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Das Lied RV X, 119 hat von jeher das lebhafte Interesse der Indologen, Reli
gionshistoriker, Philosophen, ja sogar der Ethnologen erregt. Es ist dementsprechend
oft behandelt und übersetzt worden: allein elf übertragungen bzw. Paraphrasenl
sind mir bekanntgeworden, ohne daß ich mich mit einer von diesen völlig einver
standen erklären könnte. Gern gestehe ich aber zu, daß das Verständnis dieses
Hymnus namentlich durch die Interpretation J oh. Hertels in dessen Abhandlung
"Die awestischen Herrschafts- und Siegesfeuer" (Leipzig 1931), S.161-67, ge
fördert worden ist - mehr noch als durch die zuletzt erschienene Übersetzung
Ge I d ne rs (Harvard Oriental Series, Vo135; London-Leipzig 1951). Die hier folgende
abermalige Behandlung hat das Ziel, die Forschungen Hertels weiterzuführen, sie
zu untermauern, zum Teil auch sie zu korrigieren.
Die Tradi tion. In der indischen Tradition heißt dieser Hymnus das sog. "Laba
sükta" (Nirukta 7,3). Nach der AnukramaI).ikä und nach Durga, dem Kommentator
des Nirukta, (zu 1,4) gilt Laba Aindra (= "Laba [,Wachtel'], der Sohn des Indra")
als Dichter dieses Liedes und liegt ein Selbstlob des Laba vor (Labasyätmastuti:Q.).
Nun erzählt SäyaI).a in der Einleitung zu seiner Erklärung dieses Hymnus eine
Geschichte, laut welcher der Gott Indra einst dieses Lied gesungen habe, als er von
den ~$is entdeckt worden sei, wie er in der Gestalt einer Wachtel (lava, sic I) - oder:
in der des Laba - Soma getrunken habe (indro lavarüpam ästhäya somapäna,!~
kurvan tadänim T$ibhi~ dT1lta~ san svätmänam anena süktenästävit). Er fügt dann
hinzu: "Darum ist Indra, in die Labagestalt verwandelt, der ~$i" (ato labarüpapanna
indra T$iM. Ähnlich berichtet 9a~gurusi$ya in seiner Vedärthadlpikä (p. 161 ed.
Macdonell, 1886, Vo!.1, part IV)2.
1 übersetzungen von X, 119: 1) Muü, Orig. Sanskrit Texts, Vol. V, 1872, p. 90f.; 2) Geld
ner-Kaegi-Roth, Siebenzig Lieder des Rigveda, 1875, S. 81-83; 3) Delbrück, Altind.
Tempuslehre, 1876, S. 3.5 (ohne . Str. 13); If) Lud wig, Der Rigveda, 1876 ff., Bd. 11, S. 613 f.;
5) Grassmann, Rig-Veda, 2. Teil, 1877, S. 396f. und 1f96f.; 6) Bergaigne, La religion vedique,
I, 1878, p. 151; 7) L. v. Schroeder, Mysterium und Mimus im Rigveda, 1908, S.365ff.;
8) Paraphrase von W. Hauer, Anfänge der Yogapraxis, 1922, S. 11±3; 9) Hertel, Herrschafts
und Siegesfeuer (s.o.), 1931, S. 162f.; 10) Renou, Hymneset Prieres du Veda, 1938, p. 98f.
(mir in Abschrift freundlicherweise von M. Mayrhofer und P. Thieme zur Verfügung ge
stellt); 11) Geldner, Der Rigveda, Bd. III, 1951, S. 31f1f (mir in Abschrift von P. Thieme zu
gestellt).
2 Vgl. H.Oertel, Brahmal).a Literature, JAOS 26, 191ft, und Geldner, Ein!. zu seiner
Übersetzung und "Kommentar" zu X, 119.
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Man sieht, daß die ind. Tradition über die mysteriöse Gestalt des Laba selbst nicht
ins reine kommen konnte, daß sie sich in Widersprüche verwickelt hat. All diese
Erzählungen und Angaben besitzen kaum irgendwelchen Wert, sie entbehren offen
sichtlich jeder Grundlage, sind nichts anderes als Phantastereien und Spitzfindig
keiten und beweisen m. E. nur, daß den Indern selbst im Verlaufe der Jahrhunderte
das eigentliche Verständnis unseres Hymnus, seiner Gegebenheiten und Bedeutung
verloren gegangen ist. Höchstwahrscheinlich haben sie die Gestalt des Laba aus der
Bildersprache unseres Hymnus herausgesponnen, in dessen Str.7 und 11 von
"Flügeln" gesprochen wird, ohne daß sie darüber Klarheit zu geben vermochten,
ob unter ihrem "laha" (lava) eigentlich eine Person oder ein Vogel 3 zu verstehen sei.
Kurz gesagt: die ind. Tradition hat keinerlei Gewicht. Es bleibt uns gar kein anderes
Mittel übrig, als den Hymnus für sich selbst sprechen zu lassen und den Veda möglichst
aus dem Veda .zu erklären, eine methodische Forderung, die ja wohl von der bei weitem
größten Zahl der Vedisten gutgeheißen wird. Ich möchte damit nicht behaupten,
daß man etwa aus SäyaI).a gar nichts lernen könnte; das ginge entschieden zu weit. 3a.
Mit Recht jedoch haben sich schon die Verfasser der "Siebenzig Lieder" gegen die
Glaubwürdigkeit der oben kurz geschilderten sonderbaren ind. Legende gesträubt.
Die Verbindung unseres Liedes mit dem Gotte Indra, die die Inder, namentlich
SäyaT).a und $ac;lgurusii?ya vollzogen haben, und die schon angeführte Notiz des
SäyaT).a: " Darum ist Indra, in die Labagestalt verwandelt, der ~i?i" ist nun aller
dings unserem Liede zum Verhängnis geworden: weder die einheimische noch die
abendländische Philologie hat sich von dieser These loslösen können - bis auf die
Gegenwart, wie z. B. aus der Überschrift in Renou's Übertragung (1938) zu ersehen
ist, wo geschrieben steht: "Monologue de I'homme ivre. 11 s'agit d 'un personnage
ivre (peut-iltre Indra?) rentrant du sacrifice, et enclin a une megalomanie qui
s'acheve en delire" - oder aus Geldners Vorwort, wo dieser sagt: "So möchte ich
nach wie vor daran festhalten, daß das Lied eine Expektoration des somavollen Indra
bei irgend einer bestimmten Gelegenheit ist, oder wenigstens einer Person, die sich
im Somarausche für Indra hält." So noch die beiden letzten Übertragungen. Man
sieht also in dem Hymnus ein Selbstgespräch des völlig betrunkenen, bramarbasie
renden Indra, muß freilich gleichzeitig immer wieder zugeben, daß die Rechnung
nicht vollständig aufgeht: denn daß ,;devebhyo havyavahana~" (Str. 13) schlechter
dings nicht zu Indra paßt, hat man wohl oder übel einsehen müssen.
Für die europäische Philologie lagen natürlich verschiedene Momente vor, die eine
Zuteilung des Liedes an Indra zu rechtfertigen schienen. Das eine war, wie schon
hervorgehoben, die indische Tradition, an welche man anfänglich rückhaltlos gla ubte;
das andere die Tatsache, daß es in der Sammlung des RV verschiedene andere Hym
nen gibt, in denen wirklich der Gott In d r aderartige ätmastutis vorträgt, wie wir
hier eine vor uns haben (wie etwa IV, 26,1-3 oder X, 48 u. 49). Bekannt ist auch die
ungeheuerliche Zechfähigkeit des Gottes u. a. m. Trotz alledem geriet man dauernd
in Konflikt mit dem Texte, der sich dieser Interpretation nicht recht fügen wollte.
Nun hatte Bergaigne, sicherlich beeinflußt durch SäyaT).a, die Meinung vorge
tragen, daß der Dichter des Liedes selber der somaberauschte Sprecher sei (La reli
3 Gel d ner weist darauf hin, das laM in VS 24, 24 neben anderen Vögeln (Komm.) angeführt
und durch labaka (Wachtelart) erklärt wird.
380 Zu den methodischen Grundsätzen s. H. Lommel, DLZ 1953, H. 7/8, Sp. 400.
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gion vedique I, 150L). Oldenberg (Noten) und andere mit ihm hatten sich der Auf
fassung Bergaignes angeschlossen. Immerhin myßte schon Bergaigne zugestehen,
daß ihm selber dabei nicht ganz geheuer sei: « J'avoue que, dans le milieu de cet
hymne curieux dont chaque vers se termine par le me me refrain, notre personnage
tient un langage qui semblerait mieux convenir a un dieu qu'a un homme ». Die
weiteren Argumente, die dann 0 1d en b er g zur Stützung dieser Ansicht B erga ignes
vorträgt, sind allesamt nicht haltbar, wie sich aus der unten folgenden Interpretation
ergibt.
Mit den bisherigen Anschauungen über Sinn und Bedeutung unseres Liedes hat
Hertel mutig gebrochen und damit m. E. dem richtigen Verständnis die Bahn
gewiesen , indem er in diesem Hymnus einen Monolog des Sakralfeuers erkannte.
Ich muß mich seiner Auffassung grundsätzlich anschließen.
Unter diesem Hertelschen Aspekte soll nun der ganze Hymnus an dieser Stelle
philologisch noch einmal genau überprüft werden in der Hoffnung, daß es uns ge
lingen möge, zu einem endgültigen Resulta te vorzustoßen.
Philologische Interpretation. Der Hymnus beginnt mit der großartigen
Strophe: " iti va iti me mano gam asvaJ?1- sannyäm iti I kuvit s6masyapäm iti." Hier
setzt das Mißverständnis schon ein. L. v. Schroeder überträgt: "So oder so? wie
ist mein Sinn? Erbeut ich mir ein Rind, - e.in Roß? Trank ich vielleicht vom Soma
gar ?" - So kann man die Stelle doch wohl nur ausdeuten, wenn man vollständig in
dem irrigen Glauben befangen ist, daß man es mit einem vÖllig Betrunkenen, d. h.
- nach Schroeder - mit dem seiner Sinne nicht mehr mächtigen, hin und her
taumelnden Indra zu tun habe. Ähnlich muß auch Dandekar diese Strophe auf
gefaßt haben, der in "Der vedische Mensch" (1938), S. 57, von dem ,unsteten Ele
ment' des manas spricht und dann erklärt: "In der Klage des Spielers (sic 11) kommt
das mit dem Schwanken iti vä iti me mana~ (RV. X, 119, 1) zum Ausdruck ..."
Aber es handelt sich hier gar nicht um ein "so oder so" einer Person, die nicht weiß,
was sie will; es handelt sich auch gar nicht um eine Fra ge, sondern um eine mit
kräftigem Akzent anhebende ganz bestimmte Versicherung, welche durch das
doppelt gesetzte und noch durch "vai" verstärkte "iti" besonders herausgehoben
wird . Die übertragung "so oder so" ist also direkt falsch. Des weiteren handelt
es sich hier nicht um ein ,Entweder - oder', sondern um ein ,Sowohl - als
auch'. Merkwürdig, daß v. Schroederden Padapätha nicht berücksichtigt hat,
der ganz klar ein "iti vai iti" darbietet: "va" ist also nur Sandhi-Form 4 = "wahr
lich" (nicht = "oder"), also nicht dem "vä" in Str. 9 gleichzuachten. Zur Bedeutung
und Funktion von "vai" ist etwa auf Delbrück,Altind. Syntax, S. 482ff. zu ver
weisen, wo (S. 483) unsere Stelle sogar als Beispiel angeführt ist: "vai" im Alt
indischen (wie im Awestischen 5 das entsprechende "vä") strebt nach der Stelle hinter
dem ersten Wort des Sa tzes und "hebt dieses und damit den ganzen Satz hervor.
Es hat seine regelmäßige Stelle in den ersten und in den wichtigsten Sätzen von Er
4 Derselbe Fehler: "va (vai)" mit "oder" wiedergegeben, bei G r aß man n in seiner Übers.
von V, 44, 7 (vgI. Delbriick, I. c. S. 483). - Übrigens findet sich die (durch Satzsandhi zu
stande gekommene) Form ,vii' = ,vai' gelegentlich auch in der Sanskritpoesie, während die
allerdings recht häufig auftretende Form ,vai' zum reinen Expletiv herabgesunken ist. VgI.
Speijer, ,Sanskr. Synt.', § 397 Anm. 1 und ,Ved. und Sanskr. Synt.', § 227.
5 S. Bartholomae, Altiran. Wb., Sp. 1305.
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zählungen, und in solchen Sätzen, welche für das Folgende die Grundlage bilden"
(Delbrück, S. 489). Diesen synt~ktischen Gesetzen, gegen die - im RV wenig
stens - nur wenige Belege verstoßen, fügt sich auch der hier behandelte durchaus:
die Versicherungspartikel "vai" ist also syntaktisch vom disjunktiven "vä" zu
trennen, mögen beide auch etymologisch zusammengehören (vgl. aw. vä = 1. "wahr
lieh", 2. "oder") 6. Zu beachten ist dabei, daß die Partikel "vai" (va) hier wie anders
wo den Hochton trägt, obgleich sie gerade - von wenigen Ausnahmen im RV ab
gesehen'- an der zweiten Stelle des Satzes steht, d. h. an der Stelle, an welcher nach
einem alten indogermanischen Stellungsgesetz, nach einem im idg. Satz wirkenden
rhythmisch-musikalischen Prinzip gerade tieftonige Wörter (Partikeln und unbe
tonte Pronomina) zu stehen pflegen. Wenn also diese Partikel "vai" nun trotz ihrer
Stellung hinter dem ersten, besonders stark betonten Wort von den Diaskeuasten
orthotoniert worden ist, so kann daraus geschlossen werden, welches Gewicht auf
ihr liegt, d. h. daß sie im RV kein nebensächliches Flickwort ist, sondern wesentlich
zur Intensivierung des gesamten Satzes beitragen soll. M. E. ist die überlieferung
auch des Akzentes in Ordnung - trotz Bartholomaes Einwänden (Altiran. Wb.,
Sp. 1306, Anm. zu "lvä"; vgl. auch dens., Literaturblatt f. german. u. roman. Philo
logie,24 (1903), Sp. 266). Auch im Satapatha-Brähmal).a steht "vai" gern an zweiter
Stelle und ist akzentuiert.
Ganz auffällig ist die Häufung des ,,iti" gerade in dieser ersten Strophe: viermal
ist es anzutreffen. Bekanntlich weist "iti" in der Regel auf eine getane Äußerung
zurück; im vorliegenden Falle jedoch (und so sicher auch VIII, 77, 16a ) bereitet das
hier sogar verdoppelte und verstärkte "iti" auf eine kommende Rede vor, wobei
diese dann wiederum - wie üblich - durch eben ein solches "iti" abgeschlossen
wird (das dagegen ungewöhnlicherweise in VIII, 77, 1 fehlt). Jedenfalls höre ich aus
dieser viermaligenWiederholung des ,,iti" eine außerordentliche Intensivierung der
ganzen Strophe heraus. Und nun bedenke man: ausgerechnet diese - wie wir schon
jetzt erkennen - durch mannigfache syntaktische Mittel herausgehobene, m. E.
auch ihrem Inhalte nach den richtigen Auftakt und die notwendige Voraussetzung
zum folgenden bildende Strophe hat man ihrer führenden Rolle innerhalb des
Ganzen beraub.en und an die fünfte Stelle verweisen wollen! Statt des gewöhnlichen Verbums des Sagens oder Fragens oder Denkens finden
wir hier das Substantiv "manas" (ohne verbum substantivum!) in gleicher Ver
wendung (anderswo stattdessen "hava" oder "gh6$a"). Vgl. Grassmann, Sp. 203,
s. v. "iti"; Delbrück, Ai. Synt., S. 529ff.; Speijer,SS § 492 u. Anm.; ders., Ved.
u. SS. §§ 289 u. 290, bes. Abschn. d. Was ist "manas"? Es wird gewöhnlich mit "Denken, Sinnen, Geist, Sinn" über
setzt, d. h. mit einem Abstraktum. Besser scheint schon "Trieb, Leidenschaft" ..
