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g,want sagen" herankommend~ und sprechend: "ich bin 

nUD froh, 0 B hag ava nt! habe keine Sehnsucht weiter~, 

setzte er sich, den B hag a v a n t verehrt habend, abseit 1 

nieder. So der Reihe nach sie Alle herankommend sich 

um den B hag a v a n t herum niedersetzten : (es geschah dies) 

am uposatha (upavasatha)-Tage des jettha (jyaishtha) Mo

nats zur Abendzeit. 

Berlilil, Apri11862. A. W. 

Der yabalihoma, 
ein Waldol'akel im frübling~. 

Unmittelbar hinter Jer Darstellung des Gargatriratra, 

d. i. des in seiner Stiftung dem Garga zugeschriebenen, mit 

Qrei Soma - Pressungstagen versehenen Soma-Opfers, führt 

das Ta~q.yam Pancaviüyam (in 21,3) einen merkwürdigen 

Brauch an, welcher den obigen Namen führt. Nach La,. 

tyayana (9, 8, 1 :/f.) resp. Drahyaya~a (26,4) ist derselbe für 

den bestimmt, welcher sich das Gedeihen von tau

send (Stück Vieh) wünscht. Qa~lq.ilya zwar habe 

die Bedingung gestellt, dafsderselbe vorher mit dem (ge

nannten) triratra geopfert haben müsse, und ziehe da

für die \Vorte des Tal)<ham heran, welche den triratra, 

als das Kalb der yaball, resp. als sie zur (Milch) - Spen

dung veranlassend, bezeichnen und somit in der That 

einen direkten Bezug zwischen Beiden involviren. Nach 

1) ekam-antam fül' ckäntam s. Fausböll, Five Jät. p. 22. Vel'gl. im 
~ik z. B. 9atamuti 1, 102, 6, sahasl'amuti I, 52, 2, a9vamish~i 2, 6, 2, vi9
vam.inva 1, 61, 4, vi9vamejaya, samudraminkhaya 9, 35, 2. 5. In de.n letz
tem drei Wörtem steht das el'siß Glied allerjlings auch grammatisch im Ace 
cusativ. 
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Dhanarpjayya indessen stehe der ~abalihoma jedem Beliebi

gen, der den obigen Wunsch hege, frei, auch wenn er'Somit 

den triratra noch nicht geopfert hat. Gegenüber der Stei

lung nun, welche der yaballhoma im Ta:t:t\lyam einnimmt, 

--'-- unmittelbar zwischen dem Gargatriratra \lnd dem ayvt:t

triratra -, sowie den sonstigen Zeugnissen nach "),liegt 

es nahe, diese Freigebung direkt als eine sekundäre 'Ab;. 

schwächung zu betrachten, wie wir auch sonst noch hie und 

da dem Rigorismus Qal).<~.'s gegenüber durch Dhan. die laxere 

Praxis vertreten sehen: in die sem Falle indessen mag es 

sich wirklich so verhalten, wie Dhan. angiebt. Es unter

liegt nämlich wohl keinem Zweifel, dafs der yabalihoma ein 

alter volksthümlicher Brauch ist, dessen Aufnahme in das 

yranta~Ritllal erst Resultat einer sekundären Aneignung ge

wesen sein wird, während er eben schon vorher selbstän

dig im Volke wurzelte. Im grihya-Ritual freilich, in welchem ' 

man demnach vor Allem nOdh Spuren desselben vermuth~n 
sollte, habe ich deren bis jetzt noch nicht vorgefunden. Der 

