht, so etwas sieht man eben."

Der Hymnus lautet also:

A j'dnam tvesTiäsamdrigam mähinäm upastutam
\

dgajima bibhrato ndmah
||
1

||

äsamätim nitöganam tveshdm niyayinam vatliam
\

bhajSrathasya sdtpatim
||
2

||

yo jdnän maliisliän ivätitasthau pdviravdn
\

ufäpaviravän yudhä
||
3

]|

ydsyehslivähilr üpa vrate revän marayy edhate
\

divwa pdnca krishtdyah \ 4
|1

indra hshaträsamdtishu rdthaproshtheshu dhäraya
\

diviva süryam drice
||
5

j]
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agdstyasya nddbhyali sdpti yunakshi rohitä
\

panin ny cikramir abhi vicvän räjann arädlidsah
[]
^

||

Nach Ludwigs zutreffender Uebersetzung lautet der Hym-
nus also

:

1. Zu dem Mann von blendendem Antlitz, dem gepriesenen

der Mähinas, sind wir gekommen, Anbetung bringend.

2. Zu Asamäti, dem Gaben strömenden, dem blendenden,

der den Wagen niedergehen lässt, den Fürsten Bhajeratha's,

3. der die Menschen überwältigt^, wie Rinder mit seiner

Waffe, und ohne Waffe auch im Kampfe.

4. In des Dienste Ikshväku, reich und glänzend, gedeiht, wie

am Himmel die fünf Geschlechter.

5. Indra, erhalte die Herrschaft bei Asamäti's Ratha-

proshtha's, wie die Sonne am Himmel zu sehen.

6. Für Agastya's Schwestersöhne jochst du die zwei rothen

Rosse an, alle Pani tratst du nieder, die nichts schenkenden.

Die Panis, die nichtsschenkenden, die Asamäti niedertrat,

Orientiren uns vorzüghch. Wir stehen in diesem Hymnus am
untern Laufe des Oxus, wo die Parner-Daer einen lucrativen Tran-

sithandel trieben, der sich von Indien über den Hindukush und den

Oxus hinunter ins Kaspische Meer bewegte, an dessen jenseitigem

Ufer er dann durch Iberien bis an die Ostküste des Pontus gieng.

S. Iran u. Turan pag. 113. Wenn aber ein Asamäti b\s Besieger

der Pani gepriesen wird, so ist das nur wieder eine neue Form
für das Verhältniss, in welchem wir (Iran u. Turan pag. 114— 115)

die Saramd zu den Panis erblickten. Wir hatten die Saramä

unter Hinweis auf die Stadt ^agaf-iawri in Hyrkanien, als Re-

präsentantin der Sarmaten angesehen, die im Südosten des

Kaspischen Meeres sassen, wo sie Plinius Hist. Nat. VI, 16 neben

den Derbikkern aufführt: Derbices quorum medios ßnes secat

Oxus amnis ortus in lacu Oxo: Syrm,afae, Oxydracae, HeniocM.

Bateni, Saraparae, Bactri. Diese brahmanisirten Ost-Sarmaten

betrachteten die handeltreibenden Parner, die als Daer, Däsa,

JccGai, wie sie Stephanus von Byzanz noch kennt, jedenfalls
Brunnhof er, Vom Aa-al bis zur Gangä. 9
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unarischer Rasse oder doch stark mit turanischem Blut durchsetzte

halbarisirte Türken waren, wahrscheinHch als Barbaren. Auffi,Llig

ist bei Asamäti, wenn dieser Name den Sarmaten bezeichnet,

das Fehlen des r, die Form ^äfxaxai begegnet jedoch thatsächlich

neben Uagf-iaTai für das gewöhnliche ^aQfxäzai und ^avQOf-iatai

bei Dionysius Periegetes (ed. Bemhardy, pag. 23), v. 304:

rsQf^avot ^afiazai ts FsTai ^^ afia BaoxaQvcti rs,

/JayLwv T a07t€Tog ata y.al a?^y.risvTeg AXavoi ...

Die Form ^a/naTai wird vom Commentator Eustathius zu

der Stelle (pag. 144) noch ausdrücklich bestätigt: ^a/udzai tJtoi

2aQ(j.draL, v.axd. ikkeiipiv tov q a/xsiaßolov.

Das Vorschlags-« in Asamäti begegnet in iranischen Namen

bekanntlich häufig, vgl. Uagvoi, 'LdnagvoL, Mä()doL ^.A[iaQdoL

u. s. w. Ist diese Zusammenstellung richtig, so muss der vor-

liegende Hymnus, in welchem die Sarmaten anden Parnern wahr

gemacht haben, was sie im Hymnus Rigv. X, 108 nur angedroht

hatten, offenbar später sein als jener Saramä-Hymnus. Denn hier

im Hymnus X, 60 finden war in V. 6 panin ny akrarmh eine

vollständige Niederwerfung der Panis angezeigt.

Asamäti herrscht nach V. 2 als Fürst über die Bhajeratha.

Da dieser Name sonst unbekannt ist, so haben schon Böhtlingk-

Roth im Sanskritwörterbuch s. v. vorgeschlagen, bhajS raihasya

zu schreiben, resp. hliaje zum Dativinfinitiv zu stempeln. Dem
wehrt aber folgendes Verhältniss. In V. 6 wird Asamäti in

freundschafthche Beziehung zu Agastya's Enkeln gesetzt, denn

ich erbhcke in nadbhyas nur den Dat. plur. eines aus txapät

verkürzten Stammes *napt^ sodass die „Schwestersöhne", wie Lud-

wig übersetzt, nicht nöthig sind. Dieses Freundschaftsverhält-

niss der Oxus-Sarmaten zu den Sagartiern, als welche wir die

Agastya in Iran und Turan pag. 68 erkannt hatten, gestattet

uns neuerdings, unsere Gleichstellung der Sagartier mit den

Sagaras der indischen Heldensage zu betonen. Die Sagaras,

deren Name schon au sägara, das Meer, erinnert, waren nach

unserer Darstellung identisch mit den ^ayuQavy.at des Ptole-

I
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maus, die sich uns in Iran u. Turan pag. 74 als sanskrit-arisclie

sagara-\-o7ca, als „Meeranwohner" ergeben hatten. Von den

Sagaras nun aber, die von den antiken Geographen an den

untern Lauf der nördlichen Einmündung des Oxus ins Kaspische

Meer angesetzt werden, berichtet die indische Heldensage, (s. in

Kürze ßöhtlingk-Roth Sktwb., Bd. V, pag. 174— 175): Bhagiratha

ein alter König, Sohn des Dilipa, leitete mit Hülfe (^^iva's die

Gangä vom Himmel zur Erde und von da ins Meer, um die

Asche seiner Väter, der Söhne des Sagara, zu entsühnen, die

beim Suchen des ihnen geraubten, zum Opfer bestimmten ßosses

die Erde durchwühlt hatten und dafür von Vishnu in der Ge-

stalt des Weisen Kapila zu Asche verbrannt worden waren.

Von diesem Könige Bhagiratha erhielt die Gangä den Namen
BhagiratM-sutd, Tochter des Bhagiratha, oder BhägiratM.

Ohne mich weiter auf die vielfache Verschlingung der my-

thologischen Beziehungen des Bhagiratha und der Bhägirathi

einzulassen, mache ich blos aufmerksam auf die Nähe, in

welcher sich die Sage die Sagara zum Meer und zur Gangä

denkt. Die Sagara nomadisirten an den Mündungen des Oxus,

von dem wir oben pag. 96 nachgewiesen hatten, dass er einst

als noch Sanskrit-Arier an seinen Ufern sassen, selbstGangä
geheissen und dann, nachdem die Sanskrit-Arier Hindostan er-

obert hatten, das Namensprototyp für die indische Gangä abge-

geben habe. War aber die Tochter des Königs Bhagiratha der

Oxus, so kann wohl kaum bezweifelt werden, dass wir nunmehr

auch BhajSratha, mit dessen König Asamäti die Enkel Agastyas

nahe befreundet, also auch geographisch benachbart sind, als

Name des Oxus, d. h. Bhagiratha{-Bi\xkg\rai\A) betrachten dürfen.

Damit aber sind wir wieder bei dem obigen Erofebniss angelangt,

dass die brahmanisirten Sarmaten am untern Laufe des Oxus

sassen, wo sie in Rassenfehde mit den, wahrscheinlich türkischen

aber halbiranisirten Parnern (den Pani's) lebten.

Soweit über den Namen Bhajeratha-BhagfratJia im Klaren,

wollen wir nun denselben aus den griechisch-römischen Quellen
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beleuchten. Zunächst der bei Ktesias aufbewahrte Mannsname

Bayögatoc, Götterwagen (oder Götterlust?). S. Keiper, D. Perser

des Aesch. pag. 95. Was der Götterwagen bedeuten will, vermag

ich gegenwärtig nicht anzugeben. Er scheint, wenn man den

Namen (^süv oy^rn-ia, ein Gebirge in Libya inferior, der auf ira-

nische Tradition schliessen lässt, ferner den Namen Bhagiratha als

Name eines Berges in Indien (s. Böhtlingk-Roth Sktwb., Bd. V,

pag. 175) erwägt, ein Gebirge zu bezeichnen, woraus dann klar

würde, warum Gaiigä, d. h, der Oxus, Tochter des Berges Bha-

giratha = Bhägirathi heisst. Es ist aber möglich, dass Bha-

garatha, Götterwagen, in derselben Weise ursprünglich schon

den himmlischen Götterwagen des Gewitters bezeichnete, wie

der Wodanswagen in der deutschen Sage und von dieser Bedeutung

aus musste dann der Name bald auch irdischer Flussname werden.

Mit Recht erinnert desshalb Rochholz in seinen Schweizersagen

Bd. I, pag. 217, wo er den Gewitterwagen des Wilden Heeres

bespricht, au Klopstocks Gleichniss in der Hermannsschlacht:

„Die Räder an dem Kriegeswagen Wodans
Rauschen, wie des Waldes Ströme, die Gebirg' herab."

Dann aber ist Bhagiratha, d. h. ursprünghch *Bhagaratha,

iranisch '^Bagaraiha ein Fluss-Wandername. Wir treffen näm-

lich einen Küstenfluss BayQaöag sowohl als Grenzfluss zwischen

der Landschaft Persis und Karmanien (derselbe, der bei Arrian

per metathesin den Namen Uc.öayQog führt), sodann taucht

der Name wieder auf in Neu-Iran an der Küste Afrikas, wo
wir einen Bayoccöag nma/iiög bei Utica finden. Schliesslich

wird wohl auch der Name der Paropanisadenstadt Baydgöa bei

Ptolemaeus VI, 18, 5 hieher gehören.

Fragen wir uns nun, woher Sarmaten an den untern Oxus

gekommen seien, da dieselben, nach unserer Theorie der arischen

Völkerwanderung, weder vom Pamirplateau im Osten, noch vom
Norden herunter gekommen, sein können, da ihr Wohnsitz doch

am Pontus ist und niemals ein arisches Volk nachweisbar den

Weg nach Centralasien um die Nordküste des Kaspischen Meeres
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herum genommen hat, so bleibt uns nur der Südwesten übrig.

Zunächst fanden wir die Sarmaten ansässig an der Südküste

des Kaspischen Meeres, wo die Stadt und Landschaft ^aga^iarrtj

uns Zeugniss vom Dasein der Sarmaten giebt. Nunmehr gilt

es aber, die Spuren derselben noch weiter zu verfolgen.

Asamäti heisst in unserm Hymnus der Gepriesene der

Mähina. Wir finden aber keine Mähina am untern Oxus. Da-

gegen erwähnt Isidor von Charax in seiner Liste parthischer

Reisestationen zwischen Konkobar und Ekbatana eine Stadt

MaCiviavar. Ebenso berichtet der arabische Geograph Abul-

feda (trad. par Stanisl. Guyard), T. 11'^, pag. 186 von einer Stadt

Mäzinän, deren Lage ungefähr derjenigen von Ma'CLviavccv

entspricht : Quant a Mazinän, cest, au dire du Lobdb, une petite

localüS situSe sur Vextreme frontiere du Kkoräsän, dans la di-

rection de Vlraq. Quelques savants en j^ortent le nom d''origine.

Die Tabulae geographicae Ulug Beigii (Geogr. veteris scr. gr.

min., Oxonii 1712, T. III) geben für Mazinän (^Loy.0) Long. 90,

30; Lat. 36, 0. Darf man diesen Namen MäMna, der iranisch

Mazina lauten konnte, irgendwie (vgl. Nöldeke's Ableitung von

skt. mäd/u\ Ringelpanzer als dem medischen) mit dem Namen
der Meder zusammen bringen? Wenn diese Vermuthung sichbewäh-

ren sollte, dann würde auch der Name der ^vgniiirjöoL klar, die

nach Ptolemaeus (IV, 2, 6) in den Süden Mediens verlegt, von

Amraianus Marcellinus XXIII, 6, 39 (ed. Gardthausen T. I, pag.

328— 329) aber an den Südabhängen des mons Jasonius ange-

setzt werden: opihus et maynitudine nioenuim conspicuae sunt

Heraclia et Arsacia et Europos et Cyropolis et Ecbatana sub

Jasomo monte in terris Syromedorum. Alle diese Städte tragen

ein so durchaus arisches Gepräge und ist von ihnen so ganz

und gar nichts Syrisches überliefert, dass es wohl Alles für

sich hat, wenn wir in diesen Syromedi ganz einfach volksety-

mologisch zurechtgedeutete Syrmatae erblicken. Dort aber, im
Lande der Syromedi-Syrmatae, fanden wir oben auch die Heimat
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der Mähina, als deren gewaltiger Fürst der Bändiger der Panis,

der Beherrscher Bhajeratha's, der Freund der Agastyas, der Mann

von blendendem Antlitz, Asamäti, verherrlicht wird.

9. Der Panis Vorliebe für die Nacht,

In einem seiner Hymnen (Rigv. I, 184, 2) fleht der Rishi

Agastya, den ich in Iran u. Turan pag. 63—76 als -aydgriog

nachgewiesen habe, zu dem göttlichen Zwillingspaar der A9vinau,

den Göttern des Morgen- und Abendwindes (s. Vom Pontus

bis zum Indus pag. 127— 129), sie möchten die Panis, „die sich

der Nacht erfreuenden", vertreiben:

asmS li sliü vrishand mädayeihäm

ut panmr hatam ürviyä mddantd
\\

„Berauscht euch, ihr beiden Stiere, zu unserm Heil, scheucht

auf die Pani's, die sich der Nacht erfreuenden"!

Uns wird hier zunächst das interessante Attribut der Panis

beschäftigen.

In „Iran u. Turan" pag. 112—116 hatte ich die Panis, die

„glaubens- und opferlosen" {acraddha und ayajna) „geizigen"

(arevän) „Kaufleute" in dem historisch-geographischen Hinter-

grund ihres Namens als UaQvoi-Jdai nachgewiesen, die am
untern Laufe des Oxus mit ihren Handelskarawanen den anwoh-

nenden Sanskrit-Ariern Ross, Rind und Güter räuberischer Weise

abzunehmen pflegten. Zu ihren Karawanenzügeu, die, den noch

nomadisirenden Sanskrit-Ariern gegenüber, häufig genug zugleich

räuberischen Ueberfällen gleichen mochten, benutzten sie offen-

bar die Nacht, daher das ihnen von Agastya beigelegte Attribut.

Warum sie gerade die Nacht zu ihren Räubereien benutzten,

bedarf der Aufklärung. Dieselbe ergiebt sich aus den Lebens-

gewohnheiten der Iranier, resp. auch der noch auf dem Hochland

von Iran nomadisirenden Sanskrit-Arier des Veda, deren späte

Repräsentanten, in culturhistorischer Beziehung, am hellen Tag
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der antiken Geschiclite, noch die Parther sind (s. schon Iran u.

Turan pag. 22), die ihrerseits wieder das Conterfei altpersischer

Lebensart waren. Parther und Perser waren strenge Sonnen-

verehrer. Unter dem Schutze Mithra's marschirten ihre Heere

nach Curtius III, 3, 8 (bei Spiegel, Eranische Alterthskde, Bd. III,

pag. 642). Desshalb, weil man dann des Schutzes der Gottheit

des hellen Sonnen- und Tageslichtes entbehrte, vermieden die

Iranier wo immer mÖghch den Kampf zur Nachtzeit. So erzählt

uns Quintus Curtius V, 12, 6 schon von den Persem, gegen

welche Alexander der Grosse kämpfte: Jamque nox appetebat-,

cum, Persae^ more soh'to, armis positis, ad necessaria ex proximo

vico ferenda discurrunt. Dasselbe erzählt denn auch Xenophon

in der Anabasis III, 4, 34 (ed. Breitenbach pag. 100) von den

das Heer der Zehntausend verfolgenden Persern unter Tissapher-

nes. Niemals, so berichtet Xenophon, hätten die Perser weniger

als sechzig Stadien von den Griechen entfernt ihr Lager aufge-

schlagen, aus Furcht, die Griechen möchten sie Nachts über-

fallen, denn das 'persische Heer sei zur Nachtzeit feige. Den

wirklichen, rein religiösen Grund findet zwar Xenophon nicht

heraus, sondern er sucht denselben in der zur Nachtzeit den

persischen Panzerreitem erwachsenden Schwierigkeit, die Pferde

zu besteigen. Die Stelle lautet: ovnoxe yccQ fielov ansoxqaxo-

nedsvovto oi ßaQßagoi xov '^ElXrivL/.ov e^iq-AOVTa oradlcov, cpo-

ßov(.iEvoi, (.irj zr^g vvY,r6g ol ''ElXriveg sniO-wvzai avxolg. Ttov^-

qÖv yag vvv.rog ioziv OTgccTSv/na neQ0Ly.6v. o% xe yaq Xutzol

avxnlg öeösviai -/.ai tt/cj kni x6 noXh Trenoöio/Hivoi elol xov

(.iri cpevyeiv eve-Aa el f.iri Xvi^eir^Gav, luv xe xtg d^öqvßog ylyvTj-

xai, ösl iniad^ai xov mnov Tlegorj avögl, vmI y^aXivüoai dei

y.al i)-iOQay.ioO^&vxa avaßrivai sni xov %nnov. zavxa ös nävza

XaXenu vv/.xwq -/.al S-ogvßov ovxog. Wiederum ein halbes Jahr-

tausend später berichtet uns von der Scheu der Parther vor

Nachtkämpfen Plutarch im Leben des Crassus cap. XXIX (ed.

Sintenis Vol. II, pag. 574). Wie Xenophon mit seinen Griechen

während der Nacht vor den ihm nachstellenden Persern unter
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Tissaphernes zu entschlüpfen sucht, so Crassus mit seinen Römern
vor den Parthern unter Audromachus: ^Enel de vvy.TO[ÄCi%tiv ov

TcaxQLOv avxoig {rolg Jldgd^oig) ioziv ovöi Qaöiov, i^fjei vv/.t(jüq

o KgaoGog, oniog f.u] xad^votSQriacooL nolv xfj diw^ei oigaTtj-

yiov o ^vÖQOfxaxog allo-ce aXXag bdovg vcprjyelzo v.al zeXog

s^STQSipsv eig elr] ßad-ea y.a.i xcoQia zdcpgcov (.iBoxct zijv TZOQsiav

y^aleuljv nai nolvTilavTi ysvo^ievrjv zölg STtianofievoig,

Die schon im Rigveda zu gespenstischen Sonnen- und "Wol-

kendieben vermythologisirten Panis, die reichen , sich aber um
die Religionsanschauungen der sauskrit-arischen Hirten wenig

bekümmernden Kaufleute werden die Nacht zu ihren Karawanen-

zügen gerade desshalb benutzt haben, um vor den ihren Gütern

gierig nachstellenden Nomaden, die unter der Macht ihres Aber-

glaubens standen, nach Möglichkeit sicher zu sein. Wo grosser

Handel ist — und das war in der Südostecke des Kaspischen

Meeres bis ins späte Mittelalter der Fall (s. Iran u. Turan pag.

113) — da ist immer auch grosser Reichthum und diesen müssen

die Pani-TIdQvoi besessen haben, da, nach Rigv. X, 108, 7 aus

Stein aufgeführte Fondachi {nidMh ädrtbudhnali) mit ihren

Schätzen [gohliir ägvebhir vdsuhhir nynslitali) gefüllt waren. Auf

ihren Karawanenzügen, die wir etwa denjenigen der Araber im

Innern Afrikas, z. B. den nach Elfenbein trachtenden Untemeh-

mungszügen Tippu Tipps oder Stanleys, wobei denn naturge-

mäss auch die Viehherden mitgehen, vergleichen müssen, holen

die Panis zwar Kaufmannsgüter (vgl. das obige vdsubhir), allein

nebenbei werden Ross und Rind der sanskrit-arischen Hirten,

deren Gebiet man durchzieht oder berührt, offenbar auch nicht

verschmäht (vgl. das obige gohliiv ägvebhir^. Ross und Rind er-

scheinen natürlich dem noch naiven Nomaden als die Hauptsache

und werden desshalb in obiger Stelle in den Vordergrund gestellt.

Ich glaube, wir müssen die Stellung der Panis und der Sans-

krit-Arier im Spiegelbild, d. h. gerade umgekehrt, betrachten.

Geldner und Pischel haben in der Einleitung zu ihren Vedischen

Studien darauf hingewiesen, wie sehr die Sucht, Gold, Rinder
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und Pferde für sich zu erwerben „den Reichen auszubeuten"

durch den ganzen Rigveda geht (pag. XXV). Hirt und Räuber

sind in Centralasien von der Urzeit bis zur Gegenwart wohl

ein und derselbe Begriff gewesen und geblieben. Der noch naive

Räuber aber sieht in allem Reichthum ausserhalb seines Stam-

mes einen unberechtigten Besitz, den die Eigenthümer geizig

genug sind, nicht herauszugeben. Und so möchte ich auch das

ständige Attribut der Panis, arädhds, nicht spendend, geizig,

z. B. Rigv. VIII, 53, 2 oder X, 60, 6, nicht auf der Panis Nach-

lässigkeit, den Göttern Opferj darzubringen, beziehen, sondern

vom Standpunkt des Hirten und Räubers aus in dem Sinne

fassen, dass diese reichen Pfeffersäcke dem armen Manne nichts

herausgeben, wofür sie natürlich dessen ganzen Hass ernten

werden und sich auf gelegentliche Ueberfälle gefasst machen

müssen^ die der Hirt und Räuber unter dem Beistand Indras

unternehmen wird. Da aber dieser Hirt und Räuber noch unter

der ihn streng beherrschenden Macht abergläubischer Motive

steht — und die Furcht vor der Nacht, wo Mithra nicht helfen

kann, ist doch w^ohl so^^gut Aberglaube, als des Ariovist Furcht,

den Römern am Neumondstage eine Schlacht zu liefern — , so

benutzt der reiche Kaufmann, der Pani, der über solchen Aber-

glauben hinaus ist, diese abergläubische Schwäche des ihn be-

drohenden Nomaden und zieht mit seiner Karawane zur Nacht-

zeit durch dessen Gebiet.

Betrachten vnv nunmehr noch die geographische Gesammt-

situation, aus welcher heraus der vorliegende Vers Rigv. I, 184, 2

gedichtet worden ist. In Iran u. Turan pag. 73 hatte ich es

wahrscheinlich gemacht, dass die Landschaft HayaQTLCt des

Stephanus von Byzanz, eine xeQQÖviqoog nagci rrj Kaonla S^a-

Xdaorj' t6 ei}vr/.ov ^ayccgrioi, eins und dasselbe sei mit den

nach Ptolemaeus an der Südostseite des Kaspischen Meeres

wohnenden 2ayaQavyMi, in welchen ich rein sanskrit- arische

sagara-\-oJca „Meeranwohner", erkannte. Wenn nun Agastya

selbst = ^ayccQTing ist, so würden wir einen werthvollen An-
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haltspunkt für die geographische Lage, aus welcher heraus

Agastya seinen Hymnus gedichtet hat, besitzen. Zii demselben

geographischen Resultat gelangen wir aber auch bei der Unter-

suchung über die Himmelsgegend, in welcher man sich die

A^vinau, an welche der Hymnus gerichtet ist, einheimisch

dachte. Weber ist in seiner Abhandlung über altiranische Stern-

namen 1888 vom Standpunkt der historischen Astronomie aus

zu dem Ergebniss gelangt, dass das Sternbild der Gemini, die

Agvinau in der indischen Astronomie, die agvini, ßy Arietis,

nur secundär dieses „viel geringere Sternbild" bezeichnen könne,

dass dasselbe vielmehr erst mit der Wanderung der Sanskrit-

Arier aus seiner ursprünglich viel bedeutenderen Stellung zu

dieser Unbedeutendheit herabgesunken sein könne. (S. die

betreffende Stelle in den Monatsberichten der Berliner Akademie,

Gesammtsitzung vom 12. Jan. 1888, pag. 15 und 16). Nun hat

Weber in derselben Abhandlung pag. 11 nachgewiesen, dass

das avestische Sternbild f^'atavaeca, „hundert Wohnungen habend",

das als steter Genosse des Sternbilds Tistrya, des Sirius, bei

der Vertheilung des Wassers über alle arischen Länder, geprie-

sen wird, sich an den See Vourukasha, das Kaspische Meer,

knüpfe und zwar, da der Tistar Yasht wahrscheinlich in Khwä-

rizm verfasst worden sei, offenbar an die Südostseite des

Kaspischen Meeres. Bezeichnete vielleicht CJatavaeca geradezu

das im Alterthum bis zur Eroberung durch die Mongolen äusserst

dicht bevölkerte Land Khwärizm? Nach dem Bundehesh (s. Justi,

Beitr. zur alten Geogr. Persiens I, 9) liegt der See Pütih auf

der Seite (neben) dem Var Satves und dieser Var Satves hat

flache Ufer. Diese können schlechterdings nur von Khwärizm

verstanden werden. Ich möchte alsdann ein Attribut der A9vi-

nau im Atharvaveda VH, 73, 1 auf dieses (^atavaega beziehen.

In jener Atharvanstelle heissen nämlich die A9vinau merkwür-

digerweise — das Wort ist ana^ Xeyöfxevov — jjurvdamäsali

„viele Häuser besitzend":
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vaydm hi vdm puruddmdso agoinä

kdvämahe sadkamädeshu hdrävah
(|

„A9vinä, die ihr viele Häuser besitzt, wir rufen euch, o Sän-

ger, bei eueru Trinkgelagen an."

Ist das purudamäsali des Atharvaveda die sanskrit- arische

Fassung des (^atavaega des Avesta? In diesem Falle würden

dann auch die im Agastyahjannus Rigv. I, 184, 2 angerufenen

Agvinau ursprünglich in das Gebiet zwischen dem Südostufer

des Kaspischen Meeres imd des Aralsees, d. h. nach Khwärizm,

gehören.

Wenn wir uns schliesslich fragen, worin denn wohl der

Handel der Panis bestanden haben möchte und was unter

ihren vasüni] Kaufmannsgütern, zu verstehen sei, so müssen wir

uns zunächst die Frage vorlegen, zu welcher Gattung von Handel

dieser Handel der Pani gehört habe. Schon in Iran u. Turan

pag. 113 habe ich nach antiken und mitteralterlichen Quellen

gezeigt, dass der in den Küstenstädten Hyrcaniens blühende

Handel Transithandel war. Nach Strabon XI, 7, 3 (ed. Car.

Müller pag. 436, 52 ff.) bewegte sich der indische Exporthandel

nach dem Westen den Oxus hinunter ins Kaspische Meer und

von dessen Westküste durch Albanien den Strom Cyrus hinauf

nach der Ostküste des Pontus Euxinus: cpriol de (^Qiozoßovlog)

y.ai evTiXotv [xbv ^Q^ov] aivai (/.cd ovzog xat ^EQaxoo^svrjg

nccga IlarQO'/Xaovq Xaßiov) -/.al no?>.la zwv ^IvSlxwv (poQTuov

y.atäyeiv eig z)]V ^Yq/mviuv d^dXarzav, evzsvd^ev d' elg Ty\v

^AXßavLav rtsgaiovad^ai, /.al dia xov Kvqov -/.ai tcov e^^g zn-

Ttcov elg xov Ev^eivov /ccxctcpiQBod^ai. Am Ausmündungspunkte

dieses Handelsweges, an der Ostküste des Pontus Euxinus, nah-

men dann nach Strabon die au der Tanai's zwischen der Mäotis

und dem Kaspischen Meere sitzenden Aorsen, ein finnisches

Volk, den indischen, zusammen mit dem babylonischen Transit-

handel auf Kameelen wieder auf und förderten denselben mit

grossem Gewinn, wie die Paui-/Ia^vot, in die Waldwüsteneien

des fernen europäischen Ostens und Westens weiter. S. die be-
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betrejffende Strabonstelle in meinem ,Vom Pontus bis zum Indus*

pag. 14. Aber aus den von dem Panis aufgestapelten, den Oxus

herunter ihnen zuströmenden Handelsgütern, den vasüni, erhellt

nun erst recht die oben pag. 44 gewonnene Bezeichnung des

Oxus als Vasor dhära „der Strom der Güter'' des Mahäbhärata.

Besorgten die Pani -ila^vot in Hjrcanien im Transitwege

den indischen Exporthandel nach dem fernen Westen, so konnten

demnach ihre in Stein gebauten Fondachi {nidhili adribudhiiah)

nur indische vasüni aufstapeln. Der indische Export konnte

aber in der Urzeit aus nichts auderm bestehen, als in der Gegen-

wart, abgesehen etwa von den im Laufe der Jahrtausende durch

die kunstgewerbliche Technik neuhinzugetretenen Handelsgütern.

Der Hauptbestandtheil des indischen und malaisischen Exports

von den Sundainsehi und den Molukken wird bestanden haben

aus Gewürzen, Arzneipflanzen, Edelsteinen und ceilonesischen

Perlen. Kam vielleicht auch das Metall v.aooneQOQ (vgl. dar-

über „Vom Pontus bis zum Indus" pag. 15— 17) auf diesem
Wege zur Kenntniss der kleinasiatischen Griechen Homers?

Und so doch wohl auch das Elfenbein, ehur, dass doch schwer-

lich getrennt werden kann vom sanskritischen, schon im Rigveda

vorkommenden ibha, der Elephant, von welchem indischen Worte

vielleicht in einer Form *ibhas, das lateinische ganz wie eine

sanskritische Gunaform ^'ebhas, aussieht, das durch iranische

Vermittelung zu -ebas werden musste?

Die Kenntniss von diesen kostbaren, die geizigen Panis so

sehr bereichernden Handelsgütern Indiens, welche die noch am
Alburs und in Hyrcanien nomadisirenden Sanskrit-Arier von

ihren gehassten Todfeinden, die den Transit dieser Waaren be-

sorgten, empfangen mussten, war gewiss das Hauptmotiv ge-

wesen, das die nach Reichthum, Gold und Gut so lüsternen

Sanskrit-Arier aus der zum Theil doch sehr armen Hochfläche

Centralasiens mit unwiderstehlichem Heisshunger hinüber trieb

zur Eroben^mg des Goldlandes im Osten, einem Heisshunger,

der gewiss nicht geringer war, als ein Jahrtausend später bei
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den Macedoniern Alexanders des Grossen oder wieder ein Jahr-

tausend später bei den Persern des Sultans Mahmud von Ghazna

oder bei den fürchterHchen Mordbanden der Mongolenkhane,

von den Gesta dei per Francos der europäischen Culturvölker

der Neuzeit zu geschweigen.

10. Der Tnrya^ahymnus des Yac^a Acjyya.

Rigv. Vm, 46, 21-33.

