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Roth, iiher den Sorna. 681

I. Die Pflanze von heute.

Unsere nächste Aufgabe wird sein, dem Gewächse nachzufragen,

das zu Soma verarbeitet wurde. Wir wären in der günstigsten

Lage, wenn das heutige Indien noch uns die Pflanze aufwiese, die
dem vedischen Arier seinen Trank heferte. Nach den zahlreichen

Lexicis aller Art, namentlich den sogenannten Nighantu, in deren

eigentlichen Kreis das fällt, würden wohl ein halb Dutzend Pflanzen
die Namen Soma, Somalata, Somavalli u. s. w. führen, von welchen

auf den ersten Blick deutlich ist, dass sie unmöglich das Erzeug¬

niss geben konnten, welches das Alterthum Soma nannte, wie z. B.

die gewöhnliche Raute, die Vemonia apthelmintica und einige
Arten von Cocculus. Eine unter ihnen schemt aber wirkhche An¬

sprüche auf den Namen zu haben, die Somalata, welche so viel

ich weiss zuerst durch W. Roxburgh im Hortus Bengalensis, Seram¬

pore 1814 als Asciepias acida bestimmt wurde. Eine Definition,
die sich seit seiner Flora indica, Serampore 1832 II, 31 nur noch

weiter befestigen musste. Die Pflanze wurde übrigens von späteren

in ein anderes Genus, Sarcostemma, gestellt und heisst bei Wight

und Amott, Coutributions to the Botany of India, London 1834

S. 59 Sarcostemma brevistigma, bei 0. Voigt, Hortus suburbanus
calcuttensis, Calc. 1845 S. 542 S. acidum. Auch J. Stevenson, der

erste Uebersetzer des Sämaveda, der am meisten Anlass hatte dem

Gewächs nachzufragen, meint wohl dieselbe oder eine kaum ver¬

schiedene Speeles , wenn er die ,Mondpflanze" — freilich fehler¬
haft — Sarcostema viminale nennt.

Es giebt, soweit meine Kenntniss reicht, drei Abbildungen

derselben: bei Wight Icones t. 595, bei Victor Jacquemont Voyages

t. 113 und W. J. Hooker, Icones plantaram IX, 861. Wight ist

nicht sicher, ob seine Pflanze das wahre S. viminale und die da¬

mit gewöhnlich identificirte Asciepias acida Roxb. sei, während die

Herau.sgeber von Jacquemonts Nachlass die ihrige ohne Bedenken

mit S. brevistigma — bei Hooker in brachystigma verbessert —

gleichsetzen, und dieses nach Voigt eben S. acidum ist.
Die Abbildungen der Blüthe und ihrer Theile in den drei

Werken zeigen einigen Unterschied. Das Bild Hookers, auf Grund
einer an Ort und Stelle gemachten Zeichnung, hat ausserdem weit

blumenreichere Dolden als dasjenige Wights. . Bei Jacquemont ist

die Länge der Stengelglieder grösser angegeben, als nach Wight
und Hooker der Fall sein könnte, und anderes. Es ist immerhin

möglich, dass nicht sämmtliehen Zeichnern Exemplare derselben

Speeies vorlagen, für unsere Zwecke braucht aber darauf kein

gi-össeres Gewicht gelegt zu werden.
Das Sarcostemma acidum Voigt ist ein schlingender

Strauch, der mehrere Fuss hoch wird, dadurch eigenthümlich, dass

ihm Blätter fehlen. Die Stengel und zahlreichen Nebenzweige

sind cyhndrisch, gegliedert, glatt, die jüngeren besonders vollsaftig
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und, wenn sie keine Stütze finden, herabhängend. Sie sollen die
Dicke eines starken Federkiels und darüber haben. Die auf der

Spitze der Zweige in Dolden stehenden kleinen weissen Blumen

sind wohlriechend. Was aber dem Strauch vor allem den Anspruch
verleiht für die Somapflanze zu gelten, das ist sein Saft. Rox¬

burgh sagt, die Pflanze enthalte eine reichlichere Menge reinen
Milchsaftes als irgend eine andere ihm bekannte. Und der Saft

sei, was selten vorkomme, mild mit etwas säuerlichem Geschmack.

Durstige Wanderer pflegen die zarten Schösslinge zu kauen, um
sich zu erfrischen.

Nun hat uns aber Martin Haug in den Gelehrten Anzeigen
1875 S. 584 die Belehrung angedeihen lassen, dass die in Indien

gebrauchte Pflanze Sarcostemma intermedium sei, das „überall in
Indien wachse', welchem das brevistigma und brunonianum am
nächsteu kommen. Wight Icones t. 1281 hat das S. intermedium

und sagt davon, dass es auf dürren Dschangeln „durch ganz Indien'
vorkomme, in Hecken an den Seiten der Strassen, an Büschen

und Bäumen sich hinaufschlingend. Die weissen Blumen gewähren,
wenn die Pflanze in voller Blüthe stehe, wegen ihrer Zahl und

kompakten Anordnung einen hübschen Anblick. Dagegen hat S.
brunonianum eine unscheinbare Blüthe. Es wächst auf ähnlichem

Boden in Coimbatore und sonst im Süden, aber mehr vereinzelt.