Es steckt etwas Aktivisches, Dynamisches in diesem Wort. Man muß sich dabei
G Graßmanns Angabe, die tatsächlich erscheinende Form der Partikel betreffend, Wb.,
Sp. 1355 s. V., ist von ihm selbst korrigiert (Sp. 1746) und muß also lauten: " ... vor Vokalen
stets in der Form vä (Pa da ve)". Vgl. auch die Ergänzung seiner Belege auf Sp. 1771: vai z. B.
V, 40, 9; X, 32,7; X, 109,6; X, 1.64,2 usw. Übrigens ist die Angabe von 26 Belegstellen bei
G ra ß ma n n nicht vollständig; da nach Dei b r üc k sAusführungen (a. a. O. S. 482) "vai" 28mal
im RV erscheint. Vgl. auch Renou, Gr; ved., § 438.
Ga Weiteres Beispiel X, 95, 18 (vgl. Renou, 1. c. S. 389f. u. 392).
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stets vor Augen halten, daß derartige Begriffe wie "manas" in solch alten Texten
und Zeiten noch gar nicht so ,abstrakt' waren; sondern vielmehr noch recht dinglich
aufgefaßt wurden. So mag etwa für den Indogermanen ein *agos (= ai. agas, gr.
&yoC;) , das wir mit "Schuld, Sünde, Unrecht" übersetzen, ursprünglich - ähnlich
wie ein *elkos (= gr. EAXOC;) "Wunde, Geschwür" - eine ganz konkrete, sinnliche
und dingliche Bedeutung besessen und diese erst im Laufe der Zeit in Richtung des
sittlichen Bereiches entwickelt, umgewandelt und "abstrahiert" haben. Ein ähnlicher
Fall liegt nun sicherlich auch bei idg. *menos (= ai. manas, aw. manah, gr. !J.EVOC;)
vor 7 • Zu idg. *menos "Trieb, Leidenschaft" gibt es ein Reimwort *1}enos "Reiz"
(= ai. vanas; lat. venus, das urspr. ebenfalls wie sein.ind ..Äquivalent neutrum war
mit der Bed. "Liebeswonne" und erst sekundär in die nichtneutrale Flexion über
führt wurde; vgl. ferner venustus "reizend" usw.)8. Da nun auch das ai. "manas"
häufig im Gebiete des Sexuellen erscheint, istanzunehmen,daß urs pr. dem "männ
lichen" *menos (n 1) das "weibliche" *1}enos (n 1) entsprochen hat. Dieses *menos = ai.
manas gehört natürlich zu ai. "manyate", "denkt", aber auch zu gr. !J.c((v0!J.a;~ = "bin
verzückt, rase", !J.&v-nc; "Seher", [LiXv(a; "Tollheit, Wahnsinn" (vgl. Her. IV, 79:
{mo 'rOU ih;OD [Lc«ve'ra;~) 9 usw. Es liegt also ein kraftgefülltes Wort vor, wie schon
gesagt, und wir haben das ai. "mdnas" hier am besten mit "Brunst, brünstiges Ver
langen" 10 zu übersetzen 11 (wobei die sexuelle Bedeutungsnuance hier nicht mit
anklingt). Diese "Brunst" des Feuergottes wird natürlich - wie hier - durch den
Genuß des Rauschti'ankes noch gesteigert, des Soma, der zugleich ein Gott ist und
nicht umsonst zweimal im RV (IX, 11, 8 u. IX, 28,1) als "m4nasas patilL" bezeichnet
wird. Und wenn Porzig (a. a. O. S. 294) in bezl,lg auf "vacas" = "Rede" sagt: "Der
Gegenstandsart nach gehört die "Rede" zu Fluß und Flamme, d.h. das Geschehen
selbst tritt als Gegenstand in die Erscheinung" - so möchte ich Gleiches oder Ähn
liches für unser "manas" in Anspruch, nehmen. Hertel versteht "manas" (z. B.
II QF IX, S. 6 u. S. 58, Anm. 1) als "Geistesfeuer" oder "diejenige Ausstrahlung des
Herzensfeuers, welche Sehen, Denken und Begehren hervorruft". Jedenfalls hat den
alten Ariern der Begriff des Abstrakten noch gänzlich gefehlt, alle sog. Abstrakta
sind ihnen irgendwie immer konkrete Erscheinungen, Personen 12,.
7 Vgl. W. Porzig , Die Namen für Sa:tiirihalte im Griechisc hen und im Indogermanischen
(1942), bes. S. 291-301; ders., "Die Entstehung der abstrakten Namen im Indogermanischen"
= "Studium Generale", H. 3, 1951, S. 145-156.
B Vgl. J. Wackernagel, Vor!. über Syntax, II, S. 191.
D Das homerische [E ?OV /J.'VI); 'AA:<l'IOOlO war dem alten Hellenen auch nich t eine bloße,
vollklingende Formel wie etwa Schillers Nachahmung "König Rudolfs heilige Macht", sondern
er empfand mehr dahinter.
10 Das Simplex "Brunst", urspr. = "Brand" (vg!. "Feuersbrunst"), früher allgemein von
innerer Hitze gesagt (= dem heutigen "Inbrunst"), ist heute auf die sexuelle Sphäre beschränkt
(,geschlechtliche Erregtheit'): die Nachbarschaft von ,Brunft' (zu ,brummen' I) mag dieSe Ent
wicklung befördert haben.
11 Im übrigen vgl. Walde-Pokorny, Vg!. Wb. II, 264 und Walde-Hofmann, Lat: et.
Wb. s. v. ,memini' und ,mens'; ferner H. Güntert, Welt könig, S.101 und 10r.. Dandekar,
Der ved. Mensch, S; 40ff; - ,manas' .steht gern in Zusammenhang mit ,dM-' = ,Licht, Ge
danke'. z. B. RV V, 81, 1: yuiijdte mdna utd yuiijate dhiyo ...
12 Vgl. die wichtigen Bem. Hertels zu diesem Thema in "Die Sonne und Mithra im Awesta"
(= IIQF IX, 1(27), S. 6,9 und 49. Mit Recht hat Nyberg, ,Die Religionen des alten Iran'
(S.441) Hertels Ausführ. grundsätzl. zugestimmt, während Christensens Kritik ("Die
Iranier", S. 221, Anm. 2) nicht den Kern der Sache berührt. S.auch Specht. zn V, 249, Anm. 1.
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Aus dem oben Dargelegten (nämlich, daß es sich hier nicht um etwas Disjunktives
handelt), ergibt sich logisch auch schon die Auffassung des folgenden "gam asval'fl,
sanuyäm iti": "Rind (und) Roß mächt' ich erbeuten" (nicht etwa: "Rind (oder)
Roß" I), also asyndetische Nebeneinanderstellung und "ca" (nicht "vä") zu er
gänzen 11 3 Wie aus dem Weiteren zu ersehen ist, ist der Sprecher durchaus 'nicht
"bescheiden" und geht immer aufs Ganze. "Gam" und "asvam" sind zweifellos kol
lektiv zu fassen -:- eine häufige (asyndetische) Verbindung, für die Geldner (Übers.,
Anm. zu 1 b) eine große Anzahl Belegstellen beibringt.
Schwierigkeiten bereitet das Verbum, da dessen Meinung keine eindeutige ist;
und je nach der Auffassung der Komposition im ganzen und der Person des Sprechers
im einzelnen schwankt natürlich auch die Ausdeutung dieser Stelle. Lu d wig
(V, 488) gibt seinem Erstaunen Ausdruck, daß man damals (1883) nach 50jährigem
Vedastudium noch immer nicht wußte, ob dieses hundertmal vorkommende Wort
"geben" oder "nehmen" bedeute. 13a Nun - wir sind auch heute nicht viel weiter:
-ysan- (idg. *sen- "bereiten, erzielen" = gr. &VUfLL, avuw) ist sozusagen eine vox media
und meint etwa "einbringen": wenn für andere, dann heißt es "schenken" (was ver
hältnismäßig selten vorkommt), wenn für sich selbst, dann bedeutet es "gewinnen".
Zweifellos überwiegt, worauf auch Geldner hinweist, die Bed. "erlangen, gewinnen"
. (durch Kampf, als Beute, als Lohn). Und diesen Sinn hat das Verb auch hier (1. Opt.
den Wunsch ausdrückend 1).
Ludwig(487f.) bemerkt mit Recht: "Um roß und r.ind zu geben hätte Indra des
soma nicht bedurft, wol aber um sich mut zu verschaffen zum kampfe, in welchem
er disz alles zu gewinnen gedachte". Setzt man statt "Indra" vielmehr "Agni",
so treffen seine Worte vollkommen ins Schwarze. Sprecher ist eben, wie in den ein
leitenden Abschnitten schon angedeutet, nicht der betrunkene Indra, auch nicht der
somaberauschte Dichter oder eine andere Gestalt, die sich in ihrer Somaseligkeit für
Indra hält, Sprecher ist niemand anders als der Gott Agni. Nicht umsonst heißt
dieser im RV so häufig "sdhasas putrd" (oder sünu, yahu) 14 oder ähnlich, d. h.
"Sohn der Kraft", nämlich der ,Siegeskraft'15 = "der sieghafte Agni", welcher
Kämpfe besteht und Schätze gewinnt, Agni fühlt sich hier also als kraftgeschwellter
Kämpe, der reiche Beute machen will, natürlich um sie dann an seine Verehrer zu
verschenken - und darum läßt ihn der Dichter als Sprecher der Kultgemeinde so
reden, darum hat ihn der offenbar sehr begüterte Opferherr auch reichlich mit Soma
beglückt. _15 a
Nicht ganz einfach erscheint die Aufgabe, die wahre Bedeutung des Refrains fest
zulegen, so schlicht die einzelnen Worte auch lauten mägen. L. v. Schroeder und
die meisten anderen fassen die Zeile als Frage und als Hauptsatz. Merkwürdig ist
dabei, daß das Prädikat hier einen Akzent trägt, wälirend es doch im altindischen
Vg!. Delbrück, Ai. Synt. § 32.
Auch an. ,fa' bedeutet ,geben' u. ,nehmen'. Vgt. KZ 70, S. 6/7.
14 Ai. sah- (idg. *segh-) gehört etymo!. zu got. sigis = "Sieg".
15 über derartige Umschreibungen eines Eigenschaftsbegriffes durch "Sohn der ... " vgl.
Porzig, IF 42, Anz. 19 und Lüders, ZDMG 98, 9f. (Falsch E. Leumann, ZII 6, S.1I.)
Ähnliche Verbindungen auch bei anderen Göttern.
15a RV II, 6, 2 heißt Ag n i ,asvam-i~!i-' = ,Roßbeuter,' I X, 59,1 So m a ,asva-;it-' = ,Rosse
erbeutend' .
13
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(wie im indogermanischen) Hauptsatz in der Regel, d. h. bei habitueller Wort
stellung enklitisch ist. Daraus folgt, daß dieser ganze Refrain als Neb ensatz emp
funden wurde. Andererseits steht wiederum ein "iti" am Ende, das doch nach den
auch im RV geltenden Gesetzen eine direkte Rede, d. h. einen Hauptsatz ab schließt.
Außerdem sind alle mit irgendeiner Form des Interrogativstammes eingeleiteten
Sätze (Pronominalfragen) normalerweise Hauptsätze, also müßten an sich auch die
mit "kuvid" beginnenden unbetontes Prädikat aufweisen 16. Also ein auffälliger
Gegensatz!
Zweifellos ist "kuvid" im Laufe der vedischen Zeit noch erstarrt und hat seinen
ehemaligen Sinn verloren l7 ; die mit ihm eingeleiteten Fragen bilden, wie Delbrück
bemerkt, den übergang von den Pronominalfragen zu den Satzfragen. Delbrück
sagt (a. a. O. S. 550): "Mir ist nicht recht deutlich, wie sich diese Bedeutung ent
wickelt hat." - Vielleicht kann aber gerade unsere Stelle d~zu beitragen, den Weg
dieser Entwicklung aufzuzeigen.
Es scheint mir sicher, daß "kuvid" in "kuv-id" zu zerlegen und aus urspr. " kii"+id
entstanden ist 18. Seine eigentliche Bedeutung war also: "Wo das ?" oder" Wie das ?"
(Vgl. "kva" = "wie" in Sat. Brähm. 12,4,1,11 - nach pw - und Verbindungen
wie "kva bhavati (oder asti)? = "wie steht es mit ihm ?", eigtl. "wo ist er ?"). Also
hat unser vorliegender Satz urspr. bedeutet entweder: "Wie das ? Trank ich vom
Soma gar?" (Aus solchen Fällen mag das Herabsinken des ,,7cuvid" zur bloßen
Fragepartikel zu erklären sein!) 19; 0 der: "Wie das? Ich trank vom Soma ja!"
(Vgl. übrigens Ludwig, Bd. VI, S.105 s. v.). Ist das richtig, dann würde sich ohne
Schwierigkeit das "iti" am Ende des Satzes erklären (das keineswegs immer zu
stehen braucht): es liegt die Antwort auf eine selbstgestellte Frage vor. Aber damit
nicht genug !Es muß dann im zweiten Falle zu einer Verschiebung der Grenze ge
kommen und aus der Gleichordnung eine Unterordnung entstanden sein, so daß etwa
ein "wie daß ich ja vom Soma trank!" herauskam: 20 so läßt sich die Betonung des
16 Von 2 Stellen abgesehen, an denen besondere Verhältnisse vorliegen, ist im RV bei allen
übrigen mit kuv id eingeleiteten Sätzen das Prädikat betont, d. h. sie gelten als innerlich ab
hängig (S. Graßmann s. v.; Delbrück, Ai. Synt., S. 550f.: Renou, Gr. veti., §§ 39,89,118,
432, 444 A. 2).
17 In der klassischen Sprache ist es ganz verschollen. Kein Wunder, da beide Elemente des
Kompositums dort nicht mehr lebendig sind: kii wurde durch "kva" ersetzt, "id" (eigentl.
Ace. neutr. des Pron.-St. "i-"), als Pro nominalform durch "idam", als Partikel durch "eva".
18 Anders Graßmann (im Anschluß an BR): < "ku" + "id" (so auch Uhlenbeck). 
"ku" auch im RV V, 74,1: "ku-$thas ...", ferner in "ku-cid-arthin-" = "überallhin strebend",
ebenso in "a-kü-pära-" = "nirgendwo begrenzt" = "Meer"; vgl. auch aw. ku "wo?", CÜ "wie,
in welchem Maße ?" (c- nach CiI). S. Walde-Pokorny I, 522 u . Specht, ZII V, 250. _
Ai. "Et, id" (eigentl. ,das'), = lat. ,id', ist bekanntlich ebenso wie aw. ,if' zur hervorhebenden
Partikel herabgesunken, ist aber immer noch betont (vgl. dazu wieder Bart hol 0 m a e, Lit.
Blatt f. germ. u. rom. Philologie 24, Sp. 266).
19 Vgl. Kälidäsa, Sak. (ed. Cappeller, S. 10, 10): katham idanim ätmanar[/- nivedayami I
katha1{/, vatmäpahärar[/- karomi = eigentl. "Wie denn? Soll ich mich jetzt vorstellen? Oder wie?
Soll ich mein Inkognito wahren?" Dann aber: "katham - katha1{/, va" > utrum - an (also
reine FragepartikelI) .
20 Vgl. deutsch "ich weiß, daß er recht hat" < "ich weiß das: er hat recht" ("daß" so
geschrieben seit 16. J ahrh. - = "das" = Neutl'. des Pronomens). Diese Entwicklung ist ge
meingermanisch, also schon vorhistorisch und hat ihr Analogon in gr. Ö,t, lat. quod (,was ?'
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Prädikates erklären! Dabei hat das "kuvid" sogar unter Verlust des Fragetons eine
emphatische Bedeutung angenommen, so daß ich - im Anschluß an Geldner,
Glossar s. v. Nr. 2 - das "kuvid" (mit "iti" am Ende und betontem Indikativ) mit
"gewiß ist, daß .. ."oder "sowahr als", das Ganze dementsprechend mit "so wahr
als ich vom Soma trank!" übersetzen möchte - und eine solche Versicherung dünkt
mir viel besser an das Ende der jeweiligen Strophen zU passen als eine Frage 21.
Eine Frage erscheint hier sogar sehr unangebracht, wie des näheren au s dem folgen
den zu ersehen ist.
Lüders hatdes öfteren 22 und im Anschluß an diesensoebenP. Thiemeinseinem
ausgezeichneten Brahman-Aufsatz. (ZDMG 102, 108ff.) auf den gemeinindischen,
aber auch anderswo anzutreffenden ' Brauch hingewiesen, irgendeine ,absolute'
Wahrheit auszusprechen mit dem Ziele, dadurch "eine bestimmte, zumeist augen
blicklich eintretende Wirkung in der materiellen Welt hervorrufen zu können", Im
buddhistischen Sanskrit nennt man eine derartige eidliche Versicherung oder feier
liche Beteuerung "satyakriyä", in der Päli "saccakiriyä". Eine ganze Anzahl an