Schon in Iran und Tiu'an pag. 153 habe ich darauf auf-

merksam gemacht, dass der erste Theil der Dänastuti des Va^a

A9vya, v. 1—21, nur als später angefügtes Präludium zu dem
eigentlichen DankHed v. 21—33 zu betrachten und der Dichter

als Turva9a aufzufassen sei. Da dieser erste Theil für uns ohne

Belang ist, so lasse ich denselben hier auch vollends w^eg und

gebe zunächst nach Aufrechts zweiter Rigveda-Ausgabe meine

Uebersetzung des zweiten Theils, der eigentlichen Dänastuti.

21. „Herbei möge kommen, der, ohne an Götter zu glauben,

ein so gewaltiges Geschenk empfangen hat, wie es nur Va9a

A9vya bei Prithu9ravas, dem Sohne des Kanita, diesen Morgen

empfangen hat.

22. Sechzig Tausend, ja eine Myriade von Rossen, an Ka-

meelen zwanzig Hundert^ zehn Hundert schwarzer, zehn (Hun-

dert) dreifachrothgefleckter, kurzum zehn Tausend Kühe.

23. Zehn schwarze lauftüchtige Renner mit geflochtenem

Schweife setzten den Radkranz in quirlende Bewegung.

24. Die Geschenke des Prithu9ravas, des Sohnes des Kanita,

des reichlich Spendenden (sind diese): einen Wagen, einen gol-

denen, hat er geschenkt, sehr freigebig war der Opferherr, er

hat sich den höchsten Ruhm erworben.

25. Komme zu uns, Väyu, auf lange Dauer, dem Helden

zum Glänze, denn wir haben dir ein LobHed zubereitet, dir dem
mächtig Schenkenden, dem auf Einmal Grosses Schenkenden.
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26. Der da mit Rossen einherfährt, er kleidet sich in die

Morgenröthe, dreimal sieben mal siebzig, durch diese Somatränke,

durch die Somapresser, o du Somatrinker, fühlst du dich zum

Schenken geneigt, du Trinker von hell geklärtem Soma,

27. Er, der gerade diesen, den PrithuQravas, geneigt machte,

mir aus freiem Ermesen den Glänzenden (Wagen) zu schenken,

(dazu) silberne Wageuachsen (?) beim Nahusha, dem Frommen,

(diese mir zu schenken) dem Frömmeren, er der Weise.

28. Und (ebenso) hat mir der Selbstherrscher, o Väyu, er,

der von preiswürdiger Schönheit ist, er der im Fett schwimmt,

(geschenkt) einen Zug der von Rossen gezogen wird, einen von

Antilopen gezogenen und einen von Hunden gezogenen, das ist

dieses, ja das.

29. Sodann habe ich — dem Rüstigen ein liebes (Ge-

schenk) — sechzig Tausend Rosse und Stiere zum Geschenk

erhalten.

30. Wie Kühe zur Herde, so kommen zu mir die ver-

schnittenen Stiere, ja, kommen zu mir die verschnittenen Stiere.

31. Und bei den Caratha hat er (mir) ein Hundert von

Kameelen zubrüllen gemacht und bei den Cvitna zwanzig

Hundert.

32. Hundert Sklaven hat der Dichter bei Balbütha und bei

dem Türken empfangen, (wir), diese Leute freuen sich deiner,

o Väyu, die wir Indra und die Götter zu Schutzherrn haben.

33. Und nun wird auch diese Jungfrau, die herrhche, über

und über mit Goldschmuck behangen, dem Vaga A^vya als Ge-

schenk zugeführt."

Diese Dänastuti ist eine der räthselvoUsten und zugleich

reichhaltigsten Hymnen des Rigveda. Wenige andere Lieder

der grossen Anthologie vedischer Dichtkunst werden uns für

die Culturgeschichte und Sprache der brahmanischen Vorinder

auf dem Plateau von Iran reichere Ausbeute gewähren. Denn

dass es sich in diesem Loblied auf Prithu9ravas, der in Strophe

27 Nahus heisst, um den Grossherrn der Parther handle, geht
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schon aus dem hervor, was ich in Iran und Turan, pag. 48—49

über den Nahus erschlossen habe.

Bevor wir uns aber an die Aufhellung der culturhistorischen

Angaben dieses Hymnus begeben, wird es nothwendig sein, aus

rein sprachlichen Elementen den iranischen Charakter desselben

nachzuweisen. An eine Erschöpfung des Materials nach dieser

Richtimg hin kann aber ebensowenig gedacht werden, wie bei

den nachfolgenden Bemerkungen über die culturhistorischen

Thatsachen des Lobhedes. Jeder wird von seinem Standpunkt

aus geben, was er hat und mit grösstem Danke die Belehrimgen

entgegennehmen, welche andere, noch weiter Blickende, auf

Grundlage noch reicheren Materials von neuen Gesichtspunkten

aus werden geben können.

Zunächst muss aufmerksam gemacht werden auf die rein

zendischen Declinationserscheinungen. Die Flexion des Verbums

hält sich durchaus innerhalb der Schranken des Sanskrit, wobei

wir freüich zugeben müssen, dass wir ja nicht wissen können,

in welchem Grade der Sanskritisirungsprocess der Vedensammler

oder der ihnen vorangegangenen Tradition diesen, ursprünglich

gewiss ganz anders als in unserm Text lautenden Hymnus um-

gestaltet hat.

Eine reine Zendform ist z. B. in Strophe 32 die Form ddse

im Sinne eines Accus. Plur. für ddsän, was schon Roth im

Petersburger Sanskritwb., Bd. IH (1861), pag. 604 an die Stelle

setzen wollte. Mit Unrecht, denn wir haben es eben in unserm

Dichter mit einem Manne zu thuu, der entweder das Sanskrit

noch nicht vollständig beherrschte oder aber aus dem Sprach-

gefühl eines Stammes herausdichtete, in welchem sich Sanskrit-

und Zendelemente vermischten. Denn Accusative Plur. auf e,

von MascuKnen auf a, kennt das Zend als etwas gar nichts Un-

gewöhnhches, vgl. z. B. zagte (skt. hastdn), Hände, Yt. 13, 147;

yagke, Krankheiten, Vendid. 22, 6 und solche auf es z. B. actegca,

Knochen, Yt. 10, 72; daevegca (skt. devängca) Yt. 11, 6. S. Justi,

Zendwörterb. pag. 387.
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In V. 32 muss der Name Balhuthe metri causa Balbüthae

gelesen werden, ein loc. sing., der vollständig dem zendischen

acpaega entspricht. (Oder ist semitisch zu lesen Baalhüthef)

lieber die nur aus dem Zend zu erklärende Form Känitd,

Strophe 21, für skt. khanUar^ s. weiter unten pag. 145— 148.

Den Prithugravas haben wir schon oben als Partherfürsteu

[Frithu-gravas „der Ruhm der Parther" wie zugleich „ausgedehn-

ten Ruhm besitzend") kennen gelernt. Er heisst nach dem

Paücavin9a-Brahmaiia (Petersburger Sktwb. Bd. IV, pag. 865)

auch Näga und wird demnach von genanntem Wörterbuch als

„Schlangendämon" gefasst. Da er aber nach Str. 27 unserer

Dänastuti Nahuslia ist, so wird er, nach dem oben und in Iran

u. Turan pag. 49 und 227 Bemerkten auch sprachlich mit dem
Nahusha, Nahus, Nakiila identisch sein und die Sage des Epos,

König Nahuslia sei von Agastya verflucht worden, zehntausend

Jahre auf der Erde als Schlange {iiäga) zu leben, ergiebt sich

als eine volksetymologische Deutung des Namens Nahusha,

dessen Zusammenhang mit näga der Tradition noch verschwom-

men vorschwebte. Dieser Prithugravas erscheint nun im Vishjiu-

puräna (s. die Stelle in Iran u. Turan pag. HO) als Sohn des

^a^abmdu oder ^agavindu^ der (da gagavindu „Hasentropfen"

ein Unsinn) zweifellos rein iranische Suffixbildung verräth und

als ^^agavanta = (^agavant, hasenreich, erklärt werden muss.

Dieser ist Sohn des Oüraratha^ dieser Sohn des Rushadgu

(offenbar = rugad-gu^ leuchtende Kühe habend), dieser ist Sohn

des Svdhi, dieser ist Sohn des Vnjinivat, den ich schon in Iran

u. Turan a. a. 0. als Vertreter der vedischen V7-{civant= Var-

cin = VriJca, d. h. als Hyrcanier erkannt habe, dieser ist wieder

Sohn des Yadu, also des Vertreters der Turvaya- Yadu, des die

Hegemonie übenden Fünfvölkerbundes des Rigveda, und wenn

Yadu selbst wieder Sohn des Kroshtu (Schakal) heisst, so stimmt

dies zu der turkotatarischen Heldensage, nach welcher alle Völker

dieser Race von einer Hündin abstammen. S. Vambery a. a. 0. Dass

^agabindu, (gagavindu ursprünglich = ^agavant ist, geht hervor
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aus dem von Weber Ind. Stud. Bd. I, pag. 276 aus Anquetil du

Perrons Sckrifteu angeführten Namen einer Upanishad Schasck-

band, die Weber auf skt. (^acavmdu zurückführt. Nach der

indischen Heldensage gehört also Prithu^ravas, nach Hyrcanien,

ins Land der Turva9a-Yadu , d. h. ins Partherland, wohin uns

schon sein Name ..Parther-Ruhm" und seine Herrscherwiü-de

als Nahus, Näga geführt hatte. Diese Parther waren, wie die

Genealogie der indischen Heldensage beweist, ursprünglich Tu-

ranier gewesen, die allmählig arisirt und dann brahmanisirt

worden waren. So löst sich Spiegels Zweifel (Eranische

Alterthskde, Bd. III, pag. 548), ob die Parther Iranier oder Tu-

ranier waren.

Untersuchen wir nunmehr den Beinamen dieses Parther-

fürsten, der nach Strophe 28 Selbstherrscher, svardj, war, wie

sich denn noch die Arsaciden acTO/iQccTCüQ nannten. Piithu9ra-

vas heisst Kdmtd, nach Säyana Sohn des Kanita. Aber was

ist Kanita"^ Jedenfalls haben wir es nicht, wie Zimmer, Altin-

disches Leben pag. 334 wiU, mit einem kdnina, einem „Jungfern-

sohn" zu thun. Sondern, da Prithu9ravas ein Parther, also ein

Iranier ist, so müssen wir den Namen auf seine iranische

Lautgestaltung hin untersuchen. Dann aber ergiebt sich für

kanita die regebechte Sanskritform hhanitar, hhanitri, insofern

im Zeud für das Suffix nom. agentis tor, tri, sehr häufig das

der Bedeutung entsprechende Suffix ta gebraucht wird, vgl. data,

der Geber, für skt. ddtar, ddtri, ferner cigta, der Lehrer, wofür

im Huzväresh cashitai\ bereta, der Träger, woneben auch im

Zend das gleichbedeutende beretar und baretar. Noch viele

andere dergleichen Zendbildungen auf ta für tar s. bei Justi,

Zendwb., pag. 371, § 212. Zum Ueberfluss kommt die für ka-

nita, Kanalgräber, vorauszusetzende Sanskritform khanitar, kliä-

nitri, im Rigveda wirkHch vor X, 97, 2ü, wo sogar khanitaa

für das geschriebene khanitd zu lesen ist:

ma vo rishat khanitaa

ydsmai cdhdm khdndmi vah
jj

Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 10
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^Möge euch der Gräber nicht verletzen, für welchen ich

euch ausgrabe."

Es handelt sich hier um das Ausgraben von Heilkräutern,

was aber für die Wortform und Bedeutung gleichgültig ist,

denn daneben kommen Rigv. VII, 49, 2 neben den äpali divydh^

dem Regenwasser, und neben den o/j^aA svayamjäh, den Quellen,

Bächen und Flüssen, auch dpali khanitrimä vor, Kanalgewässer,

wie denn das lateinische can-ali-s, Graben, Rinne, Kanal, selbst

nur von dieser Wurzel khan, graben, herstammt. Der Name
Kantta war also ein Ehrenname, denn nichts wird von Zara-

thustra eindringlicher empfohlen, als die Förderung des Acker-

baues durch Hebung der Bewässerung. Im Vendidad HI, 11

(Spiegel, Avesta-Uebers., Bd. I, pag. 79) fragt Zarathustra

den Ahura Mazda , Schöpfer der mit Köqaer begabten Welten,

reiner! Was ist zum dritten dieser Erde am angenehmsten?

Darauf entgegnete Ahura Mazda: . . . Wo man trockenes Land

bewässert, oder feuchtem Lande das Wasser benimmt."

Wenn wir uns nun die geographische Situation überlegen,

in welcher dieser Ehrenname „der Kanalgräber" von einem

parthischen Fürsten der Urzeit erworben werden konnte, so

müssen wir uns vor allem aus der Thatsache erinnern, dass

die Anlage eines ausgedehnten Kanalisationssystems immer

nur in Ebenen möglich ist. Hyrkanien, das ohnediess durch

die reichen Niederschläge an den Nordabhängen der Alburs-

kette reichlich bewässert war, kann also für einen Kanalisator

kein Feld der Thätigkeit geboten haben, ebenso wenig das Hoch-

land von Taberistan, das allerdings an Trockenheit leidet, aber

in Folge seines gebirgigen, wenigstens hügeligen Terrains jeder

ausgedehnteren Kanalisation widerstrebt. Dagegen mussten die

grossen Ebenen um Merw und weiter hinai^f, wenn diese Land-

striche zum parthischen Reiche der Urzeit gehörten, die Oasen

rechts und links vom alten Oxus reiche Gelegenheit bieten, die

Wassermassen des Ochus und Oxus zur Bewässerung zu ver-

wenden. Dies ist denn auch in der Urzeit schon geschehen.
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Von Merw bemerkt Spiegel in seiner Eranischen Alterthumskde.

Bd. n, pag. 50: „Merw (ist) die bedeutendste Stadt an den Ufern

des Murghäb (Ochus) und auch die älteste .... Sie wurde

offenbar gegründet wegen der Fruchtbarkeit der Umgegend,

die blos bewässert zu werden braucht, um in üppigster Fülle

und ohne weitere Beihülfe Alles gedeihen zu machen." Und
so auch Ritter, Asien, Bd. VIII, pag. 230—231. „Die blosse

Bewässerung des Bodens ist hier (im Alurghäbthale bei Merw)

auch ohne Dünger hinreichend zu seiner Befruchtung; das Korn

Dschawari (sonst Durra genannt, Holcus sorghum) erhält hier

Halme bis zur Dicke eines Stockes. Der fruchtbare Boden ge-

stattet hier, am Rande der Wüste, die Zucht zahlreicher Kameel-

herden." Und dasselbe gilt von Chiwa. „Die heutige Oase Chiwa

ist ein äusserst fruchtbares Land, da sie von einem Netz von

Kanälen aus dem Oxus nach allen Richtungen durchschnitten ist,

in älterer Zeit und noch im Mittelalter war ein grosser Theil

der jetzigen Wüste zwischen Chiwa und dem Atrek ein bevöl-

kertes Land mit grossen Städten." Nun hat Albiruni, wie Justi,

Gesch. d. alt. Persiens, pag. 19, vorstehende Bemerkung einleitet,

eine Notiz aufbewahrt, dass Kai Chosru Chorasmien (Huvarazmija

der persischen Keilinschriften, das heutige Chiwa) erobert und

daselbst die Dynastie der Schahija gegründet habe. Dieser Kai

Chosru ist aber der Kava Hu^rava des Avesta, hoch gepriesen

als der „männhche Vereiniger der arischen Gebiete zu einem

Reiche"' und zugleich als Günstling der Ardvi^üra Anähita, der

eigentlichen Göttin der Bewässerung und der Kanalisation, von

welcher er die Gnade erhält, ohne Krankheit und ohne Tod zu

leben. S. Duncker, Geschichte der Arier, Bd. ir*', pag. 462.

Wie nun, wenn zwischen dem Kanita oder gar Pritliuqi-avas

Känita und diesem mythisch-historischen Günstling der Ardvt-

9ura Anähita ein historisch realer Zusammenhang waltete? Vgl.

über die Ardvi^üra Anähita noch die zusammenhängenden Dar-

stellungen von Spiegel, Eranische Alterthskde, Bd. II; pag. 51—66.

Duncker, Gesch. d. Arier, Bd. II, pag. 446—447.

10*
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Leider lässt uns der Rigveda mit näheren Nachrichten über

Prithu9ravas im Stich. Nur an einer Stelle, im Mandala I,

116, 21 wird derselbe noch einmal erwähnt und zwar wieder

mit Va9a, im Kampfe gegen die unheilvollen Unholde:

Skasyä vdstor dvatam rändya

Vaqam Agvinä sanäye salidsra
\

nir ahatam ducliünd indravantd

Prithugrdvaso vrishandv drdtih
\\

„An einem Morgen halfen die A9vinä dem Va^a zu seiner

Lust tausende (von Geschenken) zu empfangen, die beiden Stiere

(die gewaltigen A9vin), in Gemeinschaft mit Indra, schlugen die

unheilvollen Widersacher des Prithu9ravas nieder."

Hier finden wir Prithu9ravas im Kampfe gegen nicht-arische,

unbrahmanische, ungläubige Feinde, welche nach der geographi-

schen Situation des Reiches des Prithu9ravas, nur Turanier sein

können. Und so auch kämpft, im Avesta Kava Hu9rava gegen

die Feinde Irans, gegen die Turanier und deren Herrscher, den

verderblichen Franghra9yan, ein Kampf, den dann Firdusi in

seinem Schähnäme in den Sagen von Kai Khosru und seinen

Kriegen mit Afrasiäb episch ausgeführt hat. Vgl. über diesen

Kampf insbesondere Spiegel, Eranische Alterthskde, Bd. I, pag.

607—664. Vgl. auch Duncker, Gesch. d. Arier^, pag. 462.

Schon Spiegel hat a. a. 0., pag. 661 darauf aufmerksam gemacht,

wie der von der persischen Heldensage geschilderte Kampf

zwischen Iran und Turan unter Kaikhosrav aus einem früher

rein politischen in einen rein religiösen umschlägt: „Der Gegen-

satz zwischen Erän und Turän wird ein rein religiöser, was er

früher nicht war." Und so sehen wir auch in der obigen Rig-

vedastelle, der einzigen, in welcher von einem Kampfe des Pri-

thu9ravas die Rede ist, den Krieg gegen die Feinde als gegen

dem Brahmanenthum feindliche Dämonen geführt. Und wie im

persischen Epos Kaikhosrav selbst halbturanischer Abkunft ist.
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als Sohn nämlich des Iranierfürsten Siävaksh und der Feringis,

der Tochter des Turanierkönigs Afrasiäb, so ist, wie Ludwig

(Rigvedawerk;, Bd. III, pag. 148) erkannt hat, Su9ravas = Tur-

Tayäna, welcher Name deutlich genug den ursprünglichen Ab-

kömmling eines Turaniers anzeigt. So aber auch ist Prithu^ra-

vas, wenn er von Vrijmivat, d. h. vedisch, Vn'civat, einem Bei-

namen der Turva9a (s. Zimmer, Altind. Leben pag. 124) und

Yadu stammt (s. oben pag. 98), von Abkunft seines Geschlechtes

ebenfalls nur arisü'ter Turanier.

Des Prithu^ravas Sänger, der auch wirklich seines gross-

herrlichen Gönners Angedenken auf die Nachwelt gebracht hat,

ist Vaga Agvya. Seine Dänastuti VIII, 46 giebt uns über ihn

selbst wenig Aufschluss. Doch wird sein Name an verschiedenen

Stellen des Rigveda mit andern Persönlichkeiten zusammen er-

wähnt, denen die A^vinä Hülfe geleistet hatten, wobei aber überall,

ausser in dem Hymnus des Angü-asa Kutsa I, 112, 10 nur Vaga

als Name erscheint. Dagegen erhält dann dieser Vaga an meh-

reren Stellen Epitheta ornantia, die für die Aufhellung seiner

Persönhchkeit von grossem Werth sind. Er wird nämlich

Rigv. VIII, 8, 20 genannt ddgavraja und so auch Välakhilya II, 9.

Dieser Name bezeichnet aber einen, der zehn StäUe hat.

Der Mann war also ein grosser Pferdehändler, daher sein Bei-

name Agvya, daher aber auch seine Verehrung für die Ägvind,

die zweifellos die besondern Schutzgottheiten der a^va, der

Pferde, waren. Daher aber auch des Va^a Verehrung für die

Gottheit des Väyu, der Luft, des Windes, die, gleich der zoro-

astrischen Gottheit Vayu, insbesondere wegen ihrer Schnelligkeit

und Stärke angerufen wird und auf glänzendem Wagen mit

leuchtenden Pferden einherfährt (Rigv. I, 134, 3: Väyür yunkte

TÖliitä Vdyür arund Vdyü rdthe ajird dhuH völhave; Rigv. I,

23, 2 sind Indra-Väyu „gedankenschnell" manojuvd), gerade

wie der iranische Vayu auf goldenen Wagen mit goldenen

Rädern fährt. S. Spiegel, Bramsche Alterthskde, Bd. II, pag.

101— 104. Ueber den iranischen Vayu s. insbesondere auch
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Duucker, Gesch. der Arier 2, pag. 444. Zielien wir nun in Be-

tracht, dass Prithuyravas seiner Abkunft nach aus den vereinigten

Stämmen der Turva^a-Yadu hervorgegangen ist (s. oben pag. 144),

so wird wohl der Schluss berechtigt sein, dass der Rosskamm

{agvya) Vaga mit den ohnediess berühmten Tunmca-I'ferden

handelte, die, worauf zuerst Weber in den Ind. Stud., Bd. I,

pag. 220 aufmerksam gemacht hat, den Pancäla dienten. Das

Qat. Brähm. XIII, 5, 4, 16 (ed. Weber pag. 995) hat darüber

folgende wichtige Stelle: trayastrincdstoinena (^'önali Sätrdsähd

ije Pancälo räjä täd etad ijätliayäbldgitam:

sdtrdsdhe yajamäne 'cvamedhena Taurvacdh
\

üdirate trayastringah shdt sah&m'dni varmindm ifi

,Mit dem 33 stolligen Loblied opferte Q'ona Säträsäha,

König der Pancäla, dieses wird durch ein altes Volkslied besun-

gen: Als Säträsäha das A^vamedha (das Pferdeopfer) opferte,

machten sich 6033 Turva^arosse von Panzerreitern auf die Beine.*

Der Commentator zu dieser Stelle giebt (pag. 1016) nur an:

Taurvagdh agvdh
\

varmindin rdjcqyutrdndm haiacindin

agvapdldndm. Wenn hier rdjaputra seinen ursprüngHchen Sinn

„Königssohn, Prinz" und nicht den von „Radschpute" hat, so

waren es offenbar sehr edle Pferde. Die Zahl 6033 ist offenbar

eine symbolische, auf die Heiligkeit der Dreizahl gegründete

Zahl und braucht ebenso wenig buchstäblich genommen zu

werden, als die Zahl der dem Rosskamm Va9a-A9vya von König

Prithu^ravas geschenkten Pferde, wie wir gleich sehen werden.

Dagegen ^ärd uns gleichwohl sofort die Frage beschäftigen, wo

denn diese, unter dem Schleier symbolischer Zahlen aufgeführten

Rossherden ihre Weide fanden. Zunächst aber müssen im An-

schluss an diese Taurraga-'Ros&Q noch andere Fragen und Zu-

sammenhänge erörtert werden.

Wenn nämlich des Rosskamms Va9a Ayvya Schutzherr,

König der Parther, von Hause aus ursprünghch ein Turva9a-

Yadu war, so wird wohl sein Sänger, der mit Turva^a-Rossen
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handelte, der ohnediess Vaca-Äcvya hiess, wohl kaum andern

Ursprungs gewesen sein, als sein gefeierter König selbst. Wenn
dies zutrifft, so wird dann sein Name Vaca kaum etwas anderes

als die Kurzform und das Hypokoristicon von Turvaca sein.

Diese Vermuthung gewinnt um so mehr Boden, als das Aita-

reya-Brahmana ein zu den Kuru-Paücäla in nächster Verbindung

stehendes Volk, Namens Vaga kennt. Die Stelle VIIl, 14 (ed.

Aufrecht pag. 223) lautet: tasmdd asydm dhruväyam madhya-
mäyävi pratislithäyäm digi ye heca Kitriipancälänäin räjänah

sa Vagoginardnäm räjydyawa te 'blnslucyante,, rdjety etdn abhi-

shiktdn dcahshata efdin eva devdndm vihitiin anv „Hoch im Norden

im Lande der Mitte (in Medien?) werden dieKönige der iu«-?i-Pc«<-

cdla zugleich auch zur Königswürde über die Vaca und Ucinara

geweiht, „König", so nennen sie die geweihten, so geschieht

es nach der Satzung der Brahmanen." Ueber die ursprüngHch

an den Südabhängen des Koqiovov, d. h. des -STtt/^tnawi-Gebirges,

des Demävend sitzenden Kuru und ihre Bundesgenossen, die

VaXxcaXo.-TIavd-ia'kaioL s. mein Iran u. Turan pag. 103 und Vom
Pontus bis zum Indus pag. 37. Ueber die Ucinara hatte ich

in Iran u. Turan pag. 83 die Vermuthung geäussert, sie hiengen

bezüglich ihres Namens zusammen mit dem Namen der beiden

Berge Ushi-daö und Ushi-darena des Avesta, die in Sejestan

liegen sollen. Ist aber dieser Ushiddo nach Windischmann,

Zoroastr. Stud. identisch mit dem Berg Hocindum des Bunde-

hesh, der aber im Avesta selbst Hindva heisst, so wären wir

mit diesem Berg Hindva, dem „Indischen Berg", wiederum am
Demävend (s. mein Iran u. Turan pag. 9), wo demnach die

Ucinara zusammen mit den Kuru-Pancdla und den (Turva9a)

Vaca zusammen wohnten. Zweifellos aber waren sie nach der

oben citirten Stelle des Aitareya-Brähmana nicht Turanier, wie

ich in Iran u. Turan pag. 83 vermuthet hatte, sondern gehörten

dem Brahmanismus an, es wäre denn, dass, wenn die Euseni-

Usün, wie ich an der eben angeführten Stelle ausgesprochen,

mit den Ucinara zusammenhiengen, diese von Norden herunter
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mit den Turva9a-Yadu erobernd in Iran eingebrochen und mit

diesen brahmanisirt worden wären.

Wir sind nunmehr genügend orientirt, um Va9a Ayvyas

Beinamen Prem Rigv. I, 112, 10 zu begreifen. Schon Eingangs

dieser Untersuchung, sodann gelegentlich des Patronymicons

Känitä und weiterhin hatte sich uns gezeigt, dass die Sprache

der Turva9a-Yadu vielfach iranisch, d. h. zendisch oder baktrisch,

afficirt war. Unter diesem Gesichtspunkt dürfen wir auch das

ana^ leyof.ievof Prent, für welches das Sanskrit keine Analogie

besitzt, mit FrSm, dem Namen der Tochter des Zarathustra,

zusammenstellen. Was er aber, etymologisch allerdings mit

der Sanskritwurzel prz, zend fri, lieben, zusammenhängend, be-

deutet, darüber wage ich keine Vermuthung, vielleicht ist es

soviel wie 2^riya^ der Freund, i^rnjä^ die Freundin.

Wir können nunmehr auf die Gescheukliste der Dänastuti

selbst eingehen. Diese überrascht uns vor Allem durch Angabe

von Zahlen, die den Stempel des Uebertriebenen tragen. Schon

das indische Alterthum hatte den Eindruck, dass die vedischon

Dichter von Daukliedern sich in Hyperbeln ergiengen und die

Käthakopanishad (wie Weber, Indische Streifen, Bd. I, pag. 98

beibringt) nennt solche Dankverse geradezu Lügen : anrüain

In gätlid, 'nvitam närägansi „das Lied ist eine Lüge, eine Lüge

ist das Männerlob," Wie sehr der Zahlenschwulst der Dank-

lieder des Rigveda im Charakter der Iranier, der zur Selbstüber-

hebung hinneigt, begründet ist, habe ich an einem modernen

Beispiel nachgewiesen in Vom Pontus bis zum Indus, pag. 218

—219. Wie die dort aus Vambery's Skizzen aus Mittelasien

pag. 281—282 mitgetheilte ,Forderung Jussufs an Güzel Schah"

sich in den höchsten Wunschzahlen nach Rossen, Kameelen,

Rindern, Schafen, Sklaven und Sklavinnen ergeht, ganz so

schon der Rosskamm Va9a A9vya. Wie in der Gegenwart auf

demselben Fleck Erde, wo die Turva9a-Yadu sassen, der Turk-

mene Mittelasiens tägHch betet: „Mehr Stuten! Mehr Kameele!'

(Ritter, Asien, Bd. VIII, 413), so klingt es, allerdings aus dem
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Dankgefühl eines in seinem Gebet Erhörten, aus dem Jubel-

lied des Turva9a-Dichters hervor!

Zunächst sind die Rossegeschenke ins Auge zu fassen. Der

Partherkönig Prithu9ravas Känita hat dem Dichter 60,000 Rosse,

ja eine Myriade geschenkt. Diese Zahl stimmt gerade zu der-

jenigen, welche Diodor XVII, 110 (ed. Tmm. Bekker, T. III,

pag. 225) von den Pferden angiebt, die zu Alexanders des

Grossen Zeiten auf den nisaeischen Feldern weideten, vor

Alters sollen es sogar 160,000 gewesen sein, /«er« öe tavTa

TcageXd^wv eig xiva xagav dwaf-ievriv s/.iQ€(p€iv ayeXag na/ii-

nlrjdeig inntov iv
fj

rö naXaiov eqiaaav sxjiaiÖ€/.a f.ivQidöag

'iTCTTCov ysyovevac (poqßaöiov, '/.caa de ri]v ^).e<,dvÖQOv nagov-

oiav £| (.lövai f-ivgiccdeg r^ot^fir^d-riGav. Nach Strabon XI, 13, 7

(ed. C. Müller pag. 450, 17) waren es zur Perserzeit 50,000

Stuten (auch nach Arrian VII, 13), die auf diesen nisäischen

Feldern weideten. Die hier gezüchteten Pferde, die in den

königlichen Marstall übergiengen, waren die grössten und besten.

Es waren die sog. Nesäischen Pferde, welche aber nach andern

aus Armenien kamen: Imiö^iozog ös xal atzt] iozi diacpsgövicog

xal t] ^^Qfievia, /.aXeixai öi rig ymI Xel(.uüv '^iTTuößoTog, ov

'/.al öie^laaiv oi £z rijg Uegaldog /mI Baßvlcovog elg KaoTtiovg

nvkag odsvovTsg, iv w nsvzs /.ivQiadag mniov ^iqXsicov vifXE-

od-al (paaiv hil ztov UiQOwv, elvai öi zag dyiXag zaizag

ßaatlixcig. zovg öi Nr^ac(lOl•g 'innovg, oig exQcovzo o'i ßaoileig

aQiozoig ovoL y.ai /nsyiozoig, ol /iiiv ivd-tvös. ).iyovoi zb yivog,

Ol S* i^ ^yiQf.i£viag' ol S" löi6(.iOQ(poL öe eioiv, cöonso y.ai oi

naqd^i/.ol leyouerni viv nctQa Tolg 'EXXaÖLv.org y.ai zovg aXhovg

zovg TcaQ i](.u.v. Strabon gesteht, nicht genau zu wissen, ob

die berühmten Nyseischen Gefilde in Medien, zwischen Bagistaua

und Rhagae, also zwischen Bisutun und Rai, gelegen haben.