Man finde die Pflanze meist unter Euphorbienbüschen (E. tirucalli)

die ihr gleichen, was bei Verwechslungen zu schlimmen Folgen
führen könne, da der Saft der Euphorbie sehr scharf ist.

Wir brauchen kaum die Frage aufzuwerten, ob M. Haug oder

jemand in seiner Umgebung die ihra vorgewiesene Pflanze richtig
bestimmt habe, ob bei der ganzen Veranstaltung wirklich das ächte

Kraut herbeigeschafft worden sei, und können ohne Bedenken an¬

nehraen, dass alle drei in Indien wachsenden Speeles: acidura (=

brevistigma) intermedium und brunonianum — sämmtlich aphylla,

ramis aphyllis articulatis, de CandoUe Prodromus VIII, 538 — heute

für Soraapflanzen gelten, etwa auch einmal zu Saft gequetscht
werden. Wir werden aber am sichersten dabei stehen bleiben, dass

S. acidum den nächsten Anspruch habe, der heutige Soma zu
sein. Damit sind wir aber noch nicht an unserem Ziel, die Pflanze

des Veda zu kennen. Nicht Alles was in Indien dafür gilt das

alte zu sein ist daram auch das alte. Wenn M. Haug sich da¬

rauf besonnen hätte, dass der Ort, an welchem ihm jener Brahmane

seine Pflanze vorwies und sein ekliges Getränk zu kosteu gab,

ura etwa fünfzehn Breitengrade südlicher lag als die Thäler im

Norden, wo die alten Arier sassen und ihr Soniakraut noch dazu

von den Bergen herabholten, so hätte er von seiner Autopsie

mit mehr Vorsicht Gebrauch gemacht.
Als Wohnsitz des S. acidura nennen die Botaniker, ins einzelne

gehend namentlich Voigt Hortus calc. S. 542, nur südliche Striche
bis herauf in die Präsidentschaft Bombay. Hindustan ist nicht
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genannt. In Bengalen hat Dr. Carey die Pflanze nur einmal ge¬
sehen. Und die beiden anderen Speeles scheinen sich eher noch

mehr südlich zu halten. Hookers Exemplare stammten aus dem

ebenen und heissen' Sindb. Nur Jacquemonts Pflanze könnte aus

einem nördlicheren Landstrich kommen , wo er ja vorzugsweise

sammelte, und wäre dann für uns merkwürdig, aber leider liest
man dabei: locus natalis ignotus.

II. Die Pflanze von ehemals.

Niemand wird für wahrscheinlich halten, dass dieselbe Pflanze,

welche die heissen Ebenen der indischen Halbinsel überzieht, auch

auf dem Gebirge am oberen Indus und Oxus fröhlich gedeihe und
massenhaft wachse, so massenhaft, dass sie — und zwar auf die

Dauer — in ganzen Lasten eingebracht und verarbeitet werden

konnte. Wie gross der Verbrauch des Krautes gewesen sein mag,
lässt sich aus der Beliebtheit des Saftes vermutben, an welchem

die Rishi alle die Eigenschaften, und noch weit höhere, kennen

und preisen, welche andere Dichter am Saft der Rebe rühmen.
Der Soma ist der Trank,

zu dem die Götter und die Menschen aUe

zusammenströmen Süssigkeit (Meth) ihn nennend *)

und man verlangt von dem Gott, der selbst der erste Trinker ist,
dass er nicht bloss hunderte von Rossen und Rindem, sondem

auch hundert Tonnen Somas *) seinem Verehrer herbeischaffe. Wie

Xenophon in armenischen Dörfem einen primitiven Gerstenwein
fand, den man aus den Kübeln mit Halmen von den Körnern ab-

sog, oder H. Cortez bei den Azteken das aus gequetschten Blättem

der Agave bereitete Pulque , das vielleicht am meisten Aehnlich¬

keit mit unserem Wundertrank hat ^), so wird man in Häusern

und Höfen der Arier in Hochasien den Soma getroffen haben, den

ihre Berge als ein erfrischendes und belebendes Getränke ihnen

lieferten. Für längere Zeit haltbar mag dasselbe freilich nicht ge¬

wesen sein. In Ja^na 11, 3 wird ein ausdrücklicher Fluch gelegt

auf das Verderbenlassen des Sorna durch zu langes Aufbewahren.