Grund zur Aufnahme in das yrauta-Ritual hier ist wohl darin 

zu suchen, dafs für den Gargatriratra ein Opferlohn von 

1000 Kühen festgesetzt ist (Panc. 20,15,13), und bei der Ver- " 

theilllng derselben an die drei Götter Soma, Indra und 

Yama, wekhe vermittelst Loosens geschieht ,dem Indra 

eine yaball pashthauhl (Pane. 21,1,5) d. i. eine sche~ 

ckige dreijährige Kuh zufällt. Da lag es denn natürlich 

nahe, die für das (tausendfache) Gedeihen des Viehes ge

bräuchliche Anrufung der y a Lall, d. i. wie wir sehen wer

*) Das Anupadasutram 6, 3 erläutert die betreffende Stelle mit • iLi sarpyo
gat tadyajinal). NachDhanvin zu Drähy. bezeichnet auch Äpastamba den 
~abalihoma ausdrücklich als ein sekundäres GI i e (1 des triratra, nicht als be
liebig von dem genannten Wunsche abhängig. Anch Sä.yal,la zum Tä.g4yam 
läfst ihn n n r für den, welcher den triratra feiert, gelten. 



439 


den der bunten, mannichfachen Naturkraft, heranzuziehen, 

und mit aem Oeremoniell jenes dreitägigen Soma-Opfers in 

Verbindung zu bringen. U ebrigens scheint auch das Tal)

9-yam selbst die Beschränkung auf den triratra- Opferer 

fallen zu lassen, wenn es darin nach obigen Worten aus

drücklich heifst: "wer so weifs, dem spendet (melkt) sie unge

geben (d. i. wohl = apradapitä., ohne dUl'ch ihr Kalb, den 

triratra, zum Spenden vel'anlafst zu sein?), wenn Einer ob

wohl würdig zum N ahnmgsgenusse seiend dennoch nicht 

dazu kommen kann". 

Für den allgemeinen Oharakter der 9abaH-Feier spricht 

jedenfa-lls auch das Datum, welches Latyayana (und Drahy.) 

dafür angiebt (während daß Tal)q.yam nichts der Art er

wähnt). Danach trifft dieselbe in den Frühling, und 

zwar auf die zunehmende Hälfte des Monats. Am 

er s t e n Tage derselben hat der Betreffende sich Haare und 

Bart zu scheeren. Er thut darauf eineb ar a s i um (Tal~

q.ya) , worunter, dem Anupada zu Folge, nach . den Adhvar

yavas (d. i.den Anhängern des Yajurveda) ein Linnenkleid zu 

verstehen ist: kshaumi baraslty adh varyul!am. Dieselbe 

Erklärung giebt Laty. 9, 2, 15 zu P aiicav. 18, 9, 16 (baras! 

neshtUl' iti kshal1Uli syat). An unserer Sielle indessen hat 

Laty. statt dessen einfach die Angabe, daCs es ein neues 

noch ungetragenes Kleid ahatarp. vasanam sein solle'). In 

"') Auch S:l.ya1).n zum Tiiryl}ya erIdä,·t hier barasi durch 'lhata!]l vasas, 
während er zu 18, 9, 16 es durch grobes IGeicl aus Baumrinde erklärt ; k,h'
pasapeltshaya lüna vrikshatvaca nirllliU\. Ebenso hat Wilson (nach 
Amara, Lois. Des!. p. 154) für varayi, varasi die Bedeutung: coarse cloth 
(sthi'tlayii.(;akaJ:!. Am.) und fiir val'a·si gar: .dirty clothes. Ayvalayal1a 9, 4 hat;. 
kal'pasa'l1 (baumwollen) vasa~ potl1l.l, ksbaunli barasi neshtul}., wo ksbaumi 
(linnen) somit als 13 eis atz zn barns' dient. Aus Ka.th.l:;, 4. asir vala.vrito viLvril' 
ynlapratigl'atbita (vavril' jö.la O?) baraS! clamuqusba (!) vatsataro va l'[Lba~o 
dakshlrya geht der Stofl' der barasi nicht herVOL Etymologisch ist (las Wort 
unklar. Das anlautende b hindert zwar wohl nicht, es auf Vval' tegel'e clUl'Gb 
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diesem Gewande liegt er z w ö lf N ä c h te ") hindurch auf 