> ,daß'). (S. R. P la t e, Zur histor. und psychol. Vertiefung d. deutschen Schulsyntax (1935),
S: 132, Nr. 185a.)
.
Vgl. auch ved. "ned" « nd + 'id) = "daß nicht" « "nicht das") mit betontem Verb;
ähnlich bei "hi" und "eed" « ea + id) = wenn nicht " « " und nicht"). Dazu: Whitney,
Ai. Gr. § 595d, Delbrück, l. c. S. 525 und MacdoneIl, Vedic Grammar § 110 B.
21 Dieselbe Verbindung von "kuvid" (mit betontem Indikativ) und "iti" am Ende begegnet
in Sat.Br. 1, 6, 3, 6: sa tva$Fa eukrodha I kuvi.n me putram avadhid iti so ' pendram eva somam
ajahre . .. = "Tva$tr geriet in Zorn: "So waht als er meinen Sohn erschlagen hatI" - (rief
er aus und) brachte dann Soma herbei, von dem (d. h. von dessen Genuß) Indra (= der Mörder)
ausgeschlossen war" . .,.- Auch hier scheint mir die Auffassung des kuvid-Satzes als Nebensatz
und Versicherung angebrachter denn als Fragesatz ("has he indeed slain llJ.y son 7" - Egge
ling), zumal da in Nr. 2 ausdrücklich die Tatsache der Tötung schon mitgeteilt ist.
Ähnlich l. c. Abschnitt 8: sa tva$tä cukrodha I kuvin me 'nupahüta !;, somam ababhak$ad
it i sa svayam eva yajiiavesasa'f!! cakre = "Tva~tr geriet in Zorn": "Sowahr als er uneingeladen
den Soma verzehrt hat" (rief er aus und) vollzog selbst die Entweihung des Opfers".
Ferner ebenda4,6,6, 5: yad idam ya eva kaSea brahmä'bhavati kuvittü$tl-im ästa iti tasmäd
ya eva viryavaitama!;, syät sa dak$i1J,ata äsita ... - "weil jetzt jed'er der Brahman (= Haupt
priester) werden kaI11l;"so wahr als er (nur) stillschweigend (im Süden, der gefährlichen Gegend)
sitzen bleibt, darum soll "tl'erjenige, wer eben der mannhafteste ist, im Süden sitzen". Das
scheint mir entschieden besser als Eggelings "nay, does he .not sit still 7"oder Delbrücks
;,sitzt er denn hübsch still 7" (Ai. Synt.S: 551).
Aus der klassIschen Sprache diene als Beispiel einer ähnlichen Konstruktion Kälidäsa',
Sak. (ed. Capp. S.4, 22/23): akathito 'pi jiiä.yata eva yathäyam äbhoga; tapovanasyeti (wozu
Speijer, SS § 494). - In seiner Übersetzung gibt Geldner den Refrain wieder mit "Ich
merke, daß ich Soma getrunken habe", was ich nicht für 'so gut halte.
Die gesperrt gedruckten Stellen (eben die kuvid-Sätze) scheinen mir sogar, was durchaus zu
erwarten, metrisch bestimmt zu sein (Gäyatri-Rhythmusl Im 2. Beispiel ist ;anupahütaJ:!' zu
zu lesen I). Die Päda-Ausgänge kommen allesamt auch im RV vor. .
.
Vgl. auch Asoka, 6. Säulen-Edikt:" ... kima'f!! (v. I. 'ki'f!!mal1'l;', offenbar-nach Bloch 
*kim nam) kärti sukham ävahämi iti (Konjunktiv I Vgl. ed. H ult zsc h, p. CXXI) = wörtl.:
' ... w'ie da~ 7 Ich will so 'manche (= viele) zum Glücke führen' = 'damit ich viele zum Glücke
führe'.
22 H. Lüder s , Die magische Kraft der Wahrheit im alten Indien, ZDMG 98 (19~4), S. 1-14;
ders., Varuna I, 15ff. (mir unzugänglich, z. T. aber durch Thiemes Aufsatz bekannt sowie
durch die Besprechung Lommels in D'LZ1953, H. 7/8); vgl. auch E. Luders, Buddhist.
Märchen (1922), S.374.
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schaulicher Belege finden sich in der buddhistischen Literatur (Jätakas), ebenso im
Epos. Oft werden diese satyakriyäs durch die Gebetsformel ,yathä - tatMi' oder
- kräftiger - durch ,yathä - tena satyena' eingeleitet. Das bekannteste Beispiel
aus dem Mahäbhärata steht in der Nala-Geschichte (V, 17-20 bzw. 21) :
ha'f/,Sänal[l, vacanal[l, srutvä yathä me N ai$adho vTta~ 1
patitvetena satyena deväs tal[l, pradiSantu me 11
manasä vacasä caiva yathänäticarämyaham 1
tena satyena vibudhäs tam eva pradiSantu me 11
yathä devai~ sa me bhartä vihito ni$adhädhipa[21
tena satyena me deväs tam eva pradiSantu me 11
yathedal[l, vratam ärabdhal[l, Nalasyärädhane mayä
tena satyena me deväs tam eva pradiSantu me 11 23
Damayanti hegt also hier den Gedanken, daß sie durch die Berufung auf eine unum
. stößliche Tatsache die Götter zur Erfüllung ihres Wunsches zwingen könne.
Thieme hat nun, von Lüders abweichend, dargelegt, daß es sich dabei nicht um
irgendeine beliebige Wahrheit handelt, sondern vielmehr um eine solche, welche sich
normalerweise "weder durch Zeugen, noch den Augenschein, noch Vernunftgründe
beweisen läßt ..." Er unterscheidet dabei verschiedene Typen. Doch kann darauf
hier nicht weiter eingegangen werden.
Nun hat L ü d er s gezeigt, daß- dieser Glaube auch bei den Dichtern des RV lebendig
war: vgl. I, 21,6 (tena satyena); VII, 101, 6; VIII, 97, Hf.; X, 37, 1). Seine sprach~
liche Formulierung erreicht selbstverständlich noch nicht die Geschmeidigkeit und
künstlerische Vollendung, die wir im Epos und in den JätakasantreHen. Aber er
ist da. Natürlicherweise wird auch im RV eine solche ,satyakriyä' einem Menschen
in den Mund gelegt. - Vorausgesetzt nun, daß meine obige Deutung des Refrains
unseres Hymnus richtig ist, darf man wohl in ihm ebenfalls eine ,satyakriyä' erkennen
und, soweit ich sehe, die formvollendetste, die es im R V gibt, und zwar eine solche,
die sogar ein Gott ausspricht. Die dreizehnmal wiederholte, aus schlichten, zugleich
aber auch feierlich (und für unser Ohr wenigstens manchmal auch jovial) klingenden
Worten geformte Wahrheitsversicherungdes Gottes Agni bildet die eidliche Bekräfti
gung dessen, was der Gott über seine Erlebnisse und Taten in Vergangenheit, Gegen
wart und Zukunft seiner Kultgenossenschaft gegenüber zu sagen hat, Taten und
Erlebnisse, über die vielleicht hier und da einmal irgendwelche Zweifel bestanden
haben mögen, die er durch diese ,satyakriyä' zerstreuen will: denn der Zweifel an
Gott ist allerdings vorhanden.
An sich hatte Agni, wie Oldenberg ("Noten", Bd. II, S. 339 und "Die Religion
des Veda", 3. u. 4. Aufl., S.105), ferner Hill.ebrandt ("Ved. Mythologie", I, S. 72)
dargetan haben, "an dem vornehmsten Trank der Götter, dem Soma, so gut wie
keinen, ursprünglich gewiß keinen Anteil" (Oldenberg), und Hillebrandt hat
(1. c. I, S. 99) unter dem Titel "Die Pflege des Feuers" den Soma gar nicht mehr
erwähnt. Agnis ,Getränk' ist das "ghrta" = die Schmelzbutter, wie an unzähligen
Stellen, besonders auch X, 118 berichtet wird. Agni ist auch als Somatrinker ein
"yavi$tha". Selten heißt es, daß für ihn der Somß. gepreßt wird (wie etwa I, 99, 1;
VI, 16, 16). Agni nimmt überhaupt der kompakten Masse der anderen Götter gegen
1
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über, wie im ganzen, so auch in dieser Hinsicht, eine Sonderstellung ein. In einer
Hymne (X, 45,5 u. 12) heißt er "somagopä" = ;,Wächter des Soma". Nur wenn er
sich in Indras, des größten Soma zechers, Gesellschaft oder in der der Maruts befindet,
. erscheint er gelegentlich auch als Trinker (I, 14,10; 19,9; 21,1 u. 3; Ir, 36,4).
Agni als Soma trinker - das ist also immer noch etwas Unerhörtes, ist ein Novum!
Dieser Saft mochte denn auf den ungewohnten Zecher eine besonders starke Wir
kung ausüben, so daß seine Kräfte eine ungeheure Steigerung erfahren mußten.
So geschieht es auch hier, wo er, will sagen: seine menschlichen Kultgenossen
vielleicht
offenbar einen Beutekrieg zu unternehmen im Begriffe stehen gegen die "fünf Völker", die in Str. 6 genannt werden, und über die weiter
unten noch zu berichten ist? - In solchem Falle, unmittelbar vor dem Kampfe,
pflegt sich bis auf den heutigen Tag der Krieger Mut zu machen - und dazu ist
der Alkohol das gegebene Mittel, bei den Ariern war es der Soma. In IX, 8, 8
heißt es: saho na~ soma prlsu dhä~ = "Siegkraft verleihe uns , Soma, in den Kämp
fen".So nun auch Agni, das Sakralfeuer, in welches der Soma hineingegossen wird,
daß die Flammen hoch aufschlagen. (wie er wenigstens selber sagt). Natürlich ist
auch Agni - unter anderem - als Person aufzufassen, die hier eben diesen
Hymnus singt.
Nach altarischer Anschauung ist der Soma eine Gottheit. Nimmt der sterbliche
Mensch den Rauschtrank in sich auf, wird er des Gottes voll (€v.&oua~(XafL6c;); bald
wird er gewahr, daß er durch ihn erhitzt wird, daß dieser tatsächlich seinen Mut und alle
seine Kräfte erhöht: der Soma besitzt also eine Feuernatur - und für den Arier war
das nicht nur ein bildlicher Ausdruck! Um wieviel mehr muß aber erst die "Brunst"
des Agni gesteigert werden, wenn dieser vom Soma trinkt! Wenn der Gott des Gottes
voll ist I - Es war eine bei den alten Ariern weitverbreitete Ansicht, daß man die
Macht der Devas durch deren Vereinigung mehren könne: darauf ist auch die Ver
bindung der Namen der Götter zu Dualkomposita, späterhin gar zur Trimürti
zurückzuführen.
Man kann m. E. das Lied; im ganzen wie den Refrain im besonderen nicht schlim
mer mißverstehen als P. Deus s e n(in seiner "Allgem. Gesch. der Philosophie",
3. Auf!., S. 99): er erblickt in dem Hymnus ein Dokument des Verfalls der alt
vedischen Religion, "die Krone der Verspottungen des Indra" (dem er natürlich,
der Tradition folgend, das Lied auf die Zunge legt), "in welchem der Gott auftritt,
stark von Soma angetrunken, in seligster Geberlaune, zu den tollsten Streichen
aufgelegt und mächtig renommierend, wobei der schwer übersetzbare, r ü I ps artige 24
Refrain den Schlüssel dieser seltsamen Situation liefert".
Eine ähnliche Beurteilung erfährt das Lied aber auch von L. v. Schroeder.
Auch er schreibt es dem Indra zu und wundert sich "über die Respektlosigkeit, mit
welcher der große Gott hier behandelt ist ••• Es sieht ja doch fast wie eine Blas
phemie aus". Oder: "Der Somarausch gibt dem Gotte sonst die Kraft und Begeiste
rung zum Dämonenkampf, zur Vrtratätung. Hier aber erscheint der göttliche Held
betrunken umher taumelnd, kaum mehr wissend, was er tut und tun soll, renom
mierend, scherzend, hin und her greifend und schlagend, um endlich nach Hause zu
24
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gehen - wie ein kräftiger, derber Mann, der sich tüchtig betrunken hat, umher
randaliert und endlich nach Hause geht, um seinen Rausch auszuschlafen". Alle
diese Schwierigkeiten, jedoer Anstoß scheint ihm allerdings zu verschwinden, "sobald
man sich entschließt, das Lied als ein Scherzspiel, einen Scherzmönolog zu be
trachten,- dazu bestimmt, eine festfrohe Versammlung in heiterer Weise zu er