Auf denselben Bergen aber, welche einst diese Mengen her¬

vorbrachten, muss die Pflanze noch heute wachsen. Je mehr sie

die Höhen liebt, also auch an unzugänglichen Orten vorkommt,

desto weniger kann sie so gänzlich abgeweidet worden sein, dass

sie nicht sich wiederhergestellt und im Lauf der Jahrtausende, seit

sie unbehelligt ist, die weiteste Verbreitung erlangt hätte. Und

das um so gewisser, als die Samen der Sarcostemmen, mit einem

1) Rv. 8, 48, 1.
2) Kv. 4, 32, 17 vgl. 8, 67, 1.
3) Köiinton wir don Sorna kosten, so würde wohl auch gelton was W. H.

Prescott vom Pulque sagt: It requires time to reconcile Europeans to the peculiar
flavor of this liquor. There is but ouo opinion among tho natives.
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Haarbüschel besetzt, vom Wind überall hin getragen werden können.
Ich halte nämhch für wahrscheinlich, dass die wirkliche Soma¬

pflanze ebenfalls ein Sarcostemma war, wenigstens der Familie der

Asklepiadeen angehörte, dass also die Ueberlieferung in Indien so

weit richtig ist, als sie es üherhaupt sein konnte. Es spricht für
diese Vermuthung 1. der Umstand, dass die Sarcostemmen allein

den unschädhchen und angenehmen Saft liefern, und 2. die dem

Veda so geläufige Bezeichnung für die Somapflanze oder vielmehr

ihre Glieder: angu. Andere Pflanzen, von deren angu man sprechen

könnte, wie z. B. einige Euphorbien, haben imgeniessbaren Saft.

Das Wort bezeichnet die walzenförmigen, zapfenartigen, von manchen

Botanikern mit kleinen Gurken verglichenen Stengelgheder (inter-
nodia) insbesondere die saftstrotzenden jungen äussersten Glieder.

Am^i ist auch die walzenförmige aus Fäden zusammengedrehte

Franse oder Troddel eines Gewandes {angupatta, angumat tarpjam
Comm. Tändja 21, 1, 10) und angamatphalä heisst die Musa, weil

ihre länglichen cylindriscben Früchte wie aufgereihte Fransen oder
Zapfeü erscheinen ').

Auf der anderen Seite flndet sich, so viel ich weiss, im Veda

weder ein Wort, das darauf hinwiese, dass die Somapflanze sich
schlingt, noch eine Erwähnung des Wohlgenichs der Blüthe. Jene

Eigenschaft scheint überhaupt nicht stark hervorzutreten und wird
am wenigsten bemerkbar sein, wenn der Soma für sich allein

grössere Strecken überzieht. Hooker sagt : we have not seen living

plants, but those wbo have done so speak of it as a climber^),
though our specimens scarcely indicate that. Die Blüthe, die ja

auch an der einzelnen Pflanze imscheinbar ist, mag nicht erwähnt
sein, weil sie für Gewinnung des Safts nichts bedeutet; viehnehr

wird die blüthenlese Pflanze saftiger also zunächst gesucht worden
sein. Es ist aber überhaupt zu sagen, dass Blumen im Veda kaum

eine Stelle haben. Blumengewinde dienen natürlich als Schmuck,

aber die einzelne Blume und ihre Schönheit wird noch nicht ge¬

würdigt. Das hat der Inder erst später und von einer anderen

Flora umgeben gelernt.

Für einen Reisenden, der die schwer zugänglichen Länder

durchzieht, in welchen wir — die ganz haltlose Hypothese eines

europäischen Urlandes beiseite setzend — noch immer die alten
Sitze der Arier suchen, würde es nicht schwer sein, sich Kenntniss

zu verschaffen, ob und wo eine Pflanze dieser Art in erheblicher

Verbreitung vorkommt. Eine solche Entdeckung hätte einen be-

1) Das Synonym der Jlusa bhdnuphalä, welches mau gegeu die gegebene
Krklärung vielloicht anfüliren wollto, verdankt scino Entstehung — wie so
manche andere Pflanzennämen — der falsclicn Etymologie, als oh (iiiriimaiit
dort die Sonno liedeutoto. Das Desmodium gangoticnin hoisst anrwnati, die
Fransige, weil seine Hlättor mit Haaren stark besetzt sind.

2) Wohl ungenau für twining, da koin Sarcosteinma als klotterude Pflanze
bezeichnet ist.