blofser Erde, auf einem etwas erhöhten Platze, und nährt 

sich während dessen nur von heifser Milch. Während die

ser Zeit wird in seiner Wohnung das Feuer beständig un

terhalten: aufser dem Freunde, der den praisha, die An

rufung der \laball, für ihn recitiren wird, darf kein Ande

rer hinter den Opfernden drein treten: er darf ferner selbst 

nur das Allernöthigste sprechen, und sich seinem Weibe 

nicht nahen. Wenn nach der zwölften Nacht das Mor

genroth zu schwinden beginnt "), opfert er dann den yaba~ 

lihoma. Es wird zu dem Behufe der Feuerplatz zusammen- . 

gekehrt, mit Gräsern bestreut, und udumbara-Hölzcr in's 

Feuer geworfen. Auch die beiden Opferlöffel, die sruc und 

der sruva, sowie der Becher müssen von udumbara-Holz 

sem. Aus diesem Becher schöpft er saure Milch, HoniK 

und Butter vermittelst des sruva in die sruc, viermal .oder 

achtmal, und opfert dies in das Hausfeuer mit dem Spru

che: ,,0 Qabali, du bist ein alle Räume umfassendes M;eer! 

du bist das brahman der Götter, bist Erstgeborne der Ord

nung, bist Nahrung! du bist Licht, du. bist Glanz,. du bist 

Unsterbliches: wir kennen dich, 0 QabalI, die strahlende! 

die Erde ist einer deiner Füfse, die Luft einer, der Him-

Affix asa, vgl. yavasa, kilasa, zurllckznfllhren, da sich h mehrfach sekundä.r allS 
v entwickelt hat: andererseits indessen scheinen die etymologisch freilich· dtm
kIen Wörter barsa, barsva, brist, mit denen aus Gras bestehende l\jssen, Pol
ster bezeichnet werden, specielle Ansprüche auf Verwandtschaft mit barasl zu 
haben, obschon allerdings die Anseiuanderziehung dell Thema's bars · in baräs 
immerhin etwas Auffälliges haben würde. . 

* ) Diese zwölf Nächte am Anfang des im bürgerlichen Leben mit· 
dem Frühling beginnenden Jahres l'epräsentiren die zwölf Monate dessellJen, 

·s. meine Abh. l\ber Omina p. 388. 
** ) so erklärt Agnisvamin upavyusham, also ganz wie upavyushaßam 

Katy. 21, 3, 13: indessen steh t die Angabe des TUl).qyam para vagbhyal~ 
sampravadito~ damit in einigem Widerspruch, nnd es ist vielleicht ·<bßsse~· 

upavyu&ham ganz allgemein: "bei Tage~anbruch" (v",·gI. vyush~i, vivasvalit) 
zu fassen. 
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mel einer, das Meer einer. Dieses bist du, 0 Qabali! Wir 