götzen, nachdem vorausgehende Zeremonien verschiedener Art, komplizierte, lang
dauernde Opfer und vielleicht auch ernste kultliehe Dramen, die Aufmerksamkeit
lange in Anspruch genommen, die Nerven in jenen Zustand der Spannung versetzt
hatten, der eine befreiende Abspannung zum Bedürfnis oder doch mindestens höchst
wünschenswert macht" usw. usw. Klingt alles sehr schön - nur schade, daß es
falsch ist! Mir scheint, daß an keiner Stelle unseres Liedes auch nur die leiseste Spur
von Verspottung zu entdecken ist: sie wird von einer falschen Interpretation hinein
getragen, ist aber tatsächlich in dem Hymnus nicht vorhanden. Ebensowenig kann
hier von Verfall der vedischen Religion gesprochen werden; im Gegenteil: das Lied
zeigt uns diese auf ihrem Höhepunkt. Genau so gefährlich, weil irreführend, scheint
es, hier von Rennomiersucht oder Größenwahn (megalomanie qui s'acheve en delire)·
zu reden, wie es noch Geldnerund Renou t ,u n, oder von "tollsten Streichen".
Das Urteil D eu s sen s übel' den Refrain gar ist völlig absurd. Mich dünkt, ,daß in
der Ausdeutung dieses Hymnus die europäische Philologie noch mehr in die Irre
gegangen ist als die einheimisch-indische. Der Dichter des Liedes und seine Kult
genossen haben auf jeden Fall ganz anders empfunden als die Europäer der Neuzeit,:
in dem Hymnus soll lediglich die Erhabenheit, Macht und Größe des Gottes Agni
veranschaulicht werden; das Gedicht ist also nicht eine Persiflage, sondern ein
Eulogium. Im einzelnen werde ich das weiter unten noch begründen; Man muß mit
einer ganz anderen Einstellung an den Hymnus herantreten, als es bisher geschah;
Es ist schon darauf hingewiesen, daß der Arier auch vom Soma-Rauschtrank eine
andere Auffassung hatte als wir ihm gewöhnlich beilegen. Durch den Genuß des Soma
wurden die Kräfte des Feuergottes bis ins Unermeßliche gesteigert: er überragt den
Himmel und die Erde (ich komme daraufzurück!), und diE:) "fünf Völker" , vor denen
offenbar die übrigen Stämme einen gewaltigen Respekt hatten, dünken ihm das reine
Nichts, scheinen ihm noch nicht einmal eines Blickes würdig usw. Man hüte sich aber
zu glauben, daß der Dichter in all diese Schilderungen der eigenartigen Erlebnisse
und Großtaten des Gottes irgendwelchen satirischen Ton - vielleicht auch nur in
versteckter Weise - hineingelegt habe, daß er den Gott als einen Aufschneider habe
hinstellen und letzten Endes lächerlich machen wollen! Dieses Lied ist aus einem dem
unseren vielfach fremden religiösen Empfinden heraus ersonnen worden, in dessen
Andersartigkeit sich liebevoll und vorurteilslos hineinzuversetzen die Aufgabe
dessen sein muß, der zu einem wirklichen, die Jahrtausende überspringenden Ver
ständnis des Dichters gelangen will: was die späteren - einschließlich Säyal).a 
daraus gemacht haben, erscheint zunächst völlig belanglos. Auf keinen Fall darf man
an diese frühen Dokumente einer andersgearteten Religion mit irgendwelcher vor
gefaßten Meinung oder dem Maßstabe des Moralisten - auch nicht des christlichen 
herantreten. Im übrigen bezweifele ich, daß unser Hymnus unter der Rubrik "My
sterium und Mimus" unterzubringen ist, wie ich es auch in Frage stellen muß, daß
dieses Lied - so Ge I d ne r - unbedingt mit einer Geschichte (itihäsa) in Verbindung
gestanden hat. 
17 Aslatlca
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Str. 2: Zweifelhaft ist es, ob "d6dhata~"25 Nom. oder Ace. Plur. ist. Geldner
(Übers.) sagt, ydudh- habe mit ydhü- weder in der Form noch in der Bedeutung etwas
zu tun, sondern sei eine selbständige Wurzel, vgl. Naigh; 2, 12 d6dhati = krudhyati.
Die Deklination der redupL Part; scheine darum ausgeschlossen zu sein. Dement
sprechend faßt er es als Ace. und ergänzt "vrk$iin'" das SäyaI).u an die Hand gibt,
und überträgt: "Wie die Winde die widerstrebenden (Bäume) ..." Diese Angaben
können jedoch nicht unwidersprochen hingenommen werden; Gleichwie ydhii
"schütteln" aus idg. *dheu- abzuleiten ist, so offenbar auch ydudh- : es ist eine dh
Erweiterung, also aus *dheu-dh- entstanden = "durcheinander wirbeln, schütteln,
rütteln". Mit Persson kann man das ausL -dh- als gebrochene Reduplikation auf
fassen 26 ,80 daß nun auch die Deklination der reduplizierenden Partizipien hier
durchaus erwartet werden kann. In Verbindung mit dem Präverb "pra", das sowohl
in Gel d n e r s wie in Ren ou s übertragung als auch bei den Lexikographen, nicht
berücksichtigt erscheint, bedeutet die Zeile "die vorwärts rüttelnden oder schütteln
den" und ist demnach .Nom. Plur. (so schon SäyaI).a (bhrsal'(t ka'!2payamänä) und
·Grassmann). Wenn man, was gar nicht nötig ist, ein Objekt ergänzen will, dann
etwa ,vr;k$iin' oder ,vanam' oder ,tr'f}am' (vgl. SäyaI).a zur Stelle, ferner RV X, 23, 4d
u. AV II, 30, 1 (Geldner)).
"Pra" dieser Zeile steht mit "u.n" der nächsten in scharfer Antithese 1 Bei "pUd"
ist "somii~" = "Somatränke" zu ergänzen (vgl. Gras s ma nn, Sp. 803 unter "Part. II
pitli"); ud + yam-, wörtlich "emporzügeln", heißt hier natürlich "emporreißen, auf
lodern machen": es schwebt dem Dichter schon hier das Bild vom Wagenlenker
(pitä~!) und Streitroß (Agni!) vor Augen, das ihm den nächsten Vergleich in St. 3
eingibt. Agni wird oft mit einem Hengst oder Roß verglichen oder direkt so bezeich
net (Beispiele bei MacdoneIl, Ved. Myth., S. 89).
S t r. 3: Geldner (Übers.) macht uns darauf aufmerksam, daß eine ähnliche Ver
kettung wie hier zwischen 2b und 3a auch im ganzenLiedeX, 118 als dichterisches
Mittel angewandt wird. Dieses unserem Hymnus also unmittelbar voraufgehende,
ebenfalls in Gäyatri-Strophen abgefaßte Lied stammt, wenn auch die indische
Tradition ganz anders lautet, wahrscheinlich von demselben Verfasser und ist - dem
Agni gewidmet. Es weist offenbar ~ehr als eine Beziehung zu unserem Hymnus auf
und ist geeignet, zum Verständnis des letzteren beizutragen (S. Bem. zu Str.10
und den nächsten Abschnitt I).
Ganz irreführend ist es, mit Deussen "ratha" als "Karren" zu übersetzen: sofort
wird ein Mißklang in das Lied hineingetragen. Auch das blasse "Gefährt" oder "der
Wagen" trifft die Sache nicht scharf genug: mit "ratha" ist stes der stolze zwei
rädrige, von schneidigen Kampfrossen bespannte Streitwagen gemeint, den die
. arischen Reisigen als Schlacht- und Jagdgefährt benutzen, auf dem allerdings auch
die arischen Götter - das Spiegelbild der irdischen Könige - einherfahren. Im
Orient wie in ~lteuropa war das Pferd durch ein Halsband mit dem an der
Vorderdeichsel befestigten Joche verbunden, und man kann es sich lebhaft
ausmalen, wie etwa bei irgendwelchem Aufschlagen während der raschen Fahrt
21; Nur die Partizipialformen ,dodhat-' und ,dudhita-' kommen vor; zur Bed. vgl. aber ,dudhi-'
;,wütend", ,dudhrd-' "heftig". S. auch WackernageJ, Ai. Gr. II, 2, S. 850.
26 S. Walde-Pokorny I, S. 839.
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oder eventuellem Aufbäumen der Rosse der -leicht gebaute Wagen mit empor
geri'ssen wurde 27.
Str.4:Ähnliche Verbindungen wie in 4a begegnen öfter im RV; so z.B. im voraus
gehenden Hymnus (2c): yat tvä sruca~ samästhiran = ,,(du erhebst dich, wenn du
gut mit Opfertrank begossen wirst; du erfreust dich an den Schmelzbutterspenden) ,
wenn die OpferlöHel 28 dir genaht sind"; weitere Belege mit demselben Präverb
"npa" und dem gleichen Sinn führt Geldner an, z. B. IV, 41, 8: ... npa . .. asthur
indraT(t giro varurWT(t me mani$a~ (ebenso IV, 41,9; VII, 18, 3; VII, 23,3).
Mit der "mati-" - von SäyaI).a ganz treffend mit ,stotrbhiJ;, kriyamä'l}ä stutiJ;,'
umschrieben - ist natürlich das metrisch gebundene Lied des Verehrers des Gottes
gemeint, die incantatio magica, welche einerseits den Gott herbeizwingen kann,
andererseits aber auch ihm dient, seine Kräfte stärkt, wie das folgende beweist 29 •
"Mati-" ist gleich "brahman", "brahman" ist - nach Thieme, ZDMG 102,91ff.
"dichterische Formulierung"; Über ihre Wirkung erfahren wir Näheres etwa in VI,
38, 4, wo es heißt: vardhäd yaT(t yajiiri uta soma indraT(t vardhäd brahma gira ukthil ca
manma ... = "den Indra, den das Opfer und der Soma stärken mägen, möge (auch)
stärken das Brahman (= "die dichterische Formulierung"), die Gesänge und ctie
Rezitationen (und) der Gedanke" ... Her te I hat oft 29 a darauf hingewiesen, daß nach
altarischer Anschauung das Lied seiner Substanz nach Feuer (Geistesfeuer) ist, und
daß es,genau wie das ,ghrta' oder der Soma, des Angeredeten, hier also Agnis Glut
kraft zu mehren imstande ist. Man vergesse auch nicht, daß "mati~" (auch "mati~" 1)
- idg. *m'l}tis, aw. -maiti-, lat. mens, alat. mentis, got. ga-munds, lit. minti,s, abg.
pa-mfitb - genali wie das manas= "Brunst" der 1. Strophe - zu der gleichen Wurzel
*men- gehört. Das Opferlied ist - das ergibt schon die Parallele mit "väsra-" 
ebenso wie das "manas" nicht als Abstraktum, sondern wie Menschen und Tiere als
konkretes Wesen, wie eine handelnde Person aufzufassen. Das Verbum "upa
sthä-" ,ivon unten an jemand herantreten" = "ihm unter die Arme greifen" (etym.
= gr. VCPLcr'!IX[L<Xt) will richtig verstanden sein: es hat die Nebenschattierung des
Unterstützens (npa) , Helfens, Dienens, -Beschenkens und fügt sich ausgezeichnet
dem Zusammenhang. Wie schon Geldner (Übers.) sagt, paßt diese erste Zeile nur
auf den Gott, nicht aber auf den ~l?i (Dichter); darum kann auch die Auffassung
Bergaignes (da pensee [Iapri(~re) s'est offerte a moi }») nicht den Sinn treffen;
aber auch Renous Übersetzung (<< la penseedivine vient a moi }») ist nicht richtig.
Die ganze Ausdrucksweise: "heran ist an mich das (0 pfer-) Lied getreten" ist eben
nur dann recht verständlich, wenn man einen Gott als Sprecher versteht; nicht aber
den priesterlichen Sänger; letzterer kann schon deswegen nicht gemeint sein, weil
eben nach dem Wortlaut das Lied nicht aus dem Sprecher hera us- ,sondern viel
mehr an diesen herantritt.
Das anschließende Bild - ganz geläufig im RV - ist der Sphäre des Viehzüchters
entnommen. Es wird - gerade in Vergleichen - öfter gesagt, daß die Kühe (Mutter