Roth, über den Sorna. 685

deutenden historischen Werth. Sie gähe unseren Vermuthungen

über die Stammsitze beider arischen Völker eine ganz

andere Unterlage als die verschwommenen mythischen Daten, die

man vereinzelt in ihrer Literatur aufliest und zu geographischen
Schlüssen verwenden möchte

Ein grosser Theil der Länder am oberen Lauf der drei Ströme
Indus Oxus und Jaxartes sind uns fast unbekannter als heute

das innere Afrika ist. Was im Lauf der letzten zehn oder zwanzig

Jahre bereist wurde, vom Norden her unter russischer, vom Süden

unter englischer Pühmng, das ist natürhch nicht für archäo¬

logische Zwecke durchsucht und beschriehen. Aber eben das

politische Interesse beider Reiche wird immer dringender die ge¬

naue Kenntniss des Gebiets, das als künftige Beute zwischen ihnen
liegt, verlangen und damit auch unseren Zwecken Vorschub leisten.
Wir müssen Bericbte wünschen, wie sie seinerzeit John Wood in

einfacher Erzählung seiner mancherlei Beobachtungen aus dem
Oxusthal gegeben hat*). Manches was er sah und hörte lässt
sich für das Verständniss des Avesta verwerthen.

Zunächst sollte aber das erreichbare gesucht werden: nicht

die gemeinsamen Ursitze der Arier oder gar der Indo¬
germanen, sondem die besonderen Sitze der heiden arischen

Völker, der Iranier imd Inder. Was ihre heiligen Schriften uns
lehren, dass für jene der Oxus, für diese der Indus der örtliche

Mittelpvmkt und der Halt ist, an welchem jene nach Westen, diese
nach Süden sich vorschieben, das scheint für die indische Seite

durch das inhaltsreiche Werk des Majors J. Biddulph, Tribes of

the Hindookush Calc. 1880, bestätigt zu werden, das wie ein

Licht in die Finsterniss fällt und den Südhang des Hindukusch,

des Grenzgebirges zwischen beiden, fast vollständig aufhellt. Seine
lexikaliscben Sammlungen aus zehn Dialekten der Thäler am

oberen Indus und dessen Zuflüssen ergeben, nach Ausscheidung

des wie es scheint aus Nordasien eingedrungenen Burischki, für
nicht weniger als acht Mundarten indischen Stamm. Nur die¬

jenige der Bewohner des oberen Ladkhothales, der Yidghah, ist
iranisch. Und diese sind erst vor etwa zweihundert Jahren aus

Sitzen in Mindschan am Nordabfall des Hindukusch, also aus

1) Dio iieuesto Zus<nminciistellung und Heurthoilung boi J. vau den Gheyn,
Lo berceau des Aryas Brüx. 1881, dor seine Ansicht S. 65 dahin zusammen¬
fasst: die Arier (d. i. im Sinn dos Verf. die Indogermanen) hatten einen ziem¬
lich ausgedehnten Landstrich inne, als dessen Mittelpunkt Baktrien betrachtet
wordeu kann. Das wäro wohl richtig, wenn nur von don Irauiorn gesprochen
wKro. — AVenn sog.ar dor Name Meru, der ganz ohne festen Gehalt ist, auf
bestimmte Oertlichkeiten angewandt wird , so ist daran zu erinnern , dass der¬
selbe in Indion jungen Datums, den Veden und der ganzen dazugehörigen
Literatur unbekaunt ist.

2) A personal narrative of a journey to the source of the river Oxus,
1836—38. Loudon 1841.
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iranischem Gehiet, über den Kamm herübergewandert und haben

sich am Südabbang niedergelassen. Ihr Wortschatz enthiilt manches

alterthümliche und verdiente so vollstündig als möglich diesseits
und jenseits des Gebirgs gesammelt zu werden.

Der Versuch einer näheren Fixirung der arischen Stammsitze

hätte namentlich aucb darüber Rechenschaft zu geben , wie beide

Völker eine so hohe Vorliebe für das Pferd gewinnen konnten,

wie es kommt, dass im Veda das Wagenrennen ein so allgemein
geübtes Kampfspiel , dass das Gewinnen des Preises eines der

höchsten Ziele des Ehrgeizes ist und dem Dichter eine Menge

von Bildern und Vergleichen liefert. Diese Sitte kann in beschränk¬

teren Thalebenen sich erhalten, wenn sie eingebürgert ist, aber

entsprungen ist sie wohl nur in angrenzenden weiten Flächen, auf
denen das Ross seinen Tummelplatz findet. Das erinnert an die

,Kiessteppen und Weideflächen Centralasiens", wo das Tbier seine

Heimat baben soll'). Andrerseits ist jedoch zu merken, diiss

der Veda die Rossheerden der Steppe nicht kennt, sondern dass

das Ross eine selteneres und werthvolles Tbier ist, das nicbt wie
das Rind zu Hunderten und Tausenden besessen und verschenkt

wird, sondem in einzelnen Paaren oder wenigstens in mässiger Zahl.