Die Alten schon stritten sich darüber, ob dieselben nicht viel-

mehr zwischen Merw und Balkh gelegen hätten. Victor Hehn,

der in seinen ,.Kulturpflanzen u. Hausthieren" die Streitfrage am
gründlichsten untersucht hat, entscheidet sich (pag. 36, 2. Ausg.)
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für die Rossegefilde am Murghäb. Vgl. darüber noch Bahr zu

Herodot VII, 40, Vol. III, pag. 515. Ebenso -Duncker, Gesch.

d. Arier 2, pag. 586. Ob 160,000 oder 60,000 oder 50,000, es

ist immer eine heilige, symbolische Zahl, die bei den alten Iraniern

und so auch an unserer SteUe Rigv. VIII, 46, 21 vom Tnrvaga-

dichter und Pferdehändler Vaga A^vya für eine ungemessene

Menge vorzüglicher Rosse gebraucht wurde.

Lagen die Pferdegefilde, aus welchen die nysäischen, nisäi-

schen oder nesäischen Pferde hervorgiengen, am Murghäb, so

stammten die Turva^a-Pferde der vorindischen Urzeit ebendort

her, sie wurden, wie wir oben (pag. 150) aus dem Qatapatha-

Brähmana gesehen haben, schon in jener Urzeit, wie dann später

unter den Perserkönigen, für den Marstall des Grossherrn und

seiner Verwandten bestimmt. Gerade dort müssen aber auch

die grossen Kameelstutereien gelegen haben, aus denen des

Prithu^ravas Känita Geschenk von 2000 Kameelen hervorgehen

konnte, wenn wir natürlich auch diese Zahl für hyperbolisch

nehmen müssen. Nur im Murghäbthal und sonst nirgends auf

ganz Iran konnten solche Herden von Kameelen gezüchtet

werden, von welchen die 2000, die Va^a A^vya vom Grossherrn

der Parther zum Geschenk erhalten haben will, herrühren

mochten. Die mittelalterlichen Geographen rühmen einstimmig

Sarachs als die grosse Kameelstuterei. Istachri im Buch der

Länder (übers, von Mordtmann pag. 118) rühmt die Stadt ums

J. 1000 also: „Sarachs ist eine Stadt zwischen Nisabur und

Merw in einer Ebene ohne fliessendes Wasser, ausser einem

Kanal, der einen Theil des Jahres, jedoch nicht immer, fliesst,

und aus dem Flusse von Herat abgeleitet ist. Die Stadt liegt

eine halbe Parasange von Merw, ist bevölkert und hat ein ge-

sundes Klima, das Gebiet hat nur wenige Dörfer. Der grösste

Reichthum der Bewohner besteht in Kameelen; sie trin-

ken Brunnenwasser, ihre Mühlen werden von Zugvieh getrieben,

ihre Gebäude sind aus Lehm." Idrisi (trad. par Jaubert, Vol. I,

pag. 451) berichtet um 1150: ,Quant ä Sarakhs, eile possede
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un sol fertile et im climat tempere. Cependant [selon Istachri]

eile na point uu territoire ni des dependances considerables.

Les habitants de ces camjjagnes sentendent parfaitement au

choix et a la prodiiction des bonnes races de chameaiix'^ u. s. w.

Und so bei Abulfeda (trad. par Guyard, Vol. II, 2, pag. 193

nach Ibn Haukal um 976) um 1330: ,,0n lit cbez Ibn Haukai:

Sarakhs est uue ville entre Naisabour et Merw, dans une plaine.

EUe n'a pas d'autre eau courante qu'une riviere qui coule pen-

dant une partie seulement de l'annee et qui est l'excedent des

eaux de Herat. Les paturages dominent ä Sarakhs, et son

district renferme peu de villages. La fortune de ses habitants

consiste principalement en chameaux .''

Nach Strophe 31 unserer Dänastuti hat nun ferner Va^a

A9vya bei dem Cärathe gane 100 Kameele und bei den ^vit~

neshic 2000 Kameele zum Geschenk erhalten. Offenbar ist Cä-

ratha ein Volksname und zwar Adjektivableitung von Cdratha,

die Schaar oder der Stamm der Cdratha. Ich halte dieselben

fnr die Zagdzai, eine skythische Völkerschaft am Imaus, bei

Ptolemaeus \], 14, 11. Die varia lectio Zaghai beweist

wenigstens die Kürze der zweiten Sylbe, entsprechend dem
Metrum der Rigvedastrophe. Interessanter sind die ^vi'tna als

Kameelzüchter, die es offenbar an Kamee] reichthum mit den

Turva9a um Sarakhs aufnehmen konnten. Wir fanden in Iran

und Turan pag. 120, dass die Qvitna mit den Tritsu identisch

sind, die an der Sarasvati-Haraqaiti , dem Hümend, wohnten,

dessen Herrlichkeit von den Sängern der Tritsu, den Vasishtha,

so hoch gefeiert wird. Diese "B.ara.q&iti-y^QaxtooLa nennt aber

Isidor von Charax „das Weisse Indien": l^Qaxcoaia. Tavxiqv

de Ol ndgd-oi ^Ivöi/.r^v AsvAr^v y.alovoiv. (S. vom Pontus bis

zimi Indus pag. 168). Schon Zimmer, Altind. Leben, pag. 126,

hatte die Bezeichnung der Tritsu als ,Weisse" zurückgeführt

auf die Tracht der Vasishtha und in Iran u. Turan pag. 129

hatte ich dann nach Dionysius Periegetes v. 1096 den Nachweis

geleistet, dass diese Tracht in weissen Leinkleidem bestand
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(vgl. die XivoxXaivovq x l^Qa^iorag). Dass in dieser Landschaft

noch verhältnissmässig sehr spät Sanskrit-Arier sitzen geblieben

waren, scheint mir daraus hervorzugehen, dass noch Aeschylus

in den Hiketiden v. 284 (ed. Dindorf) von Hörensagen (a/oi'w),

also wohl aus alter Tradition, von Indern weiss ,^die nomadisch

auf der trabenden Kameele Saumthierrücken fern das Heideland

längs Aethiopias Marken scheu durschweifen sollen":

^Ivdag T dxovto vof.iddag 'innoßdi-iooiv

eivai y.af.ir\XoLg dorgaßi^ovoag, %d-6va

Ttaq ^Id-ioilnv ccGzvyEiTOvovfxevag.

In Vom Pontus bis zum Indus pag. 141 habe ich nachge-

wiesen, dass diese indischen Kameelreiter längs dem Strome

Aethiops nur die berühmten Kameelreiter Drangianas sein kön-

nen, über welche ausführlich a. a. 0. Noch heutzutage zeichnet

sich das Kameel von Sedschestan durch seine Ausdauer, Kraft

und Schnelligkeit aus. Die Qvitna kommen übrigens in der

Brähmanaliteratur als Qvikna vielfach vor, insbesondere im ^ata-

patha-Brähmana ; es lässt sich aber aus ihren Königsnamen kein

ethnologischer Schluss ziehen.

Bei den Geschenken an Zugvieh kommen wir auf die Rosse

zurück und zwar auf die Strophe 33. Hier ist es vor allem

das ana^ Xeyof.ievov mafhrä, das wir oben, vorläufig der Tra-

dition folgend, mit „quirlend* übersetzt haben. Böhtlingk-Roth

s. V. geben „zerrend". In dieser Auffassung wird es schon von

Säyana von W. matli, manth, drehen, quirlen, reiben, rupfen,

abgeleitet. Allein eine Durchsicht sämmtlicher, vom Peters-

burger Sanskritwörterbuch Bd. V, pag. 462—466 aufgeführter

Stehen über die zahlreichen Präpositionalverbindungen des Ver-

bums 7natli, sowie über die Ableitungen des Wurzelstammes,

ergiebt auch nicht ein einziges Beispiel, dass W. math jemals

dazu verwendet worden ist, auch das Umdrehen der Räder eines

Wagens oder das Ziehen und , Zerren" eines solchen darzustellen.

Wir müssen also auf dieseAbleitung durchaus verzichten. Dagegen
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gelangen wir wohl zu einer zutreffenden Erklärung von 7nathrd,

wenn wir dasselbe ethnologisch fassen, analog unserer Pferde-

racenbeschreibung als: Araber, Trakehner u. s. w. Dann aber

bleibt uns nur übrig, das Wort als Meder zu nehmen, wobei wir

zunächst an die Madra (s. Tran u. Turan pag. 111 , und oben

pag. 111, 118) zu denken haben. Dass auch die aspirirte Form vor-

kam, ergab sich uns in Vom Pontus bis zum Indus pag. 37 aus

dem Namen der TTavTlfiaS^oi, der Meer-Meder. Auch kommt hier

in Betracht, dass Madrä eine Tochter Raudrägva's genannt

wird. Ueber die Grösse und Vortrefflichkeit der medischen

Pferde hatte uns oben pag. 62, 153 die Stelle Strabons belehrt.

Vgl. auch noch Duncker, Gesch. der Arier^, pag. 584. Zogen

medische Pferde den goldenen Wagen, so waren sie wohl auch

nach medischer Mode aufgezäumt. Die Meder waren aber in

jeder Kleinigkeit der Etiquette die Nachahmer der Assyrer.

Wenn wir nun bei Heibig, Das homerische Epos, pag. 134 den

altassyrischen Wagen (Fig. 27) und den neuassyrischen (Fig. 28,

pag. 135) betrachten, so fällt uns an den Pferden auf, dass sie

geflochtene Schweife tragen. In diesem Sinne fasse ich denn

auch das adj. vUaväva „geflochtene Schweife habend," vom
Partie. Perf. Pass. der W. vi, winden, flechten, lat. irtere.

Der goldene Wagen, den Prithu9ravas seinem Sänger

(Strophe 24) schenkt, erinnert an den goldenen Wagen des

Sonnengottes Mithra oder, da hier Prithugravas und seine Sänger

offenbar specielle Verehrer Väyu's sind, an Vayu's goldenen Wagen
mit goldenen Rädern (Räm-Yasht 57 bei Spiegel, Avesta-Uebers.,

Bd. III, pag. 158). In diesem Zusammenhange möchte ich auch

arafve akshe in Strophe 27 fassen. Böhtlingk-Roth sehen darin

einen „Wagen aus dem Holze des Baumes aratu, m., Calosan-

thes indica Bl. Allein ciksha- heisst nie und nimmer Wagen,

sondern Achse und eine Achse aus Holz wäre absurd. Ludwig

wiU daraus „Würfel aus Aratu-holz" machen, allein der Dichter

kann doch unmöglich mit seinem Schutzherrn um freie Geschenke

würfeln. Ich möchte desshalb in ara(ve dkshe erstens ähsha
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als Achse fassen, in aratva aber ein aus araj{a)tu (= zend.

erezata, skt. rajata, oskisch arageto, lat. argentum, Süber) regel-

recht in aratu umgewandeltes Substantiv sehen, woraus aratva

als Adjectiv durch das Suffix a ebenso gebildet worden wäre,

wie z. B. im Zend die Form ^pithwa aus ])itu^ m. Speise, in

tarö-inthwa , n. schlechte Nahrung. Ich nehme desswegen

aratve ahshe als acc. pl. wie in Strophe 32 gatäm däse (s. oben

pag. 143). „Silberne Achsen" an goldenem Wagen würden

ganz und gar Mithras goldenem Wagen mit silbernen Speichen

entsprechen, dessen Rosse goldene Vorderhufe und silberne

Hinterhufe haben. (Mithra-Yasht 125, s. auch Spiegel, Avesta-

Uebers., Bd. II, pag. 99 und Duucker, Gesch. d. Arier^, pag.

437). Vielleicht war auch der goldene Wagen des Vayu in

der iranischen Mythologie ebenso ausgerüstet wie der Wagen
Mithras. Ist vielleicht in Str. 27 citrdm (seil, rätham, Wagen)

mit araivS dkshe so zu construiren: einen gleissenden (Wagen)

auf silberner Achse, im Sinne eines loc. sing.?

In Strophe 28 folgt nun noch ein neues Wagengeschenk,

nämlich ein ajman, n. (lat, agmen), einen Zug, der von Rossen

gezogen wird, einen von Antilopen und einen von Hunden ge-

zogenen. Der von Rossen gezogene [ägveshitaiii] bedarf natür-

lich keiner weiteren Erklärung, die zwei andern aber sind

ausserordentlich merkwürdig. Schon das indische Alterthum

hat rüJesMtam nicht mehr verstanden. Es ist durchaus arraS

Xeyof-iEVOv. Der Padapätha erklärt es durch räjoli-ishitam, gegen

alle Lautgesetze. Aber, da ein räja oder rajä, das einzig mög-

liche Wort, aus dem, in Verbindung mit ishitam^ ein rdjesln-

tam hervorgehen konnte, aus der übrigen Sanskritsprache nicht

erklärt zu werden vermochte, so wurde offenbar an das im

Sanskrit sich einzig bietende räjas, Finsterniss, gedacht, ohne

dass auf diesem Wege ein Sinn in das Wort kommen konnte.

Säyana erklärt es mit iislitra gardahha vd, Kameel oder Esel.

Da jedoch in unserer Dänastuti das Kameel ganz speciell als

ushtt-a hervorgehoben wird, kann raJa nicht Kameel bedeuten,
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aber ebensowenig Esel, wofür, sowenig als für die Bedeutung

„Kameel", sprachvergleichend ein Anhaltspunkt oder gar eine

Begründung gefunden werden könnte. Es bleibt uns aber

wirkHch nur die Sprachvergleichung zur Aufhellung des Wortes

räja übrig. Sie führt uns auch auf den wirklich richtigen Pfad.

Curtius vergleicht in seinen Grundzügen der griech. Etymologie'',

pag. 131 und 132: aX/r^, Elchthier, skt. rica, ri^ya, Bock einer

Antilopenart, lat. alces^ althochd. elalio^ skandinav. elg-r. In diese

Reihe gehört unser rdja, es bedeutet Alk, Antilope. In Strophe

28 wird offenbar Yäyu, der Windgott, mit dem freigebigen

König absichtlich verwechselt und amalgamirt. Xun reitet oder

fahrt Väyu in der indischen Mythologie auf Antilopen (s. z. B.

WoUheim da Fonseca, Myth. d. alt. Indien, pag. 113). So war

es denn wohl auch der Yäyuverehrer würdig_, auf mit Elchen

bespannten Wagen zu fahren. Oder hatten die Turvaya, die

aus dem turanischen Norden, wo man mit Elen- und Reuthieren

fährt, hergezogen waren, diese nordische Sitte in Parthien ein-

gebürgert? Aus iranischen Traditionen scheint mir ein Elchge-

spann nicht weiter erklärbar. Dagegen widerstrebt ein von

Hunden gezogener Wagen als Ehrengeschenk dem indischen

Geiste ganz und gar, aber allerdings nicht dem iranischen. In

Iran und Turan, pag. 72 hatte ich die Hundeverachtung der

Sanskrit-Arier, sowie die HundeVerehrung der Zend-Arier in

dem Avesta dargestellt. „Im Gesetzbuch", sagt Duncker, Gesch.

d. Arier
2, pag. 553 (s. auch ff.), „erscheint die Liebe und Achtung

der Iranier vor ihren wachsamen Hunden so hoch gesteigert,

dass der Hund fast höher gestellt wird als der Mensch." Ich

kenne aus der indischen Mythologie nur einen Gott, der auf

einem Hunde reitet und der davon den Namen CJvdgva „einen

Hund {crem) zum Pferd [cicvd) habend", hat, das ist Bhairava

oder (^'iva. Das Wort ist aber nicht zu belegen, sondern be-

gegnet nach dem Petersburger Sanskritwörterbuch s. v. nur im

englischen Sanskritlexicon von Wilson, der es aus einem indi-

schen Lexicographen hat.
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Naclideni nunmehr die Geschenke an Wagen und Zugvieh

erörtert worden sind, erübrigt noch die Besprechung der reichen

Geschenke an Rindern und Kühen. Der Panegyriker will von

König Prithu^ravas 1000 schwarze Kühe und 10^000 Kühe

mit drei hellen Flecken empfangen haben. Nach Säyana müssen

sich diese drei weissen Flecken auf der Stirn, auf dem Rücken

und auf den Seiten der Kuh befinden. Dazu kommen dann

noch (in Strophe 29) 60,000 Stiere, ferner (in Str. 30) ganze

Herden Ochsen (verschnittener Stiere). Das ana^ Isyo/iiavov

tnjarusM ist doppelt interessant, einmal für die Geschichte der

vedischen Rindviehzucht, worüber gelegentlich später, dann aber

für die Geschichte des indischen, resp. vorindischen Cultus,

Denn die drei rothen Flecke der Kühe stehen in Verbindung

mit den drei Augen des Rudra-Civa Tryakshan, dieser ist aber

nach zahlreichen Stellen der Brähmana und des Epos „der Herr

des Viehes" i^acupati. V^enn dieser drei feuerrothe Augen

hatte, so galt es für den frommen und zugleich klugen Hirten,

Kühe zu züchten, die des Schutzes des „Herrn des Viehes"

schon desshalb in hohem Grade würdig waren und theilhaftig

werden mussten, weil sie des Schutzgottes eigenstes Merkmal

und Symbol auf dem Leibe trugen.

Es folgt nun noch das für den Dichter der Dänastuti kost-

barste Geschenk, das er absichtlich als Glanzeifekt auf den

Schluss seines Dankliedes aufhebt, das ist die jugendschöne,

goldbehangene Sklavin. Da aber der Dichter aus aesthetischeu

Rücksichten auf das Geschenk an Rossen, Stieren, Ochsen und

Kameelen nicht unmittelbar das Geschenk einer schönen Sklavin

folgen lassen kann, so lässt er das Lob für das bei Balbütha

Taruksha empfangene Geschenk von hundert männlichen Skla-

ven vorausgehen.

Die 100 Sklaven {gatdm däse), wenn wir, was wohl unum-

gänglich ist, in däse einen zendischen Acc. plur. für ddsän er-

bhcken dürfen, haben ihr Analoffon in den catö/in däsän der

Välakhilya Dänastuti (Rigv. VllI, 56, 3), denen ebenfalls 100
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Esel (jgatd/n yardabhänam) und 100 Lämmer (gatdm ürnävati-

ndm) vorausgehen. Und zwar ist diese Dänastuti dadurch merk-

würdig, dass sie dem Kanvadichter Praskanva zugeschrieben

wird. Die Kauva standen aber, wie Zimmer, Altind. Leben

pag. 122 bewiesen hat, in naher geographischer Beziehung zu

den Turva^a-Yadu. So ist es denn ganz entsprechend, wenn

Rigv. X, 62, 10, der einzigen Stelle, ausser den zwei obigen,

-wo däsa als Sklaven erwähnt werden, Yadu- Turva ebenfalls

zwei Sklaven zum Geschenk machen. Es ist wohl damit die

hochwichtige Thatsache erwiesen, dass die brahmanischen Sans-

krit-Arier des Rigveda den systematischen Menschenraub zum

Zwecke des Sklavenhandels nicht betrieben, sondern denselben

vielmehr den Halb-Ariern, den arisirten Turaniern überliessen.

Ist dies richtig, so kann seinerseits Bcdbütha Taruksha, der

Spender der hundert Sklaven an Va9a A9vya, nur ein Turva^a

sein. Der Name Balbütlid wird von Böhtlingk-Roth, Ludwig,

Zimmer und Grassmann als lat. balbus, bulbutiens erklärt, still-

schweigend also ein Verbalstamm ^balbuth oder "^balb ange-

nommen, wofür allerdings das Paacavin^a-Brähmana (bei BöhtL-

Roth) balbaläkri, balbalä-machen , stammeln, aufweist. Das

Suffix ütha bildet jedoch immer nur solche Nomina, die den

Accent auf der Wurzelsylbe haben, vgl. die vedischen Substan-

tive vdrütha, n., Schutz, Schirm, von W. vri^ schützen, jdrütlia,

m. nach Grassmann „der abzehren machende" von Wurzel ji%

abzehren, Name eines von Agni besiegten Dämons. Mir will die

Deutung „Stammler" nicht recht einleuchten. Ich möchte vielmehr

diesen Balbüthd, dessen Schlusssylbe tJid möglicherweise ein prä-

kritisch abgeschliffenes stha ist, wofür allerdings ttha zu erwarten

wäre, mit Bribu (für ursprüngliches *Barbu) in Zusammenhang

bringen, der nach Rigveda VI, 45, 31 König der Pani ist {ddhi

Bribiih Paninäm varshishthe mürdlidnn asthät „an der höchsten

Spitze der Paiii stand Bribu) und der an derselben Stelle Str. 33

als überaus freigebig geschildert wird (Bribüm sahdsradätaviam)

Nach (^'aSkhäyana's Crautasütra 16, 11, 11 (bei Böhtl.-Roth)
Brunnhofer, Vom Aval bis zur Gangä. 11
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hat Bharadväja bei Bribü, dem Zimmermann oder Bauherrn und

bei Prastoka, dem (König der ?) Sriujaya, eine Spende empfan-

gen. Ueberdie Pani, als die Parner-Daher, s. oben pag. 134—141.

Sie besorgten den indischen Transithandel, der sich den Oxus

hinunter über das Kaspische Meer nach Armenien und dem

Pontus bewegte, waren reiche Kaufherrn und konnten sich die

glänzende Protection fahrender Minstrels wohl gestatten, ihre

Mittel erlaubten es ihnen. Wenn sie aber, wie wir oben pag.

130 gesehen hatten, arisch übertünchte Turanier waren, so stimmt

das wieder zu der Annahme, dass dieser Byibu ethnisch in Zu-

sammenhang stehe mit Balbüthd. Diese Annahme erscheint

um so gerechtfertigter, als dieser BalbutM noch Täruksha

heisst, den ich nicht anstehe, als Türken zu fassen. Der Sans-

kritname derselben ist sonst Tihxislika^ nach Lassen, Ind. Alter-

thskde, Bd. I, pag. 728 entstanden aus "^Turvaska, also aus

Turvaga. Im Romakasiddhänta in Aufrechts Katalog der Ox-

forder Sanskrithandschriften pag. 339^ heisst aber Turhestan

nicht ^TuTushkasthäna^ sondern vielmehr Turashkasthdna. Viel-

leicht findet sich auch noch Täruksha als Türkenname. Der

Name begegnet erst wieder in der buddhistischen Literatur,

wo ihn Weber, Ind. Stud., Bd. III, pag. 159 aus dem Anfang

des tevijja (fraivtdyd)-sutYam (Dighanikäya T, 13) nachweist.

Da wird erzählt: In Manasäkata an der Aciravatl, im Lande

der Kosala, lebten mehrere reiche und gelehrte Brahmanen,

so Tdrukkha und Nodeyya. Weber macht darauf auf-

merksam, dass Tdrukkha an den Tdrukshija des Aitareya

Äranyaka erinnert, den er aber freilich im Katalog der Berliner

Sanskrithandschriften, Bd. II, pag. 8 als Tdrkshya aufführt.

Den Nodeyya fasst er als Nachkommen des Nodhas (Gautama)

des Rigveda. Der Reichthum des Täruksha hatte sich also in

der inzwischen in den Brahmanenstand beförderten Familie

Jahrhunderte lang fort erhalten, wenn nicht die buddhistische

Erzählung selbst aus vedischen Zeiten stammt. Ist aber Tdrkshya

= Tdrukshya (ein Tdrukshya^ erklärt als Tarukshas-ydpatyam
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Aitareya-Aranyaka bei Weber, Ind. Stud. Bd. I, pag. 391, Anm.),

der nur im gana Gargädi bei Pän. IV, 1, 105 begegnet, so dürfen

wir mit um so grösserer Wahrscheinlichkeit das Wort Tdruksha

als Türke nehmen, als das Wort Tärksh/a als masc. schon

im Rigveda das Sonnenross, dann aber auch rein appellati-

visch dasRoss bedeutet, mithin, nach dem Zusammenhang des

bereits Vorgebrachten, wohl nichts anderes ist als eine Parallele

zu Taurväga, das Ross, im Sinne von: der Türke, wie wir

^der Araber, der Ungar" im Sinne von Pferderacen sprechen.

Indem ich nachträgHch den sich hier bietenden freien Raum
benutze, um auf die nach der ersten Correctur dieses Bogens

mir von Weber zugekommene Abh. „Episches im vedischen

Ritual" in Kürze einzugehen, bemerke ich bezüglich des von

Weber pag. 29 u. 30 über Bribu und Balbüthd Beigebrachten

Folgendes.

Bei Balbüthd. der möglicherweise eher Baalbüthd gelesen

werden muss, womit er dann so wie so als Semit gekennzeich-

net wäre und nach Babylon wiese, habe ich auch daran gedacht,

ob der Name nicht im Sinne eines sanskritisch unmöglichen

(das Sanskrit kennt die Lautverbindung bl nicht) ^Babläthd fü r

*Babilu-sfha .J^onig von Babylon" gedeutet werden solle? Jeden-

falls ist mit Weber Balbüthd als besondere Persönlichkeit von

Tdruksha zu trennen. Den Tdruksha habe ich schon pag. XII

der Einleitung zu „Iran und Turan" (1S89) als Türken aufgefasst.

Ebendort hatte ich auch schon die Vermuthung ausgesprochen,

dass vedische Rishis bis nach Babylon gekonmien seien.

ir



V. Der Ziisammenliang des Zoroastrismus

mit dem Bralimanismus.

1. TJel}er die Sage von der Yersclimelzuiig des Zoroastris-

mus mit dem Bralimanismus durcli Darius Hystaspes.

Ammianus Marcellinus berichtet Lib. XXIII, cap. 6, 32 (ed.

Gardthausen, T. I, pag. 327), an einer Stelle, die schon A. Weber

in den Ind. Skizzen 2, pag. 108 „sonderbar" gefunden hat, dass

Hystaspes, der Vater des Darius, die Geheimnisse des oberen

Indiens durchforschte und darüber zu einer Waldwildniss kam,

von deren feierlicher Stille sich der hehre Geist der Brahmanen

ergriffen fühlte. Bei diesen habe er sich soweit er nur gekonnt

habe, über die Bewegungen der Himmelskörper und die Opfer-

wissenschaft unterrichten lassen, wovon er dann einiges in die

Lehre der Magier habe einfliessen lassen. Die ganze, merkwür-

digerweise bisher noch wenig beachtete Stelle lautet: In Jus

tracttbus (in Medien) Magorum, agri sunt fertües, super quorum

secta studiisque, quomani hie incidimus^ pauca conveniet expediri.

magiain opmionum insignium auctor ampUssinius Plato macha-

gistiam esse verho mystico docet, divinorum incorruptissinium

cultum^ cujus scientiae saecidis priscis niulta ex Chaldaeoruni

arcanis Bactrianus addidit Zoroastres^ deinde Hystaspes rex

prudentissimus Darei pater. 33. qui cum super ioris Indiae

secreta fidentius penetraret, ad neinorosum quandam
venerat soli'tudi7ie7ii, cujus tranquillis silentiis prae-

i
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celsa Brahmanorum intfeniapotiuntur eorumqtie inonifu

rattones mundani motus et siderum purosque sacro-

rum ritus quantum colUgere potuit eruditus, ex his,

quae dtdiczt, aliqica sensibus tnagoriim infudit^ quae

Uli cum disciplinis praesentiendi futuva per suam qtii's-

que progeniem posteris aetatibus tradunt.

Die werthvolle Mittheilung des Ammianus Marcellinus ist

zu reich ausgestattet mit Einzelangaben, als dass sie für eine

Träumerei gehalten werden darf. So gut der Magier Mani um
250 nach Chr. in Babylon es wagen konnte, christliche, zara-

thustrische und buddhistische Religionselemente zu verschmelzen,

so gut konnte schon ein persischer König der Urzeit es versucht

haben, zarathustrische mit brahmanischen zu amalgamiren.

Was zunächst die Lehre der Mager betriift, die Plato macha-

gistia nenne, so erklärt sich dieses Wort aus einem aus höch-

stem Alterthum stammenden Sanskritwort '^tnalid gishti, nach

ursprünglicher Aussprache also machä cliisti „die grosse Beleh-

rung." Denn malia ist sanskritisches mahä, worin, wie zum

Theil noch vedisch, h als g\ Xi und c als ursprüngliches 7 aus-

zusprechen ist. Das Wort ist desshalb interessant, weil es die

Lehre der Mager, doch eines medischen Stammes, mit einem

Worte bezeichnet, das nicht den specifischen Charakter irani-

scher Sprache, nämlich Umwandlung des h in z (vgL zend

maza, gross), zeigt, sondern das volle sanskrit-arische Wort
maha mit Bewahrung der aspirirten Gutturalmedia

Von allerhöchster Wichtigkeit ist die Meldung, dass Hy-

staspes, der A^ater des Darius, im „obern Indien {superiöris

Indiae)^\ gewesen sei und dessen „unbekannte Gegenden erforscht"

habe {seeretaßdentius penetrarei), dass er alsdann in eine „Wald-

wildniss" {iiemorosam quandam venerat soUtutiidmeni)
,

„von

deren feierliche Stille die erhabenen Geister der Brahmanen
ergriffen würden" {cujus tranquülis süentiis praecelsa Brahma-

norum ingenia potmnttir), dort habe er sich auf deren Malmung
in die Lehre von der Bewegung der Welt und der Gestirne
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einweihen lassen und sich, .soweit er es nur vermocht habe, die

Kenntniss ihres Opferrituals verschafft {eorumque monitu rationes

mundani motus et siderimi purosque sacrormn vitus quantum

colUgere potuit eruditus), „alsdann habe er einiges von dem was

er (bei den Brahmanen) gelernt, in die Lehre der Magier ein-

fliessen lassen (ex Ms quae didicit, aliqua sensibus iiuigorum,

infudit). Die ferneren Mittheilungen Ammians über die Magier

dürfen uns hier nicht weiter beschäftigen. Dagegen wird es

sich in hohem Grade lohnen, obige Traditionen auf ihren histo-

rischen Werth hin zu prüfen.

Wenn hier mitgetheilt wird, Hystaspes, der Vater des Da-

rius I, sei im „obern Indien" gewesen, so ist vor Allem darauf

hinzuweisen, dass historisch nichts davon bekannt ist. Darius

hat niemals einen Feldzug ins Obere Indien, d. h. ins Pandschab,

unternommen. Wohl aber wissen wir aus den Behistaner Keil-

inschriffcen des Darius, dass sein Vater Vistä9pa in Parthien

war, um den Aufstand der Parther und Hyrkanier zu dämpfen,

die sich dem Aufrührer Fravartis angeschlossen hatten. (Vgl.

Duncker, Geschichte dee Arier ^^ pag. 833). Nun wissen wir,

(s. mein Iran und Turau pag. 142), dass der persische Geschicht-

schreiber Ahmed ßazi das Land Mazanderan Hindu seßd

„Weiss -Indien" genannt hat. Es ist wahrscheinHch, dass das

superior India der uns unbekannten Quelle des Ammian (Kte-

sias?) dieses Hituhi sefid der Perser des Mittelalters gewesen

ist. Dann wird die Angabe, Hystaspes sei von dort aus in

eine „Waldwidniss" {nemorosa solüudo) gekommen, sehr ver-

ständlich im Hinblick auf den noch bis zur Stunde andauernden

Charakter Mazanderans als einer zu stillem Hinbrüten einladen-

den Waldlandschaft (s. mein Iran u. Turan pag. 176—167).

Ob zu des historischen Vistä9pa, des Vaters des Darius,

Zeiten, noch brahmanische 'Sanskrit-Arier in ihren alten Wohn-

sitzen in Mazanderan sitzen geblieben waren, ist zwar nicht

absolut unmöglich, aber wenig wahrscheinlich. Ausserordent-

lich wahrscheinlich ist dagegen, dass uralte Ueberlieferungen,
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die sich an den Familiennamen der Vistä^pa anhefteten, auf den

historischen Vistä9pa, den Vater des Darius, übertragen wurden.