+

27 S. Wiesner, J., Fahren und Reiten in Alteuropa und im alten Orient, S. 25 und 30;
34f. nebst Tafel I j ferner unsere Abb. 1.
28 Mit den Opferlöffeln wird das ghrtd oder der Soma ins Feuer gegossen.
20 Vgl. Ved. Studien 3, 41, Haug, GGA 1875,88 und Hillebrandt, Ved. Myth. 12, S.99.
29 a Z. B. ,Die aw. Herrschafts- und Siegesfeuer" S. 163 Anm. 2 und S. 200 (,Lied') UIid S. 201
(,Opferlied').
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kühe) brüllend zu einem neugeborenen oder (vor Hunger und Durst) blökenden
Kalbe eilen, na türlich um dieses zu belecken und zu säugen. Zum Verständnis unserer
Stelle können wir den schönen Aufsatz H. Lommels "Mutter und Kind bei Mensch
und Tier in einigen vedischen Vergleichen" (ZII 8, 274ft) heranziehen (wo unser
Hymnus übersehen ist). Das in Str.4 verwendete Wort für "Mutterkuh" lautet
"väSra", wörtlich "die Brüllende" (sc. dhenu-) < iväs- "brüllen, blöken"; es ist ab
sichtlich von dem Dichter gewählt, wie gleich zu ~rsehen ist. Ähnliche Stellen sind
etwa X, 75, 4: abhi tvä sindho sisum in na mätdro väSra ar$anti pdyaseva dhenaval}
= "sie (sc. die Gewässer) rauschen zu dir hin, 0 Indus, wie Mütter zu ihrem
(schreienden) Kinde (eilen), wie brüllende Mutterkühe mit ihrer Milch (zum
blökenden Kalbe)"; oder I, 186, 5: "gleichwie die milchstrotzende (Kuh) nach
ihrem Jungen (= Kalb, sisum), verlangt der Indus (nach dem Preisliede). Vgl.
ferner III, 33,1;IX, 13,7; IX, 100, 1 u. 7; X, 145,6. Besonders ist noch VIII,
43, 17 zu nennen (an Agni gerichtet!): uta tvägne mama stuto väSraya pratihdryate
gO${hd~ gava iväSata = "und zu dir, 0 Agni, sind meine Preislieder .gelangt glEiich
wie Kühe in die Kuhhürde zu ihrem (das Euter) begehrenden, blökenden (Kalbe
= väSraya)".
Demnach ist unser Päda zu übersetzen: "gleichwie eine brüllende (Mutterkuh) an
ihren Sohn (= Stierkalb)." Absichtlich hat der Dichter das männliche Geschlecht
(putram) gewählt, um eine vollkommene Konzinnität der Glieder und des Genus zu
erreichen: matir (f): mä (= Agni, m) = väSra (f): putram (m). Das tertium compara
tionis bildet die Absicht zu helfen, zu nähren; ein quartum comparationis - und
das ist vielleicht sogar die Hauptsache! - das Brüllen. Das mag zunächst sonderbar
klingen. Aber daß die Hymnen dem Gotte ,zubrüllen' 30 wie Mutterkühe dem blöken
den Kalbe, ist den Sängern des RV eine ganz geläufige Vorstellung (vgl. L 0 m m e I
a. a. O. S. 279). So heißt es z. B. noch VI, 45,25: "Diese Lieder, Satakratu, haben
dich laut angebrüllt, 0 Indra, gleichwie Mutter(-Kühe) ihr Kalb" (ähnlich VIII, 88,1
u. 95,1). Und in dem berühmten Regenzauberliede VII, 103, das Deussen ebenso
wie unseren Hymnus gründlich mißverstanden hat, werden die Vedalieder rezi
tierenden Priester mit quakenden Fröschen verglichen (was absolut nicht als Persi
flage aufzufassen ist).
S t r. 5: Die Bedeutung von "vandhura-" steht leider nicht ganz fest. Mahidhara
(zu VS 3, 52 - s. Geldner, Glossar s. v.) umschreibt es mit "rathaniq.a" = "Wagen
nest, innerer Raum des Wagens", SäyaI).a mit "särathi-niväsa-sthänam" = "Aufent
haltsstelle des Wagenlenkers", Jedenfalls kann damit nicht "Wagensitz" oder
"Wagenbank" gemeint sein, wie es gewöhnlich wiedergegeben wird (pw, Geldner,
Schroeder u. a.; Renau: "siege du char") 31, da man doch auf dem ,vandhura' und
,ratha' eben nicht sitzt, sondern steht, wie sich etwa aus VI, 75,6 deutlich ergibt,
wo es heißt: rathe ti${han nayati väjinal} puro yatra-yatra kämayate sU$ärathil} = "auf
dem Kampfwagen steh end lenkt die Streitrosse vorwärts, wohin er immer begehrt,
der wackere Wagenlenker", und wie auch der Terminus "vandhure-${ha-" (III, 43, 1)
= "im Wagenkorb stehend" beweist, das fast identisch erscheint mit "rathe
30 Deussen übersetzt geradezu: ,Da brüllt ja ein Gebet mich anl Wie eine Kuh ihr liebes
Kind .....
31 MUir, Or. Sanskr. Texts V, 91: 'beam'(?).
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stha-" = "auf dem Streitwagen stehend"32 = Wagenkämpfer"33, beides alte Bil
dungen, wie aus aw. raffae-star-, raffae-stä-, rafföi-stä-" (Comp. mit Loc. im 1. Gliede!)
zu erkennen ist, ebenso aus "sthätar~" = "Wagenlenker" (eigtl. "Steher"), ferner
aus allen Abbildungen, die wir von Wagenkämpfern besitzen, sei es aus der indoger
manischen, sei es aus der semitischen Welt 34. Das Wort "vandhura-" wird also wohl
am besten mit "Wagenkorb", allenfalls mit "Standplatz im Wagenkorb" zu über
setzen sein.
Offenbar ist mit "vandhura-" da sselbe gemeint, was im Griech. mit dem (vielleicht
ägäischen) 35 Wort 7te:[p~vc;;, Ace. 7te:[p~v&(J( (Od. XV, 131, Il. XXIV, 190) (= "Wagen
korb") bezeichnet wird, oder mit 3t-tpp-oc;; = "Wagenkorb" ("mit 2 Trägern", d. h.
Seitenlehnen) , auch: "Stand des Wagenlenkers".
Zur Etymologie von "vandhUr(a)-": . Die Etymologie von "vandhUr(a)-" ist ebenfalls nicht
sicher. Uhlenbeck s. v. sagt: "unerklärt". Wackernagel (-Debrunner), Ai. Gr. II, 1, S. 57
und III, S. 239 und ebenso Bio 0 m f ie Id, Rig-Veda Repetitions I, 236 3ß zerlegen in van-dhur(a)
und sehen im 1. Gliede das alte "van-" = "Holz" (= vana-), im zweiten "dhur(a)-" = "Deichsel
(spitze)". Das Ganze übersetzt Bloomfield mit "board at the head of the wagon poles" =
"the place where stands the charioteer". Mir erscheint diese Erklärung nicht glaubwürdig. Für
wahrscheinlicher halte ich die Ableitung bei Meringer, IF 16, 174, ferner bei Liden, Streit
berg-Festgabe, S. 228f., Muller Izn, Altit. Wb., S. 533.f., Walde-Pokorny I, 261, von denen
"vandhUr(a)- mit idg. *Ltendh- "drehen, winden, wenden, (aus Ruten) flechten" verbunden wird.
Der (gerundete, nach hinten offene) Wagenkorb oder Wagenkasten, oft auch "kosa-" genannt
(womit also "vimdhllr(a)-" identisch zu sein scheint), war eben zunächst aus Ruten geflochten,
wie die älteste T.echnik beweist und wie es heute noch oft der Fall ist 37 , bis er dann aus Holz
oder anderem Material hergestellt wurde (Zweimal wird im RV gar von einem ,hirar;,ya-vandhu
ra'Tfb ratham' (Ace.) gesprochen I). Das ind. Wort ist demnach verwandt mit dem got. "wandus"
= "Rute, Gerte" (u-Stamm I) und nhd. "Wand" eigent!. = "Flechtwerk'" woraus die Bed.
"geflochtene Wand" 38 , die es heute noch gibt. Demnach ist wohl die älteste und eigentlichste
Bedeutung des ind. Wortes: "Ruten-Geflecht". Durch dieses ai. "vandhur(ah ferner durch gr.
-a&pov, ä&pa, .umbr. aha-uendu "avertito" «
* lJendhetöd), got. wandus, windan "winden" usw.
wird eine idg. Wurzel *lJendh- "winden, mit Ruten flechten" und eine indische Wurzel "vandh-"
sicher bezeugt, wenn auch letztere freilich nicht mehr wuchshaft war und weder von den ind.
Grammatikern noch den Lexikographen verzeichnet wird. Über die Wortbildung vermochte
ich freilich bei "vandhUr(a)- zu keiner Klarheit zu gelangen. Es bieten sich vielmehr mehrere
Möglichkeiten an.
.
Neben dein häufigeren "vandhUra-" (Neutrum) existiert ein nur einmal (1. 34, 9), allerhöch
stens zweimal (s. u.) erscheinendes ,;vandhUr-". (Maskulinum I). Lanman, Noun-Inflection,
p. 486 ist der Meinung, daß der vokalische Stamm der ältere sei und in "vand~ur-" eine sekundäre
Übergangsform in die kons. Deklination vorliege. Aus methodischen Erwägungen heraus scheint
es mir freilich richtiger, das Umgekehrte anzunehmen. S. auch den ,Nachtrag' am Ende!
Ein naher Verwandter des ind. Wortes ist das schon erwähnte gr. -vt&pov (in xd v(v)-a&pov)
und rhod. d[&pa l = "Wagen(-Korb), (Korb-)Wagen". Richtig setzt Liden (a. a. O. S.228f.) für
die griech. Formen ein idg. *1J1!-dhro-, -ra- an; dagegen scheint mir seine Rekonstruktion *lJendh"r
0- für das ai. "vandhura-" nicht ganz geheuer, da m. E. der ind.Akzent dagegen spricht und die
32 Nicht: ,auf dem Wagenstuhl sitzend' oder ,auf dem Wagensitz sich befindend'
(s. Meringer, IF 16,174. -- Vg!. auch "savye-$tha-" (Gramm.) u. ä. = ,der (auf dem Streit
wagen) links s te he nd e"l.
33 SäyaI).a zu VI, 47,9 erklärt vandhura einfach mit.ratha. Ähnlich hierl
31 S. Abb. 2, 3, 4.
3fi Anders Meringer (KZ 40,228): < *peri-lJendh- (also indogerm.).
36 Dort auch weitere Definitionen Säyal).as.
37 S. Abb. 3.
38 S. Meringer, IF 17, 139f.; vg!. auch anord. vanda-hils = ,;Haus aus Flechtwerk".
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Form ,.vandhUl'-" unerklärt bleibt. (Sie ließe sich allenfalls halten, wenn man mit La n ma n
für sekundär halten müßte.)
Mit aller Reserve möchte ich folgende Erklärung vortragen. Aus idg. *1J.endh- > ai. vandh
ist ein u-Stamm gebildet: *vandhU- = "Ruten-Geflecht" (mask. wie meist die u-Stämme, Be
tonung wie gewöhnlich auf dem Suffix I), womit got. wandu-s "Rute" (mask., mit Ablautl)
zu vergleichen. Davongebildet ein urtümlicher Lokativ vandh-u-r "im Ruten-Geflecht, im Wagen
korb" (wie in "amur-hi" = "damals", alb. kur, lit. kur< idg. *q~u-; ähnlich lat. cür < alat.
qual' < *q';.ar; ai. tdr-hi, kdr-hi usw., u~ar-bUdh-, vanar-gu-, vanar-~dd- u. ä. m.; aw. zamara "in
der Erde"; got. par usw.) 89. Solcher Lokativ etwa denkbar in einem *vandhur-§fha- "im Wagen
korb stehend". Diese urtümliche, urs pr. kasuelle Form "vandhUr" wurde dann als Stamm auf
gefaßt, so daß sich einmal ein vandhU- und vandhUr- gegenübergestanden hätten wie später 
nur in umgekehrter historischer Folge - ein aptu- und aptur- iO ; vgl. auch episch-klass.
"vänara-" = Affe", das ebenfalls auf stammhafter Auffassung des urspr. kasuellen "vanar-"
beruht 41 , so vielleicht auch "vatsara-" aus Lok. *vatsar 42 • Dieser ungewöhnliche r-Stamm, der
auch in *vandhur-§fhä- vorzuliegen schien, wurde dann von dem fast gleichbedeutendem "rathe
~!ha-" per analogiam angezogen, so daß eine Reimwortbildung vandhure-$fhä-" entstand, d. h.
der mask. ,konsonantische' Stamm in die a-Deklination überführt wurde. Bei diesem übergang
trat dann allerdings bei dem nicht sehr lebendigen Worte Geschlechtswechsel ein.
Oder geht "vandhUr-"auf einen der seltenen us-Stämme (älter m., jünger n., vgl. janus
m. u. n.l) zurüpk? Ist der ur-Stamm etwa aus den Casus obliqui mit bh-Endungen (vgl. "vapur
bhis, caksurbhyam" usw.) unter dem Einfluß sonstiger Sandhi- und Kompositionsformen ab
strahiert worden? (Vgl. janus- : janur-vasas-, anas-: anar-vis- (mit falschem Sandhil); vgl. auch
rathar(yati) : ratha-, neben dem ein "'vandhur(yati) denkbar wäre; lat. honoT (statt honos) nach
honoTis usw., rObltT nach roboris usw. neben robus-tusl) Aus dem Schwanken des Geschlechts
bei den us-Stäinmen, bei denen offenbar die Tendenz zu übergang ins Neutrum vorlag, würde
sich dann leicht der Geschlechtswechsel nach der überführung in die a-Klasse erklären . .
Oder ist "vandhUr-" ein solcher maskul. Nom. eines urspr. u-Stammes wie das erstarrte
;,muhur" (s. J. Bloch, Donum Natalicium Schrijnen, S. 369f.; vgl. Machek, KZ 64, 264),
der dann stammhaft weiterwucherte, neben dem ein neutrales *vandhu- gestanden hat (wie
muhu neben jenem und gr. EU&UC; neben EU&U), dessen Genus sich dann beim übergang in die
VOkalische Dekl. wenigstens durchsetzte?
Wollte man "vandh-u-ra-" ansetzen, also Bildung mit dem bekannten Suffix -ra- (Whi t ne y,
§ 1226; Lindner, Ai. Nominalbildung § 78; MacdoneIl, Ved. Gr. § 171, parallel etwa zu
pansura-, a'f[thurd-, vithura- (Betonung auf dem Suffix I) oder zu Mura-, bdkura", yadura- usw.
(Betonung auf der WurzelI), so widerspricht dem der Akzent von "vandhUra-", wozu es, soweit
ich festStellen kann, kein Analogon gibt; außerdem wäre damit wieder "vandhUr-" nicht erklärt
(es müßte denn sein, daß man über den Akzent hinwegsieht und sich wieder der Auffassung
Lanmans anschließen wollte). Non liquet.
.
Nebenbei gesagt: seitdem AV lauteten die Formen "bandhUr-" (111, 9, 3, aber wahrsch.
falsch I), bzw. "bandhura-" (111; 9,4 und X, 4,2; Akzentverschiebungi), d. h. das etymologisch
nicht mehr durchsichtige Wort sucht - unter Ausnutzung des bekannten Wechsels zwischen
v und ·b 43 - Anlehnung an ybandh- "binden"( vgl. bandhura "rathabandhana" NIlak., s. PW) H.
"vandhUr-'~

S. Debrunner-Wackernagel, Ai. Gr. 111, S. 74 (mit Literatur) und 239.
Debrunner- Wackernagel III, 326.
41 Ebenda, S.328.
42 Bartholomae, BB 15, 19; vgl. Debrunner(- Wackernagel) II, 2 S. 216. - Zu ,zamara,
zamara' gehört viell. auch ved. ,jamarya-' = ,irdisch', nach Geldner (übers. zu IV, 3. 9d) aus
*jamar = aw. zamara. S. auch Ai. Gr. II, 2, S. 820. - Ist auch ,vithura-' aus einem "'vithur- her
vorgegangen? Vgl. Renou, Gr. vect. § 211, Anm. - Zum Akzent der u- Stämme s. Kretsch
mar, KZ 31,329.
43 Wackernagel I, § 161.
44 Nicht leicht zu sagen ist, was "tri-vandhurd-, ~ta-vandhura-" eigentlich bedeutet. Offen
bar heißt es: "zwei bzw. acht Wagenstandplätze besitzend" oder "mit einem Korb fur drei
bzw. acht Personen versehen" (Meringer, KZ 40, 228). - In Taitt. AraIJY. I, 31 lesen~:wir
39
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Mit ta$ear- (auch: tak$an-, später rathakära-) ist der Handwerker gemeint, welcher
Zimmermann, Drechsler, Wagner und Schreiner in einer Person war.
pari + a(ii)c- (genau: "herumbiegen") bedeutet hier wohl ,,(prüfend) hin und her
biegen" oder: "drehen", wie es der Werkmeister mit dem Wagenkorb bei dessen
. Herstellung auf der Schnitzbank oder auf einem besonderen, zweckdienlichen
Gestell tut; dann übertragen, in Verbindung mit "hrdd", "mit dem Herzen (wir
sagen: im Herzen) (prüfend) hin und her drehen" = animo volvere, nach Geldner
= späterem "vicärayämi"44lL. Geld ners Erklärung der Stelle lautet (Obers,) : "ich bin
wählerisch und besehe mir das Gebet der Menschen genau, ehe ich schenke". Das
mag richtig sein, ist aber nicht die Hauptsache und holt wohl den Sinn hier nicht
völlig und scharf genug heraus~ Es steckt m. E. noch mehr dahinter. Es handelt sich
in unserer Strophe nicht in erster Linie um die Erfüllung irgendwelcher Wünsche,
nicht so sehr um das "do-ut-des" (obwohl das immer eine Rolle spielt), sondern, wie
aus Str. 4 zu erkennen ist, mehr um die Stärkung des Gottes. Sehr fein sagt Thieme
(ZDMG 102, S. 104): "Die Gottheit genießt das brahman (11 37,6; 11 39,8; VII 24,4;
VII 35, 14; X 65, 14 usw.), nicht weil es eine (überlieferte) Formel, sondern weil es
eine dichterische, kunstvolle Formulierung ist, wie sie den stoma genießt, weil er ihr
Preis ist, die Lieder, weil sie schön klingen, das havis, weil es sie sättigt."
Die incantatio, das Opferlied (so "matt-" natürlich auch hier!) ist an den Gott
herangetreten; das Feuer, eine Person mit einem Herzen wie ein Mensch, hat dieses
Lied "mit seinem Herzen" aufgenommen - genauso wie es nach arischer Anschauung
die Soma tränke ("pital}, Str. 2/3) "in das Herz" aufgenommen hat (vgl. z. B. I,
179, 5: ima1'J2 nu somam antito hrtsu pUrim fipa bruve ..." = "diesen Soma, den in
die Herzen getrunkenen, rede ich jetzt unmittelbar an ...") 45. Nun wälzt Gott Agni
zu den Tränken noch das Lied in seinem Innern hin und her, "mit dem Herzen~', in
welchem nach arischer Anschauung auch beim · Menschen ein Feuer brennt: das
Herzensfeuer, das aber auch gleichzeitig der Sitz der denkenden Seele ist 46 , dessen
ästhetische Form genießend, seinen beschwörenden Gehalt prüfend und wägend,
bis dann schließlich der Hymnus ebenso wie die in das Herz getrunkenen Säfte das
FI3Uer "emporreißen" , d. h. seine Lohe hell auflodern lassen, seine elementare Kraft
stärken: im Herzen also, besser: durch das Herz wird die incantatio in flammendes
Feuer umgewandelt 47.
Der Dichter bedient sich hier durchaus der Fachsprache des Zimmermanns: der
ganze Vergleich, die Ausdrücke ta$ear-, vandhUra-, pari + a(ii)c- stammen aus dieser
Sphäre, dem Dichter eingegeben wohl durch Str.3 (ratha- I). Das darf nicht weiter
gar von einem "ratharp, sahasrabandhurarp, I puruscakrarp, sahasrasvarp, ...". Die Worte des Kom
mentators Sayalta dazu: kidrsarp, ratharp, ?,sahasrabandhurarp,' ara1Jarp, sahasrarp, yasmin cakre
taccakrarp, sahasravat, tadyuktadhür yasya rathasya so 'yarp, sahasrabandhural:t tadrsarp, .. . "