kennen dich. So spende uns Saft und Kraft, eillen Strom 

von Reichthum,0 QabaH I die du die mächtigste unter den 

Geschöpfen *) bist. Möchte ich mein Gelübde (meinen 

Wunsch) klrreicnen." Mit "sei Segen drauf!" opfert er die 

zweite Spende. Den Hest, der in der sruc bleibt, giefst 

er in den Becher und verzehrt denselben. Hierauf wklTden 

sruc, sruvaund Becher abgewaschen und bei Seite gelegt, 

nach QaJ?9i1yayana dagegen ins Feuer geworfen (da ihr 

Zweck erfüllt ist). Ehe nun noch irgend welche Stimmen 

laut werden (TaI)9yam, nach Dhanvin: ehe noch die Vögel 

ihr Lied beginnen), geht er nach Osten oder Norden hin 

aus dem Dorfe hinaus in den W ald,nach einem Fleck, der 

fern genug ist, dafs der Laut eines Thiercs aus dem Dorfe 

daselbst nicht mehr gehärt werden kann: hier fafst er ei

nen Grasbüschel mit der Hand an und ruft nun dreimal 

aus vollem Halse: "Qabali! Qaball! " Wenn ihm dann ein 

anderes Thier als ein Hund , oder Esel antwortet, so er

kennt er daraus, dafs sein Opfer Erfolg haben wird. Ant

wortet kein Thier, so wiederhole er das Opfer im nächsten 

Jahre. Hiermit schliefst das TaJ?9yam. Latyayana dage

gen (und Drahy.) sagt, dafs er das Opfer noch zwei Jahre 

hinter einander wiederholen möge: falls aber gleich das 

erste Mal ein Hund oder ein Esel antwortet, oder faUs 

auch im dritten Jahre noch kein Thier ihm Antwort ,giebt, 

so erkenne er daraus, dafs er keine Hoffnung hat mit dem 

Vieh Glück zu haben. Das Vämadevyam (saman) habe 

dann als 9anti,Besänftigung d~s Unglücks, zu dienen. 

*) S!yal)a zieht prajanam zu dbaram: seine Worte lauton 9ndsh,lha 
nti9ayena ~"ktimati hy asmakam praj ani\lp ca sarveshu no (ob v !i~ or 

vaSUllO zu lesen?) dhal'D.1JI dhukshva. 
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Es liegt uns hier offenbar em ganz ähnliches Orakel 

vor, wie auf anderem Gebiete unser Kukukorakel oder das 

in der Oberpfalz als Liebesorakel verwendete Hundebellen ~). 

Wer nun aber ist diese Qa b a 11, die hier aufgefordert wird, 

ihre Zusage durch den Mund eines Thieres zu geben? 

Nach dem Ta~9.yam (vag vai yabali) ist es die vac, was 

Saya~a durch stutirüpabhagabhimanidevata umschreibt, wäh

rend er yabali durch ld.madhen uJ:! erklärt. Offenbar hat 

auch das Tal!9.yam diese letztere Bedeutung für yabali im 

Auge, da es fortfährt: tasyas triratro va t s Cl, 1; , und im 

nächsten Satze sowi e in dem homamantra auch die Vdu h 

dafür verwendet; desgleichen sind auch die vier Füfse, 

von welchen der letztere spricht, auf die gleiche Vorstel

lung hinführend. Es liegt somit hier bereits im Wesentli

ehen dieselbe Auffassung vor, die uns aus dem ersten Bu

che des Ramaya~a (52, 2off. Schlegel) bekannt ist, die 

Vorstellung von einer W nosch kuh, welche als "das mäch

tigste aller Geschäpfe" im Stande ist, alles zu gewähreiJ, 

was man von ihr wünschen mag. Es gehärt diese V orstel

lung vielleicht sogar bereits der Urzeit an, denn wenn auch 

die in der Brahmal).a-Periode ja sonst noch so häufig er" 

wähnte kamadugha im I~ik nicht nachweisbar scheint, so 

ist doch die eddische Kuh Audhumbla und das Horn der 

Ziege Amalthea in nächster Verwandtschaft stehend. Für 

unsere ~~a ball hier indessen mächte ich aufser dieser my- . 
thologischen Beziehung, welche auf der dankbaren Anerken

*) s. SchÖllwerth 1,138-9 "Dei Wuldmünchen wirft sie um Thomas
Abend nach Gebetlänten oder um Mitternacht einen Prügel auf einen Daum, 
uud spricht dabei: "Hunderl, ball, ball! Ball üba nein Mal (MeileD)! Dall 
üba's Land! Wau meiD feins Liab wahnd." Wo nun ein Hund zu bel
len beginnt, (da) heirathet sie hin. Gleiches Verfahren gilt anch in der Wal
burgisnacht. Da auf dem Lande alles während der Nacht ruhig ist, llört 
Illan leicht das Bellen der Hunde." 