Die angebHch von Hjstaspes,dem Vater des Darius, vorgenommene

Verquickung der brahmanischen Lehren und reinen Opferge-

bräuche mit denen der Magier, d. h. des Zoroastrismus, beweist

nur, für wie nahe verwandt das persische Alterthum den Brah-

manismus und Zoroastrismus gehalten hat.

Die rationes mundani motus et siderum purosque sacrorum

ritus möchte ich einfach auf das vedische ritdm, den gesetz-

mässigen Lauf der physischen und moralischen Weltordnung,

beziehen, der im Opfer das Bindeglied zwischen Himmel imd

Erde neben sich hat: ,jEs (das ritani) durchdringt die ganze

Welt; der Lauf der Flüsse, die Bewegung der Gestirne, der

Wechsel der Jahreszeiten sind seine Manifestationen." Ludwig,

Die philosophischen und religiösen Anschauungen des Veda,

pag. 17. Das in augenfällige Erscheinung tretende ritäm ist

das Opfer, desshalb heisst der Opferplatz ntäsija sddas yoia

ndbJn, „das Centrum der Weltordnung." S. darüber oben Ein-

leitung pag. XII—XIV.

2. Die Amritäsah turasah des Rigyeda imd die

Amesha (,'peiita des Avesta.

In seiner Eranischen Alterthskde Bd. I, pag. 435 ff. und

Bd. II, pag. 27 ff. hatte Spiegel die Amesha 9penta der Zoro-

astrier mit den Aditya der sanskrit-arischen Inder zusammenge-

stellt und dabei insbesondere auf die Siebenzahl aufmerksam

gemacht, in welcher beide Göttergruppen bei ihren Anhängern

auftreten. Später jedoch, in „Die Arische Periode" pag. 198

hat er diese Zusammenstellung wieder vollständig zurückgenom-

men, da ihm inzwischen Zweifel an der Identität mehrerer von

ihm früher mit einander vergHchener Götter der Zoroastrier und

Brahmanen aufgestiegen sind. Ich habe nicht die Absicht,

Spiegel in der Bezweiflung der mythologischen Identität des
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Vritahan und des Yerethraghna zu folgen oder daran Anstoss

zu nehmen, dass die Aditya auch in der Achtzahl vorkommen.

Dagegen mache ich aufmerksam auf eine Stelle eines der ältesten

Mandala des Rigveda, wo die amritäsali turäsah dem Begriff

nach mit den Amesha-gpenta zusammenzustimmen scheinen.

Die Stelle Rigv. V, 42, 5 lautet:

devo Bhägah Savitä räyo Anga

Indro Vriträ^ya samjito dhdnändin
\

Ribhulcsliä Väja utd vd PuramdMr

ävantu no Atnritdsali turdsah
j|

„Der Gott Bhaga, Savitar (der Spender des Reichthums),

Ari^a, Indra (der Besieger des Vritra),— die Eroberer von Reich-

thümern, — ferner Ribhukshä Väja und Puranidhi, sie mögen

uns helfen, die unsterblichen Tüchtigen."

Von den genannten Göttern kommen Blioga und Aiiga im

spätem System der sieben Aditya vor — Mitra, Aryaman,

Bhaga, Varuna, Daksha, An^a — die andern dagegen passen

weder in das System der Aditya, noch der Amesha 9penta.

Dagegen scheint es mir auffällig, dass in dieser Stelle, je nach-

dem mau Ribhukshä Väja als Einheit oder als zwei Götter fasst,

entweder sechs oder sieben Amritdsali turdsah angerufen werden.

Ich möchte Riblmhshd Vdja als Einen Gott fassen, als welcher

er in der überwiegenden Anzahl der Stellen, wo er erwähnt

wurd, auftritt, nämlich Rigv. VI, 50, 12; VIL 37, 1; VII, 48, 1

und 3; X, 64, 10; X, 93, 6. Nehmen wir aber diesen Ribkuk-

skd Vdja als Einheit, so erhalten wir solcher Amrüdsah turd-

sah gerade sechs und diese stehe ich nicht an, mit den sechs

Amshaspands des Nanm 9täisni des Khorda-Avesta (Spiegels

Avesta-Uebers., Bd. III, pag. 20) zu vergleichen. Wer diese

sechs Amshaspaud seien, wird leider in der Avestastelle nicht

angegeben.

Ich möchte nun aber in den Amrüdsah turdsah eine direkte

vedische Wiederspiegelung der Amesha gpenta der Zoroastrier
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erblicken, wobei es frei steht, anzunehmen, dass die obige Rig-

vedastelle vielleicht älter ist, als die Ausbildung des, nach

Spiegel nicht sehr alten Systems der Amshaspands. Ueber

ararita = ameslia natürlich kein Wort, Was iura betrifft, so

stimmt sein Begriff: tüchtig, kräftig (öfters Beiname der Aditya),

vollkommen zu dem ursprünglichen Begriff von cpenta.

Denn dieses Adjektiv, ursprünglich Partie. Perf. Pass., bedeutete

ursprünglich auch nichts anderes als vermehrt, gefördert, ge-

kräftigt, kräftig, von W. cpan, fördern, wachsen (Justi Zendwb.,

pag. 302). Analog dieser Begriffsentwickelung ist die von

zend. güra, stark, hehr, heilig, vgl. den Namen der Wasser-

und Fruchtbarkeitsgöttin Ardvi Qüra Anähita im Avesta, femer

ist analog die von griechisch legog, das man mit skt. ishira,

kräftig, zusammenstellt und ähnlich ist auch im Germanischen

das Verhältniss von heil und heilig. So könnte auch turd in

der Verbindung amritäsah turäsali eine Gleichung bilden mit

dem zendischen ameslia gpenta^ die unsterblichen Heiligen oder

die heiligen Unsterblichen, es könnte ein vedisches Aequiva-

lent sein für die Amshaspand des Avesta.

3. Ein zarathustrisches Lied an Akömanö im AtharvaTeda.

VI, 45.

Paröpehi Manaspäpa Mm ägastäni gatisasi
\

pdrehi nd tvä hämaye vrikshän vdnäni sdm carä

grihesJiu göshu me mdnah
||
1

\\

avagdsä nihcdsä ydt paräcdsd

uparima jägrato ydt svapdntah
\

agnir vigväny dpa dtishhritäny

djushtäny äre asmdd dadhätu
||
2

||

ydd indra brahmanaspate ''pi mrisha cdrämasi

prdcetä na ängirasö duritdt pdtv dnhasah
||
3

||

Pack dich hinweg, du Böser Geist, was lehrst du uns

Ruchlosigkeit?



— 17U —

Pack dich! nicht lieb' ich dich, spazier du in den

Wald hinaus, mein Herz

Ist bei den Kühn im Haus daheim
||

1
||

Was wir im Wachen und im Traum gesündigt

In Schmähung, Zwietrachtstiftung und Verleumdung

Möge doch Agni alle unsre Frevel

Und Missethaten fern weg von uns nehmen!
||
2

1|

Indra, Brahmanaspati, wenn wir uns strauchelnd je

vergehn,

Möge der weise Angiras uns schützen vor Versündi-

gung!|l3 1|

Nicht mehr und nicht weniger als ein Lied an Akömano,

an den Bösen Geist des Avesta! Zunächst ist die Form des

Wortes Manaspäjjct merkwürdig. Zweifellos aus manas rP^pf^

zusammengesetzt, wird das Wort trotzdem auch vom Atharva-

veda-Prätifäkhya II, 79 nicht als Compositum betrachtet, denn

es müsste dann luanahpäpa lauten. Das Wort stammt also aus

einer Zeit, wo das specifische WohUautsgesetz des Sanskrit,

wornach das Schluss-5 eines vorhergehenden Wortes sich vor

dem Anfangs-/^ des unmittelbar folgenden Wortes in den

Visarga, ä, verwandelt, noch keine Geltung hatte. Das Wort

wäre eigentlich ein Neutrum vianah pdpam^ böser Geist, es wird

hier aber offenbar als masculinum manaspäpali gefasst, also als

Personenname, nicht als AppeUativum, behandelt. Ein Manas-

päpah kehrt aber sonst in der ganzen Sanskritliteratur nicht

wieder und dass er hier durchaus als Person gedacht wird,

geht zur Genüge aus den zwei ersten Versen hervor, inbesondere

aus der Aufforderung, er möge sich doch in den Wald scheren.

Das Lied ist von einem brahmanisirten Zarathustrier gedichtet

und dass es solche schon im höchsten Alterthum gegeben haben

wird, lehrt die Analogie des leichten Eintritts der Magapriester

in die brahmanische Gemeinschaft, wie er für die spätere Zeit

dm-ch Webers Edition, Uebersetzung und Erklärung der Maga-

vyakti bekannt geworden ist.
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Spiegel fasst das Wesen des Akomano in seiner Eranischen

Alterthskde, Bd. 11, pag. 128 also zusammen: „Sein Streben ist,

in den Menschen die Liebe zu den guten Werken erkalten zu

lassen, wenn Menschen in Streit gerathen, so sucht er ihre

Aussöhnung zu hindern, er strebt vielmehr ihren Hass zu ver-

grössern, so dass womöglich Mord und Todschlag die Folge

des Unfriedens werden. Wenn die Menschen die Vorschriften

des Verstandes ausser Augen setzen und thun, was sie nicht

thun sollten, so ist dies ein Werk des Akomano." Vgl. die

Avestastelle Ya^na XXXII, 5 (bei Spiegel ßd. II, pag. 126):

„Wenn euch, die Daevas, dm-ch schlechte Gesinnung, Akamainyu

schlechte Thaten und Worte lehrt." In unserm Spruch ent-

spricht der schlechten Lehre des Akomano die Anrede an den

Manaspäpah: htm dcastäm gansasi? Der Inhalt der schlechten

Lehre, der ct^astdni, offenbart sich dann in Strophe 2 durch die

Dreiheit avacds, nihgds und parägds^ Verkleinerung, Zwietracht-

stiftung und Verleumdung, denn dies etwa wird der Sinn der

mit den Präpositionen «ya, herunter, nih, entzwei-, pard über

[hier: die Wahrheit] hinaus, verbundenen Wurzel cam, lehren,

sein. Da diese Verbindungen bis jetzt nicht anderwärts nach-

gewiesen worden sind, hält es schwer, den richtigen Sinn dieser

Verbalsubstantive zutreffend zu fassen. Die dushhritdni ajush-

idni repräsentiren die schlechten Thaten. Wir finden also in

diesem Spruche die liturgische Trias des Zarathustra wieder:

Gedanken, Worte und Werke, über welche vgl. mein Iran

und Turan pag. 191— 195 Str. 1: Manaspäpa, Str. 2: avagdsd,

niJ}^dsd, 2:)arägdsd, Str. "i'. düshkritdni djushtdm\ ganz entsprechend

der Dreiheit der Formel in oben citirter Ya9nastelle.

In dem Verhältniss des ManaspdpaJi des ersten Päda der

ersten Strophe zu dem manas des Beters im zweiten Päda dieser

Strophe drückt sich der Gegensatz aus des zu friedlicher Cultur-

arbeit geneigten sesshaften Viehzüchters, dem im festen Wohn-
sitze bei seinen Kühen wohl ist, gegenüber dem eigentlich in

die Wildniss hinausgehörenden treulosen Nomaden. Dieser
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Gegensatz wiederholt sich dann nochmals im Verhältniss des

Manaspdpah zu dem pracetä Ängirasa, d. i. zu Agni, dem Be-

schützer von Haus und Heim, dem grihdspati. Wie Akbmano^

die schlechte Gesinnung, der Widersacher des Vohumano, der

guten Gesinnung ist, so soll in unserm Spruch der prdceta

Angirasd, der weise Agni, das Ideal der frommen Gesinnung

bei den Brahmanen, die unter dem Einflüsse des Ilanaspapäh

vom Beter begangenen oder etwa noch zu begehenden Sünden

wieder gut machen.

Schliesslich ist noch zu bemerken, dass die Aufforderung

an den Manaspdpah, er möge sich in den Wald scheren, ganz

zarathustrisch erscheint. Wenn der ausgelemte lebensmüde

Brahmane in den Wald zog, um sich im Genüsse schöner Natur

in Andacht zu versenken, so konnte der Wald nichts an sich

haben, was ihn in seinen Augen zum Bestimmungsort schlechter

Gesinnung machte, da er dem Sanskrit-Arier ohnedies als Stätte

der Wonne [vana) erschien. Ganz anders beim Zai'athustrier.

Für diesen ist der Wald die Stätte der Finsterniss. Desshalb

gehört die schlechte Gesinnung als personificirter Ausdruck der

Finsterniss in den Wald. Die Seele dessen, der einen Hund
tödtet, schweift yatlia vehrlcö vayotuite dramne bareziste razuir%

,als Wolf in dem Orauen erregenden tiefen Walde." Ven-

didad XIII, 24. Die Alliteration vriksJidn vandn entspricht der

entgegengesetzten griheshu goshu und ist f v diä dvolv. Der

zarathustrische Brahmane hatte wohl das Zendwort varesha =
skt. vriksha in unmittelbarer Vorstellung, der sich das folgende

vandn aus seinem secundaren sanskritischen Sprachbewusstsein

tautologisch ergänzend anschloss.

Die Frage: wie konnten zarathustrisch concipirte Zauber-

sprüche in den Atharvaveda kommen, entscheidet sich durch

die höchst werthvolle, bis jetzt nicht erklärte, Mittheilung der

Magavyakti (ed. Weber, pag. 455), die 18 von König ^ämba

aus dem (^dkadvtpa (!) nach (^ämbapura an der Candrabhägä

im Pandschab herbeigeholten Familien der Maga hätten die
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vier Vedas gehabt unter den Namen Vaclo., Vtgvavada, Vt'dui,

Angirasa. Die ersten drei deutet Weber zweifellos richtig als

Yagna, Vispered und Vendidad. Ueber den vierten schweigt er.

Wenn nun aber (s. Weber, Ind. Literaturgesch. 2, pag. 165, Anm. 3)

die Gesetzbücher des Yäjnavalkya und Manu den Atharvaveda

nennen: Afharvangirasah, so wird wohl für den vierten Veda

der Maga, den Angirasa, kein anderer Schluss übrig bleiben,

als dass derselbe eben geradezu der Atharvaveda oder etwas

diesem direkt Entsprechendes, Theile des Atharvaveda Enthal-

tendes, gewesen sein muss. In diesen Angirasa-Veda der Maga
würde unserer Spruch gehören.

Ich mache hier übrigens noch aufmerksam auf den Kamen
der vierten Klasse der Q'äkadvipiya-ßrahmanen , nämlich 21an-

daga (s. Weber in der Magavyakti pag. 455). Das Qäkadvipam

liegt nach letzterer (s. dort pag. 454) jenseits des Lavanoda

(des Salzmeeres, offenbar, vom indischen Standpunkt aus, des

Arabischen Meeres) und ist vom Kshiroda, dem Müchmeer, um-

geben. Das Milchmeer ist aber, wie wir wiederholt gesehen

haben (vgl. übrigens mein Iran und Turan pag. 7— 8), das Süd-

ufer des Kaspischen Meeres. Nun kennt aber Ptolemaeus VI,

2, 11 im nördhchen Medien eine Stadt MavdäyaQcc und VI, 2, 2

eine Stadt Mavddyaooig im nördlichen Küstenstrich von Medien.

Ist 3IavöayaQ0ig = skt. *Mandagarshi = ^Mandaga-nshii

4. Das Thiermärclien von dem Wettstreit zwischen

Adler und Koss bezüglich ihrer Sehkraft, im ^atapatha-

Brähmana und im Avesta.

Schon in meinem „Iran und Turan" pag. 157—163 habe

ich auf eine Reihe von Berührungspunkten aufmerksam gemacht,

die das Qatapatha-ßrähmana, jene Encyclopädie altbrahmanischen

Traditionswissens von etwa rund 800 vor Chr., mit dem Avesta,

d. h. mit dem im Avesta überlieferten Traditionalwissen der
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zarathustrischen Iranier, gemein hat, so zwar, dass, da eine Ein-

wirkung des (^atapatha-Brähmana anf den Avesta historisch-

geographisch wie auch rehgionsgeschichtlich undenkbar ist,

umgekehrt an eine Einwirkung iranischer und zwar vielleicht

schon zarathustrischer Traditionselemente auf das ^atapatha-

Brahmana angenommen werden muss. Zu diesen von mir bereits

nachgewiesenen gemeinsamen Elementen tritt nun noch ein

Thiermärchen , das auf indischem Boden, im Mahäbhärata wie

schon im Qatapatha-Brähmana, zwar noch als Märchen, resp.

als Legende, erzählt wird, im Avesta aber bereits der Rhetorik

verfallen erscheint, sodass es hier mu' noch als Bild verwendet

wird. Die weiterschreitende Forschung wird zweifellos noch

mehr und weiterreichende Beziehungen zu diesem ehemaligen

Thiermärchen entdecken. Quod hamus damus.

Das Q'atapatha-Brähmana III, 6, 2, 2 erzählt Folgendes,

welches, da es Delbrück in seiner Abhandlung „Die altindische

Wortfolge aus dem (^atapathabrahmana (Syntaktische Forschun-

gen von B. Delbrück und E. Windisch, Heft III, Halle 1878)

pag. 18 in Transcription und Uebersetzung gegeben hat, ich

hier nach Delbrücks Wortlaut hinsetze:

„Im Himmel war der Soma, die Götter dagegen hier auf

der Erde. Die Götter wünschten: „möchte doch der Soma zu

uns kommen, wir möchten dann mit ihm das Opfer vollziehen."

Sie schufen die zwei Zauberwesen Suparni und Kadrü. Denen

erregten sie Zwiespalt. Die beiden stritten mit einander und

sprachen: „welche von uns weiter in die Ferne sieht, die soll

die Herrin sein." Gut. Darauf sprach dann Kadrü: „schau in

die Ferne!" Suparni nun sprach: „am jenseitigen Ufer dieses

Meeres steht ein weisses Pferd am Pflock, das sehe ich, siehst

du das auch?" „Allerdings." Da sagte aber Kadrü: sein Schweif

hängt herab — jetzt bewegt ihn der Wind — den sehe

ich.-' Da sprach Suparni: ..komm, wir wollen hinfliegen, um
zu erfahren, welche von ims die Herrin ist." Da sprach Kadrü

:

„fliege du hin, du wirst uns verkünden, welche von uns beiden
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die Herrin ist" Suparni flog hin, und es war so, wie Kadrü

gesagt hatte. Als sie nun wieder zusammenkamen, begrüsste

Suparni sie mit den Worten: „du bist Herrin geworden".

„Ich?" „Ja, du." Kadrü sprach: „dich habe ich jetzt zur

Sklavin bekommen. Wohlan! der Soma ist im Himmel, den

bring' den Göttern herbei, und damit kaufe ich dich von den

Göttern los."

Es folgt nun eine andere Legende, wie Suparni (das Vers-

mass) Gäyatri schuf, die nunmehr an ihrer Stelle den Soma

herbeiholte. Da diese Legende mit der von uns im Zusammen-

hang mit der alten Thiersage betrachteten weiter nichts zu

schaffen hat, so gehen wir über dieselbe hinweg und fassen nur

die Spuren ins Auge, die uns der Avesta von derselben hinter-

lassen hat.

Der sechszehnte Yasht nämlich, der Din-Yasht 10, 11, 12

13 und nahezu wörtlich übereinstimmend der vierzehnte Yasht,

31, 32, 33 erzählen Folgendes, was ich nach dem Din-Yasht

in Spiegels Uebersetzung des Avesta (Bd. III, pag. 160) gebe:

„Zarathustra opferte der richtigsten Weisheit:

„Damit ihm geben möge die richtigste Weisheit, die von

Mazda geschaffene, reine: Kraft für die Füsse, Gehör für die

Ohren, Stärke für die Arme, Gesundheit für den ganzen Körper

und die Sehkraft, wie sie besitzt das männliche Pferd,

welches in einer dunkeln Nacht, einer regnerischen,
schneeigen, eisigen, hagelnden neunfach (entfernt)

vom Reiche ein auf der Erde liegendes Pferdehaar
sieht, ob es ein Kopfhaar oder Schwanzhaar ist".

Dann fährt der Yasht nach einer Wiederholung des oben

(abgekürzt) vorausgeschickten Einleitungsatzes immittelbar

wieder fort:

„Dass ihm geben möge die richtigste Weisheit, die von

Mazda geschaffene, reine: Stärke der Arme, Gesundheit des

ganzen Körpers, Gedeihen des ganzen Körpers und die Seh-
kraft, wie sie hat der goldfarbige Geier {kahrkägd
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zarenumamis), welcher neunfach von der Gegend ent-

fernt, etwas Graunvolles wie von der Grösse einer

Faust erblickt, soviel wie den Glanz einer glänzenden

Nadel, soviel wie eine Nadelspitze".

Dass hier in der Beschreibung des Pferdes, wie des gold-

farbigen Geiers nicht eine gewöhnliche allgemeine Beschreibung

vorliegt, hat schon Spiegel eingesehen. In Anm. 1 nämlich zu

der entsprechenden Stelle in der Schilderung des Pferdes im

Bahräm-Yasht bemerkt er (Avesta-Uebersetzung Bd. III, pag. 146):

„Ich glaube kaum, dass hier von einem gewöhnlichen Pferde

die Rede ist. Höchst wahrscheinlich ist es ein fabel-

haftes Thier, von dem wir nichts Näheres wissen."

Aus den Brähmanas erfahren wir leider au.ch nichts Näheres.

Gemäss der Sucht derselben, die alten Traditionen allegorisch

auszulegen, erblicken sie in Bwparnt die Väc, das Wort als

l.öyo<;, in der Kadrü die Erde. Sie heissen mäye, weil sie, nach

Säyana, zur Bethörung der weiberlustigen Gandharva {yoskit-

hämä gandharväh) geschaffen wurden [päravyämohana gahtir

mäyä). S. darüber insbesondere Weber, Indische Studien Bd. I,

pag. 224, Anm. 2. Allein wenn wir in Betracht ziehen, dass

iiiäye ein durch die Tradition sanctionirtes episches Epitheton

ornans ist, so kommen wir auch vom Standpunkte dieses vmyd

aus nur wieder zu dem Schlüsse, zu dem Spiegel in der oben

angeführten Anmerkung gelangt ist, dass es sich hier um Reste

einer sonst verschollenen Thiersage handelt.

Vor allem fällt es auf, dass die indische Tradition die beiden

Thiere — demi soviel ist sicher, dass auch Kadrü nur ein

Thier sein kann — als Feminina auftreten lässt, während die

zarathustrische Sage dieselben masculin behandelt. Ich möchte

die iranische Fassung für die ältere, die indische für die jüngere,

vielleicht schon im Hinblick auf die allegorische Ausdeutung

auf Väc und bhümi umgemodelte halten. Denn die älteste indische

Tradition, die des Rigveda, kennt keine Supanii^ sondern nur

einen Suparna, den divya supdrna, den schöngefiederten Hirn-
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melsvogel und zwar im Sinne eines Adlers oder Geiers, der

vielfache Beziehungen hat, nämlich bald zur Sonne, bald zum
Mond, bald zu Agni, bald zu den Somapresssteinen, bald zu

Soma selbst.

Nicht so durchsichtig wie der Geier, Suparna^ resp. Suparni,

ist Kadrä. Das adj. kadru, zend. Jcadrva, bedeutet schwarz-

gelb, braun. Wer ist die Braune? Ich möchte mit Rücksicht

auf die beiden Thiere in den Yashts, in Kadrü eine Stute er-

kennen. Denn (s. schon mein Iran und Turan pag. 95) der

Bimdehesh 22, 4 kennt einen Berg Kadrvoacpa, im Huzväresh

Konderägp „schwarzbraune Pferde habend." Der Berg liegt

nach dem Bundehesh bei Tüs an den Quellen des Tedschend.

Ich habe a. a. 0. in „Iran u. Turan" den im Rigveda X, 94 er-

wähnten Arhuda Kädraveya verglichen. Ergiebt sich diese

Deutung der Kadrü als einer „schwarzgelben Stute" als richtig,

so klärt sich dann vielleicht auch die Angabe der indischen

Tradition auf, Kadrü sei die Gemahlin des Kactjapa, die Toch-

ter des Dahsha gewesen. Der lieilige Kacyapa steht sonst

niemals in Verbindung mit Pferden, sondern vielmehr mit

Vögeln. Wie nun, wenn der Zendname des goldfarbigen

Geiers in den Yashts, wenn der hahrhäga zarenumaim in Folge

des Anklangs von *käga an '-'Kagifa volksetymologisch auf den

Ka<j ijapa bezogen worden wäre? Einer ähnhchen Deutung

scheint mir auch die Angabe der indischen Tradition zugäng-

lich, wonach Kadrü die Tochter des Dahaha gewesen sei.

Sollte das nicht einfach eine brahmanische Zurechtlegung der

Beschreibung der Kadrü sein: Kraft für die Füsse, Stärke
für die Arme. Gesundheit für den ganzen Körper, Ge-
deihen für den ganzen Körper? Denn im Rigveda bedeu-

tet das adj. dahsha (vgl. Grassmanns Wörterbuch zum Rigveda

pag. 570): tüchtig, kunstreich, kräftig, stark, weise;

alsSubst. m.: Tüchtigkeit, Kraft, Verstand, Wohlwollen,
als Eigenname bezeichnet es einen des Aditya-Götter.

Sollte sich diese Auffassung bewähren, so müsste auf eine
BFunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 12
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direkte Einwirkung der Yashts auf die brahmanische Tradition

im ^atapatha-Brähmana geschlossen werden, andrerseits wären

wir auch historisch-geographisch über die Urheimat der Kadrü^

als schwarzgelber Stute, orientirt. Die Beziehung endlich

auf den Ka9yapa, den ich in „Iran u. Turan" pag. 61 als einen

altern Berggott, als die Personification des Kdo/iiov ogog, des

Demävend, nachgewiesen habe, würde wiederum zu der Lage

des an schwarzgelben (kadru) Pferden reichen Berges Konde-

rä9p bei Tüs im alten Parthieu vortrefflich stimmen.



VI. Elietorisclie Formeln des Bigveda.

1. Formeln des Hasses im Ve(l.i.

In Kakehivant Dairghatamasa's wunderbar herrlichen Hym-
nus auf die Morgenröthe (Rigveda T, 124) preist der Dichter die

schrankenlose Güte der Ushas, indem er von ihr Strophe 6 singt:

evSd eshd purutämd di-tce häin

näjdmim nd pari vrindkti jdmim
[|

„So bietet sie sich reiclilich zum Beschauen

Dem Fremden gönnt sie Gleiches wie dem Eignen" (Roth).

Und so auch lobt ein Dichter des Atharvaveda (XIII, 4,

41; 42) den Maghavan, den Indra

sä stanayati sä vi dyotate sd u dcmdnam asyati
|j

4:1
|]

pdpdya vd hhadrdya vd imruslidydsurdya vd
||
42

||

Er ist's, der donnert, er der blitzt, er schleudert seinen

Wetterstrahl

Dem Bösen wie dem Guten, so dem Menschen wie dem
Unhold an.

So kennt die indische Urzeit schon zwei Jahrtausende vor

Christus den erhabenen Standpunkt, von dem aus Christus, nach

Matthäus V, 45, von Gott gesprochen hat: Er lässt seine Sonne

scheinen über Böse und Gute. S. schon Geldner u. Kaegi, S. L.

d. R., pag. 37.

Die weitaus überwiegende Stimmung freilich, die den Inder

des Veda in Bezug auf den Fremden und, was für die Urzeit

damit eins und dasselbe ist, in Bezug auf den Feind selbst er-

12*
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füllte, ist glühender Hass, der am Gegner kein Stäubchen unan-

getastet wissen will. Dieser urlieidnische Hass gegen den Feind

hat dem Sanskrit-Arier des Veda als etwas so Selbstverständ-

liches gegolten, dass er sich sogar in conventioneUe Formeln

eingesponnen hat. Diese Formeln kehren insbesondere im Athar-

vaveda und in der Taittiriya-Samhitä so häufig wieder, dass

man wolil sagen kann, dieselben machen einen Theil der vedi-

schen Rhetorik aus. und da eine solche noch zu den frommen

Wünschen gehört, so mag die Zusammenfassung der Formeln

des Hasses einen kleinen Beitrag zu einer solchen wohl auch

noch kommenden Rhetorik des Veda bilden.

Wohl die mildeste Formel, in welcher der Hass des vedischen

Inders sich äussert, ist der Wunsch, der sich im Pintschgauerlied

an den heiligen Florian mit der Bitte richtet: „Verschone unsre

Häuser, zünd' andre Leute an." So lautet ein Wunsch in Ath.

Veda VI, 93, 2: anyäträsmad aghdvishä nayanta ,.sie (der Höllen-

gott Yama, der Tod {mrityu), der schlimmen Tod bringende

Verderber, der braune Qarva (Rudra), der schwarzlockige Schütze)

sie mögen die, verderbliches Gift führenden (Schlangen) anders-

wohin geleiten als zu uns." So auch wird der Gott Qarva-Rudra Ath.

-

Veda XI, 2, 19 angefleht: anyäträsmad divyäm cähhdm vi dhunu

,. schüttle den himmlischen Zweig (den Blitz) anderswo als bei uns."

Und unmittelbar daraufStrophe 2(5 : anyäträsmad vidyutam patayai-

tdm „lass diesen Blitz anderswo als bei uns niederfallen !" Und von

der Liebesgöttin Anumati wird Ath.-V. VI, 11, 3 gewünscht: strai-

slimjam anyatra dadliatinimänsam u dadhad Uta „möge sie anders-

wo ein Mädchen schenken, hier gewähre sie doch einen Knaben."

Schärfer schon wird die Tonart in folgenden Verachtungs-

formeln. Ath.-V. X, 5, 15 = XVI, 1, 5 lautet sie: tena täm

ahhyatisrijämo yo ''stnän dveshti yäm vayam dvismäh „mit ihm

(dem Agni) wollen wir (verachtungsvoll) an dem vorübergehen,

der uns hasst und den wir hassen." Geradeso in Taittiriya Sam-

hitä lU, 5, 3:^/0 ''smän dveshti yäm ca vaydm dvishmö vishnoh

Icrdmenä 'ty enän kramämt „wer uns hasst und den wir hassen,
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über den wollen wir mit dem (raschen) Schritte (des Sonnen-

gottes), Vishnu's hinwegschreiten."

Der Widersacher muss runter, sei es in die Hölle, unter

die Füsse oder ins Gefängniss. Taitt. Samh. I, 6, 12: adhaspa-

ddm tarn im Jcn'dhi yo asmän abliiddsati „tritt den unter die

Füsse, der uns nachstellt." Taitt. Samh. I, 1, 9: yo 'smdn

dvSshti ydm ca vaydin dvi'shmds, tarn dto mä maiuj „den der uns

hasst und den wir hassen, den lass von hier nicht mehr los!"

Taitt. Samh. III, 1, 4: arätiydntam ddharani krinovii ydm dvi'sh-

mds fdsmi'n prati inuncdmi pägam „den Widersacher bringe ich

unter mich, ihn den wir hassen, dessen Fessel ziehe fest an!"

Die Widersacher mögen zur HöUe fahren! Taitt. Sarah. I, 3, 9:

iddm alidm rdksho "'dhamdm tdmo nayämi, yo 'sviän dvesltti ydm

ca vaydin dvi'shmd, iddm enam adhavidm tdmo naydmi „dieses

ßakshaspack bringe ich ins tiefste Dunkel, den der mich hasst

und den wir hassen, hier in dieses tiefste Dunkel hinunter will

ich ihn schaffen."