(Text nach BibI. Ind.) beweisen, daß Sayal).a den Sinn des Wortes nicht mehr recht verstanden
hat. ~ In der Regel stehen auf dem Kampfwagen nur zwei Personen, der Wagenlenker und der
Kämpfer, bisweilen jedoch finden wir außer dem Wagenlenker mehrere Kämpfer auf ihm.
VgI. Abb. 4.
44a Zur Bp,deutungsentwicklung von,pari+a(ii)c-' s. Specht, KZ 70, S. 6/7.
45 Weitere Belege bei Hertel, Die arische Feuerlehre, 1. Teil,S. 73ff. (IIQF, H. VI).
4ß S. W in d i sc h, über den Sitz der denkenden Seele, besonders bei Indern und Griechen,
BKSGW, Bd. 43, S. 155ff.
(7 Ähnlich auch Hertels Auffassung.
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wundernehmen: im RV wird ja überhaupt von der Dichtkunst und deren Schöp
fungen gern mit Ausdrücken gesprochen, die der Zimmermannssprache entlehnt
sind: statt "ein Lied dichten" sagt man "ein Lied zimmern" (tak$-), und der Dichter
vergleicht sich gern mit einem Wagner (Belege bei Zimmer, Altind. Leben, S. 245
.u .337f.).
Str. 6: Das zusammengerückte "nahi" (so auch der Padapätha!) heißt in seiner
intensiven Bedeutung "denn nicht" (so Ci eId n er, Übers.!); an vielen Stellen aber
ist es nur ein verstärktes "nicht" (mit nur leichter Begründung), so besonders - wie
hier und in Str. 7 - am Satzanfang, d. h. "hi"fungiert fast nur noch als hervorhebende
Partikel (wie "W" u. ä.) 48. Gleich dem einfachen "hi" (s. oben!) verleiht auch das
negierte dem Satz eine leicht subordinierende Geltung, weshalb dann in solchen
Sätzen das Verbum betont ist. Aus Str.6 ist in dieser Hinsicht nicht allzu viel zu
entnehmen, da ja das Prädikat am Päda-Eingang steht und dieses unter diesen
Umständen auch im Hauptsatz betont sein müßte; in Str.7 ist das Präverb "prdti",
obwohl auch hier ein Nebensatz vorliegt, akzentuiert aus dem Grunde, weil hier
Ellipse des Verbums eingetreten ist (vgl. MacdoneIl, Ved. Gr. § 111 B).
Erhebliche Schwierigkeiten bietet wieder der Ausdruck "ak$ipdt".Das Wort wird
gewöhnlich - im Anschluß an PW, pw u. Grassmann - mit "soviel als in die
Augen fällt" oder mit "ein Stäubchen, das ins Auge fällt" = "ein klein wenig" oder
ähnlich übersetzt (Geldner: "so viel wie ein Augenstäubchen"; Hertel: "wie (ein
Stäubchen), welches ins Auge fliegt")4D. Ich halte diese Wiedergaben nicht für
richtig. Hier hat Bergaigne und, im Anschluß an diesen, Neisser (Zum Wb. des
RV, 1. Heft; S.9 s. v.) unserer Erkenntnis den Weg gewiesen, wenn ich auch
N eisser nicht vollständig zustimmen kann. - Das Wort erscheint in der ganzen
ind. Literatur nur dreimal, und zwar nur im RV (außer an unserer Stelle noch VI,
16, 18) und als Zitat in der Svetäsvatara-Upani~ad II, 7 d, wo es sicherlich gar nicht
mehr verstanden und vielleicht als Verbform aufgefaßt wird. Trotzdem läßt sich
durch vorsichtiges Vorgehen der Gedankengehalt des Kompositums ausschöpfen.
Lu d wig (Bd. II, S. 613 u. Bd. I, S. 403) hat es verschieden übersetzt: "ein weniges"
und "einen Augenblick". Zu letzterer Übertragung hatte nun - nach N eis s ers
Angabe - schon Bergaigne auf Verbindungen (aus der Sanskritliteratur) wie
"patanti Cak$Ül!t$i" oder "patati dr$?i~" = "die Augen fallen auf jemand oder etwas"
bzw. "der Blick, das Auge fällt auf jemand" aufmerksam gemacht.(S. auch kleines
Petersburger Wb. s. v. "pat-", Bed. 8 und ebenda Causativurn " plitayati", Bed. 7!).
Zweifellos ist in dieser Richtung weiterzugehen. Ich führe noch an: "dr$?i- (ni-) päta-"50
und - aus Säyay;ta (zu unserer Stelle!) - "cak$u~patana-". Sehr instruktiv erscheint
mir V, 9 des Nala-Liedes, wo es heißt:
tasyä gätre$u p at it ä te$äl'ft dr$?ir mahätmanaml
tatra tatraiva saktäbhün na cacaZa ca pasyatäm 11
48 Wenn Wackernagel, Ai. Gr. I, § 2"8c und ebenso Bartholomae, Literaturblatt r.
germ. u. roman. Philologie, 24 (1903), Sp. 266 behaupten, im Zusammenschluß mit "na" büße
"hi" seinen Udätta ein, so widerspricht das den Tatsachen. Das Umgekehrte ist richtig, ein
"nahi" gibt es nicht. Richtig darüber jetzt Renou, Gr. ved., §§ 89,109,443 Anm.
49 A P t e, Practical Sanskrit-English Dict. s. v. ak$i: "a(djektive); Ved. falling into the eye,
hence hurtful. adv. a Iittle, as much as a mote (as much as could fall into the eye)". - Ähnlich
Mayrhofer, Et. Wb .,s.v.
60 S. Apte, s. v. "dr$!i".
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wo aus der Parallele von "patitä dr$tir" und "pasyatäm" sich klar und deutlich der
Bedeutungsgehalt des klassischen "dHti-päta-" und damit auch des "cak$uly,patana-"
des SäyaI).a ergibt, der zudem dieses noch mit "dr#isaT{Lcära-" paraphrasiert. Klass.
"dr$ti-päta-" usw. hejßt also: "das Fallen des Auges auf etwas, der Blick" (so schon
pw!). Ein weiteres schönes Beispiel finde ich in Kälidäsas Sakuntalä, ed. Cappeller,
S.86,11/12:
prasädasaumyäni satäT{L suhrjjane
p at an ti ca k$ ÜT{L$ i na däru'l}-äly, saräly, 11
Das vedische "ak$ipat" kann sich nun semasiologisch vom klass. "dr$ti-päta-" usw.
nicht unterschieden haben: es bedeutet also entweder "augen-fällig", wenn es Adverb
oder Adjektiv ist, oder, wenn Substantiv, "Augen-Fall", d. h. "das Fallen der Augen
auf etwas", oder "Augen-Blick" = "das Blicken der Augen auf etw., der Blick"bl.
Lu d wigs übersetzung "Augenblick" ("nicht bloß einen Augenblick währt deine
fülle ...") gibt also doch den Gehalt des ind. Äquivalentes nicht richtig wieder: .
das Wort "Augenblick" wird ja eben nicht mehr im eigentlichen Sinne (= "Auf
schlagen oder Blicken der Augen") verwendet,sondern nur noch für den Zeitraum,
den man dazu braucht,also ist "Augenblick" = "ganz kurzer Zeitraum, Moment";
Diesen zeitlichen Sinn hat das Wort seit dem 16./17. Jahrhundert ganz allgemein,
und Lud wig wird es (1876) nicht anders verstanden haben. Aber dann ist seine
übersetzung eben falsch! Wenn das Kompositum substantivischer Natur ist, dann
liegt gewiß einkasualbestimmtes Kompositum (Tatpuru~a) vor, wobei aber das
Vorderglied nicht den Akkus. (der Richtung) oder einen Lokativ (wohin?) vertritt
(so daß eben ein Resultat wie ,(ein Stäubchen) das in!:? Auge fällt' oder Ähnliches sich
ergäbe), sondern vielmehr den Genitivus (subiectivus), also "Blick der Augen''.
"Sehen" ist nach griechischer und arischer Auffassung ein zentrifugaler Vorgang.
"Sehen" ist gleich "Strahlen": das Auge· strahlt ·aktiv das Sehensfeuer aus und
"ergreift" oder "erfaßt" mit seinen Strahlen die Sinnesgegenstände (,Fühlfaden
theorie') 52. Das geht so weit, daß -der Arier dem Sehensvorgange die Eigenschaften
der körperlichen Berührung beilegt, daß der Sehende sich zur Reinigung der Augen
gezwungen sieht, wenn sein "Blick" auf etwas Unreines "fällt". Diese merkwürdige
Anschauung, welche in Indien in der späteren Theorie von der sinnlichen Wahr
nehmung, der "indriyä'l}-äT{L präpyakäritä", ihre systematische Formulierung ge
funden hat, ist im RV bereits vorbereitet: so wird z. B. auch dem "mdnas" Bewegung
und Gerichtetsein auf etw. zugeschrieben und dessen Bewegung auf sein Ziel hin
unter dem Bilde des Fliegens ("pat-") begriffen. Und so versteht man z. B. erst recht
den Anfang der Kena-Upapi~ad: "kime$itarri patati pre$itaT{L maitaly, . .." = "von
wem gesendet fliegt fortgesandt das manasaus?" . ; .
.
Doch kehren wir zurück zu"ak$ipat"! Es handelt sich bei ,,-pat-" um, ein Wurzel
nomen ; soweit ich sehe, ist "ak$ipdt-" das einzige Beispiel für dieses . De- b ru nn e r
61 Das GegenstÜck dazu ist "d,r:?ti'f{t da-, d. plitayaii oder yäpayati, cak$ur da-, dr$#'f{t k$ip
(dr$ti-kljepa-).
52 S. Reinhold F. G. Müller, Zur physiologischen Optik in Asien, in den "Klinischen
Monatsblättern für Augenheilkunde", 81. Bd. (1928), S. 512/13 und unsere Abb. 5 und 6 daraus;
ferner: derselbe, Die Medizin der Jätakas, eine medizingeschichtI. Studie = "Janus" (1928),
S.255ff. (besonders S. 262); Dandekar, Der ved. Mensch, S.55.2). - Zum Ausgang des
Vordergliedes vgl. Wal d e- Po k or ny I, 169, D e b ru n n er- W ac kern age I III, S. 303; Sp ec h t,
KZ 59,73; Schwyzer, Griech. Gr. I, 448; .
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Wackernagels Bemerkung in dem noch nicht erschienenen Bd. II,2 der Ai. Gr.,
S.34 (vg1. auch III, 303), "das v. Adverb ak$i-pat "ein wenig" (eig. "in die Augen
fallend" ?) gehört sicher nicht zur set- Wurzel pat- ,,(nieder)fallen", sondern zur anit
Wurzel pad- "gehen, hineingeraten" halte ich nicht für richtig. -- Welche Wort
art liegt nun vor? PW, pw und ebenso Grassmann, Debrunner - Wacker
nagel (1. c.) sehen in dem Kompositum ein Adverb 53, Apte(s. 0.) ein Adjektiv
(so auch MacdoneIl, § 306) und ein Adverb. Ich halte das nicht für richtig. Seine
substantivische Na tur scheint sich mir schon aus dem oben Dargelegten zu ergeben wie
auch aus der Deutung unserer beiden Belegstellen. VI, 16, 18 lautet : "nahi te pürtam
ak$ipad bhllvan nemänä1Jt vaso I athä dllvo vanavase" = "nicht Geschenktes von dir,
(nicht) ein Blick (von dir) möge den anderen zuteil werden, du Lichter; so mögest
du (uns) Gabe spenden:" 54. Unsere Stelle lautet: "nahi me ak$ipac canachäntsuJ;,
panca kr$tayaJ;,", wörtlich: "auch nicht einen ,Augen-Fall' (Nom.l) (wert) dünkten
mir die fünf Völker" = "nicht einmal so viel wert sind mir die fünf Völker er
schienen, daß mein Blick auf sie fiele" = "nicht eines Blickes würdig" usw.
Also: im ersten Beleg steht "ak$ipad" asyndetisch neben "pürtam" und ist gram
matisch diesem als gleich zu betrachten, beide sind Subjekte, also Substantive
("ak$ipad" nicht etwa Acc. temporis!). Besonders lehrreich ist die zweite Beleg
stelle: das Prädikat ist "achäntsuJ;,"; die cha(n)d- (videri!) hat, wie eine Musterung
der übrigen Beispiele ergibt, niemals ein Adverb neben sich; es steht mit dem
doppelten Nominativ und dem Dativ der Person (vgL "mahyam" in X, 34,1!) 55;
als prädikativer Nominativ fungiert bald ein Substantiv (unterschiedlos bald mit,
bald ohne "iva") oder ein Adjektiv. Folgerung: "ak$ipat" muß als Nomen gelten
(Tatpuru~a), und zwar als Substantivum und Nomen actionis (das aber, wie alle die
Nomina actionis, neben der Tätigkeit, auch deren Ergebnis bezeichnen kann). Um
die substantivische Wesensart dieses Wortes weiter noch zu erhärten, möchte ich
noch einmal auf die Erläuterung Säyal).as hinweisen, der "ak$ipdt" mit "cak$uJ;,
patana-" und "dr$tisa1Jtcära" kommentiert, und schließlich auch auf die Satzstellung
in den beiden fast völlig gleichmäßig gebauten Strophen 6 u. 7, in welchen auf
"nahi me" m. E. jeweils ein Substantiv folgt. Also ist N eisser im Recht 56 • Was nun
das Genus betrifft, so sind bekanntlich die Wurzelstiimme als nomina actionis in
der Regel Feminina; "ak$ipat" niqß aber als eines der wenigen Neutra gelten, die es
noch imVeda gibt. (Vgl. Whitney, § 384; Debrunner- Wackernagel II, 2 § 9;