III. Der Soma wird selten.

Wenn der Mensch wandert, so folgt ihm wobl das Hausthier,
nicht aber die Pflanze seiner Heimat. Er kann versuchen sie mit

sich zu nehmen, indem er sie anbaut, sie wird aber nur da ge¬

deihen , wo sie die Verhältnisse jener Heimat wiedei-findet. Von

einer Kultur der Somapflanze ist nun mit keinem Wort die Rede.

Das Kind der Berge würde sicb in die Rolle eines treuen Be¬

gleiters nicbt ebenso gefügt baben, wie die Gräser, die dem Men¬
schen, der sie mit sich fübrte, seit Jahrt,ausenden ihr Korn liefem.

Wanderten die arischen Stämme aus ihren Bergen mebr und mehr

tbalabwärts , so wurden die Höhen immer weniger erreichblr,

welche bis dahin ihnen den Trank geliefert hatten. Ihn für den

eigenen Genuss zu entbehren, liess sich lernen und das neue Land

bot diilür andere Entschädigung, den Göttem aber die gewohnte
Libation, durch die man ihrer Gunst sicher war, zu entziehen
oder auch durch den Saft einer Baumfracht oder Beere zu er¬

setzen, das war bedenklich, weil es die hellige Ordnung durch¬
brach.

Sehen wir uns die Dinge an, wie sie später geworden sind,

nicht mit dem Auge des indischen Liturgen , dem phantastische

Legenden genügen , um damit alles was in der Welt geworden

ist und geschieht zu begreifen, sondern nach den Zusammenhängen

von Ursache und Wirkung.

i) Holiii, Kultiirpfluiizoii und Hausthioru " S. 21.
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In dem nachvedischen Somadienst der Brähmana und der zu

ihnen gehörigen Lehrhücher, der Sütra, ist es ein aufMliger Zug,
dass die zu verarbeitenden Pflanzen nicht von dem Veranstalter

der Libation oder von den dabei fungierenden Brahmanen oder

deren Dienern gesammelt werden, sondern dass sie gekauft wer¬
den sollen 1). Und zwar werden sie von einem Mann verachteter

Herkunft oder einem (^üdra, also von einem nicht arischen Mann

gehefert. Dabei hätte dieser sich zu einer sonderbaren Behand¬

lung herzugeben, indem ihm der nach scheinbarem Feilschen ver¬

einbarte Kaufpreis, ganz oder theilweise, wieder aus der Hand

gerissen und ihm noch Schläge mit einem Riemen gegeben wor¬
den wären für den schimpflichen Handel mit dem Götterkraut.

Der Mann hätte also ohne Bezahlung abziehen dürfen.

Dass dergleichen nur Fiction des Rituals oder höchstens ein

Spiel sein kann, versteht sich. Die Lieferanten wären klug genug

gewesen einmal und nicht wieder zu ihren edleren Nachbarn zu
kommen, wenn diese damit Ernst gemacht hätten.

Für uns bleibt aber das wesentliche, dass nicht der Arier

selbst die an sich schon heilige Pflanze sammelt, wie sich gebührt
hätte und in alter Zeit geschah, sondern von Leuten sich zuführen

lässt, die ausserhalb des Uchten für edel geachteten Volkes stehen.

Und warum gerade von diesen? Sie, die Aboriginer, hatten nach
der arischen Einwanderung, die zunächst über das offene Land

sich ergoss, in den gebirgigen und waldigen Strichen sich gehalten,

wo sie ja zum Theil noch heute wohnen. Das Verhältniss wird

dasselbe gewesen sein an den Südabhängen des Himalaja wie im

Vindhja und Dekhan. Es ist also ebenso natürlich, dass sie dem
Arier des offenen Landes das bergbewohnende Somakraut, dessen

er bedurfte, lieferten, wie wenn heute der Schwarzwälder seine
Bretter und Kohlen dem Bewohner der Rheinebene zuführt.

In welchen Landstrichen und auf wie weite Strecken dieses

Verfahren möglich war, das liesse sich nur bemessen, wenn wir

genaueres über die Wohnsitze der muthmasslichen Somapflanze

einmal erführen. Dass dieselbe beim Transport Schaden nehmen
musste, also nicht weit verführt werden konnte, ist bei einem so

saftreichen Gewächs anzunehmen, und die Manipulation einer Aus¬

lese des Beigeführten , von welcher ausdrücklich gesprochen wird

— gleichviel ob es sich auf den ächten Soma oder eine verwandte

Art bezieht VS. 4, 24. QBr. 3, 3, ■•, :.. Kätj. 7, e, 2. 7, 10 — be¬

stätigt das. War diese Sitte der Zufuhr, etwa im Pandschab und

Kabul, einmal festgeworden, so kann sie sich auch in südlicheren

Wohnsitzen , unter ähnlichen Verhältnissen , erhalten haben und

können die Somas , die später verwandt werden mussten , ebenso

gekauft worden seiu.

1) A. Woher, Ind. Studien 10, 3« o.
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IV. Die Surrogate.