Noth und Elend sollen den Feind aufreiben! Taitt. Sanah. I,

3, 11: (piff asi^ tum ahhi roca yo 'smdn dvesliti ydm ca vaydm

dvishmus „du bist die Sorge, quäle den mit Noth und Sorgen,

der uns hasst und den wir hassen." Taitt. Samh. V, 4, 4, 2;

yam, evd dveshti, tavi asya Icshudhä ca rucä cd 'rpayati „wen

er hasst, den peinigt er mit Hunger und Sorge."

Auch die Zauberei dient zur Bedrohimg. Ath.-V. II, 11, 3:

prdti tarn ahhi cara yo 'smän dveshti ydm vaydin dvishmds „mit

Gegenzauber tritt dem entgegen, der uns hasst und den wir

hassen!" Ath. V. XVI, 6, 4: ydm dvishmö yd(- ca no dvSshfi

tasmd enad gamayämali „den wir hassen und der uns hasst,

den lasst uns zauberisch verwandeln." Ath, VII, 13, 1: ydthä

süryo ndkshatränäm udyans tejdnsy ädade, evd strindm ca pun-

säm ca dvishatdm vdrca ä dade „Wie die Sonne bei ihrem

Aufgang den Sternen (eig. den Mondhäusern) den Glanz nimmt

(so dass sie verschwinden), so will auch ich die Lebenskraft der

mich hassenden Weiber und Männer auslöschen."
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Noch kräftiger als Zauber wirkt Gift. Taitt. Sarnh. I, 4, 45:

fnimitrd na dpa oshadhayah santu, durmiträs täsmai bhüydsur

yö 'smän dveshti ydm ca vayäm dvishmäs „freundgesinnt sollen

uns die Kräuter sein, feindgesinnt sollen sie sein dem der uns

hasst und den wir hassen."

Lieber aber den Feind gleich ersticken lassen! Ath.-V. VII,

31, 1: yo no dvesli^i ddharah sam padislita ydm u dvishmäs tarn

tt pränö jahdtu „der uns hasst, möge zur Hölle fahren, den wir

hassen, dem möge der Lebensathem ausgehen!" Ath. VII, 81, 5:

yö 's77idn dveshti ydm vaymn dvishmäs tcisj/at tväm pränhia

pydyasva „der uns hasst und den wir hassen, den lass ersticken!"

Unter die Zähne des Verderbens mit dem Feinde! Taitt.-

Samh. IV, 5, 11, 2: te ydm dvishmo ydQ ca no dvishti turn vo

j'dmbhe dadhämi „der den wir hassen und der uns hasst, den

lege ich auf euren Zahn, Unholde." Geradeso T. S. IV, 4, 3, 3.

IV, 5, 10, 1; 2.

Hals abschneiden! Taitt. Samh. I, 3, 1: yö 'smän dveshti

ydm ca vayäm dvishmä, idd/in asya grivd äpi Icrintdmi „er (der

Räkshasa), der uns hasst und den wir hassen, dessen Kopf will

ich abschneiden." So auch T. S. VI, 1, 8, 4. VI, 2, 10, 1. Den

Hals will ich ihm brechen! Taitt. Samh. I, 6, 5: nirbhaTctah sä

ydm cZvzs/i???.«* „zerschmettert werde er, den wir hassen!" So auch

T. S. IV, 2, 1. Und Ath.-V. III, 6, 1; 3; 5 wird die Ficus reli-

giosa, A^vattha, angerufen: sd hantu gdtrün viämakdn yän ahdm

dveshmi yS ca mäm „möge er meine Feinde todtschlagen , die,

die ich hasse und die, die mich hassen."

Besser ist noch, gleich ins Feuer mit den Widersachern!

Ath. V. II, 19, 1: ag7ie ydt tS täpas tSna tarn prati tapa yö

'smdn dvSshti ydm vayäm dvislimah „Agni, die Glut, die in dir

ist, mit der verbrenne den, der uns hasst und den wir hassen."

Taitt. Sa .h. IV, 1, 10: ye stenä ye ca täskaräs täns te agne

'pi dadhdmy dsye „die Diebe und die Räuber, die überliefere

ich deinem Rachen (Feuergott)." Taitt. Samh. IV, 1, 10: yö

astndhhyam arätiyäd ydf ca no dveshate jdnah ninddd yö asmdn
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drpsäc ca sdrvam tarn masmasä Jcitru „wer uns hinterlistig

nachstellt, wer uns hasst, wer uns mit Neid verfolgt oder uns

schädigen möchte, den verwandle in Asche!"

2. Die Wiederholung- des Refrains im Anfangsvers der

folgenden Strophe.

Eine rhetorische Formel des Rigveda.

Richard Heinzel hat in seinem inhaltsreichen Büchlein

„Ueber den Stil in der altgermanischen Poesie" (Strassburg 1875)

für die altgermanische Poesie eine Reihe rhetorisch-poetischer

Formeln aufgestellt, deren besonders auffällige Wiederkehr in

der Sagaliteratur der Norweger, der altsächischen u.nd angel-

sächsischen Literatur ihr Prototyp in der Sprache des Rigveda

findet. Heinzeis Entdeckung dieser Formeln ist für die Inter-

pretation des Rigveda vielfach werthvoll, weil pfadweisend. Es

ist ihm jedoch eine der wichtigsten Formeln altiudogermanischer

Poesie entgangen, nämlich die Formel: Die Schlusszeile einer

Strophe wird in der Anfangszeile der folgenden Strophe wieder-

holt. Die Beispiele, die ich nachfolgend gebe, sind natür-

lich bei weitem nicht vollständig. Zunächst wird es nichts

schaden, wenn ich meine Formel an der Hand des deutschen

Volksliedes darstelle. In Goedeke's und Tittmanns Deutschen

Volksliedern des sechszehnten Jahrhunderts (Lpz., 1867) lauten

die drei ersten Strophen des Liedes 4 (pag. 11) also:

Schein uns du liebe Sonne,

Gieb uns ein hellen Schein,

Schein uns zwei Lieb zusammen,

Ei, die gerne bei einander wollen sein.

Dort ferne auf jenem Berge

Leit sich ein kalter Schnee,

Der Schnee kann nicht zerschmelzen,

Denn Gottes Wille der muss ergehn.
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Gottes Wille der ist ergangen,

Zerschmolzen ist der Schnee,

Gott gesegue dich, Vater und Mutter,

Ich seh euch nimmermehr.

Wie tief diese Formel ins deutsche Volksbewusstsein ein-

gedrungen ist, beweist zum Beispiel das schöne Soldatenlied,

das man von den Emmenthaler Bauern des Kantons Bern bis

hinauf bei den deutschrussischen Rekruten Livlands hören kann,

und welches ich, der ausländischen Leser wegen, hier folgen

lasse als, meines Wissens, classischestes Beispiel für meine Formel.

Strassburg, o Strassburg!

Du wunderschöne Stadt!

Darinnen liegt begraben

So mannicher Soldat.

So mancher und schöner

Auch tapferer Soldat,

Der Vater und lieb Mutter

Böslich verlassen hat.

Verlassen, verlassen.

Es kann nicht anders sein!

Zu Strassburg, ja zu Strassburg,

Soldaten müssen sein.

Der Vater, die Mutter,

Die gieng'n vor's Hauptmann's Haus,

Ach Hauptmann, lieber Hauptmann,

Gebt mir meinen Sohn heraus!

Euern Sohn kann ich euch nicht geben

Für noch so vieles Geld;

Euer Sohn und der muss sterben

Im weit' und breiten Feld.
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Im weiten, im breiten,

Wohl draussen vor dem Feind,

Wenn gleich sein sehwarzbrauns Mädichen

So bitter um ihn weint.

Sie weinet, sie greinet,

Sie klaget also sehr:

Ade, mein allerliebst Schätzichen!

Wir sehn uns nimmermehr!

Vgl. auch das von Goethe übersetzte und unter seine Ge-

dichte aufgenommene italienische Volkslied: „0 gieb vom weichen

Pfühle Träumend em halb Gehör" u. s. w.

Nunmehr die Formel im Rigveda. Vi^vämitra halt III, 33,

9; 10 Zwiesprach mit den Flüssen:

shii svasdrali härdve grinota

yayaü vo düräd dnasä rdthena
\

ni shü iiamadhoam hhdvatä su^järd

adhoakshäh sindhavali srotyäbhih
||
^

j|

ä te käro crinavämä vdcdnsi

yaydtha dürdd dnasd rdthena
\

ni te nansai pipydneva yoslid

mdrijdyeva hanyd cacvacai te
||
10

[j

In der Uebersetzung von Geldner und Kaegi (Siebenzig

Lieder des Rigveda, Tübingen 1875, pag. 133) lauten diese

Strophen also:

Vi9vämitra:

Und ihr, ihr Schwestern, merket auf den Sänger:

Von ferne kam ich her mit Ross und Wagen.
Drum neiget euch und macht mir leicht den Durch-

gang,

Und netzt die Achsen nicht mit euren Wellen.



*- 186 —
Die Flüsse:

Wir merken wohl, o Sänger, deine Worte,

Von Ferne kamst du her mit Ross und Wagen,

Ich neige mich und öffne meine Arme

Für dich, Avie für den Mann die blühnde Jungfrau.

In Rigveda IV, 26, 6 und 7 holt der Adler vom höchsten

Grebirg herunter einen Somastengel:

rtjtpi gyeno dädamäno ancum

parävdtah gakunö mandräm mädam
\

somam bJiarad dädrihäno devävän

divö amüshmäd tUtaräd ädäya
||
6

[|

ddäya gyeno abharat somam
sahäsrani savän ayiitam ca säJcam

|

dt)'ä puramdhir ajaliäd ärättr

melde sömasi/a mürä amüräh
||
7

||

6. Gestreckten Fluges den Somastengel ergreifend hat der

Vogel den erfreuenden Rauschtrauk, den Soma von fernher

gebracht, fest ihn fassend, er der götterhafte, ihn vom höch-

sten Himmel dort oben holend.

7. Den Soma holend hat der Adler denselben her-

gebracht, zu tausend Rauschtränken, ja zu Myriaden. Nun-

mehr möge Puramdhir im Somarausche die Unholdinnen ver-

jagen, die Maren, er der nichts mit den Maren zu schaffen hat.

In Rigv. IV, 30, 10 und 11 besingt Vämadeva die Nieder-

lage der Königin des Abendlandes, der Ushas (vgl. Iran u. Turan

pag. 208—217, Uebersetzung von Geldner und Kaegi):

dposhä dnasall sarat

sdmpishtäd dlia hibhyiisM,

ni ydt stm gigndtliad vriskä
||
^ö

||

Stdd asyä dnaJi gaye

susampishtam vfpägy d
\

sasära sim parävdtah
||
11

||
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Die Uslias sprang vom Wagen ab,

Von dem zerschmetterten, voll Angst,

Als ihn zusammenhieb der Stier. 10.

Ja, argzerschmettert liegt er da,

Ihr Wagen tief in der Vipä9,

Sie fuhr ihn aus der Ferne her. 11.

In Rigveda V, 85, 3; 4 rühmt der Rishi Atri die befruch-

tende Thätigkeit des regenspendenden Götterkönigs Varuna:

nicinabdram vdrunah kdbhandham

pro, sasarja rödasi äntänksham
\

tSna vigvasya bhiiranasya räjä

ydvam nä vnshiir vy unatti hhitma
|1
3

||

undtti hliürtiim prühivini utd dydm

yadä dugdhdm vdruno vdshfy ad U
\

sdm abhrStia vasata pdrvatäsas

tavishiydntah grathayanta viräh \ 4
||

imdm ü shv dsurdsya grutdsya

mahim maydm vdrunasya prd vocam
\

mdneneva tastliivdn antdrihshe

vi yo mamS prithivim süryena
|]
5

[]

imdm, ü ml havUamasya indydm
mahim devdsjja ndkir d dadharsha

\

4kam ydd udnd nd prindnty Snir

ästncantzr avdnayah samudrdm
||
6

||

Den Wolkenschlauch nach unten hängen lassend

Goss Varuna den Himmel und die Erde,

Mit ihm, als wie des Feldes Frucht der Regen,

Bespritzt der Herrscher aller Welt den Boden.
||
3

fl
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Bespritzt den Bodeu, Erde und den Himmel,

Wenn Varuna die Lust nach Milch anwandelt,

In Wetterwolken hüllen sich die Berge,

Und rüst'ge Männer lockern dann den Schlauch ihm
j|
4

||

Und dieses auch, des hochberühmten Gottes

Gewaltges Wunder Varuna's lobpreis ich:

Der, wie mit einem Massstab in der Luft steh'nd,

Der Erde Weiten ausmass mit der Sonne.

Und auch an dies^ des weisesten der Götter

Gewalt' ges Wunder, hat Niemand gewagt sich:

Dass aller Ströme schwellende Gewässer

In Ein Meer sich ergiessend, es nicht lullen.

Andere solche Wiederaufnahmen des Refrains einer Strophe

im Anfangssatze der unmittelbar folgenden Strophe begegnen

insbesondere zahbeich im X. Mandala des Rigveda. Ich mache

auf folgende Beispiele aufmerksam.

Rigveda X, 98, 2; 3; 4:

d devö dütö ajiräg cikitvän

tväd deväpe abhi mäm agachat
\

praficindh prdti mäm ä vavritsva

dädhämi te dyumdtivi väcam dsdn
||
5

|| ^

asmS dlielii dyumätivi väcam dsdn

hpJiaspate anamiväm isMrdm
\

ydyd vrishitm cämtanave vdndva

div6 drapso viddhumdn d vivega
||
3

||

d no drapsd madhumaoito vigantv

indra dehy ddhiratham sahdsi'am
|

ni sMda Jiotrdm rituthd yajasva

devdn devdpe hai^isJid saparya
||
4

jj
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Von dir, Deväpi, ist der Gotterbote,

Der schnelle, kundige, zu mir gekommen.

Wende docli huldvoll, her zu mir dein Antlitz

Glanzvolle Stimme leg ich in den Mund dir.

Lege glanzvolle Stimme in den Mund uns,

Brihaspati, nicht schwache, sondern kräft'ge,

Durch die wir dem Camtanu Regen wirken,

Der süsse Himmelstropfe ist gefallen.

Mögen zu uns die süssen Tropfen fallen!

Indra, gieb tausendfache Wagenlast uns!

Sitz nieder zu den Opfer nach der Satzung!

Deväpi, ehr' die Götter opferspendend!

Rigveda X, 109, 6; 7:

pünai' vai devä adaduli

pünar manushyä utd
\

räjänali sa ty ä vi hrin vänä

hr aJimajdyam pundr daduh
|j

6'
1|

punardäya brahmajäyäm
hritvi devair nikilhishäni

|

ürjam prithivijä hhaktväya

urugäyärti upäsate
||
7

||

Die Götter gaben sie zurück,

Zurück die Menschen ebenfalls.

Die Könige, dem Versprechen treu,

Entliessen die Brahmanenfrau.

Haben sie, die Brahmanenfrau
Entlassend, so die Schuld gesühnt^,

Geniessen sie der Erde Mark

Und steigen auf zu Macht und Ruhm.
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Rigveda X 135, 1—2; 5—6:

Yasmin vrikshe sui)aldq&

devaih samp'ibatG yamdh
\

dtrd yo vigpätih intä

purdndn dnu venait\\ 1
||

purdndn anuvenantain

carantam pdpdydmuyd
\

asüyänyi abhy dcdkäcain

täsmd asprikayam punali \ 2
||

kdh Jctimdrdm ajanayad

rdtham kö nir avartayat
\

kdh svit tdd adyd no brüydd

anudeyi ydthdhliavat
|]
5

||

ydtTidbhavad anudeyi

tdto dgram cujdyata
\

piirdstäd budhnd dtatah

pagcdn nirdyanam kj-iidm
||
6

||

Dort auf dem schönbelaubten Baum,

Wo Yama mit den Göttern zecht,

Dort huldigt er, des Hauses Herr,

Der Vater, seiner Ahnen Brauch.

Den seinen Ahnen huld'genden,

Ins böse Dort hinwaudelnden,

Sah ich mit Widerwillen an

Und sehnte mich ins Hier zurück.

Wer hat den Knaben denn gezeugt?

Den Wagen wer in Gang gesetzt?

Wer wohl verriethe heut' uns das,

Wie die Brautjungfer damals war?
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Wie die Brautjungfer damals war,

So kam die Spitze auch zur "Welt,

Vorn dehnte sich der Boden aus

Nach hinten kam der Ausgang hin

Rigv. X, 165, 2. 3:

givcüi Tcapota isliito no astv

anägä deväh fakimö grilieshu

aynir hi vipro jushdtäm havir nah

pari lietili pahshint no vrinahtu
||
2 \

hetih pahshint nd dahhdty asmdn
äshtryäm paddm hrimite agm'dhäne

\

gdvi no göbhyac ca piirushebhyac cäsiu

mä no hinsid ihä devdh hapötah
||
3

||

Hellvoll sei uns die rasche Taube, Götter,

Nicht unheilvoll, der Vogel in den Häusern!

Agni, der Sänger, koste unser Opfer!

Möge der Pfeil, beflügelt, uns verschonen.

Der Pfeil, beflügelt, mög' uns nicht verwirren;

Nimmt er doch seinen Platz am Feuerherde.

Mög' er uns gnädig sein, den Kühn und Menschen,

Mög' uns die Taube, Götter, hier nicht schaden.

So auch Atharvaveda VI, 89, 1 und 2a:

iddin ydt prenyäh ciro

dattam somena vrishnyam
\

tutall pdri präjätena

härdiin te ^ocdyämasi
\\
1

]|

cocdyämasi te härdtm
QOcäyämasi te mdnah

\

„Dieser dein Kopf, der durch den Soma stierkräftig gemacht

werden ist, aus dem setzen wir dein Herz in Glut mit (?)

aus, wir setzen in Glut dein Herz, setzen in Glut

deine Seele."
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3. Aelteste Quelle des Bildes: Der Staat ein Schiff.

Unter die populärsten Bilder der Weltliteratm- gehört wohl

das: Der Staat ist ein Schiff, dessen Wohlfahrt oder Untergang

von der Ruhe oder der Aufgeregtheit der im Volke herrschenden

Zustände abhängt. Wohl die zierlichste Form hat es in dem

Triolet des französischen Dichters Rivarol(1754—1801) gefunden;

Un grand royaume est un vaisseau,

Dont le tnonarque est le püote;

Gravons le hien dmis le cerveau:

Un grand royaume est un vaisseau.

Si le noclier tombe a vau-l ^eau,

Au hasard le navire flotte:

Un grand royaume est un vaisseau

Dont le nionarque est le püote.

Möglich dass Rivarol sich unmittelbar an die Ode des Ho-

raz, Carmina I, 14 anlehnte:

O navis, referent in niare te novi

Fluctus! u. s. 10.

Dem Horaz selbst mag seinerseits die Ode seines Vorbilds

Alcaeus, Fragm. 18 (ed. Bergk^, pag. 574) vorgeschwebt haben:

'^aweiTjUL ziüv dv6(.iiov ozdoiv

t6 f-iev yag ev&ev y.vf^ia y.vXivdezai,

t6 d l'vd-&v' ai.ifj.6g
ö^ ov xb filooov

vui (fOQrjf.i€d-a oiv fielaiva,

yeil-Uüi'i f-iox^svzeg (.leydXqj f.idka' x. z. X.

Das Bild war im Alterthum auch sonst sehr populär. Orelli

in seinem Excursus zur horazischen Ode I, 14 weist dasselbe

nach bei Archilochus, Aeschylus, Theognis, Plato, Polybius und

Cicero. Das Bild ist aber weit älter, (denn wiewohl es mir

nicht einfällt, hier einen bewussten oder unbewussten Zusammen-

hang mit Indien aufzustellen) es begegnet uns schon im Atharvaveda,
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1000 Jahre vor Christus. In einem langen Spruch nämlich, in wel-

chem die greulichen Folgen geschildert werden, die über ein

Reich hereinbrechen, wo man sich gegen die Priesterschaft feind-

selig verhalte, Ath. V., 19, 8 (vgl. darüber schon mein Iran und

Turan pag. 125) heisst es:

tad vai räslitram d sravati ndvmn bhinndrn ivodakavi
\

brahmdnam yätra hiinsanti tad rdshtram hanti duchihiä
j|
8

\\

Das Reich geht unter wie ein Schiff, ein leckes, in das

Wasser dringt,

Wo man den Priesterstand verfolgt, das Reich sucht das

Verderben heim.

S. die Uebersetzung des ganzen Spruches bei Grill, Hundert

Lieder des Atharvaveda, pag. 29—30.

Und noch im Hitopadeya (ed. Johnson pag. 58) in der

Einleitung zum Kriegsabschnitte, heisst es:

t/adi na sydn narapatih saviyan netd tatah prajd
\

aharnadhdrd jaladhau viplaveteha naur iva \ 2 ||

„Wenn es keinen König gäbe, einen durchschlagenden

Führer, aldann würde das Volk hin und her schaukeln und

untergehen, wie ein Schiff ohne Steuermann auf der See."

Bruunhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 13



VII. Weisheit und Aberglaube im alten

Hinclostan.

1. Die ältesten Könige Indiens nach Arrian.

Arrian erzählt in den Indica VIII (Megasthenes Indica ed.

Schwanbeck pag. 148) von Dionysos als Civilisator Indiens und

fährt dann fort: IdrcLovra di ex Trjg ^Ivdwv yijg, cog ol zavza

%e'/.oo(.ieaxo, y.axaox'iloai ßaoiXsa ryg X^^'^QVS ^naQzä(.i-

ßav, rwv ExaiQWV eva xov ßay.xiod8GTaxov. xeXevxiqoavxog

de ^TtaQxifißa xijv ßaoiksiriv EY.ös^aod^ai Bovdvav xov xovxov

naida' xal xov (xsv nevxrj-aovxa y.ai ovo exea ßaffilevoai

^Ivöiov, xov TcaxsQa' xov de naida el'xooiv sxea' v.al xovxov

TcaXda ixöe^aoS-ai xr^v ßaaiXsirjv Kgaöevav xal xo anb

xovös, xo nolv f-ifv ycaxa yevog a(.ieißeLv ir^v ßaoiltirjv, Tialda

naQo. naxQog emdexo (xsvov et ös skIsItioi xo ysvog, ovxio dri

aQiGxivöiqv Kaü^loxaod^aL ^ IvdoHoi ßaoil&ag.

Nach indischer, resp. vedischer Ueberlieferung ist der erste

König der Welt und also auch Indiens: Hiranyagarbha, vgl. den

Hiranyagarbhahymnus Rigv. X, 121 in meiner Uebersetzung in

„Iran u. Turan" pag. 179— 185. Hiranyagarbha ist aber nach

Str. 10 des genannten Hymnus, die ich in meiner Uebersetzung

desselben als unorganischen Zusatz weggelassen habe, die aber

desshalb nichts destoweniger aus altvedischer Anschauung her-

aus gedichtet ist, = Prajäpdti, der Herr der Geschöpfe, der

Schöpfer, dieser selbst ist aber wieder Soma nach Rigv. IX, 5, 9:

indur indro vrishd hdrih pdvamdnah prajäpatih
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„Der lichte (Soina-)Tropfen, der Indra, der Stier, der blonde,

der Herr der Geschöpfe."

Ist aber Prajäpati = Soma, so stimmt das vorzüglich zu

Arrians Angabe, der von Dionysos, der selbst Soma ist, einge-

setzte erste König von Indien sei gewesen tcov aTccigtov eva xov

(Say-xcodeoTarov, emer der begeistertsten Bacchusverehrer. Er

heisst ^TtuQTe^ßag, in präkritischer Abgeschliffenheit für skt.

*svar-\-sthambka, derjenige der dem Himmel eine Stütze gab,

denn nach Strophe 5 des Hiranyagarbhahymnus ist er es yena

svaJi stabhitäm:

ySna dyaiir ugrä prithivi ca drilhä

ySna sväh stahliitdm yena näJcah
\

„Durch welchen der Himmel, der gewaltige, und die Erde,

die feste, durch welchen das Firmament befestigt worden ist,

durch welchen (auch) der Ueberhimmel."

Aus *svarstambha müsste nach den Lautregeln des Sanskrit

allerdings *svahsfambha werden, die Form ^naref-ißa, die als

Variante neben ^TraQte/xßa einhergeht, ist vielleicht auch ein

Nachschimmer derselben, immer unter der Voraussetzung, dass

alsdann die Wurzel stabh schon in präkritisirter Form *thämb

oder tamb an das schon im Veda neben svar auch in der Form

sbar ausgesprochene Substantiv svar (wie Baru neben Vary)

hinzugetreten wäre. Zu der Form *isfißa vgl. im Zend asha-

gtembana, über welches Substantiv weiter oben pag. 33. Vgl.

auch das hesiodische aoTe/iiqirg Theogonie v. 812. Die 52 Jahre

von Spartemba's Herrschaft werden wohl eine astronomische

Andeutung auf die 52 Wochen des Jahres enthalten.

Sein Sohn und Nachfolger Bovdvag muss jedenfalls, nach

Massgabe seines Sohnes KQaöevag, *BovÖ€vag gelesen werden.

Dieses ist aber ganz einfach skt. bhü-deva „der Gott der Erde",

ein Brahmane; ferner ein Beiname (^iva's, schliesslich Name
verschiedener Männer (s. Böhtlingk-Roth's Sanskritwb., Bd. V,

pag. 345).

13*



— 196 —
Der dritte Urkönig von Indien, Kgadevag, ist nichts als

eine Kurzform von [(Ja]kra-deva, das, von Qakra, der Gewaltige,

einem steten Beinamen des Indra im Veda, abgeleitet, Name
mehrerer von Böhtlingk-Roth, Bd. VU, pag. 22 verzeichneten

Fürsten geworden ist.

2. Der Culturwertli des Opfers im Bewusstsein der

Tedischen Brahmaneu.

Das Opfer (yajnd) als Mittelpunkt und Endzweck alles

Gottesdienstes bildete nach der Ueberzeugung der Inder des

Veda das Mittel, durch welches der Mensch seinerseits im Stande

war, an der durch den Allherrscher Varuna-Mitra besorgten

Aufrechterhaltung der Weltordnung (rita) thätigen Antheil zu

nehmen. Die nach den ewigen Ordnungen des Gestirnlaufes

in ewig unabänderlicher Form immer wiederkehrende Opferhand-

lung war in dem unaufhörlichen Wechsel der Wohnsitze, wie

er aus dem Erobererleben der vorindischen Sanskrit- Arier mit

Nothwendigkeit folgte das einzige unangetastete und unantastbare

Lebenselement der brahmanischen Arier. Mythen, Sagen, Legen-

den, Lieder mochten im nieruhenden Kampf um neue Wohnsitze

dem Anpassungsvermögen anheimfallen und ihre Gestalt verän-

dern oder auch ganz und gar verloren gehen — aber im ewigen

Wechsel alles Gewordenen oder Werdenden blieb das Eine von

jeder Veränderung seines Kernes vöUig unberührt, das Opfer,

das desshalb im Veda häufig genug im Sinne des allem End-
lichen zu Grunde liegenden Absoluten, als das alle Schöpfungsge-

stalten in sich beschliessende, alles Individuelle in sich umfassende

All verherrlicht wird.

War es aber dem Seherblicke der Brahmanen verliehen,

im Opfer das Bleibende im Wechselvollen, im Opferplatz den

ewigen Mittelpunkt der Weltordnung {n'tmi/a sädas
^

yoni^

ndblii) zu erkennen (vgl. Ludwig, Die philosophischen und

religiösen Anschauungen des Veda in ihrer Entwickelung, Prag
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1875, pag. 17), so musste ihnen umgekehrt der ewige Wechsel

der Wohnsitze, wie ihn das Nomadenleben natumothwendig

mit sich brachte, so musste das ewige Wanderleben selbst als

die Quelle alles Uebels, als der Inbegriff alles Widerwärtigen

erscheinen. Und so hat denn schon Duncker in seiner Geschichte

der Arier der Urzeit^, pag. 543 mit Recht bemerkt: ,. Gewiss

gefiel auch den Priestern Irans der Nomadismus so wenig als den

Brahmanen Indiens." Es ist desshalb von Interesse, gerade in

den allerältesten Liedersammlungen des Rigveda schon brahma-

nische Stimmen zu vernehmen, in welchen sich die üeberzeugung

ausspricht, dass das Leben in festen Wohnsitzen, culturschaffend

wie es sei, selbst nur aus der segenwirkenden Anregimg des

Somatrankes erfolge. In einem Vämadevahed an den Sonnengott

Savitar, Rigv. IV, 54, 5 heisst es:

{ndrajyeshthdn bj-ihadbhyali pürvatebhyah

Icslidydn ebhyah suvasi lyastydvatah
\

ydtlid-yathd patdyanto viyemird

evaivd fasthuh savi'iah savdya te
||

Ludwig übersetzt: ,.Die, deren erster Indra, für die hohen

Berge (von den hohen Bergen her), feste Wohnsitze mit Häu-

sern schaffst du diesen hier, wie sehr sie auch fliegend aus

einander streben, immer und immer wieder stehen sie, Savitar,

unter deinem Treibstock." Was hier Ludwig mit ,.Treibstock"

übersetzt, nämlich savdya, dat. sing, von savd^ bedeutet ganz

einfach ,.Anregung, Belebung"', zugleich aber auch „Somatrank."

Noch intensiver drückt seine Üeberzeugung von dem Frieden

schaffenden, das Leben schön gestaltenden Einflüsse des Opfers

ein Atreyadichter aus, Rigv. V, 66, 2:

ddha vrateva mdnitshavt

svur nd dhdyi dargatdm

Ludwig übersetzt sehr schön: „und dm*ch die heiligen

Handlungen ward die menschliche Welt schön wie| die Licht-

welt gemacht." Noch deutlicher in christlich-moderne Aus-

drucksweise übersetzt, hätte svur mit ,.Hiramel" wiedergegeben
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werden müssen. Die ReKgion hat nach der Ueberzeugung dieses

Sehers der indischen Urzeit den Himmel in all seiner Schönheit

zu den Menschen auf Erden herniedergebracht.

3. Ein philosophischer Ausspruch des AtharraYeda.

Wie nicht selten im Atharvaveda, so treffen wir in dem

langen Spruch X, 8 unter vielem Wortschwall in v. 37 eine

Perle philosophischen Tiefsinns. Die Stelle lautet:

yo vidydt sutram vitatam

yäsminn otdh lyrajä imdh
\

sutram sutrasya yo viayat

sä vidyäd brähmanam rtiahät
||

„Wer da das Garn kennte, das ausgespannte, in welchem

die Geschöpfe eingewoben sind, das System des Systems, wer

es kennte, der durchschaute auch das grosse Gottes- und Welt-

geheimniss."

Das Wort sütra bezeichnet zugleich das Garn, den Faden,

den Leitfaden, das Lehrbuch und das System. In vidyät

habe ich den, durch das lateinische videre gegebenen ursprüng-

lichen Wurzelbegriff des Sehens, mit dem des Kenne ns und

Wissens in der Sanskritwurzel t^V^ verschmolzen, zur Darstellung

gebracht.

Der Ausspruch des Atharvandichters wäre des grÖssten

Philosophen würdig.

4. Ein Blumenzauher des Atharvayeda.

Ath. IV, 20.