Dung alles des Guten, welches dem Menschen von der Kuh 

'zu Theil wird, beruhen mag, daneben noch eine zweite, 

mehr spekulative Bedeutung, geltend machen. Die Bezie

hung auf die va c nämlich, die das TaI,lQ-yam überliefert, 

ist nicht so trocken zu fassen (auf die Lobpreisun.gen beim 

Opfer bezüglich), wie dies bei SayaI,la geschieht. Hier hat 

Dhanvin (zu Drahy.) offenbar das Richtige, wenn er aus 

Paficav. 20, 14, 2 die Stelle heranzieht: "prajapatir (va idam) 

eka aSlt tasya va~ eva svam aSlt, vag dvitlya I P~rajäpati 
war allein, nur die vac war ihm zu eigen : die vac war die 

Zweite". Das schöpferische vVon des Prajapati; welches 

als schöpferische Kraft ja bereits im letzten Buche des ~ik 

(10, 125) verherrlicht wird, und in den BrahmaI,la eine so 

hervorstechende Rolle spielt, ist offenbar auch hjer unter 

vac zu verstehen. Und durch ihre Gleichsetzung mit 930

ball wird tins denn nun arichin der That für diese praeg

nante Form der Wunschkuh, wie ich meine, der richtige 

Schlüssel. 9abali, die scheckige, bunte"), ist näm

lich als die allen den inannichfachen Schöpfungen des Wel

tenvaters zu Grunde liegende Urmaterie resp. als die bunte 

Na tu l' kraft zu verstehen, welche neben dem Weltenschö

pfer als iocreata gleichberechtigt, als pi try ar ash t r:l, väter

liche Köoiginn Ath. 4,1,2 einhergeht. Denn die Schöpfung 

aus Nichts ist dem BrahmaI,len unbekannt: entweder denkt 

er sich dieselbe als eine reine Emanation, Entstrahlung aus 

dem Absoluten selbst - dies die Grundlage der Vedanta

Lehre, oder aber als eine Entwicklung aus dem U nentwi

ekelten in Folge des durch den. daneben stehenden Urgeist 

'l') in Ts. 4,3, 11,5 findet sich· 9abnlls (Nom. Singul. Fern.) al$ Bei
name der ushas (Ka~h. 39, 10 hat die regelrechte Form 9abali) . 
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gegebenen Anstofses, - dies die Grundlage der Sankhya

Lehre. Und diese letztere dualistische Anschauung ist 

es eben, welche, wie ich meine, der Vorstellung von der 

yabal1 und den sonstigen gleichen Angaben zu Grunde liegt. 

Hieher gehört zunächst jene Variation des in V s. 32, 8. 

Taitt. Ar. 10, 1, 3 vorliegenden Verses, welche uns in Ath. 

S. 2, 1, 1 geboten wird: "der Seher das Höchste schaut im 

Verborgnen, worin Alles (wieder) wird eingestaltig: I ihm 

molk Priyni ab, was da wird geboren. Lobsangen die 

Schaaren, dieHimmelskund'gen." 11 Zu dieser bunten Priyni 

stellt sich die bunte E n i ~. 10, 12, 3 (A th. 18, 1, 32) "alle 

Götter folgten hier deinem Opfer, als die E n 1: ") himmli

sches glüh'ndes N afs molle". Erscheint diese bunte Natur

kraft in der yabali in Gestalt einer Kuh, so wird anderwei

tig dafür auch eine Schaafmutter (avi) gesetzt: so Ath. 

10, 8,31 "av i mit Namen die Gottheit sitzet von der Ord

nung umhüllt, I kraft der'n Gestalt die Bäume hier grün 

sind, von grünen Kränzen voll" (von BR. wird avi hier 

als appellativum "zugethan, günstig" gefafst): - oder eine 

Ziege aja, wobei das Wortspiel mit "ungeboren" incre

ata offenbar beabsichtigt ist, so in Taitt. Ar. 10,12,5 (= 

Qvetuyvataropan. 4,5) ajam ekalYl lohitayllklakrish

na m 0 vgl. diese Stud. 1, 428 n). 