V

Offenbar analog zu solchen wie "yugapad" u. ä.
54 Neisser übersetzt: "nicht das geringste Geschenk von dir (nicht ein Augenblick deines
Schenkens) werde Anderen zu Teil", d. h. N. klammert sich an den Zeitbegriff ,Augenblick'
Ludwigs - trotz der von ihm zitierten Beispiele Bergaignes. Vermutlich hat er den Hinweis
Bergaignes gar nicht recht verstanden, weil ihm die Anschauung fehlte, und so scheitert er.
Recht gut Renou: {,Les cinq races humaines(?) ne me paraissent pas meme dignes d'un coup
d'mi! ') j merkwürdigerweise in Gr. ved., § 385, A.1 wieder {<Un pell» (proprt. {< ce qui tombe sous
les yeux,» ) 1
55 Vgl. Dei brüc k, Ai. Synt. § 64j Gaedic ke, Der Accusativ im Veda, S. 75; Gra ßmann s. v.
56 Vgl. auch Lanman, Noun-Inflection, p. 466f.j Lanmans Bem.p. 467, daß ,jak$ipat" (n)
an den beiden Belegstellen zum Adverb geworden sei, ist nach dem oben Gesagten nicht haltbar.
- Geldner (Glossar) faßt ·das Wort wohl auch als Subst.: "Tp. (= Tatpuru~a) was ins Auge
fliegt, Stäubchen" (? I); übers.: "Augenstäubchen" (? r).
53
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Lanman, Noun-Infl., p. 466f.; Neisser, 1. c.). - "cana" - wohl nicht aus "ca"
Negation oder Partikel "na" erwachsen, sondern aus altem Instr. n. von "ka-"
( < idg. *q:!ena'" = aw. eint;,) hervorgegangen - fungiert als Partikel der Verall
gemeinerung und Unbestimmtheit und gibt einem Fragepronomen oder -adverb
indefiniten Sinn. Es hebt das vorausgehende Wort hervor und wird vorwiegend in
negativen Sätzen verwendet im Sinne von "ne ... quidem" (oder: "irgend") 57. 
"kT§tayal;" « Vkar§- "pflügen") ist eigentlich Nomen actionis = "die Pnügungen".
Nach altarischem Wortgebrauch kann dieses jedoch auch kollektiv für die Gesamt
heit der agent es stehen; daher "die Pflügungen" = "die Pflüger, die Ackerbauer, die
Ackerbau treibenden Stämme". (Ähnlich schon Ludwig, Bd. VI, S.138, neuer
dings H erte I passim.) über diese "fünf Stämme" 58 ist schon viel geschrieben
worden, ohne daß es gelungen wäre, eine eindeutige Klärung herbeizuführen.
M. Lindenaus Bemerkung in der "Festgabe H. Jacobi" (S, 257 zu V.15) freilich:
"die 'fünf Volksstämme' dienen als Ausdruck für das gesamte Menschengeschlecht;
es wird darunter das Volk verstanden, das in der Mitte wohnt und in vier Himmels
richtungen von anderen Völkern umgeben ist" - trifft kaum das Richtige. Wie
H i lle b ra nd t 59 hervorgehoben hat, lag der allgemeine Menschheitsgedanke damals
fern. Hillebrandt bescheidet sich und erklärt, daß hier eine "vedische Bezeich
nung einer bestimmten, nicht mehr definierbaren vorhistorischen Gruppe arischer
Stämme" vorläge, die im Spätvedischen schon vergöttlicht worden sei (S. 177).
Kurz vorher spricht ervon einer "vorvedischen" Bezeichnung. Freilich: wenn man
die "vedische" Zeit schon als "historische" anspricht, dann kann auch kaum eine
"vorhistorische" Gruppe gemeint sein, sondern eben eine bestimmte Einheit der
vedischen Stämme, von der wir allerdings nicht viel wissen. Vielleicht läßt sich aber
doch aus der Bezeichnung dieser besonderen fünf Stämme noch mehr heraus
hören: offenbar handelt es sich, worauf Hertel des öfteren hingewiesen hat, um
fünf arische Stämme, die - im Unterschied zu den übrigen, noch im Nomaden
zustand befindlichen Stämmen - bereits seßhaft geworden waren und Ackerbau
trieben - worauf eben die Bezeichnungen "kT§tayal;, car$artayal;" und "k§itayal;"
hinzudeuten scheinen. Es muß wohl ein scharfer Gegensatz zwischen diesen schon
Ackerbau treibenden Stämmen und den viehzüchtenden arischen Nomaden bestan
den haben, und die letzteren, welchen der Dichter unseres Hymnus angehörte, haben
den ersteren offenbar recht oft schwer zu schaffen gemacht, von jenen aber auch bei
ihren Raubkriegen einen erbitterten Widerstand erfahren. Hier erklärt also der
somagestärkte Agni, daß jene gefürchteten "fünf Stämme", gegen die er, d. h. seine
Anhänger wohl wieder einen der üblichen Raubüberfälle ("gavi$ti" = wörtl. "Rin
dersuche" I) zu unternehmen beabsichtigen, ihm noch nicht einmal eines Blickes

+

57Vgl. Debrunner-Wackernagel 111, S. 562; Delbrück, Ai. Synt., S. 544; bei Graß
mann s. v. über die weiteren Funktionen; Walde-Pokorny 1, .399 (z. T. abweichend).
58 Auch: "pai'ica k$itaya~, manu$ä~, car$ar;!aya~", jana~, vrätä~. Vgl. .aw. karsti- ,das Pflügen',
S. a.uch Wackernagid, Ai. Ur. II, 2, S. 624 u. 637.
5D Hillebrandt, "panca' janä~", Z II VI, 174ff. (dort weitere Literatur). Was Neisser,
Zum V/b. d. RV, 2. Heft s. v. "kr$W' ausführt, scheint nach HillebrandtsDarlegungen, den
N. nicht erwähnt, nicht stichhaltig. Richtig daran ist lediglich, daß "kmi" höchstwahrsch. ety
mologisch mit"car$ar;!t-" zu verbinden ist; aber beide bedeuten "Pflügungen" (vgl. Debrunner
Wackernagel 11, 2 S.207f.).
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würdig dünkten und dünken ---:- so sehr. verachtet er sie - und er will seinen Kult
genossen versichern, daß auch die "fünf Stämme" seiner Siegkraft nicht zu wider
stehen vermögen.
So kann man diese Stelle ausdeuten, vorausgesetzt, daß der Terminus "paiica
kr$tayaly," noch einen lebendigen Gehalt hat und noch nicht, wie im Spätvedischen
schon, eine nur weitergeschleppte Floskel ist, was m. E. hier nicht der Fall ist. Wenn
es nicht zu gewagt ist, aus derart unsicherem Material einen bündigen Schluß ziehen
zu wollen, könnte man vielleicht sagen, daß wir damit sogar einen gewissen und
relativen Anhalt für die Zeit und den Ort der Entstehung unseres _Liedes hätten:
es müßte demnach - und seine Tradition im Rahmen des 10. Mal).<)ala, einem der
jüngsten des RV, scheint das zu bestätigen - aus spätrgvedischer Zeit stammen,
aus der Zeit, als die Arier z. T. schon seßhaft geworden und zum Ackerbau 60 über
gegangen waren und noch eine Feindschaft zwischen schon Seßhaften und noch
nicht Seßhaften bestand, und das geschah noch in Ostiran, noch bevor die Arier in
Indien eindrangen. Doch ist hier die größte Skepsis angebracht.
Str. 7: "r6dasi" 61 (f), ein elliptischer Dual wie "pitarau" = "Vater und (Mutter)"
oder " mätarau" = "Mutter und (Vater)" oder "prthivt" = "Erde und (Himmel)",
bezeichnet die beiden bewohnten Welthälften der Götter und Menschen, also
"Himmel und Erde", wörtl. "die beiden; (nämlich) das Lichte und (das Dunkel)",
und ist das Gegenstück zu "rajasi" (n) = "die beiden, (nämlich) das Dunkel und
(das Lichte)". Beide Ausdrücke dienen dann als Bezeichnung der gesamten Welt.
Es ist eine alte Streitfrage, ob man "pak$a-" hier als "Flügel" oder als "Seite"
oder "Hälfte" verstehen soll (von denen sich ·natürlich die zweite und dritte Bed.
aus der ersten entwickelt hat). Zur Erläuterung unserer Stelle verweist Geldner
(Übers.) auf VI, 30, 1, wo - allerdings mit . Bezug auf Indra - gesagt wird: pra
ririce diva indraly, prthivyd ardhdm id asya prriti r6das'i ubhe" = ;,Indra ragt über
Himmel und -Erde hinaus: eine Hälfte von ihm schon hält beiden Welten die
Waage". Sicherlich haben Ludwig, v. Schroeder, Renou ("la moitie de moi
meme") u. a. im Anschluß andiese und ähnliche Stellen "pak$a-" eben als "Hälfte,
Seite" gefaßt, und sicherlich hat-es diese Bedeutung auch im späteren Schrifttum.
Für den RV ist aber die Bed. "Seite (des Leibes)" für ,;pak$a-" und "pak$as-" für
die Str. 7 u. 11 unseres Hymnus bzw. für VI, 47,19 eigens angesetzt. Wir dürfen
diese m. E. bedenkenlos streichen, da wir überall mit dem Ansatz "Flügel" durch
kommen. Geld n e r (Einl. zur Übers.) macht darauf aufmerksam, daß schon wegen
des Verbums "aäkr$am" = "ich ließ schleifen" in Str. 11 "pak$a-" nicht als "Seite"
gefaßt werden kann (R e riou in 11: «I'une de mes moities»!). I ch möchte ferner dar
auf hinweisen, daß das abgeleitete Wort ;;pak$in-" im RV stets ,;befl.ü gelt" (im
eigentlichen oder übertragenen Sinne) bedeutet, niemals aber "mit Hälften ode~
Seiten versehen". - Der Redende spricht hier von sich als einem Vogel: auch das
ist im eigentlichen, nicht figürlichen Sinne zu nehmen: Agni, der als "düta" sich oft
60 Über den Ackerbau bei den Arierns. J. Hertel, Dieawest. Jabres~eitenfeste; Äfrrngän3
(BSAW, 85. Bd., 1933, 2. H., S.Hf.); Zimmer, Ai. Leben, S. 235ff.
61 < rodas- (doch wohl urspr. Neutrum, nicht nach Pisarii - Femininum wie u$ds-I).
Vgl. Pisani, ZDMG 102, 62ff.; 104, 136; Mayrhofer, ZDMG 1il3, HOff.; Debrunner
Wacker nagel 11,2 S.222 und 409. - Über derartige Duale s. Nyberg, ,Die Religion des
alten Iran" (1938), S. 106f.
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zwischen Himmel und Erde hin und her bewegt, wird im RV mehr als einmal als
Vogel dargestellt. RV X, 6,4 heißt er "raghu-patvan-" = "schnell fliegend"; VI,
3, 5 "raghupci.tma- jaTßhas-" = "schnell fliegende Schwingen besitzend"; besonders
ist auf Macdonell, Vedic Mythology, p.89 zu verweisen, wo es heißt: "Agni is,
moreover, like a bird. He is the eagle of the sky (7, 15, 4) and a divine bird (1,164,52).
As dwelling in the waters he resembles the aquatic bird haTßSa (1,65,9). He takes
possession of the W90d as a bird perches on a tree (1,66,2; 6,3,5; 10,91,2). He is
winged (1,58,5; 2,2,4), his course is a flight (6,3,7; 4; 6 &), and he darts with
rapid flight to the gods (10,6,4)." In Str. 11 unseres Hymnus ist er ein Riesenvogel,
der mit dem einen Flügel den Himmel, mit dem anderen die Erde streift ..
Das eben Angeführte genügt vollauf, um Agni auch hier als Vogel zu erkennen.
Es darf also gar nicht auffallen, wenn von den ,Flügeln' des Gottes geredet wird,
oder hier vielmehr der Gott selbst von ihnen spricht. Ganz unglücklich ist die Lösung,
die Lud wig getroffen hat, indem er das eine Mal (Str. 7) "pak$d-" mit "Hälfte",
das andere Mal (Str. 11) mit "Flügel" wiedergibt &2, während die anderen wenigstens
konsequent verfahren sind.
Meiner Auffassung nach ist diese Strophe von jeher falsch verstanden worden.
Geldner übersetzt: ;,Denn beide Welten kommen nicht einmal meinem einen 63
Flügel gleich". Ähnlich Hertel; andere ebens0 64 • Demnach wäre der Sinn der
Stelle: die beiden Welten sind noch nicht einmal ein emder Flügel Agnis gleich,
geschweige denn beiden, und es wäre ein Verhältnis "zwei gegen eins~' ausge
sprochen. Das scheint zwar ganz plausibel, ist aber doch wohl nicht richtig. Wir
müssen m. E. die Dinge anders anfassen;
Worauf liegt denn eigentlich der Nachdruck in dieser Strophe? Was oben (zu
Str.6) über "cand" gesagt ist, muß auch-hier Geltung haben: durch diese Partikel
wird das unmittelbar vorhergehende Wort herausgehoben; d. h. also: in unserer
Strophe ruht der Nachdruck nicht so sehr auf "anyam", wie man es gewöhnlich
auffaßt - obwohl natürlich auch diesem am Päda-Eingang und zu "ubhe" in
einigem Gegensatz stehenden Worte eine gewisse Betonung nicht abzusprechen ist 
sondern vielmehr auf "pak$dm" (wie auf "ak$ipcll" in Str.6!). Aber weiter! Sicher
lich schwebt auch hier dem Dichter die Korrelation "anya - rinya"vor- wie sie
in Str. 11 gerade in bezug auf "pak$d-" tatsächlich durchgeführt wird. Das zweite
Glied fehlt nun hier wie so oft, wenn der Gegensatz sich von selbst versteht, aber es
ist in dem einzigen "anyam pak$dm" mit verstanden. Also: in dem dualisehen Sub
jekt "r6dasi ubhe" ist die Zweiheit "Himmel und Erde" einbegriffen. Auf diese
beiden, in dem einen Worte steckenden Begriffe bezieht sich nun dieses "anydm
pak$dTß cand prdti"; also heißt dieses letztere sowohl "gegen den einen meiner
Fittiche" wie auch zugleich ;,gegen den anderen meiner Fittiche" (der sie jeweils
berührt hat!). Dabei ist das Gewicht auf "Fittiche" zu legen und nicht auf "den
einen" I In ausführlicher Umschreibung müßte dementsprechend die Strophe lauten:
"nahi merodasi ubhe - anyä 65 (sc. der Himmel) anyaTß pak$am cana prati, anyä
So auch Geldner im Glossar, anders jetzt in seiner .übersetzung.
Von Geldner gesperrt!
. '
.
64 Renou: «Les deux mondes ne valent pas la moitie de moi-meme », wobei freilich ,anyäm'
zu kurz gekommen ist. 
65 Ich entnehme hier aus dem fem. Dual einen fem. Sg. ,.odas~i)-.
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(sc. die Erde) anya'!Z pak$am cana prati" . Man versteht m. E. diese Zeile nur dann
richtig, wenn man sie ganz eng mit Str.11 zusammennimmt, welch letztere zu
Str. 7 eine Erläuterung und mit dieser durch das gemeinsame "anyd~ pak$d~" ver
klammert ist.
Es ist ferner nicht abzustreiten, daß auch Str.6 und 7 innerhalb des Ganzen .
engstenszusil-mmengehören: beide haben sie den gleichen Eingang, beide weisen sie
einen durch "cand" hervorgehobenen Begriff auf, beide ein Subjekt, das aus einem
durch ein Zahlwort (pdiica bzw. ubhe) charakterisierten Nomen besteht. Aber ihre
Verbundenheit reicht noch viel weiter. Man erkennt das am besten, wenn man die
beiden Strqphen - unter Ausscheidung des Refrains - einmal dicht u n t e reinander
setzt:
Str. 6: nahi me I ak$ipdc cand achäntsu~ pdnca k?'$taya~
.