A pagyati präti pagyati pdrä pagyati imqyati
\

divara antäriksham ad bhümim särvam tdd devi pagyatt
\\
1

\\

tisi'6 divas tisi^dli 'prithivih shdt c4 'muh pradigali j^r^thak
\

tvuyähdm sdrvä bhütäni pagyäni devy oshadhe
||
1

\
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divyäsya suparndsya täsya häsi haninikd
\

sä bhümim ä rurohitha vahyäm gräntä vadhür iva
||
3

||

tdm me saliasrdksho devö dähshine Jiästa ä dadhat
\

täyäMm sdrvam pd^dmi ydc ca güdrd utäryaJi
||
4

1|

ävisli knnushva riipäni ndtmänam djja gühathali
\

dtho salias^racakslio tvdm prdti pagydli himidinah
||
5

||

dargdya md ydtudhdndn dargdya ydtudhdnyäh
\

pigdcdnt sdrvdn dargayeti fvd 'rabka oshadJie
||
6

||

Tcdgydpasya cdkshur asi gwnydg ca caturakshydh
\

vidhre suryam iva sdrpantam mä pigdcdm tirdskarah
||
7

||

lid agrabham paripdndd ydtudhdnain kimidinam
\

tendhdm sdrvam piagydmi utd güdrdm utdryatn
(|
8

||

yö ^ntdrikshem pdtati divam ydg cdtisdrpati
\

bhümim yö manyate ndthdm tdm pigdcdm prd dargaya
||
9

||

Sie sieht herab und schaut umher, blickt in die Fern' hinaus

und späht:

Den Himmel, Luftraum und die Erd', das Alles schaut die

göttliche
II

1
II

Drei sind der Himmel, Erden drei und der Weltgegenden

da sind sechs,

Ich will die Wesen alle sehn, o göttlich Kraut, durch deine

Kraft
II
2

||

Du bist der lichte Augenstern des Himmelsvogels schönbe-

schwingt,

Du hast zur Erde dich geschmiegt wie an den Pfühl ein

müdes Weib
||
3

||

Der Gott mit tausend Augen gab dich mir in meine rechte Hand

Und nun erblick' ich jegliches, den Qüdra wie den Arya
||
4

||

Lass die Gestalten aU mich sehn, verhülle mir dein Wesen

nicht
I

Und du, o Tausendäugige, erspähe die Kimidin aus
||
5

||

„Lass mich die Zauberer erschaun, lass mich die Zauberinnen

schaun
[
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Lass die Pi^äcas all mich schaun", so, Zauberkraut, fass' ich

dich jetzt
1|
6

|1

Du bist das Auge Kä(,'yapa's und der vieräugigen Hündin

auch
I

Verhülle den Pi9äca nicht, als wie die Sonn' am Tages-

licht
II
7

il

Ich zieh' aus seinem Schutzversteck den Unhold, den Kimt-

din auch
|

Und nunmehr seh' ich Alles klar, den Qüdra wie den

Ärya|18
11

Den. der sich in den Luftraum schwingt, ihn, der am Him-

mel droben kriecht
|

Der in der Erde sucht den HeiTu, lass den PiQäca mich

erschaun.
||
9

||

Das Kau^ikasütra (ed. Bloomfield pag. 79) hat zu diesem

Atharvauspruch nur die kurze Bemerkung : „ä pacyatiti sadam

pushijämanim badhnäti" (Mit den Worten) ..sie sieht herab"

u. s. w. knüpft er (der Zauberer, ein Amulet aus einer immer-

blühenden" (Pflanze). Vgl. auch Ludwig, Rigveda Bd. III,

pag. 525, ferner Grill, Hundert Lieder des Atharvaveda, pag. 46.

Der Talisman, der den Träger auch die verborgensten Dinge

schauen lässt,ist eine, leider nicht näher zu bestimmende Schling-

pflanze von gelber Blüte. Von einem hohen Baum herab biegt

sich die Liane zur Erde nieder {sd bhümim d rurohitlia) und

überblickt auf diesem W^ege Alles, was im Himmel [div), im

Luftraum {antdriksha) und auf der Erde vorgeht {bhümi^ vgl.

V. 2). Als im Himmel droben geboren {divam . . . imgyati) ist

sie göttlich {devi) und da sie der Augenstern des schönbeschwiug-

ten Himmelsadlers, sowie der vieräugigen Hündin heisst, da sie

dann ferner geradezu als das Auge des häufig mit der Sonne

in Verbindung gesetzten Kä^yapa gefeiert, da sie ferner als das

Auge der vieräugigen Hündin, wohl zweifellos des Mondes, ge-

priesen wird, so prangt ihre Blüte in der Farbe des Sounengoldes
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und des Mondscheins, ist allsehend und verleiht dem, der sie

in der rechten Hand hält, die Kraft, Alles zu erspähen, was auch

noch so verborgen scheint. Mag desshalb der böse Zauberer

noch so hoch fliegen {antdrihshena patati)^ mag er sich über

den Himmel hinaus verkriechen {dwam yac cätisdrpati)^ — die

Zauberpflanze wird ihn mit Adlerblick erspähen, denn die weiss

und schaut ja Alles, was im Himmel droben, in der Luft und

auf der Erde geschieht (v, 2).

Ich gebe hier nur wenige Bemerkungen zu den etwa noch

unklaren Punkten in diesem Spruche. Dazu gehört wohl die

Angabe in v. 3, die Zauberblume sei der Augenstern des schön-

beschwingten Himmelsvogels, also der Sonne. Das Diminutiv

hanmil-ä, der Augenstern, ist eine Nebenform zu dem gleichbe-

deutenden kanmakä. Es bezeichnet ursprünglich das Mädchen,
denn es ist eine Ableitung von kanina^ jung, und hängt un-

mittelbar zusammen mit lumyd, das Mädchen. Vgl. Böhtlingk-

Roth, Sktwb. Bd. 11, pag. 34. Da auch das lateinische impüla^

ebenfalls ein Diminutiv, das Mädchen und den Auffenstern,

bedeutet und da auch im Griechischen das Wort y.6oi] dieselben

Bedeutungen hat, so liegt unzweifelhaft dieser Bezeichnung des

Augensterns eine sehr alte Anschauung zu Grunde. Die Vor-

stellung nun von dem Augenstern des schönbeschwingten Him-
melsadlers erhält ihre Erklärung durch Stellen der Taittiri^^a

Samhitä. Da begegnen wir folgender Anschauung I, 2, 4, 1 und
VI, 1, 7, 3: säryasya cdkshur ä roham agnSr ahshndh kanmikdm
..ich stieg zum Auge der Sonne empor, zu dem Augenstern des

Auges Agni's." Wenn nun schon die menschliche Pupille für

zauberkräftig gilt, weil sich in ihrem Glänze die Energie der

Seele am entschiedensten äussert (vgl. Grimm, Mythologie'-^,

pag. 102S, 1133; Forbiger, Hellas und Rom, Bd. II, pag. 212

und Tylor, Anfänge der Cultur, Bd. I, pag. 425), um wie viel

magischer muss da erst der Stern des Sonnenauges wirken,

dessen irdisches Ebenbild die rothgoldene Blüte unserer Zauber-

pflanze ist. Denn dass dieses die Farbe der Zauberblume sein
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muss, ergiebt sich aus dem, was Naumann, Naturgesch. d. Vögel

Deutschlands, Bd. I, pag. 209 über das Auge des Steinadlers,

falco fulvus i/., d. h. unseres auf Schneebergen horstenden (vgl.

Atharvaveda V, 4, 2: suparnasuvane giraü .... himävatas) su-

parna bemerkt: „Die Iris ist stets goldfarbig und zwar in der

Jugend ins Braune übergehend, im Mittelalter schön goldgelb

und im hohen Alter fast feuerfarbig."

Merkwürdigerweise finden wir die Vorstellung von dem

zauberkräftigen Augenstern des Sonnengottes auch auf den Augen-

stern des Gewittergottes übertragen, wenn nicht vielmehr um-

gekehrt der Sonnengott das Erbe des ihm in der Verehrung

vorangegangenen Gewittergottes angetreten hat (vgl. darüber

meine Abhandlung „üeber den gemeinsamen Ursprung des

Sonnendienstes und der Erdverehrung" in Culturwandel und
Völkerverkehr, Leipzig, W. Friedrich, 1891, pag. 169). In der

Taittiriya-Sarnhitä erscheint nämlich eine Zauberblume mehrfach

als der „Augenstern des Vritra" und Taitt. Samh. VI, 1, 1, 5

giebt gleich auch die dieser Vorstellung zu Grunde liegende

Legende : Endro vriträm ahan^ tasya kamnikä pdrä 'pataf, tadä

\janam ahliavad\ yäd d^dnktS cähshur evä bhräfrivyasya vrinTcte;

däksliinam pürvam vrinkte; ddkshinam pürvatn ä 'nkte, savydm

Jii pürvam ä 'nkte , savyärn hi j^ürvam manushyd d-njdte. „In-

dra tödtete den Vritra; dessen Augenstern fiel herunter, da wurde

er ein Zaubersalbenkraut; wenn das Auge damit bestrichen wird,

so lenkt es Nachstellung ab; das rechte wird zuerst gesalbt,

denn die Menschen (im Gegensatz zu den Brahmanen als deva^

Göttern) salben das linke zuerst." Aehnlich erzählt diese Legende

von dem Gewitterdämon Qushna das ^'atapatha-Brähmana 111,

1, 3, 11 (ed. Weber pag. 228): ydtra vat devdh asurarakshasdni

jaglinus tdchüshno ddnavdh pratyanpatitvd manushydndm dksMni

prdvivega, sd eshd kanmakah kumdrakd iva pdribhäsate
,,
tdsmä

eva\tdd yajndm upapraydnt sarvdto 'gmapurdm pdridadhdty

dgmd hy dnjanam „als die Götter die Asura und Rakshasa töd-

teten, da drang der Unhold ^ushua, der rücklings fiel, in der
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Menschen Augen ein. Dieser Kleine (die Pupille) erscheint

gleichsam als ein Knäblein, desshalb wirft derjenige, der sich

zu einem Opfer anschickt, gegen diesen (^ushna) gleichsam eine

steinerne Wehr auf, denn steinern (aus Stein bereitet) ist die

Salbe." In der Taittiriya-Samh. I, 2, 1, 2 wird dann diese Pflanze

angeredet: oshadhe .... vi-iträsya hantnikä 'si, cakshushpä 'si

„Pflanze, du bist der Augenstern des Vritra, du bist der Augen-

beschützer." Offenbar liegt der Verwendung der Zauberblume

zu einer Augensalbe, sowie der Vorstellung, die Zauberblume

sei der Augenstern des Vritra gewesen, die Anschauung von dem

stechenden, alles durchdringenden, desshalb stets gesunden Glänze

des die schwarzen Gewitterdämonen verscheuchenden Blitzauges

zu Grunde.

Kä9yapa, oder Ka^yapa in v. 7 ist ein alter Berggott, das perso-

ficirte Kdoniov ouog, der Meru-Demävend (s. mein Iran undTuran

pag. 58—63). Er kehrt im Veda nicht eben häufig wieder und

wird, gleich Agni, dem Feuer- und Sonnengott, bald als der

beste [gt^Sshtho) Gandharva (s. Taitt. Samh. I, 5, 10, 2), bald als

der himmlische {divyo) Gandharva (Taitt. Samh. I, 7, 7, 1; Athar

vav. II, 2, 1), bald als der Gandharva (Sonnengott) schlechthin

verehrt. Als solcher gilt er im Atharvaveda für einen zauber-

kundigen Weisen, der sich vorzüglich auf die Wunderkräfte

der Pflanzen versteht. Im Ath. VIII, 5, 14 wird er als Hervor-

bringer eines Talismans gepriesen [Kagyäpas tväm asrijata

Kagydpas tvä sdmairayat) und Ath. IV, 37, 1 tödtet er mit dem

Zauberkraut ajagrmgi^ Bockshorn, die Unholde der Vorzeit

{tvdyä pürvam dtharväno jaglinü ruhshdnsy oshadhe, tvdyd ja-

ghdna Kagydpas u. s. w.). In diesem Zusammenhange erklärt

sich denn auch die Bezeichnung der in unserm Blumenzauber

das Auge des Kä^yapa genannten Zauberpflanze.

Nun der vieräugige Hund in v. 7. Ein vieräugiger Hund

ist nach dem Scholiasten zu Taitt. Samh. V, 5, 19, 1 {caturah-

shdh: aJcsknor upan vindudvayavdn) ein schwarzer Hund, der

über seinen Augen je einen weissen Fleck hat. In der vedi-
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sehen Mythologie erscheint als Hündin und zwar als Götter-

hündin {devaguni) die Saramä, die, selbst vieraugig, ein paar

scheckiger vieräugiger Jungen hat (Rigv. VIT, 6, 15 und Athar-

vaveda XVIII, 2, 12: Sdrameyaü gvänau caturahshaii (jabdlau).

Kuhn hat in derselben die Personification des in der schwarzen

Gewitterwolke daherbrausenden Sturmwindes und in dem scharf-

blickenden Doppelaugenpaar nichts anderes als den aus der

schwarzen Gewitterwolke herauszuckenden Blitz erkannt (Haupt's

Ztschr. f. dtsch. Alterth., Bd. VI, pag. 131). Die Bezeichnung

unserer Zauberblume als des funkelnden Auges der Götterhündin

stimmt überein mit der Vorstellung von dem Augenstern des

Gewitterdämons Vritra in Taitt. Samh. I, 2, 1, 2 und VI, 1, 1, 5.

Vieraugig ist dann auch die Sonne und zwar aus dem von

Säyana angegebenen ganz plausibeln Grunde, weil Agni catura-

hshah mit seinen Lichtflammen nach allen vier Weltgegenden

hinleuchtet. Vgl. Säyana zum Rigveda I, 31, 13: agnih catur-

akshah : dikcatushtaye 'pindnyasthämyajvdläyuhtali san. Im

weitern wird dann ,vieraugig" zum stehenden Epitheton für

alles Dämonische. Ath. VIII, 6, 22 heisst so ein Kimidin und

Ath. II, 32, 2 der König der Eingeweidewürmer des Rindviehs.

Nicht unmöglich wäre aber auch, dass die vieräugige Hündin

hier auf den ,himmlischen Hund" {gvaii divya), nämlich auf den

nach allen vier Himmelsgegenden leuchtenden (?) Mond sich

bezöge, von dem es Atharvaveda VI, 80, 1 heisst:

anturikshena patati vigvd hhütävacähagat

güno divyusya yrhi mahds thiä te havishd vidhema
\

„Am Himmel fliegt er hin und schaut hernieder auf die

Wesen all,

Die Herrlichkeit des Himmelshunds, wir brächten gern dies

Opfer dir."

Auch die Mondgöttin Hekate muss als Hündin vorgestellt

worden sein, wenigstens war sie von Hunden umschwärmt, vgl.
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Theokrit II. 12: rdv /.al axvXayieg Tgo/ueovii. Der Mond würde

hier, v. 7 unseres Blumenzaubers, als Nachtgestirn die Parallele

zum Auge des Kä9yapa, dem Glanzgestirn des Tages, zur Sonne

bilden.

Ueber Kimidin s. zunächst oben pag. 65. Die Kimidin

sind ein kanibalisches Dämonengeschlecht. Im Rigveda VII,

104, 2 erscheint der Kimidin als Fresser rohen, noch blutigen

Fleisches, als kravyäd. In Ath. I, 7, 3 begegnen sie uns als

atrino ye himidinah „die Kimidin die da Fresser sind." In Ath. II,

24, 1 werden die Kimidin angeredet: ydsya stha, tdin atta, yo

vah prähaü, tdm atta^ svd mänsdny atta „Wessen ihr seid, den

fresset; wer euch geschickt hat, den fresset, fresset euer eigenes

Fleisch!" In Ath. VIII, 6, 22 heisst es von ihnen vollends:

yd änuhm mänsdni ddanti 'patinisheyani ca ye kravih
\

gdrbhän hhädanti kegavds tan i'tö ndcaijäviasi
||

„Sie, die da essen rohes Fleisch und die da schlingen Men-

schenfleisch,

Die Kinderfresser haar'gen Leibs, auf! räumen wir sie fort

von hier!"

5. Die Zaiiberwelt des Atharvaveda.

Neben den Liedern des Rigveda, die zu Opferzwecken ge-

dichtet und lange Zeit familienweise fortvererbt worden waren,

bis ein Sammler die einzelnen Familienbücher zu einem Ge-

sammtcodex zusammenstellte, ragen an culturgeschichtlichem,

mitunter aber auch an poetischem, ja philosophischem Werth

eine beträchtliche Anzahl von Zaubersprüchen hervor, die,

meistentheils späteren Ursprungs als die Hymnen des Rigveda,

gleich von allem Anfang an Gemeingut sämmtHcher Stämme

gewesen sind Den grössten Theil dieser bald kleineren, nur

aus zwei, vier, sechs, acht, zehn, dann aber auch grösseren, aus
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zwölf, vierzehn, sechszehn, achtzehn, zwanzig und mehr Versen

bestehenden Sprüche umfasst der Atharvaveda.

Der Atharvaveda spiegelt nun im Gegensatze zum Rigveda

und Yajurveda, deren Lieder und Sprüche sich in den Anschau-

ungen der oberen Kasten, zumal der Brahmanen, bewegen, das

Leben und Streben der untern Volksschichten wieder. Und
wenn in den Opferhymnen der andern Veden eine Weltanschau-

ung zum Ausdruck gelangt, die ihren Mittelpunkt findet in der

Ehrfurcht vor dem das physische, wie das geistige Leben un-

wandelbar ordnenden W^eltgesetz, dem ritdm, welchem Götter und

Menschen gleicherweise sich unterordnen und gehorsamen, so

finden wir dagegen in den Zaubersprüchen des Atharvaveda eine

Lebensauffassung vertreten, welche zwar die auf der Wahrheit,

dem satydm, beruhende Weltordnung des ritdm. nicht leugnet,

dieselbe aber nicht, wie im Rigveda, für absolut unwandelbar

hält. Vielmehr macht sich durch sämmtliche Atharvansprüche

hindurch die Ansicht geltend, dass es unter Umständen wohl

möghch sei, den starren Bann des Weltgesetzes zu brechen und

über dasselbe hinweg oder trotz desselben, diejenigen Ziele zu

erreichen, die dem bedrängten Herzen des von tausend Uebeln

heimgesuchten Sterblichen am wünschenswerthesten erscheinen.

Der in den Liedern des Rigveda so erhaben auftretende Glaube

an eine das Dasein in Natur und Geistesleben unwandelbar

regelnde Weltordnung zeigt sich im Atharvaveda herabgesunken

zu einem diese Weltordnung nur noch äusserlich, aber verständ-

nisslos zugebenden Aberglauben, der dem Wahne huldigt, es

sei, bei Anwendung der richtigen, dafür vorhandenen Mittel,

wohl möglich, der Weltordnung beizukommen und dem strengen

Gesetz der Nothwendigkeit ein Paroli zu bieten oder auch ein

Schnippcheu zu schlagen.

Sonne, Mond und Sterne haben ihren durch das Weltgesetz

geordneten Gang, nach dem Weltgesetz kommen und gehen die

Morgenröthen, wie auch das Jahr nach seinen vier Zeiten in

gemessener Regelmässigkeit verläuft und Tage und Nächte in
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völliger Ausnahmslosigkeit aufeinander folgen. Nach dem Welt-

gesetze stehen Himmel und Erde fest, ragen die Berge, strömen

die Flüsse, wachsen die Pflanzen und vermehren sich die Men-

schen und Thiere.

Aber mitten im nothwendigen Verlaufe dieser die Natur

und das Menschenleben bedingenden Vorgänge treffen den armen

Sterblichen Ereignisse und Plagen, deren Einreihung in den

allgemeinen Weltprocess schon dem im Glücke schwelgenden

Vornehmen, um wie viel weniger dann dem vom Missgeschick

Überfallenen gemeinen Manne gelingen will. Unglücksfalle aller

Art erschrecken das Gemüth, Misswachs auf dem Felde, Krank-

heiten im Haus und im Stall, Verwundung im Krieg oder durch

reissende Thiere, Hass, Neid und Fluch der Widersacher und

Feinde. Wenn es selbst der Weise nicht über sich bringt, diese

Uebel als aus der Nothwendigkeit des Weltprocesses herfliessend

zu betrachten, so ist es dem Ungebildeten noch weniger zu ver-

argen, wenn er sich die ihn quälenden Leiden als neben der

ehernen Nothwendigkeit herlaufende Zufälle zurechtlegt, für

deren rechtzeitige Abwendung oder Heilung es nur des Ge-

brauchs der in der Natur und der Ueberlieferung vorhandenen

Mittel bedürfe.

Als solche Mittel aber galten die Heilsäfte der Pflanzen,

die Kräfte der Metalle, vor allem aus aber die wunderbare

Stärke richtig vorgetragener Gebete und Sprüche. Aus dem

brdhman, der die Seele in die Höhe tragenden Inbrunst des

Gebetes, war die Welt entstanden, mit Hülfe des brdhman zogen

die Priester der Götter Gunst auf Erden hernieder zu Sieg und

Reichthumsgewinn des eignen, zu Niederlage und Verarmung

des fremden Stammes; sollte es da nicht im Reich der Mög-

lichkeit liegen, mit Gebetssprüchen auch Krankheiten abzuwen-

den, Fruchtbarkeit in Haus und Stall herbeizuzwingen und kurz-

weg vermöge geeigneter Gebetssprüche alles dasjenige zu

erlangen, was nun gerade dem Hülfsbedürftigen das Herz er-

leichtern kann? Sollte es nicht angehen, die Inhaber einzelner
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Naturkräfte, als Götter, Riesen, Zwerge, Nixen, Feen, Dämonen

und Zauberer durch Anwendung von Beschwörungen heruruzu-

bringen und des Anrufenden Wünschen dienstbar zu machen?

Es ist beachtenswerth , in welchen Formeln die Zauberei

der Inder des Veda ihr Heil suchte. Es lassen sich folgende

drei Beschwörungsmethoden unterscheiden. Zunächst erwartet

mau den günstigen Ausgang einer Anrufung von dem sympathi-

schen Verhalten der Naturprocesse, die man der Reihe nach

darstellend herzählt. So rasch der Gedanke sich fortschwingt,

so rasch der Pfeil fliegt, so rasch der Sonne Strahl dahinschiesst,

so rasch soll auch der Husten verschwinden. Oder der Erfolg

des Zauberspruches wird hergeleitet von der Anrufung kosmo-

gonischer Mächte, die man gleichsam zu Mitzeugen und Helfers-

helfern der Beschwörung aufrufen will. Man wünscht des

eignen Herzens geheimste Regungen gleichsam zum Ausfluss der

im Hintergrunde alles Geschehens waltenden Weltgesetze zu

machen. Wie der christliche Aberglaube zum Anfang magischer

Zaubersprüche gern die ersten Verse des Evangeliums Johannis

Avählt — „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei

Gott und Gott war das Wort" — , so verwendet der Zauberer

des Atbarvaveda gern die Anfangsverse kosmogonischer Rig-

vedalieder, vorzugsweise des Hiranjagarbhahymnus:

Im Anfang stieg empor Hiranyagarbha

Er war des Daseins eingeborner Meister;

Der trug die Erde, trug den Himmel droben:

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?

Von ganz besonderer Wirkung erscheint aber dem indischen

Zauberer die Anrufung des Namens dessen, der beschworen

werden soll. Dem Inder der Urzeit bedeutete der Name einer

Person oder eines Gegenstandes nicht allein das Erkennungs-

merkmal, sondern er hatte für ihn den Werth eines das ganze

Wesen in sich schHessenden Substrats, der Name war das mit

dem Wesen verwachsene, dasselbe im letzten Hintergrunde
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tragende Urbild, der Name war gleichsam der Spiritus familiaris,

der metaphysische Dämon des Wesens, sodass also, wer sich

des Namens versichert hatte, auch des Wesens habhaft wurde.

Desshalb denn die häufig wiederkehrende Versicherung: Ich

kenne deinen Namen, ich ergreife denselben, du heisst so und

so, wobei der Zauberer stillschweigend voraussetzt: das genügt,

das Uebrige wird sich finden.

1. Gebete für Haus, Hof, Feld und Stall.

Ath. VII, 69.

Zum Heile wehe uns der Wind, zum Heil geh' uns die

Sonne heiss,
|

Die Tage seien uns zum Heil, zum Heile brech' die Nacht

uns an,
|

Zum Heil geh' uns die Morgenröthe auf!
||

1
||

Ath. XI, 4.

Ein Frühlingslied.

Verehrung sei dir, Lebensgeist, in dessen Huld das Weltall ruht,

Verehrung dir, dem Herrn des Alls, in welchem Alles lebt

und webt.
||

In Ehrfurcht beug ich mich vor dir, du bist der Herr des

Donnerhalls,

Ich beuge mich in Ehrfurcht dir, des Blitzes und des

Regens Herrn.
|[
2

||

Wenn du die Pflanzen, Lebensgeist, mit deines Donners

Ruf beglückst,

Regen sie sich, befruchten sich und dann gedeihen sie

zu Häuf.
II
3

II

Und kommt der Frühling und du nahst der Flur dich, Herr,

mit Donnergruss,

Dann jubelt Alles frohgemuth, was nur auf Erden leb<"

und webt.
\\
4 !|

Brunnhof er, Vom Aral bis zur Gangä. 14



- 210 —

Und wenn du dann, o Lebensgeist, die Flur mit Regen

mild erquickst,

Dann hüpft auch unser Vieh vor Lust und schafft uns

Reichthum, Macht und Glanz.
||
5

||

Die Pflanzen, regengusserfrischt, sprechen dann wohl zum

Lebensgeist:

Du hast das Leben uns verlängt und Jedem Wohlgeruch

verliehn.
||
6

||

Verehrung sei dir, wann du kommst, Verehrung sei dir,

wann du gehst,

Verehrung sei dir, wann du stehst, Verehrung sei dir, wann

du ruhst.
II
7

||

Verehrung, wann du hauchest ein, Verehrung, wann du

hauchest aus.

Ath. II, 8.

Gegen Feldschadeu.

Aufgieng das glückverheissend Paar der Sterne, Namens

Vicritau,

Feldschadens Fessel mögen sie auflösen oben, unten dann!
j|
1 [i

Hinschwinden möge jetzt die Nacht, verschwinden die Un-

holdinnen!

Zauberkraut, Feldschadens Tod, mach' den Feldschaden

schwinden hin!
||
2

||

Mit dem Strohhalm der Hirse dann, der oraunen, silber-

stenglichen, mit weissen Sesams Ranke dann,

Zauberkraut, Feldschadentod, mach' den Feldschaden

schwinden hin.
||
2

||

Verneigung deinen Pflügen sei, den Deichseln und den

Jochen dein,

Zauberkraut, Feldschadentod, mach' den Feldschaden

schwinden hin. || 3 ||
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Verneigung den Zwinkäugigen, Verneiguug den Willfährigen,

Verneigung sei dem Peldesherrn

!

Zauberkraut, Feldschadentod, mach' den Feldschaden

schwinden hin.
||
4

||

Vgl. Weder, Ind. Stucl, Bd. XIIJ, pa<j. 149—153.

Ath. VI, 59.

Gebet um Schutz für das Vieh.

Den Stieren, wie den Kühen auch schenk' deine Huld, Arun-

dhati,

Miichlosem Vieh, den Hühnern dann, auch anderem Vier-

füsslerthum!
||

1
||

Er schenke Huld Arundhati, die Pflanz' und Göttin ist zugleich.

Sie schaffe Milch in unsern Stall und dem Gesinde Lebens-

kraft
II
2

II

Dich, farbenbunte, reichen Hort, heiss' ich willkommen,

Lebenskraut,

Sie lenke Rudra's Wurfgeschoss von unsern Kühen fern-

hin ab!
II
3

II

Vgl. dazu Grill., Hundert Lieder des Atharvaveda, übers,

und mit Bemerkungen versehen {Tübingen 1870), pag. 41.

Ath. 111, 24.

Gebet um Viehmast.

Die Kräuter strotzen voller Milch und Milch ist auch in

meinem Spruch:

Von den milchreichen trag' ich drum zu lausenden herbei

zur Mast.
||

1
1|

Ich kenn das Zwerglein Milchreich wohl, es hat uns reiches

Korn gemacht.

Das Wichtchen Namens Tragzuhauf, das rufen betend wir

herbei aus der Nichtopfernden Gehöft.
|[
2

||

Mögen die fünf Weltgegenden, der Menschen Stämme alle fünf,

14*
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Wie nach dem Regen Holz der Fluss, Gedeihn und Wohl-

fahrt bringen her.
||
3

||

Schöpf aus dem hnndertstrahl'gen Born, dem Tausend-

strahl'gen, für und für.

So lohne dieses Korn denn auch uns tausendfältig für und

für.
11
4

II

Hunderthänd'ger, schaff' herbei, o Tausendhänd'ger,

raff' heran!

Für das Gebrachte und was noch zu bringen, erbitten wir

von dir Gedeihn und Mehrung.
H
5

|1

Für die Gandharvas Garben drei, für die Hausherrin

ihrer vier,

Mit der, die die gedeihlichste von diesen, rühren wir

dich an.
1|
6

|1

Aufhäufer und Ansammler sind dein Dienerpaar, Prajäpati,

Dies Zwergleinpaar bring' uns Gedeihn, Reichthum und

Wohlfahrt für und für.
||
7

1|

Vgl. Weber, Ind. Stud., Bd. XVII, pag. 286—290.

Ath. YI, 142.

Gebet um Hirsesegen.

Wachs' hoch empor und werde dicht aus eigner Kraft, o

Zauberkorn,

Zersprenge die Gefässe all, nicht treffe dich des Himmels

Strahl!
||

1
H

Wenn wir als Gott dich grüsseU;, der noch auf uns hört,

Hü-sekorn,

So wachs empor, dem Himmel gleich, gedeih' unendlich

wie das Meer.
|1
2

1|

Unendlich sei'n die Speicher all, unendHch sei'n die Haufen all,

Unendlich sei'n die Käufer all, unendlich sei'n die Esserall!
jl
3

|[

Vgl. dazu Girül, a. a. 0., pag. 41. 8. auch Tneine Abhand-

hmg „Ueber den Hirsebau der Arier im Veda und
Avesta^' in Vom Pontus bis zum I^idus, pag. 188—209.



— 213 —

Ath. IV, 3.

Gebet gegen allerlei Diebsgesindel und Raubgethier.

Von liier weg mögen drei sich sclier'n: das Tigerthier, der

Mensch, der Wolf.

Hinweg treibt auch der Ströme Flut, hinweg das Holz,

das göttliche,

Hinweg auch krieche, wer uns hasst.
||
1

1|

Weit weg vom Pfade flieh der Wolf, am weitesten reiss'

aus der Dieb,

Es gleite weg der biss'ge Strick, der Missethäter drücke

sich.
11
2

II

Das Augenpaar und deine Schnauz', zermalmen, Tiger,

wir zuerst,

Auch deine zwanzig Krallen dann.
||
3

||

Den Tiger tödten wir zuerst von allem, was da Zähne hat.

Sodann den Dieb und dann die Schlang', den Hexenmeister

und den Wolf.
||
4

|I

Wer heut' als Dieb heran sich schleicht, geht mit zermalm-

ten Gliedern fort.

Auf dem geheimsten Nebenpfad erschlag' ihn Indra mit

dem Blitz.
||
5

||

Vgl. dazu Gh-i'll, a. a. 0., lidcf. 23.

2. Liebe, Hochzeit, Geburt, Familiengedeihen, Würfel-

glück und Reichs Wohlfahrt.

Ath. VI, 130.

Liebeszauber.

Der Apsarasen, deren Macht die Liebe, ist der Liebesgott:

Götter, schickt den Liebesgott, dass Jener doch nach mir

sich sehn'!
||

1
||

„Er liebe mich, es sehne sich mein Liebster nach mir" gebt

ihm auf!
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Götter, schickt den Liebesgott, dass Jener doch nach

mir sich sehn".
||

1
||

Dass jener nur nach mir sich sehn', ich aber nicht etwa

nach ihm,

Schickt, Götter, doch den Liebesgott, dass jener doch nach

mir sich sehn'.
||
3

||

Stürme, macht ihn liebestoll, o Aether mach ihn liebestoll,

Feuer, mach ihn liebestoll, dass er sich liebend nach mir

sehn'!
|1
4

1|

Vgl. dazu Grill, a. a. O., j^acj. 36.