*) Nach L Q, n g I 0 i fI, also wobl Saym.ut, ist damit la (flamme) blanche 
des Feuers gemeint: in J;t. 1,144,6 werden unter den beiden eni von Säy. 
Himmel und Erde verstanden. . 

**) Wenn ich daselbst an die Legende des Vrihad Ar. I, 4, 4. Qatap. 
14, 4, 2, 7 ff. erinnert habe, nach welcher der Schöpfer als Bock sich seiner 
zweiten Hälfte, welche Ziegengestftlt trägt, zum Zwecke der Schaffung naht, 
so ist diese Verbindung denn docb nur eben auf die Schaffl1ng der Ziegen 
beschriinkt, und wird ja ebenso für die Schaffung der Rinder, Pferde, Schafe 
11. s. w. je die entsprechende Verwandlung in ein betreffendes Paar aog'egeben, 
so dars diese Legende kein ganz analoges Conelat fijr die obige Vorstellung 
bildet. 
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. . Hienach betrachte ich als den Zweck unseres yaball 

homa den direkten Appell an die bunte Naturkraft, 

beim Erwachen des Frühlings; um sich ihres Schutzes lind 

ihrer Hülfe zu versichern, und im Anschlufs daran den von 

kindlicher Naivetät getragenen Wunsch, durch dieThiere des 

'W aldes, welche das ungeschwächteste und unmittelbarste 

Produkt derselben sind *), ein betreffendes 'Wahrzeichen 

über die Erfüllung der gehegten Wünsche zu ei'halten. 

Es folgen die betreffenden Texte. Zunächst die Stelle 

aus dem TaI;l9yam (21,3): 

1. vag vai yabali, tasyas triratro vatsas; triratro va 

etam pradapayati I 2.tad ya evarp. veda tasma esha 'pratta 

dugdhe I 3. yo 'lam annadyaya sann atha 'nnarp na 'dyad I 
4. baraslm paridhaya taptam piban dvadaya ratrir adhaJ.! 

yaYlta I 5. ya dvadayl syat tasya upavyushal)1 ya ballho

rn arp. hutva pura vagbhyaJ.! sampravaditor yatra gramya" 

sya payor na "wil!uyat tad aral!yam paretya darbhastam

bam alabhya yabali yabaliti trir ahv8.yed, yad anyachunay 

ca gardabhac ca prativayyate sä. samriddha I 6. yadi na pra

tivayyeta saIpvatsare punar ahvaye- I 7. chabali samudro 

'siviyvavyaca brahma devanam prathamaja ritasya, 'nnam 

asi yukram asi tejo'sy amritam asi, taIp. tva vidma yabali 

didyanarp., tasyas te prithivl pado 'l1tariksham pado dyauJ.! 

pada:Q. samudraJ.! pada, esha 'si yabali, tarp. tva vidma, sa 

na isham urjarp. dhuksh va vasor dhararp. yabali prajanfup 

yacishtha, vratam anugeshaIp, svaha 11 3 11 

1. pradapayati payaJ.!sthanlyam phalam I tat trira

trayajino 'yalp. homa4 kartavya ity uktam bhavati I 2. uktar

*) Hund uud E sel sind als Z ll familiäre Hausthiel'ß, abgesehen VOn ih
rer sonstigen Unreinheit, keiu dgl. unrrlittelbares Organ der Natur. 
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thavedanam pta<;al1sati \ a p rat ta svaduya8adipradananira

peksheva (? °ghasa O?) sat! / 3. sa juhuyad ity artha~ \ 

4. ahata1p vaso va ra SI, tapt a 1)1 kshlram iti <;eshal;t \ 

Latyayana (9, 8) resp. Drahyayalfa (26, 4) lauten, wie 

folgt: 