In Landstrichen, wo weder die ächte noch überhaupt eine
brauchbare Art des Sarcostemma sich erreicben hess, wie das z. B.
in Hindustan der Fall zu sein scheint, musste auf andere Weise

geholfen werden. Wollte man dieses Opfer nicht ganz fallen lassen,
so waren Ersatzmittel zu suchen. Fest stand durch das Her¬

kommen, dass der Sorna, d. h. der Saft nur der Saft eines

Pflanzenstengels sein kann, nicht aber ein Fruchtsaft oder eine

destillirte Flüssigkeit, was äsava arishta und surä gewesen wäre.
Blieb man bei der Vorschrift, so war die Aussicht auf ein wohl¬

schmeckendes Getränke nicht gross.

Indessen waren die Umstände anders geworden. Dass man am

Soma sich ergötzt und in seinem Rausch geschwelgt hatte , das

waren vergangene Zeiten, von denen nur die Verse des Veda
noch erzählten. Als das Kraut selten und theuer zu werden he¬

gann, wird sich der Genuss auf das Opfer, und auch da auf den

Gott selbst und die Priester beschränkt haben, und am Ende wer¬

den diese den Göttern das alieinige Recht auf die nunmehr Sorna

sich nennenden zweifelhaften Tränke gern überlassen haben.
In zahlreichen Schriften aus verschiedenen Zeiten finden vnr

Vorschriften darüber, welche Pflanzen als Ersatz zu nehmen sind,

falls der „König Soma", die richtige Pflanze, nicht zu hahen wäre.

Dem Wortlaut nach durfte das freilich nur geschehen, wenn der
vom Unternehmer der Feier gekaufte Vorrath des Krauts ge¬

stohlen worden ist, und — wie übrigens nur einzelne beifügen —
kein andrer mehr zu haben wäre.

Sollen wir nun wirklich annebmen, dass dieses Sacrilegium

häutig genug gewesen sei , um eine besondere Bestimmung im

Ritual nöthig zu machen? Lohnte sich der Diebstahl, so musste

das Kraut theuer gewesen sein. Aber wie war er möglich, da

besondere Bewachung des Soma über die Nacht angeordnet und

der für die Feier hergerichtete Raum schwerlich je ganz ohne

Aufsicht war? Und wie wäre es thunlich gewesen, das entwendete

Kraut irgendwo in der Nähe zum Opfer zu verwenden, ohne dass

die Entdeckung auf dem Fuss gefolgt wäre? Höchstens hätte
der Dieb den Saft selbst verzehren können. Aber damals, als

man den Soma kaufte, war ja das Volk des Tranks entwöhnt.
So stösst man bei dem Versuch die Vorschrift aus der Wirk¬

lichkeit zu erklären auf mehr als eine Ü nwahrscheinlichkeit und

wird zu der Vermuthung geführt, dass dieselbe etwas anderes

meine, als sie wirklich aussagt. Ich stelle mir vor, dass die alte

Observanz zu fest stand , als dass von der Theorie aus — und
was sind diese sacerdotalen Vorschriften anderes als Theorien ? —

hätte zugegeben werden düifen: wo man Soniakraut nicht hat,
nimmt man ein anderes Kraut. Gleichwohl war man durch die

Umstände genöthigt Ausnahmen zuzulassen. Und das konnte am
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unverfänglichsten so geschehen, dass man zunächst für einen

dringenden Nothfall zuliess , was nicht zu hindem war. Diese

Concession legte es aber nahe , dass in analogen Fällen ähnlich

verfahren werden könnte. Und der häufigste wird gewesen sein,
dass man, auch ohne Diebstahl, eben kein Somakraut zur Ver¬

fügung hatte.

Ich nehme also an, dass die praktische Folge der aufgestellten

Eegel die Zulässigkeit von Ersatzmitteln überhaupt war

und dass diese Folge schon bei Aufstellung der Eegel nicht aus¬

geschlossen, nur nicht ausdrücklich zugestanden werden wollte.

Vereinzelt scheint sogar die Vorschrift selbst in dieser Weite ge¬
fasst vorzukommen.

Sehen wir uns nach den vorgeschriebenen Surrogaten um, so

werden vorzugsweise zwei genannt: 1) pütikds oder äddräs und

2) arjunäni oder phälgunäni TBr. 1, 4,7,5. Tändja 9, 5, i. 8, 4, i.

A9V. 9r. 6, 8, 5.