Ath. VI, 8.

"Ein andrer LieLeszauber.

Wie die Liane um und um sich liebend um den Baum-

stamm schlingt.

So auch umschlinge liebend mich, auf dass du meine

Buhle seist,

Auf dass du nicht mehr von mir lässt.
|]

1
jj

Gleichwie der Adler, flugbereit, die Schwingen auf am
Boden schlägt,

So schlag' und fessl' ich deinen Sinn, auf dass du nicht

mehr von mir lässt.
||
2

||

Wie um den Himmel und die Erd' die Sonne kreist in

Ewigkeit.

So auch umkreis' ich deinen Sinn,auf dass du meine Buhle seist,

Auf dass du nicht mehr von mir lässt.
||
3

1|

Vgl. dazu Q-rill a. a. 0., 2^^9- '^^•

Ath. VI, 139.

Liebeszauber mit der Nyastikä.

Liane, mit den Schossen stiegst du hoch empor, Wohlthäterin,

Einhundert streckst du in die Höh' und dreiunddreissig

niederwärts.
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Mit dieser Tauseudblattrigen trocku ich dir aus des Her-

zens Grund.
||
1

\\

Dein Herz vertrocku' in Lieb zu mir, alsdann vertrockn'

ich deinen Mund,

Dann trockne mich mit Sehnsucht aus und alsdann geh

mit trocknem Mund.
||
2

||

Versöhnende, liebreizende, gelbbraune, schöne, ein'ge uns,

Ja, ein'ge sie und mich und mach, dass unser Herz in Ein-

tracht schlägt.
II
3

II

Gleichwie der Mund vertrocknet dem, der ihn mit Wasser

nicht geletzt,

So trockne mich mit Seimsucht aus nach dir, dann geh du

trocknen Munds.
|[
4

||

Wie das Ichneumon eine Schlang' zertheilt und dann zu-

sammensetzt,

So stell' auch mein Herz wieder her, das jetzt zerrissne,

Zauberstrauch

!

Ath. VI, 78.

Ein Hochzeitssegen.

Der dieses Opfer dargebracht, gewinne neue Jugendkraft!

Die Frau, die man ihm zugeführt, gedeih' in Füll' und

Liebesreiz.
||

1
||

Er selbst gedeih' an Vieh und Milch und breite seine Herr-

schaft aus.

Mit Gut von tausendfachem Glanz bereichre sich das Ehe-

paar.
II
2

II

Tvashtar erzeugte dir dies Weib, Tvashtar schuf dich für

sie zum Mann,

Tvashtar verleih' euch tausendfach so Lebenskraft als

Lebenszeit.
||
3

|i

Vgl. dazu Grill a. a. O., i'^y. 36.
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Ath. VI, 17.

Gebet um einen Sohn.

Wie diese grosse Erde giebt den Keim zu allem Lebenden,

So keime dir auch Leibesfrucht zu hoffnungsvoller Nieder-

kunft.
II
1

II

Wie diese grosse Erde trägt der Waldesriesen schwere Last,

So keime dir avich Leibesfrucht zu hoffnungsvoller Nieder-

kunft.
II
2

II

Wie diese grosse Erde trägt Gebirg' und Berge insgesanniit,

So keime dir auch Leibesfrucht zu hoffnungsvoller Nieder-

kunft.
II
3

II

W^ie diese grosse Erde trägt die ganze ausgedehnte Welt,

So keime dir auch Leibesfrucht zu hoffnungsvoller Nieder-

kunft.
II
4

II

Ath. IV, 2.

Gebet um ein Glückshäubchen.

Der uns das Leben giebt, der uns die Kraft giebt,

Dess Machtgebot die Götter all gehorchen,

Dess Schatten die Unsterblichkeit, der Tod sind:

Wer ist der Gott, dem v^ir das Opfer brächten?
[|

1
||

Er, der in Majestät vom höchsten Throne

Der athmenden, der Schlummerwelt gebietet,

Dess Schatten die Unsterblichkeit, der Tod sind:

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?
||
2

||

Zu dem empor, wie Schlachtreih'n vor dem Kampfe,

Himmel und Erde ruft, in Furcht erzitternd,

Er, dessen dieser Pfad, der durch das All führt,

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?
||
3

||

Er, dess der Himmel und die breite Erde,

Die mächtige, er dess der weite Luftraum,

Er, dessen diese Sonn' in Majestät prangt,

W^er ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?
||
4

[|
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Er, dess die Schneegebirge all, hochragend,

In dessen Ocean die Rasa mündet,

Dess Arme diese Himmelsregionen,

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brachten ?
|1
5

||

Die Wasser hegten erst das All, besamend,

Die ewigen, die kundig aller Wahrheit,

Der über diesen Göttinnen als Gott steht,

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?
||
6

||

Im Uranfang entstand das goldne Glanzkind,

Er war des Daseins eingeborner Meister,

Der trug die Erde, sowie auch den Himmel,

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?
I|
7

||

Die Wasser hatten, als ein Kind sie zeugten,

Im Uranfang den Keim dazu geschaffen,

Und als dies Kind geboren ward,

Trug's ein Glückshäubchen pm' aus Gold.

Wer ist der Gott, dem wir das Opfer brächten?
||
8

||

Vyl. darüber obeii pag. 207,so20te meinlranund T'uran^p. 179-185.

Ath. VI, 140.

Ein Milchzahnsegen.

Es wuchs ein Tigerpärchen auf, das frässe Vater und

Mutter gern,

Dies Zähnchenpaar, o Wachthums Herr, schafiF uns zum
Heil, Allwissender!

||
1

||

Esst wacker Reis, esst Hirse auch, esst Bohnen, esset Se-

sam auch.

Das wartet euerer schon längst, dass ihr recht schmaust, o

Zähuchenpaar.

Thut Vater und Mutter nichts zu leid
||
2

||

Selbander eingeladnes Paar, gereicht, o Zähnchen, uns

zum Heil!

Jagt, Zähnchen, Andern Schrecken ein, thut Vater und

Mutter nichts zu leid!
|| 3 "
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Ath. III, 30.

Familiengebet.

Ich stifte EintracM unter euch, herzinnige Zwistlosigkeit,

Liebt Eins das Andre wie die Kuh ihr friscligebornes Källj-

chen pflegt,
||

1
||

Dem Vater folge gern der Sohn, mit seiner Mutter Eines

Sinns,

Die Frau beglücke ihren Mann mit liebenswürdigem Ge-

spräch.
11
2

II

Der Bruder nicht den Bruder hass', die Schwester so die

Schwester nicht.

Nach Einem Ziel nur trachtend. Eins nur wollend, sprecht

nur Freundliches,
||
3

[| ,

Das, was die Götter nie ent/weit, sie nie einander hässig

macht.

Bring' ich als Segen euch in's Haus, die Eintracht mit der

Nächstenwelt.
||
4

||

Verständig Aelteru folgend lebt nicht uneins.

Zusammenhaltend lauft an Einer Deichsel.

Einander Schönes sagend, wandelt traulich,

Ich mach' das Herz euch für nur Ein Ziel schlagen.
||
5

||

Für Jedes gleichen Antheil Speis' und Trankes,

Ich bind' euch an dasselbe Joch zusammen.

All euer Sinnen drehe um den Herd sich,

Wie um die Nabe sich die Speichen umdrehn.
||
6

|1

Ich mach' eu'r Herz für Ein Ziel nur sich regen,

Dass Alle glüh'n in holder Gegenliebe.

Gleich Göttern, die das Amrita behüten,

Seid früh und spät von immer guter Laune!
||
7

||

Vergl Weher, Ind Stud., Bd. XVII, ^mg. 306—310.
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Ath. VII, 52.

Hausgebet um Friede und Eintracht.

Gewährt uns Eintracht unter uns und Eintracht mit der

Aussenwelt,

Ja, Fried' und Eintracht unter uns gewähr' uns dochA^vinen-

paar!
|1

1
|1

Wir wollen herzlich uns verstehn, nicht streiten, sondern

uns mit Ernst

Gottinniger Gesinnung weih'n.
||
2

||

Kein Kriegsgeschrei erhebe sich von Schlacht und Sieg, es

schwirr' kein Pfeil,

Denn uns brach an Gott Indra's Tag.
||
3

1|

Vgl Grill a. a. 0., pcuj. 22.

Ath. VI, 120.

Gebet um Wiedersehn von Eltern und Kindern.

W^enn wir der Luft, der Erde und dem Himmel,

Wenn Muttern wir und Vätern Leides thateu,

So mög' uns Agni, er, des Hausherds Vater,

Davon erlösen in die Welt der Frommen,
j]

1
||

Die Erd' ist unsre Mutter, Weltraum Heimat,

Die Luft als Bruder schütz' uns vor Bedrängniss.

Der Himmel mög' uns Vatergruss entbieten,

wären wir, wo wir die Brüder träfen!
||
2

||

Dort, wo die Frommen, ledig aller Leiden,

Nach Herzenslust am Soma sich erlaben,

Wo Lahme nicht, noch Krüppel, dort im Himmel,

Säh'n Eltern wir und Kinder gerne wieder.
||
3

j]

Vgl. Grill a. a. 0., pag. IG.
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Ath. VI, 88.

Segensspruch für die Sicherheit des Reiches.

Fest ist der Himmel, fest die Erd', fest ist das ganze

Weltenall,

Fest sind die Berge dort und fest der König dieser Stämme

auch.
II

1
II

Fest mache König Varuna, fest mache Gott Brihaspati,

Fest mache Indra im Verein mit Agni deinen Herrscher-

thron.
II
2

II

Fest, unerschüttert, schlag die Feinde nieder

Und die Rebellen tritt zu deinen Füssen,

Die ganze Welt, zu Einem Bund vereinigt,

Gewähre deinem Reich Bestand und Dauer!
||
3

||

Ath. VI, 108.

Gebet um Weisheit.

Weisheit, komme du voraus auf Ross und Rind, ge-

fahren her.

Komm' auf der Sonne Strahlen her , du bist ja der Ver-

ehrung werth.
II

1
II

Die Weisheit, die der Andacht voll, Inbrunstgetragen, Dich-

tern hold,

Vom Forschervolk gehegt, gepflegt, ruf ich zur Hülf der

Götter an.
||
2

||

Die Weisheit, die den Ribhus kund, die Weisheit, die den

Asuras,

Der Rishi fromme Weisheit lass mit deinem Geist durch-

dringen mich.
II
3

II

Die Urweisheit der Weltschöpfung, die einst der Vorzeit

Weisen Theil,

Mit dieser Weisheit, Agni, lass mich heut durchdringen

meinen Geist, li 4 ||
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Wir flehn zur Weisheit spät und früh, wir flehn zur Weis-

heit Mittags auch,

Dass auf der Sonne Strahlen sie einkehren mög' in unsern

Geist.
II
5

II

Ath. IV, 38.

Gebet um Würfel glück.

Die Apsarä, die glückhch spielt, die durchdringt und Ge-

winn verschafft,

Die alle Würfe an sich bringt, die Apsarä ruf ich herbei
|| 1 1|

Die Apsarä, die glücklich spielt, zusammenstreicht und

Häufchen macht,

Die alle Würfe an sich bringt, die Apsarä ruf ich herbei. ||2!|

Ist eine, die mit Würfeln tanzt, den Wurferfolg zu Händen

streicht,

Die spende uns den Spielerlös, erziel' durch Zauber den

Gewinn.

Die nahe sich uns segensreich, dass man uns nicht im Spiel

besiegt.
||
3

||

Wer an den Würfeln Freude hat, bringt sonst nur Zorn

und Aerger heim,

Ich aber ruf die Apsarä, die uns vergnügt und Spass ver-

schafft.
II
4

II

Vgl. dazu Gnll a. a. 0., 2>cig- ^5.

3. Zaubersprüche gegen Körpergebrechen, Krank-
heiten und Wunden.

Ath. VI, 91.

Ein Wassercurspruch.

Dies Hirsekorn hier haben sie mit drei, mit vier Joch sich

erpflügt;

L
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Mit dem entfern' dein Uebel ich, dass es nach unten von

dir geht.
1|

1
|I

Nach unten geht des Windes Wehn, nach unten brennt der

Sonne Ghit,

Nach unten melkt man eine Kuh, nach unten soll dein

Uebel fliehn.
||
2

||

Die Wasser sind ja Arzenei'n, die Wasser treiben Krank-

heit aus,

Die Wasser heilen AU's und Jed's, so sei'u sie deine

Arzenei.
||
3

||

Ath. VI, 24.

Ein anderer Wasserheilspruch.

Vom Himavat her strömen sie und münden in die Sindhu aus,

möchten doch die Wasser mir ein Mittel gegen Herz-

weh sein.
II

1
II

Was au dem Augenpaar mich schmerzt, den Fersen, Vorder-

füssen schmerzt,

schwemmten mir's die Wasser weg, der Aerzte ausge-

zeichnetste
II
2

II

Ihr Flüsse, die ihr all zur Frau und Königin die Sindhu

habt,

Gebt uns ein Mittel doch für Das, die Gunst verdanken

wir euch gern.
||
3

||

Ath. XIX, 37.

Heilkraft des Bdellion.

Ja, den berührt nicht Auszehrung und den berührt auch

nie ein Fluch,

Den nur einmal der Wohlgeruch des Bdelllonbalsams be-

rührt.
II

1
II

Vor diesen macheu Seuchen sich wie Antilopen scheu

davon.
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Du habest Indusbdelliou, du habest Bdellion vom Meer:

Ich nannte beider Namen jetzt und nunmehr hat dir nichts

was an. li 2 11

Ath. VI, 136.

Haar Stärkungsbalsam.

Zauberkraut von Götterglauz, auf Göttererde wucksest du,

Nach deiner Wurzel graben wir, auf dass sie unsre Haare

stärk'!
!!

1
11

Die alten starke, neue dann erzeug' und mach sie lang und

stark.
II
2

||

Geht dir ein Haar aus oder wird es mit der Wurzel aus-

gerauft,

Bespritz' ich dich mit einem Guss von diesem Kraut, das

Alles heilt.
||
3

||

Ath. VI, 46.

Gegen Schlaflosigkeit.

Der du unser Leben bist, du bist nicht todt, der Götter un-

sterblicher Lebenskeim, o Schlaf
|
Varunäni \die Gemahlin Varu-

rai's, des Gottes des Nachthimmels] ist deine Mutter, Yama [der

Gott des Todes] ist dein Vater, Ararus[?] ist dein Name,
||

1
Ij

Wh- kennen dich, o Schlaf, als unsre Heimat, du bist der Sohn

der Götterschwestern, der Gehülfe Yama's
|
Du bist das Ende,

du bist der Tod
|
Der bist du, o Schlaf, und so kennen wir

dich
I

Schütze uns, o Schlaf, vor Schlaflosigkeit.
||
2

||

Wie man ein Boot, Vieh oder Fluss

Beliebig dahin, dorthin führt,

Führen ^vir dich, Schlaflosigkeit,

Jetzt voll und ganz dem Hasser zu.
jj
3

||
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Ath. VI, 25.

Gegen Halsweh.

Die füufuudfünfzig [Würmer], die sich mir im Nacken

tummeln hin und her,

Sie mögen hingehn allzumal, gleichwie ein Hummelnschwarm

versurrt.
||

1
\\

Die siebenundsiebzig, die sich mir im Halse tummeln hin

und her,

Sie mögen hingehn allzumal, gleichwie ein Hummelnschwarm

versurrt.
|j
2

||

Die neunundneunzig, die sich in den Schultern tummeln

hin und her,

Sie mögen hingehn allzumal, gleichwie ein Hummelnschwarm

versurrt.
||
3

||

Vergl. darüber yj)ie Quelle des Aberglaubens^^ in meinem

Buche „Culfurwa7idel und Völherverkehr'''' (Lpz., Friedrich., 1891)

pag. 128.

Ath. VI, 105.

Gegen Husten.

So rasch als nur des Denkens Kraft mit einem Bild von

dannen eilt,

So rasch, o Husten, flieg' auch du mit GeistesSchnelligkeit

davon.
||

1
||

So rasch ein wohlgeschärfter Pfeil sich rasch in weite Ferne

schwingt,

So rasch, o Husten, flieg' auch du mit Geistesschnelligkeit

davon.
||
2

||

So rasch als nur der Sonne Strahl sich fernhin durch die

Lüfte schwingt,

So rasch , o Husten, flieg' auch du dem Lauf der Meeres-

strömung zu.
II
3

II
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Ath. VI, 44.

Gegen Asräva (?) und Vätikrita (?)

Der Himmel stand, die Erde stand, es stand das ganze

Weltenall,

Die Bäume standen starr im Schlaf, so stehe deine Krank-

heit still,
il

1
II

Von hundert Arzeneien, ja von tausenden, die's geben mag.

Das Beste gegen Asräva, das Krankheit wegbeförderndste,
||
2

1|

Bist du, Rudrasyamütra-Kraut, du Nabel der Unsterblichkeit.

Du heisst mit Recht Vishänakä, der Väter Wurzel du ent-

stammt,

Du Mittel für Vätikrita.
1|
3

||

Ath. I, 23.

Gegen Aussatz.

Zu Nachtzeit schössest du empor, du dunkles, fahles,

finstres Kraut,

Gieb diesem aussatzkranken Mann, dem bleichen, Farbe,

fahle du
11

1
11

Den Aussatz und das bleiche Haar, das fleck'ge Ausseh'n

tilge weg!

Des Leibes eigne Farbe kehr' zurück dir, jag' die Bleich-

sucht aus!
II
2

II

Fahl ist das Bett, worauf du liegst und fahl die Unterlage

auch,

Du selbst bist fahl, o Zauberkraut, so lass die Fleckigkeit

vergehn!
H
3

||

Den Aussatz, der im Knochen liegt, in deinem Leib, in

deiner Haut,

Des giftgezeugten weisses Mal, vertreib' es durch des

Spruches Kraft!
jl
4

H

Vgl. Grill a. a. 0., 2^<^9- ^^t itisbes. Weher ^ Ind. Stud.,

Bd. IV, pag. 410—417.
Brunnhofe r, Vom Aral bis zur Gangä. 15
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Ath. I, 24.

Ein anderer Spruch gegen Aussatz.

Als Vogel kam's zuerst zur Welt und dessen Galle wärest du,

Die Hexe, einst im Kampf besiegt, verwandelte sich in ein

Kraut.
II

1
II

Die Hexe schuf zuerst dies Kraut, das allen Aussatz gründ-

lich heilt,

Mög' es vom Aussatz dich befrei n, gleichfarbig machen

deine Haut!
||
2

||

Gutfarbig heisst dieMutter dein, gutfarbig heisst derVater dein.

Gutfarbig machend heissest du, wohlan, so mach gutfarbig

den!
II
3

II

Die Heilin, die gutfarbig macht, ist aus der Erd' hervorge-

sprosst,

So stell' auch diesen wieder her und lass ihn neuerdings

erblühn!
||
4

||

Vgl. Grill a. a. 0., i^ag. 15, iiwbes. Weber, Ind. 8tud.,

Bd. IV, pag. 417—419.

Ath. VI, 109.

Gegen Stich- und Schusswunden, sowie gegen Vätikrita.

Die Beere wilden Feigenbaums, gut gegen Stich und Schuss

und Hieb,

Die Götter haben sie gemacht, sie, die das Leben sicher

stellt.
II

1
II

Die Beeren rufen schleuniglich das Leben in den Leib zurück:

Der Mensch, den gern wir retteten, der nehme keinen

Schaden doch.
||
2

||

Dich gruben aus die Teufel, doch die Götter schleuderten dich

weg.

Dich, Mittel für Vätikrita, dich Mittel wider Stich und

Schuss.
II
3

II
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Ath. VII, 107.

Wider Pfeilscliuss (oder Sonnenstich?).

Vom Himmel schiessen wie ein Pfeil der Sonne sieben

Strahlen her:

Des Wolkenmeeres Wogenschwall lenke den Pfeilschuss

von uns ab.

Ath. VI, 90.

Wider Betäubung durch Blitz(?)

Der Pfeil, den Rudra auf dich schoss in deine Gueder, in

dein Herz,

Den ziehn wir nimmelu' wiederum aus allen Gliedern dir

heraus.
||

1
||

Die Adern, die zu Himderten durch deine GHeder hin

sich ziehn,

Aus diesen allen zieh'n wir dir den Giftstoff durch Be-

schwörung aus.
II
2

II

Ehrfurcht dir, Rudra, wann du schiesst, Ehrfurcht dem an-

gelegten Pfeil,

Ehrfurcht dem abgeschossenen und Ehrfurcht auch dem
treffenden.

||
3

||

Vgl. Grill a. a. O., pcuj. 12.

Ath. IV, 100.

Gegengift.

Die Götter gaben's, Sonne gab'.s, der Himmel gab's, die

Erde gab's,

So auch die drei Sarasvati's gemeinsam, dieses Gegengift
||

1
||

Das Wasser, das die Nixen einst, o Götter, auf das Land

gesprengt,

15*
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Mit dieser Götterspende maclit ihr dieses Gift ganz un-

wirksam
II
2

II

Ob Tocliter auch der Teufel sei'st, du bist der Götter Schwe-

ster doch,

Dem Himmel und der Erd' entstammt, hast du das Gift

ums Gift gebracht.
1|
3

||

Ath. IV, 6.

Ein anderer Gegengiftzauber.

Als Brähmana kamst du zur Welt, zehnköpfig vrie zehn-

mündig auch,

Der trank zuerst den Somatrank, der macht* unschädlich

dieses Gift
1|

1
|1

Soweit der Himmel und die Erde reichen, soweit die sieben

Ströme sich verbreiten,

Soweit weg bann ich auch den Fluch des Giftes durch

Beschwörung weg
||
2

|1

Garutmäu hat, der Vögel Fürst, zuerst, o Giftkraut dich

entdeckt.

Du hast ihn nicht betäubt, gezwickt und dientest ihm als

Nahrung doch
||
3

||

Wenn ich dich mit fünf Fingern fass' und von dem Bogen

rückwärts schiess
|

Vermag ich von des Pfeiles Schaft hinwegzubannen alles

Gift.
II
4

II

Vom Pfeil bann' ich zurück das Giftundvon derFederhülse auch,

Von Widerhaken, Spitz' und Hals bann ich den Giftstoff

wieder weg
||
5

||

Saft-kraftlos ist des Pfeiles Schaft, saft-kraftlos sei denn

auch das Gift,

Saft-kraftlos ist das Holz des Baums, saft-kraftlos sei der

Bogen auch.
||
6

||

Wer Pfeile mit dem Gift bestreicht und wer dann solche

Pfeile schiesst,
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Die wandeln sich in Hämlinge, der Hämling wird ein Berg

von Gift
11
7

II

Zum Hämling wird auch, wer dich gräbt, denn HämKng
bist du, Zauberkraut,

Ein Hämling ist sogar der Berg, von wannen dieses Gift

entstammt. 11 8 11

4. Sprüche wider Zwietracht, Eifersucht und Zorn.

Ath. VI, 42.

Wider Zwietracht.

Wie man vom Bogen spannt die Sehn', spann' ich vom
Herzen deinen GroU,

Damit, in Eintracht wir gesellt^ wir leben wie ein Freundes-

paar.
II

1
II

Lass leben uns als Freundespaar, ich spann' vom Herzen

dir den Groll,

Wir werfen deinen GroU hinweg und wälzen einen Block

darauf.
||
2

||

Dann tret' ich hin auf deinen Groll mit Ferse und mit

Vorderfuss,

Dass du nicht widerspänstig sprichst und dich nach meinem

Sinn bequemst.
1|
3

||

Ath. Vn, 45.

Gegen Eifersucht.

Vom Indus her, dem Allerweltsvielliebchenlande hergebracht^

Von weither, mein' ich, stammest du, das Mittel gegen

Eifersucht.
||

1
||

Gleichwie man einen Meiler löscht, der in sich heimlich

glimmt und glüht,
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So stiir du ihre Eifersucht, wie man mit Wasser Feuer

löscht.
II
2

II

Ath. VI, 18.

Ein anderer Spruch gegen Eifersucht,

Den ersten Sturm der Eifersucht, sodann den zweiten und

so fort,

Den Feuerhrand im Herzen dein, den blasen wir dir gründ-

lich aus.
II

1
II

Gleich wie die Erde todten Sinns, noch todter als ein Todter ist,

Wie eines Todten Herz, so sei das Herz des Neiders todten-

kalt.
II
2

II

Das schwanke Sinnchen, das sich dir hat eingenistet in

dein Herz,

Erlös' ich von der Eifersucht, wie Dampf, wenn man den

Topf abhebt.
||
3 H

Ath. VI, 43.

Gegen Zorn.

Dies Gras hier stiUt den Groll, so gut bei andern Leuten

wie bei uns.

Drum, gilts Beschwichtigung des Grolls, so ruft man dem

Zornmittelchen.
||

1
||

Es, das mit vielen Wurzeln tief zum Meeresgrund herab

sich senkt

Und dann sich in die Luft erhebt, es wird Zornmittelchen

genannt.
||
2

||

Wir zieh'n aus deinem Kinn und Mund dir deine Wider-

spänstigkeit,

Damit du uns nicht widersprichst und dich nach unserm

Sinn bequemst.
||
3

1|

Vgl. dazu Grill a. a. 0., p«^. 27.
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5. Sprüclie zur Ab wehr von allerlei ÜDsegen und Fluch.

Ath. VI, 52.

Wider böse Geister.

Die Sonne geht am Himmel auf, die Riesen brennend vor

sich her,

Der Gott, von Berg zu Berg zu schau'n, bannt, was sich

nicht ans Licht getraut.
|1

1
||

Dann lagern sich die Küh' im Stall, die Vögel siedeln sich

zur Rast,

Der Ströme Wogen werden still und was sich nicht ans

Licht getraut.
||
2

||

Er schenk' ein weises Leben uns und Kanva's Kraut von

weitem Ruf,

Das ist nun meine Panacee für was sich nicht ans Licht

getraut.
||
3

1|

Ath. VII, 64.

Abwehr eines Unglücksvogels.

Ein schwarzer Vogel flog uns zu, der etwas fallen Hess

im Flug,

So mögen mich die Wasser denn von aller Fahr und Noth

befrein
||
1

||

Wenn hier dein Vogel, Nirriti, mit seinem Schnabel was

gestreift,

So möge Agni mich, der Herr des Herds, von der Gefahr

befrei n.
||
2

||

Ath. VI, 37.

Fluch.

Der Gott mit tausend Augen hat den Wagen abgeschirrt

und kommt,
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Suchend den Mann, der mir geflucht, gleichwie der Wolf

des Schäfers Haus.
||

1
||

Uns selber schone, Fluchdämon, als wie ein brennend Feu'r

den See,

Den aber, der uns flucht, schlag' todt, als wie den Baum
des Himmels Strahl

||
2

||

Den, der uns flucht' ohn' unsern Fluch, und den, der uns

flucht, weil wir ihm,

Den werfe ich dem Tode hin wie einen Knochenrest dem
Hund.

II
3

11

Vgl. Grill a. a. O., pag. 19.

Ath. VI, 26.

Vertreibung der Pest zu Andern.

Verlass uns, Pest, sei doch so gut und bleib' uns recht ge-

wogen, ja?

Lass mich, o Seuche, heilen Leibs eingehen in die Welt

des Heils!
||

1
||

Die du uns, Seuche, nicht verlässt, wir unsrerseits sind

deiner satt.

Auf einem Kreuzweg hefte dich an eines Andern Ferse,

Pest!
II
2

II

Der Ew'ge, Tausendäugige, schenk' einem Andern seine Huld!

Dem, dem wir hässig, spiel' er mit, den, den wir hassen,

schlage todt!
||
3

||

Ath. Vn, 59.

Gegen fluch.

Wer uns verfluchen soUte, selbst wenn wir ihm nicht vor-

her geflucht,

Und auch, wer uns verfluchen sollt', auch wenn wir ihm

vorher geflucht,
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Verdorre, wie ein Baum vom Blitz getroffen, von der

Wurzel her.

Atli. VI, 67.

Anwünschung panischen Schreckens in der Schlacht.

Auf allen Bahnen ist das Paar Indra und Püshan auf der

Fahrt,

dass sie heut' der Feinde Heer ins Bockshorn jagten

allerwärts!
||

1
||

Feindesschaaren, nehmt die Flucht, kneift wie kopflose

Schlangen aus!

Mög' Indra die von pan'schem Schreck Verwirrten tödten

Mann für Mann
||
2

||

Xäh ihnen zu das Fell, o Stier, jag' ihnen ein Gazellenangst!

Gott Mitra wende sich abweits, uns aber geh' die Sonne

auf!
II
3

II

Ath. VII, 65.

Reinigung von Sünde.

Mit Früchten, rückwärtsliegenden, wuchs'st Apämärga, du

empor,

Verscheuche alle Flüche, die auf mich geschleudert, weit

hinweg.
||

1
||

Was wir an Fehlern, Missethat und Schlechtigkeit gesündiget.

Mit dir, o AUwärtsschauende , befrei'n wir gründlich uns

davon
|1
2

||

Was wir mit Schwarzzahn, Nägelkrank und HämHng
Schlimmes wo vollführt.

Vermittelst deiner wischen wir das alles, Apämärga, ab.
||
3

{|

Vgl. Grill a. a. 0., ^J»«^. 26.
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Ath. VI, 115.

Reinigung von Sündenschmutz.

Die Sünden^ die wir wissentlich begiengeu und unwissentlich,

Von aller dieser Sündenschuld, erlöst uns, Götter, allzumal!
|| 1 11

Wenn ich mich bei Verstand und wenn ich mich im Schlaf

versündigte,

Vergangenheit und Zukunft sühn' mich davon wie von

Folterqual.
||
2

||

Wie man von Foltern uns erlöst, im Schweissbad uns den

Schmutz abspült,

Wie Schmutz man durch die Seihe klärt, also entsündiget

mich all.
||
3

||

6. Der verlorene Scliöpfungshymniis TOm goldenen Weltei.

Aus der Paraphrase des Qatapatha-Brähmana in seine iirsprüngliche

Strophenform zurückversetzt.

Aus dem Anfang von Manu's Dharma^ästra hatte sich längst

auf das ehemalige Vorhandensein eines Vedahymnus vom Weltei

schliessen lassen. Er steht paraphrasirt im Catapatha-Bräh-

mana XI, 1, 6, 1 ff. (ed. Weber pag. 831, Commentar 883). Aus

der Reconstruction in Strophenform geht hervor, dass der An-

fang des Hymnus nur verstümmelt auf uns gekommen ist. Viel-

leicht finden sich aus andern Vedatexteu und Commentaren die

fehlenden Strophengliedre wieder zusammen. Die Trübung der

Strophenform geschah meist durch Einschiebung pleonastischer

Partikeln. An einigen Stellen habe ich mir Ergänzungen er-

laubt, wo das überlieferte Textmaterial Lücken zu bieten scheint.

Auch einige Umstellungen haben sich als nothwendig erwiesen.