1. sahasraposhakamal;t <; ab all ho m aIr kurvita \ 2. na 

'triratrayajiti QaJ?q.ilyas, tririHro va etam pradapayatiti 

hy aha (brahmalfam Agnisv.) / 3. ya~ ka<; ca (cit Dr.) sa· 

hasraposhakama iti Dhanarpjayyo*) /4. vasante pratha

mayam purvapakshasya (fehlt Dr., jedoch nicht in Saya

lfa's Citat aus Dr.) keyaymayrulfi vapayitva 'hatarp vasa

nam paridhaya 'nantarhite sthalfq.ile dvada<;a ratdr adhal;t 

yaYlta taptrL1p kshiram piban (t. ksh. p. dv. r. adhaJ:t y. 'nant. 

sth. bei Dr., jedoch ohne diese Umstellung in Sayalfa's Ci

tat ans Dr.) I 5. nityabhyahito 'sya 'gnir avasathe syM (dva

da<;a 'hani Agnisv.) / 6. nai 'nam anya~ suhridal;t praisha

krito 'nupraviyed \ 7. alpavyahari ca syad \ 8. adaragami I 
9. dvadayya upavyusham parisamuhya 'gnim paristiryan 

"dumbara idhmal;t syat, sruksruvau ca, tatha camasas, tasmad 

(tasmin Dr.) dadhi madhn sarpir iti (Odhusarpi~ samaniya 

Dr.) sruveJ?a sruci grih~llyac caturgrihi'tam ashtagrihitarr 

va \ 10. taj juhuyachabali samudro 'siti In. svahakare9-0 'tta

raIp \ 12. sruci yaJ:t yeshal) syat taI11 camasa aniya prayni

yat \ 13. praksbalya sruksru vau camasaIll ca nidadhyat 114. ta

trai 'va 'nuprahared iti QaJ?q.ilyayana~ / 15. prau vo 

'dan va gram an nishkramya yatra gramyasya payor na 

"yrilfuyat tad araI)yam paretya darbhastambam aIabhya ya

bali yabaliti pal'amakaI.l~hel1a krollet \ 16. yad anyachuno 

gardabhad va prativayyeta samriddha:rp karme ' ti vidyad 1 

") Saya\la fugt in seinem Citat aus DI'. noch Tar.Hj.ya 21, S, 8 zu. 
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17. evam ä. tritlyalP sa1pvatsaratyasam (0 rabhyasam Dr., °ra_ 

tyabhyasam Dr. bei 8ay.) aprativayyamane kurvHa I 18. pra

thamatay cet tu (tu fehlt Dr., jedoch nicht in 8ayaI?-a's Ci

tat aus Dr.) yva g;;trdabho va prati va9yeta na payünam 

aya 'stHi vidyad I 19. a tritlya111 ca 'prativayyamane I 20. yan

tir vamadevyam I 
17. salp.vatsaral-p.kshiptva, Agnisv. - J?-am111pratya

yal:J., pratisaI1watsararp. yavallhomam abhyasya kur vita abhi

vikaram, a tritly~H salPvatsarad ity arthal:J., Dhanvin. 

Berlin, April 1862. 	 A. W. 

CorreSpOnd811Zen. 

1) Aus einem Briefe von Prof.8tenzler. 
(zu oben png. 159). 

ßreslau ß. Juni 1861. 

1. Als der 8alPgraba (? Inbegriff?) dem Untergange 

nahe war ,weil er zu Grammatikern gelangt war, welche 

nur Auszüge liebten und geringes Wissen besafsen; 

[sarp.ksbeparucin 	wäre wohl die nächstliegende Con

jectur. ] 

2. 	 Als darauf von Patanjali das M. bh. verfafst war; 

[Patanjalina; warum durch Kürzung den Vers ver

schlechtern? ] 

3. Welches [Mahabbashya ] wegen seiner Tiefe von 

uneJ;reichbarem Boden und (zugleich) wegen der Leichtigkeit 

(des Verständnisses, seiner Klarheit) gleichsam offen dalie

gend war, gewann die Ansicht der Menschen von unferti

gem Verstande in demselben keinen festen Halt. [Es ge~ 