1) pütika ') scheint nach ^Br. 14,1,2,12 ein Adjeetiv zu sein,

das den ädära näher bezeichnete, weiterhin wird es als synonym

mit diesem gebraucht vgl. SchoL Kätj. 25, 12,19, während die Be¬

zeichnung ädära sich in der spätei'en Sprache verliert. Die Er¬

klärung einiger Commentare, dass diese Pflanze das wohlriechende

Gras sei , das später rohisha auch kattrna heisst (s. WB. und

Eägan. 8, 99. Madana 20, 197) und für welches ich nirgends eine
botanische Bestimmung finde, erwähne ich nur, mn darauf hinzu¬

weisen, wie sogar in Fällen, wo wir Autopsie voraussetzen, das
Wissen der Erklärer nicht immer als baare Münze anzunehmen

ist. Eichtiger sagen andere , dass sie eine der somavalli ähnliche

Schlingpflanze sei. Denn sie ist in der That, was heute noch in

Bengalen imi cäk „Püi Gemüse" heisst, die Basella cordifolia

Lam. Roxb. Fl. Ind. 2,104. Drury Useful Plants 68, eine zu den

Chenopodiaceen gehörige Gemüsepflanze wie unser Spinat und

Melde. Sie kommt nach Voigt in vielen Theilen Indiens wild

vor, wird aber auch häufig um die Häuser her an Geländern

gezogen und hat, was sie zur Eolle eines Somasurrogats be¬

fähigt, äusserst saftige Stengel und Blätter, aber sicherhch weder

eigentliche Süssigkeit noch Aroma. Der Genuss dieses Gemüses

gilt für gesund.
In den botanischen Verzeichnissen wie Eatnam. 156. Eägan.

9, Gl. Dhanv. 5, Madana 61, u.i führen aber noch zwei andere

Pflanzen von ganz verschiedener Art und Wirkung denselben Namen

pütika oder pütika, der in diesein Fall wohl nur eine Kürzung

ihrer vollen Namen putikarayiga, pütiparna, pütikarniJca u. s. w.

1) Nicht zu pujfiti, sondern wolil zu 1 pü gehörig und schon davon her¬
genommen, dass dieses Kraut wie Sorna (pumiiiMna) beliandelt wird.
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sein wird. So heisst nämlich sowohl die Pongamia glahra Vent,
ein Uaum dessen Bohnen ein scharfes Oel geben, als die stets
neben diesem genannte Guilandina bonduc Linn, ein Kletterstrauch,

beide zu den Fabaceen gehörig und beide gleich unbrauchbar, wo

es sich darum handelt einen trinkbaren Saft zu erzeugen.

2) Ueber aryuna und ^;Aai^wa erfahren wir von den Er¬

klärem, dass das ein grasartiges Gewächs ist; einige sagen von

dunkler Pärbung, bräunlich, was zur Grundbedeutung der beiden
Wörter ') nicht ganz stimmen würde. Die Brähmanas belehren uns,

dass es zweierlei Arten gebe, eine mit rother und eine andere mit

röthlicber {aruna, rotbgelber) Rispe {tüla, piiskpa), von welchen

die letztere den Vorzug hat Tändja 9, .o, v. QBr. 4, s, lo, i. Es
versteht sich, dass dieses Gras, das wir nicht bestimmen können,

wenn es zur Saftbereitung dienen soll, im Innern der Stengelglieder

ein saftiges markiges Gewebe haben muss, wie z. B. Zuckerrohr

und gewisse Arten des Andropogon. Der Commentator zu A9V.

9r. 6, 8, a ist so ehrlich indirekt einzugestehen, dass er nicbt weiss

was pliäkjuna ist. Es sei damit keine bestimmte Gattung von

Kräutern gemeint und man müsse denen, die dafür zu sorgen haben,

nähere Anweisung geben, was sie nehmen sollen.

Ausser diesen beiden Surrogaten, die wie es hienach scheint

eben auch nicht überall zu beschaifen waren, wissen nun aber

(^Br. 4, 5, 10, 1 ff. und in dessen Fussstapfen'Kätj. 25, 12, la noch
weitere zu benennen:

3) qjendhrtam n. ,was der Adler gebracht hat", eine Be¬
nennung des ächten vom Himmel gekommenen Soma, welche hier
nach dem Schema des lucus a non lucendo auf eine beliebige

andere Pflanze angewandt wird. Was darunter zu verstehen sei,

ist nicht ersichtlich. Ein Commentator zu Kätj. a. a. 0. siebt da¬
rin Wurzelausschläge von Bäumen, deren Stamm abstirbt und nennt

beispielsweise den khadira d. i. Mimosa cateehu. Es ist möglich,
dass dergleichen vollsaftige Schosse benützt werden konnten, freilich
nur von Bäumen, die einen nülden und unschädlichen Saft haben,

wozu übrigens die genannte Mimose kaum gehören dürfte.

4) arunadürod, also eine Speeles des Grases, das in brähma¬

nischen Bräuchen wichtig ist, des Cynodon (Panicum) dactylon

I'ers., des süssesten und nährendsten Futters für Rinder und Rosse.