Ich bilde mir nicht ein, den ursprünglichen Text der Hymnus-

strophen überall zurück entdeckt zu haben, doch wird im Grossen

und Ganzen an der hier gewonnenen Reconstruction wenig mehr

zu ändern übrig bleiben.
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1. {Trishtubli).

djxx iddin salildm eväsägre

hämayanta hatlidni nii prd jäyemahi

tä 'crämyans täs tdpo 'tapyanta

2. [Tri'shiubh).

täsu tdpas tapydmdnäsu \tdrhi\

hiranmdyam [idd]dndam sdm babhüva

djdto lia savivatsardh [taddnim]
||

3. (?).

hir'anmdyam tdd enam zddm än^dm

yävat samvatsardsya veläsit
\

tävat bibhräd aplavata

tdtah samvatsarä 'bhavat

piirushah sd prajdpatih
||

apo ha vä idäm ägre saliläm eväsa ta akämayanta katliam nü

prä jäyemahiti tä a^rämyans täs täpo 'tapyanta.

täsu tapas tapyamänäsu hiranmäyam ändäm säm babhüva. äjäto

ha tärhi samvatsarä äsa. täd idäm hiranmäyam ändäm yävat

samvatsaräsya velä tävat päry aplavata. 1. tätah samvatsare

pürushah säm abhavat, sä prajäpatih. täsmäd u samvatsarä evä

stri vä gaür vä vädabä vä vi jäyate. samvatsare hi prajäpatir

äjäyata sä idäm hiranmäyam ändäm vy ärujat. näha tärhi kä

canä pratishthäsa. täd enam idäm evä hiranmäyam ändäm

yävat samvatsaräsya veläsit tavad bibhrat päry aplavata. 2. sä

samvatsare vyäjihlrshat. sä bliür iti vyäharat, seyäm prithivy

abhavat, bhüva iti täd idäm antäriksham abhavat, svär iti säsau

dyaiir abhavat. täsmäd u samvatsarä evä kumärö vyä

jihirshati sanivatsare hi prajäpatir vyäharat.

3. sä evä ekäksharadvyaksharäny evä prathamäm vädan prajä-

patir avadat- täsmäd ekäksharadvyaksharäny evä prathamäm

vädan kamärö vadati. 4. täni vä etäni päncäkshäräni. tan päu-
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4. (UshniJji).

täsmät samvatsürä evd

stri vd gaür vä vddahä vä v( jäyate

sainvatsare 'pvajapatir ajäyata
||

5. {Dvipadd Tristubh vgl. Rigv. -A', 157).

vyärujat Mranmäyam [tädd\ändam

näha tdrln ha cand iwatishilidsa
||

ß. {Prastdrapankti vgl. Rigv. 7, 88, 1. 6).

Mranmäyam iäd enam idüvi dnddm

ydvat samvatsardsya veläsit

tdvad hihhrad aplavata

samvatsarS vydjihirsliat
||

7. {PoÄiUi).

sd bhür Hi vydharat seydm pritliivy ahliavat
\

\sci\ hliuva iti [vyäharat] tdd antärihsJiam [abhavat],

[sd] svär iti dyaür ahliavat.

8. {Ushnih).

tdsmdt samvatsard evd Jcumdrö vyd jiMrsliati
\

samvatsarS prajdpatir vydharat.

cartün akuruta, tä ime päacartävah. sa evam imän lokän jätänt

samvatsare prajäpatir abliyüd atishthat. täsniäd u samvatsarä

eva kumärä üt tishthäsati. samvatsare hi prajäpatir üd atish-

that. 5. sä sahäsräyur jajne.

sä yathä nadyai päräm paräpä^yed, evam svasyäyushah päräm

päräcakhyan. 6. so 'rcan chrämyan^ cacära prajäkämah. sä

ätmäny eva präjätim adhatta, sä äsyenaivä devan asrijata te

deva divam abhipädyäsrijyanta täsmai sasrijänäya diveväsa täd

vevä devänäm devatväm yäd äsmai sasrijänäya diveväsa. 7. ätha

yö 'yam ävän pränäh tenasurän asrijata, tä imäm evä prithivim

abhipädyäsrijyanta. täsmai sasrijänäya täma iväsa. 8. so 'vet.

päpmanarn vä asrikshi yäsmai me sasrijänäya täma iväbhüd
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9. (Trishtubh).

sd evai 'käksharadvyaksharäni

evd ^vadat prajäpatir pratliammn,

tcismäd ehdksharadvyahsharäni

evd humdro vadati prathamdm
||

10. [AnushiubJi).

tdti pdncartün aicuruta td iviS pdnca ritdvah

sai 'vam imdn lokdn jdtdnt samvatsare abhyüd

atislitliat
II

11. {Mahdbrihatiyavamadhyd vgl. Rigv. I, 105, S).

tdsmdt samvatsard evd humdrd üf tishthdsati

samvatsare prajdpatir lid atishtliat

sd sahdsra-dyur jajne.

12. (Trishtubh).

sd ydthd nad>/ai pdrüm pardpdg7/et

svdsya dyushah p>drdm pdrdcakshyau
\

so 'rcan cJirdmyang cacdra prajakamah

sd dtmdni prdjdtim evd 'dhatta
||

13. {Jagatt).

sd dsyena evd devdn asrijata

t4 devd dfvam abhipddiidsrijyanta.

iti täns täta evä päpmanä vidhyatte täta eva paräbhavans täsmäd

ähür naitäd asti yad daiväsuram yad idam anväkhyäne tvad-

udyätas itihäse tvad tato ha evä tan prajäpatih päpmanavidhyat

te tata eva paräbliavann iti, 9. täsmäd etäd rishinäbhyänüktam:

nä tväni yuyutse katamäccanärhanä te 'mitro maghavan kä^ca-

nästi te yani yuddhany ähur nadya ^ätrum nä nü purä yuyntsa

iti. 10. sä yad äsmai devant sasrijänäya diveväsa täd ähar

akurutätha yäd äsmä äsuränt sasrijänäya täma iväsa täm rätrim

akuruta te 'horätre. 11.
||
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U. {Anuhtuhh).

ütha yo ''yam ävän pränali tenäsurän asrijata,

tä imäm eva irritliivwi abhipädya asrijyanta
[]

15. (Trishiubh).

sd ydcl äsmai devänt sasnjdnäya

cUveväsa tdd dliar dkurutätlia
\

ydd dsmd dsuränt sasrijänäya

tdma iväsähuruta tarn rätrim 11

Uebersetzung.

1.

Die Wasser waren dieses Meer im Anfang,

Sie wünschten: wie vermöcliten wir zu zeugen?

Sie glühten sich in ernster Selbstvertiefang.

2.

Als diese sich in Selbstvertiefung glühten,

Da ist daraus ein goldnes Ei entstanden,

Denn damals war das Jahr noch ungeboren.

3.

Dies selbe goldne Ei [des Uranfanges],

Solang als eines Jahres Zeitraum währet,

Solange schwamm's umher, daraus

Entstand in eines Jahres Frist

Ein Mensch, der war Prajäpati.

4.

Nach einem Jahre erst gebärt

Das Weib, die Kuh auch, oder auch die Stute drum.
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5.

Er brach entzwei das goldne Ei [des Anfangs],

Da war denn fürder nicht ein Hemmniss irgend.

6.

Dies selbe goldne Ei [des Uranfanges]

Solang als eines Jahres Zeitraum währet,

Solang schwamm's tragend ihn, da stieg

Der Wunsch zu sprechen in ihm auf.

7.

„Das ist das Bhu" so sprach er aus, da wurde diese Erde draus,

,Das da ist Bhuva" sprach er aus, da wurde dieser Luft-

raum draus,

„Das Svar", da ward der Himmel draus.

8.

Drum wandelt erst in einem Jahr das Kind die Lust zu

sprechen an,

Nach einem Jahr erst sprach einst auch Prajäpati.

9.

Nur ein- oder zweisylb'ge Wörter sprach einst

Prajäpati, als er zu sprechen anfing.

Nur ein- oder zweisylb'ge Wörter spricht drum

Ein Kind, wenn es zuerst zu sprechen anfängt.

10.

Die Jahreszeiten schuf er fünf, dies unsre Jahreszeiten fünf,

So liess er diese Welten hier in eines Jahres Frist entstehn.

11.

Desshalb tritt erst nach einem Jahr ein Kind ans Licht der

Welt hervor,

Prajäpati trat erst nach einem Jahr ans Licht,

Er war schon tausend Alter alt.
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12.

Als über des Weltstroms Ufer hinaus er blickte,

Blickt' über des eignen Lebens Ufer hinaus er,

Er mühte sich zu dichten, schöpfungslustig,

In seinem eignen Selbst schuf er das Schaffen.

13.

Aus seinem Mund liess er hervor die Götter gehn,

Entstanden nahmen sie den Himmel in Besitz.

14.

Dann liess er aus dem Hinterhauch, aus ihm hervor die

Teufel gehn,

Entstanden, nahmen von der Erde sie Besitz.

15.

Weil einst, da er die Götter schuf, es licht war,

Hat er damals den Tag daraus erschaffen,

Weil es, da er die Teufel schuf, war finster,

Hat er damals die Nacht daraus erschaffen.

Berichtigung. Seite 166, Zeile 13 lies statt Darius: Hystaspes.

Naclischrift.

Während des Druckes dieses Bandes ist der Verfasser nach
Petersburg übergesiedelt. Seine Absicht, die ihm nun wieder
reichlich zu Gebote stehenden Quellen zunächst dazu zu benutzen,

Berichtigungen und Kachträge zu sänimtlichen drei Bänden zu
geben, sowie den Herren Recensenten zu antworten, ist durch
den inzwischen ausgebrochenen und bis zur Stunde noch nicht

beendigten Setzer- und Druckerstreik, der das Erscheinen des

Buches ohnediess stark verzögert hat, vorläufig vereitelt worden.
Bd. IV.: Homerische Räthsel bildet die Vorbereitung zu meinem
Homerwerke und kann diese Nachträge nicht bringen, was erst

im nächsten Jahr im Anhang zu Bd. v.: Vom Altai bis zum
Atlas möghch sein wh*d. Correspondenzen werden mich jeder-

zeit durch Vermittelung der Buchhandlung Schmitzdorff, Newski
Prospekt 4 erreichen.

St. Petersburg 1. (13.) Jan. 1892.

Dr. Hermann Brunnhofer.



Namen- und Sachregister.

lißioi des Homer = Anja, Arier

59-61.

Abwehr des Vorwurfs der morali-

schen Coiruption von den Dichtern

des Rigveda, Einleitung XV—XIX.

Agni in den Wassern ^ Thennen
(des Alburs) 102.

iiyöpavig, jiyvQavig, Fluss des Pand-

schab = zend. Ahuräni, Tochter

des Ahura, Göttin der Gewässer 42.

Ahuräni, Tochter Ahura's, Göttin

der Wasser 2.

Airamniadiya, urspr.= zend. airyama

demäna „Wohnung des Gebets",

mythischer See mit Anklang an

den Aralsee 52.

dxa?.aQQslr}jg „umströmend", vgl.

russ. oKojo, rund um etwas herum

11.

^ÄxeaivTjq, Asihni, Fluss des Pand-

schab, der Tschinäb, zu 2!axsaivai,

Völkername Armeniens 41—42.

dfiiTQoylxojv, lykisch = skt. *amitra-

khtdana = amitra-khäda = ami-

traghäta, lA/jiLXQoyäxr^q 9—11.

Amrltäsah turasah =Amesha gpenta

168-169.

drSguTtod in dvÖQunööeaotv, dvÖQa-

Ttoöov „der Feuerbewahrer", der

Sklave 7—8.

äv9-oc, die Flamme, von W. ath,

brennen, in athra, Feuer 6—7.

c'cv&^a^, Kohle, zu *athra, Feuer 6.

av&Qwnog = *athrapa, „der Feuer-

bewahrer", d. i. der Mensch 4—8.
"Avvißa, "Avvißoi, Gebirg u. Volk im

Altai ('?), vielleicht von Ptolemaeus
nur verlesen aus Koj/xriöavvißa =
skt. gomeda-sannibha

,
(N. eines

Edelsteins) 64—65.

Anyatoliplakshd, der Schimmteich der

Apsaras ürva^i, volksetymologisch

umgedeutet aus ehemaligem, nicht

mehr verstandenem *anati/aplak-

shä „der Ententeich" 111—112.

Anrufung des Namens einer Person

zum Zwecke der Behexung und
Bannung derselben 208—209.

Aparäjitä, mythische Stadt, vielleicht

Anklang anBaji, Rhagae 57—58.

Aranyäni, Genie der Wildniss, Wald-
fee 1.

Ai-arat, ursprünglich Landschafts-

name, armenisch Ayrarat = arisch

*Aryaraiha „Arierlust", AgiaQÜ-

S-Tjg, liQKXQa&og, Königsname in

Kappadokien 67— 70.

'ÄQag, Fluss in Kabulistan, = *Arasä,

Rasa 40—41.

aratve ähshe „silberne Achsen" 157

—

158.

UQiaxog ,,der arischeste" 14.

Asamäti, Sarmatenkönig am untern

Oxus 130.

Brunnhofer, Vom Aral bis zur Gangä. 16
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Äshagtembana, Berg im Avesta =

ved. *ritastambhana = „Himmels-

pfeiler" 33-35.

doTtiöiojxrjq = schildglänzend von

donlq und skt. W. dt/ut, glänzen

in Jyötis für *dy6tis 12—14.

^Aaniiovo , Landschaft in Chorasan

= zend. agpi-vana „Stutenlust"

61—63.

'Axivöävaq, Fluss in Karamanien =
skt.*aÄ«w-(ia«a„Schlangentödter",

dhilian = Indra 38—39.

BayÖQatiOq = Bhagaratha „Götter-

wagen" oder „Götterlust" 132.

BuyQaöaq, persischer Fluss = '^Bha-

garatha = Bhagiratha 132.

Balbüthä, König, etymologisch viel-

leicht verwandt mit Bribu, dem
König der Pani 161.

Berechnung des relativen Zeitpunkts

des Aufenthalts der Sanskrit-Arier

im Pandschab, auf Iran, in Arme-

nien, Einleitung IX—XI.

Bhajeratha= Bhagiratha=Oxus 131.

Bhagiratha = „Götterlust"? 70.

Bhägirathi, Tochter des Königs Bha-

giratha = Gangä = Oxus 131.

Bhaväni, Bhava's Gemahlin 1.

Blumenzauber desAtharvavedal98

—

199.

Boyöoßaviq, Landschaft in Bithynien

= zend. *baga-demäna „Götter-

wohnung, Gottesländchen" 20.

Bovdvccq, zu lesen Bovöevaq, mythi-

scher König Indiens = skt. bhii-

deva „Herr der Erde" 195—196.

Brahmäni, Brahmä's Gemahlin 1.

Cäratha gana, Völkerschaft ZaQa-

xaL, ZaQsraL am skythischen Imaus

155.

Culturwerth des Opfers im Bewusst-

sein der Brahmanen des Rigveda
196-198.

/iuxlßv'Qoq, Ortsname in Bithynien

= *Dakshibuksha ,,den (Aditya)

Daksha verehrend" 20.

AuQiyfieöovix, der Major domus bei

den Sassaniden = *daregho-matd-

hyomäo 17.

Daurgaha-Vier^LQ= Pferde aus Dur-
gaha {= Kvirifita-Zfa^tv«) = ny-

säische Pferde 114.

Demävend = *Damävant = skt.

*Yamavant ,,Yimahaft" 30.

Aiuxomivi^, Landschaft in Paphla-

gonien, etwa Yon*Divas-Kubhä 19.

dlofjioq, mythischer Hirt in Sicilien,

zu '^Djama = Yama = zend.

Yima 29.

dicövri = *Divänl, Gemahlin des

Dyaus 3.

Durgaha „schwer zugänglich", viel-

leicht das avestische Kvirinta du-

zhita, d. h. das KaQiva der Alten

in Medien 112—114.

Eaclis, Erfinder der Metallschmel-

zerei in Panchaia = skt. ayah-

^ri „der Ruhm des Erzes" 93.

ebur, Vriddhiform. *aibhas aus einer

Sanskritform tbhas = ibha, Ele-

phant, durch iranische Vermitte-

lung als *ebas nach dem Westen

gebracht 140.

edera, stets geschrieben/je£?era,Epheu,

zu *adar, *adra, athra, Feuer 6.

^Evxacpiaaxui, baktrisch = *anta-

vyagtä „Auffresser", leichenver-

zehrender Hund 16.

'EitKpav^q (Avxio'/oq) = Kavi Aipi-

vanhu, Wasserheiliger 21—22.

Ethik des Rigveda, EinleitungXIX—
xxn.

Formeln des Hasses im Rigveda

179—183.
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Gafigä, ehemaliger Name des üxus

bei den Sanskrit -Ariern 131; =
Gihon 45. 96—97.

Heisshunger nach den Schätzen

Indiens das wahrscheinliche Mo-

tiv der Eroberung Indiens durch

die Sanskrit -Arier des Rigveda

140—141.

'HQaxXeiu , Stadtname in Iran =
zend. Airyaka älaya „Arierheim''

48-49.

H istorisch-geographische Orientirung

werthvoller als Flexionsstatistik,

Einleitung XII.

Igäni Igas Gemahlin 1.

Idhunn, ob = athinjänä =Ä&i]vc(, 3,

Indränt Indras Gemahlin 1.

Juno = *Divänä , Gemahlin des

Dyaus 3.

Yamunä, in der Urzeit =^ Hamunsee-

strom 97.

Kabandha, ursprüngl. Kavandha =
einstigem Partie. Praes. *kavanta,

von W. ku, brennen, stimmt zum
griechischen Trockenheitsdämon

Käav&og 105—107.

ÄrarfModä» bei Firdusi= Major domus,

= skr. *khadga-dhä „Schwert-

träger" 18.

Kadovoioi , zu dem Volksnamen

Karüsha, zu skr. kalusha und

kadru, braun 26—27.

Kadrü, braune Stute 177.

kafu, altaegyptisch = hebräisch qof

= skr. kaf'ä = griechisch xrjnog,

der Afte, Einleitung IX.

Kameelzucht in Sarachs 154—155.

Känitä, Beiname des PartherFürsten

Prithu9ravas, Sohn des Kanita, ==

zend kanita = skr. khanilri „der

Kanalgräber" 145.

KanvoßdxaL, moesisch-thrakisch =
zend. *qapno = qafno = skt.

svapna u. ßärTjg „Schlafwandler

14—15.

Kä^na&og, das karpathische Meer
^ arisch *kara-x>atha ,

„der Pfad

der Fische" 49.

KccxxlyuQU, wahrscheinlich verschrie-

ben oder verlesen für KuxxixaQu,

Zinninsel 47—48.

Kimidin. barbarisches Volk oder

Dämonengeschlecht, ob= Kunüdin
= I{ofj.?j6cci, Volk im Nordosten

Irans 65.

KofxTjSai, Comedi, Völkerschaft des

Pamir, von skt. gomeda, eine Art

Edelstein 63—64.

Kovdüoßri, Berg in üstiran = Berg

Konderasp in Taberistän 26.

Kvdvog, Fluss in Cilicien, von der

Sktwurzel cnd, eilen 36.

Kiidurus, Stadt in Medien , zu ved.

kundrinänc, schwarzgelb, braun 25.

KQUösvag, mythischer König Indiens,

hypokoristische Kurzform von [fw]

kra-dtva = Indra, 196.

Kxioxai, moesisch-thrakisch — zend.

*qadhiligta, Hagestolzen 15.

Atjxw, nach L. v. Schröder = *Rätä

= skt. rätri, 3.

Aü)vißuQS,'i^3ime der siebenten Mün-

dung des Indus, = skt. *lavanäväri

,,salziges Wasser habend, 44.

Monaspäpa des Atharvaveda = Ako-

manö des Avesta 169— 172.

MavöüyaQOig, Stadt im nördlichen

Küstenstrich Mediens,= skt. *Mcm-

dagarshi = * Mandaga-rishi 173.

Mähina, Völkerschaft des Rigveda,

zu Isidor's von Charax Mc(t,iviavav,

Mazlnan der arab. Geographen

133.

MuQä<fiot, persischer Stamm bei

Herodot, die Bewohner von Merw

65-66.
16*
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Mä{)xcaov, Berg in der Troas, zum
Berge Mark des Bundehesh, und
dem Marka des Yajurveda, Über-

priester der Asura 31.

Mäanioi, persischer Stamm bei He-

rodot, die ^Aqi^ccgtcol oder ^Aqi-

fxäoTCca, Bewohner von Sedsche-

stan 66—67.

J/«f/im-Rosse = Madrä = medische

Rosse 156—157.

Mridäni, Mrida's, d. i. Q'iva's, Ge-

mahlin 1.

Miidgaläni , Gemahlin des Rishi

Mudgala 1.

Mythologie der Sanskrit-Arier nicht

indischen, sondern vorder- und
mittelasiatischen Ursprungs, Ein-

leitung XXIV—XXV.
Mythologische Bezeichnung und Ver-

werthung des Augensterns 201

—

203.

Naonghaitliya, zarathustrische Dia-

bolisirung des indischen Heil-

götterpaares der NäsatyauAgvinau,

99.

Näsatyau, Name der A9vinau als

„Heilgötter" von einer W. nas,

goth. nas-Jan, heilen, retten 99.

Nysäische Pferde = Taiirvagä-B^osse

des ^atapatha-Brähmana 153-154.

Otvoivi] = * Venärtä = skt. * Venäin,

Gemahlin Vena's, dh. Soma's 3.

Oxushandel im Alterthum, 139 — 140.

riuv/cdu , Fanchaia, halbmythische

Insel im südöstlichen Weltmeer,

= Bangäla, Bengalen, vielleicht

schon ursprünglich verlesen für

nayxaXul 70—93.

Paoiryeni, die Plejaden 2.

Pigranes in Ammianus Marcellinus

falsch für Tigranes 48.

nifZ(jj?.i07]V7'j, Landschaft in Paphla-

gonien, etwa = [A]thivi/u-Yima-

urvig, „Bahn des Athwya Yima"
20.

plaksha, m. Ficus infectoria, etymo-

logisch zusammenhängend mit

paläga , dem Parnabaum 112.

plaksha in plaksha, Teich {anyatah-

plakshä), etymologisch zusammen-
hängend mit griech. nekayoq

112.

Preni, Beiname des Rishi und Tur-

va(ja-Rosskamms Va^a Arvya =
zend. Freni, 152.

PritJinp'avas Känita, der Parther-

fürst mit dem Ehrennamen „Ka-

nalgräber", vielleicht Sugravas,

der Vereiniger der arischen Lande
u. Eroberer Khwarizms 147—149.

Purudamäsah, Beiname der Apvinau,

ob = gatavaegal 138—139.

Purukutsäm
, Gemahlin des Rishi

Purukutsa 1.

Püti-Srinjaya, wohl die Srinjaya am
Pütl, d. h. am Piiiticasee, dem
Ponticum mare des Curtius in

Arachosien, d. h. dem Hämunsee
117.

Qaniratha, zend. *qainiratha „Heim-

stätte des Glanzes" 69—70.

rdjeshitam (ajman) = „von Antilopen

(Alken) gezogener Wagen 158-159.

ritdm, das physische und moralische

Weltgesetz, Einl.

Eudräni, Rudra's Gemahlin 1.

Carväni , Cärva's, d. i. Civa's, Ge-

mahlin, 1.

^atavaega, vielleicht ehemaliger

Name von Khwäi'izm 138.

Qitodä = Sidä = Sita = ^LÖrj

mythischer Strom, die Rasa 56.

^vitna, Völkerschaft in Arachosien,

iu 'Irdixij AivxTj 155.

Sahudeva (Suplan) = Qakadeva,

König der gaka 119-120.
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SäUijya, mythische Stadt, vielleicht

anklingend an Zarendsch 58.

Sdrasvafi, dharünam äyasi ptVi,

Festung am Ausfluss der Haraqaiti

in den Hamunsee 36—38.

Sarasvati = Haraqaiti, Hilmend 97.

^aQupa 0Q7], Gebirge in Chorasan,

= *Sariva = altpers. Hariva =
zend. Haraeva, das Gebirge [an

der] Sarayn 31—33.

Scheu der Iranier vor dem Kampf
in der Nacht 134-137.

Schöpfungshjmnus vom goldenen

Weltei, aus der Prosaparaphrase

des Qatapatha-Brähmana wieder

hergestellt und übersetzt 234—240.

^naQXtußuq oder Snareiißag, mythi-

scher König Indiens, = ved.

*svar-stamhha oder *svah-siambha

„Stütze des Himmels", 195.

Der Staat ein Schiff, als poetisches Bild

desRigveda, d. die ganzeWeltlitera-

tur bind, nachgewiesen 190—191.

Ströme, vom Alterthum als natür-

liche Bollwerke betrachtet 38.

avv&la xuQv6(poQOL = Sunda-Inseln

45—47.

Suplan (Sahadeva), halbbarbarisch

entstellt aus Suparna 120.

2!vQ6fir]6oi, Sijromedi am südlichen

Alburs unter dem Mons Jasonius

= Syrmatae, Sarmaten 133.

O'/ßrlioq = skt. kshatrya, zend.

khshathrya 8—9.

Täruksha, König, wohl „der Türke'',

wie das Sonnenross Tärkshya „das

Türkenross" 162—163.

Thoas, Erfinder der Metallschmelzerei

in Panchaia, = skt. *dhavas,

dliamaa, Schmelzer 93.

TißsQoßoüq, mythischer Fluss Indiens,

= ved. Änviväva = *Anvirarava

,mächtig, brüllend" 45—47.

Tistryeni, Gemahlin Tistrya's 2.

TovQiovav, Landschaft in Chorasan,

=*tHri-vana, „Stutenlust" 61— 63.

TovvaTfo;, Fluss des Pendschab, =
ved. düdabha = Varuna 43—44.

TQirü)vlg= *Tritäm,wofür nur zend.

mascul. Thraetaona, ved. Traitanä 3.

Turva^a-Rosse „TaurvagcV = ny-

säische Rosse 153— 154.

Vacaeni, Fluss im Gebiete desHamun-

sees, formell == OiuQcdvrj, iranische

Landschaft bei Procopius 40.

Varunäni, Varunas Gemahlin 1.

Vaga Agvya, „Der Rosskamm Tur-

va9a", hypokoristischer Kurzname

149-151.

Vasor dhärä = Vasu = Vanhu =
Veh = Ocus 44—45.

Verwerthung kosmogonischer Rig-

vedahymnen zu Zauberzwecken des

Atharvaveda 208.

Vitavära, BeinameAMathrä-Uosse, =
„geflochtene Schweife habend 157.

Vourukaslia des Avesta = Urüh-

kaksha des Rigveda, das Kaspische

Meer, 94—97.

vyanura, zend. = *vyahhra, von W,
vyas, zerreissen 17.

vyämbura, zend. zerfleischen — vor-

hergehendem vyanura, 17.

Wettstreit von Adler und Ross um
den Vorrang der Sehkraft, Legende

des„Qatapatha-Brähmana" und des

Avesta 173— 178.

Wiederholung des Refrains i. Anfangs-

vers der folgend. Strophe 183—190.

Zaubersystem des Atharvaveda

206—209.

Zendelemente i. d.Deklinationsformen

der Dänastuti des Vaya A^vya 143.

ZeiTioiTTjg, Zißoiztjg, SrißoiTTjg, Fluss

in Hyrkanien = skt. Qcyuvanii

35—36.



Im gleichen Verlage erschien:

Bang, Prof. Dr. Willy: Uralaltaische Forscliungen. gr. 8". (44 S.)

Brosch. Mk. 2.-.

Der auf sprachwissenschaftlichem Gebiete wohlbekannte Gelehrte entwickelt in
dieser hochbedeutsamen Schrift die Grundzüge eines neuen Systems der Sprach-
vergleichung, das ganz übeiTaschende Resultate ergiebt und das Interesse jedes
Sprachforschers in hohem Grade erregen wird

Bruchmann, Dr. Kurt: Psjcbologiselie Studien zur Sprachgeschichte.
gr. 8". (328 S.) Brosch. Mk. 9.-.

In dem vorliegenden Bande hat der Verfasser die Resultate sorgfältiger und
fleissiger sprachlicher Untersuchungen niedergelegt. Aus der Bibel, dem lateinischen
und deutschen Kircheugesang, der altindischen ^Yie der griechischen Poesie und aus
den moderneu Litteratureu hat er eine grosse Reihe von Belegstellen gesammelt und
auf der Grundlage derselben zu zeigen versucht, welche Seelenkräfte bei der Aus-
bildung gewisser sprachlicher Erscheinungen wirksam sind und auf welche Weise
der Ursprung einzelner Sprachvorgänge zu erklären ist. Besonders ausführlich wird
über den Bedeutungswandel gehandelt, d. h. über die häufig auftretende Form der
Sprache, bei welcher Worte und Redensarten von der Zeit ihres Ursprungs an, so-
weit er uns erreichbar ist, weiter gebraucht werden, ohne den ursprünglichen Sinn
zu behalten , oder so dass sie nur ein Mittel geworden sind , ein Gefühl mit ihnen
zum Ausdruck zu bringen.

ßrngsch, Prof. Dr. Heinrich: Die Aegyptologie. Abriss der Ent-
zifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der ägyptischen
Schritt, Sprache und Altertumskunde, gr. 8". (525 S.) Brosch.
Mk. 24.—, geb. -Mk. 25.—.

Die ägyptologischen Studien haben seit ihrem 60jährigen Bestehen einen ge-
wissen Äbschluss erreicht und eine neue Epoche ist in der Gegenwart eingetreten.
Eine kritisch behandelte, unparteiische Uebersicht der bisherigen Leistungen ist bis
zur Stunde niemals geliefert und ist wohl niemand befähigter, dieses Gebiet zu be-
arbeiten, als eben der Verfasser, welcher in vorliegendem Werke die kritische Sich-
tung der Masse, das Ausscheiden des Unbrauchbaren und Unbedeutenden von dem
thatsächlich Wertvolleu sich als Ziel gesetzt hat. Die Aufgabe, die sich Brugsch
gestellt: eine übersichtliche Darstellung des Standes der heutigen ägyptologischen
Forschung zu geben, darf als glänzend gelöst betrachtet werden.

Hirzel, Dr. Arnold: Gleichnisse und Metaphern im Eigveda. In

kulturhistorischer Hinsicht zusammengestellt und verglichen mit
den Bildern bei Homer, Hesiod, Aeschylos, Sophokles und Euripides.

gr. 80. (107 S.) Brosch. M. 3.-.

Bei dem grossen Bilderi'eichtum der vedischen Sprache wird durch eine solche
systematische Sammlung der Vergleiche und Bilder des Rigveda, wie sie diese Schrift
enthält, ein interessanter Einblick in die Gedankenkreise des Rigveda gegeben, und
im Einzelnen über manche dunkele Stelle mehr Klarheit verbreitet.

Pott, Prof. Dr. Aiuj. Friech:: Allgemeine Sprachwissenschaft, gr. 8".

(106 S.) Brosch. Mk. 8.—.

Der kürzlich verstorbene Verfasser — einer der bedeutendsten Sprachforscher
aller Zeiten — giebt in der ersten Hälfte dieses Schriftchens eine Uebersicht über
die Leistungen und Aufgaben der neueren Sprachwissenschaft und bespricht in der
zweiten Carl Abel's linguistische Arbeiten.

Spiegel, Prof. Dr. F. von: Die arische Periode und ihre Zustände.
gl-. 8»^. (330 S.) Brosch. Mk. 12.—.

Es ist ein Genuss, das Spiegel'sche Buch zu lesen, auch für den, der nicht mitten
im Getriebe der Sprachforschung steht, sondern das Werk mehr mit dem Blicke des

Historikers studiert ; denn Spiegel weiss auch an und für sich vielleicht trockenere
Stoffe interessant zu macheu. Es ist ein Werk aus einem Gusse, das, indem es die

bisherigen Forschungen unter einheitlichem Gesichtspunkte zusammenfasst , auf
längere Zeit hinaus eine Grundlage bilden wird, auf der die Forscher werden weiter
bauen können.

Druck von August Pries in Leipzig.
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