Nach Roxburghs Angabe essen Einheimische die jungen Blätter
und niachen ein kühlendes Getränk aus den Wurzeln. Das wäre

also eine sehr bilhge und überall zu habende Sorte von Soma.

Welche der zahlreichen Arten dieses Hirsengrases gerade die röth¬

liche Dürvä sei, wissen wir freilich nicht zu sagen. Räganighantu

1) Sio .•iolioiiHiu die Itodeutuiif? rötldieli gell), l'ulvus zu Imbeu , vgl. TS.
2,1,2,2. Väg. Siiuili. S. 307, 3.
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8,108 fF. zählt allein viererlei Speeles auf: nila-, gveta-, vaüi- und

(jundudürvä.

T)) Endhch ist sogar grünes d. h. noch nicht ausgetrocknetes

Kuija-Gras zugelassen, die bekannte Poa cynosuroides, ein

ebenfalls für heilig geltendes Hirsengras, das aber so rauh ist, dass

das Vieh dessen Genuss verschmäht. Daraus mag ein Aufguss

hergestellt werden, der nicht mit Unrecht den letzten Platz unter

diesen Rezepten einnimmt ').

Direkte geschichtliche Angaben über das nur allmählich ein¬

tretende Erlöschen des Somaopfers dürfen wir in Büchem nicht
suchen. Ahe Erwähnungen dieses Kults aber, die ausserhalb ve¬

discher Literatur — im weitesten Sinne — vorkommen, gewinnen

für uns ein Interesse, wenn sie von den oben aufgestellten Gesichts¬

punkten aus betrachtet werden. Es sollte sich erkennen lassen,
ob und wie weit noch ein wirklicher Dienst und Genuss des

Soma vorhanden, oder lediglich das Fortwirken hergebrachter

Liturgie in stehenden Redeformeln anzunehmen ist, die ja noch

lange auszuhalten pflegen, nachdem sie zu leerem Schah gewor¬
den sind.

Aucb für die Iranier werden Wandlungen dieses Kults in
ähnlicher Stufenfolge eingetreten sein , wie sie die Aendernng der

Wohnsitze mit sich brachte. Bei diesem Anlass glaube ich nur auf
folgendes aufmerksam machen zu sollen. Alles was von wirklichem

Genuss und ächtem Kult des Soma zeugt, wie die Somabegeisterung

haomahe madhö ,Ia9na 10, 8 und andere Theile dieses und des

vorangehenden Kapitels , wird die Vermuthung für sich haben alt
oder genauer auf dem Boden der oberen Oxusländer erwachsen
zu sein.

Greifbarer als die Uebereinstimmmig beider arischen Völker

im Somadienst ist, ausser ibrer Sprache, kein anderes Band zwischen
ihnen. Dass derselbe dem höchsten Altertbum , das heisst noch

der Zeit, wo sie ein Volk bildeten, angehöre, ist eine nothwendige

Schlussfolgerung. Daram wird auch die merkwürdige Thatsache,

dass gerade im ältesten Theil des Avesta, in den Gäthäs, jede

Erwähnung des Soma fehlt, uns nicht zu der Vermuthung führen

dürfen , dass dieser Dienst etwa jünger wäre als die Gäthäs. In

dem Charakter dieser Gesänge, die für mich das am meisten zoro¬

astrische sind, was überliefert ist, scheint mir eine genügende Er¬

klärang für jenes Vermissen zu liegen. Sie sind nicht auf den

Kult, am wenigsten auf Aeusserlichkeiten desselben geriebtet.

1) Dor Voll.stäiidinkoit wcgon führe ich mi, das.H dns Wort praprotha, das
vom Commoutator zu Tändja 8,4, 1 ebonfalls auf ein als Surrogat dienendes Ge¬
wächs gedeutet wird, nacli moiner Ansicht Jindors, seiner Etymologie ont-
sprochond, gefasst worden muss.
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sondem suchen die Grandanschauungen des Mazdaglaubens und die
daraus folgenden sittlichen Gebote , sowie die an Glauben und

Frömmigkeit sich knüpfenden Verheissungen den Gemüthern der

Zuhörer einzuprägen. Eben so wenig tritt der Dienst des Feuers

anders als gelegentlich hervor. Beide Kulte, die seinem Volk

von den Vätem vererbt waren, liess der neue Prophet, dessen Be¬

strebungen durch das Bestehen derselben nicht gestört wurden,
bleiben wie sie waren, hatte aber keinen Anlass, in den Reden, in

welchen er seine Lehren aufbaut, gerade ihnen seine Aufmerksam¬

keit zuzuwenden. Noch viel weniger konnten Mythologeme vom

Soma, an welchen es schon damals nicht gefehlt haben wird, in

diese von mjrthischen Zuthaten fast ganz rein gehaltenen Sprüche

Eingang finden.