---------

Str. 7: nahi me I r6dasi ubhe anya'!Z pak$d'!Z cana prdti

Die durch ~~ gekennzeichneten Begriffe entsprechen einander wie die durch
- - - - - herausgehobenen: "ak$ipdc canti" ist prädikativer Nominativ (Substantiv 1),
dem in Str. 7 ,,(anyd'!Z) pak$arp, canti (prdti)" gegenüber steht (Ace. abhängig von
"prdti" statt des an sich wohl möglichen prädikativen Nom. (ohne "prdti" 1), um
allzu große Gleichförmigkeit zu vermeiden I); ebenso entsprechen einander "pdiica
kT$ttiya~" und "rodasi ubhe". Diese vier Glieder in scharfer chiast.ischer Wortstellung!
In Str. 7 liegt Ellipse des Verbums vor. Man ergänzt wohl allgemein eine Form des
Hilfsverb "as-" ' (prati+ as- = "gleichkommen"!) im Anschluß an Grassmann
(s. v. "prdti" Nr. I, wo weitere Belege) und nach einer Stelle wie VI,25, 5: "indra
ntiki$ tvä praty asty e$ä'!Z" ... = "Indra, keiner von diesen ist dir gewachsen''.
Meiner Meinung nach ist jedoch hier zu "prdti" nicht eine Form von as- ('Prä
sensl) zu ergänzen, sondern vielmehr das "achäntsu~" der Str. 6: beide Sätze weisen
alsöein gemeinsames Prädikat auf, wodurch ihre Verzahnung noch fester wird.
as-" (c. Ace.) = "gleich"
Wir haben also das Recht, für den RV - analog zu "prati
kommen" - ein "prati
cha(n)d-" mit dem gleichen Sinne anzusetzen (wie ja
diese Wurzel, wenn auch nicht im RV, so doch in späteren Texten mit Präfixen
verbunden erscheint). Besser aber ist es vielleicht, mit Geldner (Glossar) "prdti"
hier als Postposition ("gleich") zu betrachten. Jedenfalls istin Str. 7 ein Aorist,
nicht ein Präsens zu ergänzen. Demnach muß die übersetzung lauten: "Die lichte
und (die dunkle) Welthälfte beide (sind jeweils) noch nicht einmal dem einen meiner
Fit t ich e gewachsen (gewesen)" oder ähnlich. Agni will damit sagen, daß weder der
Himmel noch die Erde widerstehen konnten, als er, der Riesenvogel, sie jeweils nur
mit dem einen seiner FI üge 1 berührte, geschweige denn, daß sie ihm gewachsen
(gewesen) wären, wenn er, sengend und brennend, sie mit seinem ganzen Flammen
leibe umfangen hätte oder würde. Vermutlich hat dem Dichter das . schauerlich
grandiose Erlebnis eines tropischen Gewitters, bei dem der Himmel in Flammen und
Donnern unterzugehen scheint, und eines damit so häufig verbundenen Waldbrandes,
wie solche mehrere Male im RV geschildert werden (und gegen die auch die seßhaften
"fünf Völker" nicht ankommen können,) die Idee und das Bild eingegeben. Man darf
zum Verständnis der Sache auf Stellen verweisen wie etwa I, 58; 4-5:"Vom Winde
getrieben breitet er sich nach Lust in den Sträuchern mit seinen sichelförmigen (?)
Zungen aus, laut rauschend. Wenn du, Agni, auf die Bäume dich gierig wie ein Bulle
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stürzest, so ist dein Weg schwarz, du Hellwogender·, Alterloser. Glutzahnig, im Gehölz
vom Wind angefacht, schnaubt er wie ein siegreicher Büffel in der Herde, indem er
mit seiner Lichtgestalt in den endlosen Raum dringt. Es fürchtet sich, was steht und
geht, (auch) die Vögel" (Geldner); oder I, 35,7/8: ". ; , Wie der König die Reichen
frißt er die Hölzer auf - wenn er vom Winde getrieben sich in den Wäldern aus
breitet, mäht Agni das Haar der Erde"66; oder X, 142, 4:" •• , Wenn der Wind deine
Flamme anfacht - wie ein Bartscherer den Bart, scherst du dann die Erde" usw.
(vgl. Zimmer, Ai. Leben, S. 42-47).
Zweifellos bedeutet Str. 7 eine rhetorische Steigerung gegenüber Str. 6. 
S t r. 8: Der Aorist (Injunktiv) ,,(a)b~ilvam" ist tatsächlich die zu erwartende, regel
. mäßige Form; das klassische "abhüvam" hat das -ü- aus den übrigen Formen über
nommen (Systemzwang!) 67.
über die besondere Verwendung der Wurzeln "bhü-" oder "as-" + "abhi" (mit
der Grundbedeutung "auf [über] etwas hin") hat K. v. Gal'nier, "Die Präposition
als sinnverstärkendes Präfix", Diss. Heidelberg, 1906, S. 5, gut gehandelt:
"ahM" + "bhü-" oder "as-" drückt das Mehrgelten, überlegensein . und Sichaus
zeichnen aus, nominal und verbal. Zum Instr. "mahina" . « wirklich belegtem
"mahimna"!) vgL Debrunller-Wac.kernagel, Ai; Gr. III, S.268f. Ich fasse
"mahiman-" als "Ausdehnungskraft" 68 (wie im kosmogonischen Lied X, 129, 5:
. "retodM; äsan, mahimana äsant; svadha avastät, prayatily, parastät" = "Es waren Be
samerda, es waren Ausdehnungskräf te da. Unten war der Trieb, obendieGewährung"69.
Aussagen wie hier über Agni, der über Himmel und Erde hinausragt, werden auch
über andere Götter gemacht; so vor allem über Indra. Lommel, ,Die alten Arier',
S. 91 hat die Belege zusammengestellt. So heißt es I, 61, 8/9: " .. , Er umfaßt Himmel
und Erde, die weiten; die beiden umschließen nicht seine Größe. Seine Größe reicht
über Himmel und Erde, über das Luftreich hinaus ..."; oder I, 102, 8: " ..• Diese
ganze Welt hast du an Wachstum überholt"; oder III, 32,11: " ... Nicht kam da
der Himmel deiner Größe gleich, als du mit der anderen Seite die Erde bedecktest"
(Geldner); oder X, 89, 11: "Über die Nächte, über die Tage, über den Luftraum,
über des Meeres Stätte, über des Windes Ausdehnung, über das Ende der Erde, über
die Flüsse, über die Wohnstätten ragt Indra hinaus". (Ähnlich III, 30, 5cd; weitere
Bei~piele bei v. Garnier, 1. c. S. 5). Von beiden, Indra und Agni, wird das Gleiche
ausgesagt in I, 109,6. Wir sehen also, daß ein derartiges Eulogium gar nicht so auffällig ist, wie es zu
sein scheint, wenn man die Dinge gesondert betrachtet und nicht in den Rahmen der
allgemeinen Diktion eingespannt. Außer an unserer Stelle finden wir nun Ähnliches
in bezug auf Agni auch III, 6, 2 gesagt (und zwar nicht von ihm selber, sondern von
seinem Verehrer!): "Du erfülltest bei deiner Geburt die beiden Welthälften und du
Opfersamer (?) ragtest auch noch an Größe sogar über Himmel und Erde hinaus,
o Agni ..."
D. h. Bäume und Pflanzen.
S. Thumb- Hirt, Handbuch des Sanskrit, § 537, Anm. 2; Macdonell, Ved. Gr., §§ 499,
503; Whitney, §§ 830,836; Pisani, Noterelle P äli (1952), § 9.
e8
Später bezeichnet "mahiman-" ,die Zauberkraft, sich beliebig groß zu machen'. - Vg!.
auch Renou, Gr. ved., §§ 68,250.
69 Nach Geldner, Vedismus und Brahmanismus, 2. Auf!., S.89.
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Großleistungen und Vorzüge anderer Götter auch dem gerade angerufenen Gott
(Familiengott, Stammesgott usw.) zuzuschreiben, ist ja eben eine Eigentümlichkeit
der vedischen Religion und entspricht der bekannten, auch bei anderen polytheisti
schen Völkern anzutreffenden Erscheinung, die Max Müller "Henotheismus" oder
"Kathenotheismus" genannt hat, über dessen indische Ausprägung man etwa bei
H. Jacobi, ,Die Entwicklung der Gottesidee bei den Indern', S. 2 oder bei Mac
donell, Ved. Myth., p.16-17 nachlesen möge.
Sicherlich haben besonders die Strophen 6-12 in allen bisherigen Interpreten
unseres Liedes - mit Ausnahme Hertels - den Eindruck erweckt, daß man es in
dem Sprecher dieser Zeilen (also angeblich Indra!) mit einem betrunkenen, voll
kommen größenwahnsinnig gewordenen Aufschneider zu tun habe (s. oben!). Ich
darf noch einmal und ausdrücklich erklären, daß meinem Empfinden nach von
alledem in diesem Hymnus nichts zu spüren ist. Der vedische Mensch stand einem
solch schauerlich-großartigen Naturphänomen wie dem Gewitter, bei dem der
Feuergott den Himmel lediglich mit einem seiner Flügel streift, d. h. in Wirklichkeit
in ein einziges Flammenmeer verwandelt, oder einem Waldbrand, bei dem der Gott
die Erde lediglich mit dem anderen Flügel streift, will sagen: sie in einer alles Leben
vernichtenden Lohe aufgehen läßt, in ehrfurchtsvoller Scheu und staunend gegen
über. Was der Gott hier selbst von sich aussagt, was anderswo der ~~i üb6f ihn ver
kündet, das sind für den gläubigen Agni-Verehrer einfach grandiose Tatsachen,
das ist eine ihn zur Verehrung dieser gewaltigen Naturrnacht zwingende Wirklich
k ei t, das ist aber seitens des Gottes keine Prahlerei, das ist kein "Größenwahn"
oder eine "megalomanie qui s'acheve en delire" - nein, das ist seine tatsächliche
Größe!
S t r. 9: Ober die syntaktische Funktion der Exhortativ-Partikel "hanta" (nur
dreimalimRV, einmal im AV, häufig in Prosa!) kann kein Zweifel bestehen; sie
dient 1. zur Aufforderung zu einer Tat: "Wohlan! Auf! Allons! ' &YO:1"O: o~"; 2. zur
Entgegennahme: "Da nimm! Voila"; 3. zum Aufmerken: "Sieh da! Ei!" Mit der
1. Person des Konjunktivs (Imperativs) verbunden (Willenserklärung!), drückt sie
eine S,elbstaufforderung aus. Um so schwieriger isi seine etymologische Ableitung, über die m. W. bis jetzt eine ein
deutige Entscheidungnicht zu gewinnen ist.E n t we der ist sie entstanden aus der Interjektion
"ham (ha'lp,)" + "ta" (Bed. wie ,,(h)ambho" = "hallo, ihr da I" (vgl. gr. nEU pO : nEun; neugr.
vu. = "ecce": VU.'tE ; schweizerd."gäll" = "gelt": "gäUet"); 0 d er es liegt (nach T h i e m e 170 )
ein urspr. Imper. Praes. vor: "schlagt" < jlhan- (die zu allerhand Unregelmäßigkeiten neigt;
"hanra" müßte aber dann, da ja die Normalform "hata" lautet, eine volkstümliche Analogie
form sein oder aus der ved. Bildung "hantana" (MacdoneIl § 454) unter Verlust der Partikel
,,-na" abgeleitet Werdim; päli: "handa", präkr. "hanta, handa"; vgl. gr. arEn) ;0 d er sie gehört
als "ha-n-ta" zu "ha" (vgl. "u-ta" , umbr. ,,-hont" in "eri-hont" = "idem"); oder< "harn"
+ "te" (vgl. "bhadanta", päli "bha(d)danta" < "bhadra'lp, te") 71. U h I e n b eck sagt: "unerklärt,
vielleicht onomatopoetisch".

Das "iha veka vä" erklärt Säyal).a mit: "entweder hierher, in den Luftraum, oder
dorthin, in die Himmelswelt ; dabei zeigt er mit der Hand dahin"; Durga genauso
P. Thieme, Der Fremdling im RV, S. 2f.
Wackernagel B, 1, § H.; Debrunner-Wackernagel BI, S.475. - Vgl. ferner:
Brugmann, Die Demonstrativpronomina, S. 69; ders., Kurzgef. vgl. Gr. § 851; Persson,
IF 2, 238f.; Walde-Pokorny I, 542; Davids-Stede, Päli-English Dict. s. v. handa, bha
danta; Thumb-Hauschild, Handbuch des Sanskrit 112, S.347f.
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Abb. 1: Minoisches Siegel mit geschirrten Wagenpferden aus Hagia Triada. (Entnommen aus
Wiesner, Fahren und Reiten, TafelI, 5.)

Abb. 2: Relief aus Malatia mit Hirschjagd. (Ebenda, Tafel III, 2.)

Abb. 3: Mykenische Gemme aus dem
Kuppelgrab von Vaphio.
(Ebenda,
Tafel 1,4.)

Abb. 4.: Assyrischer Kampfwagen um 650 v. Ghr.
nach einem Relief aus Ninive. (Aus dem großen
Brockhaus, Bd. 18, S. 261.)

Abb. 5 und 6: Die "Sehstrahlen". Von einem Bilde aus OstturkeRtan. (Entnommen aus
R. F. G. Müller, Zur physiologischen Optik in Asien- in: "Klin. Monatsblätter für Augen
. heilkunde", 81. Band (1928), S. 512/13.)

Abb. 7: Skythische Wagen. Terrakotten aus Kertsch, jetzt in Leningrad. (A us Sc h rad e r
Ne h r i n g, Reallexikon der idg. Altertumskunde, Bd. II, Tafel CIX (vgI. dort S. 617); die
heiden unteren _. ein und derselbe Wagenl - stellen vielleicht einen Wagen mit Zelt dar.)

Abb. 8: Verfolgung der Polovzer durch die Russen in der Radziwillschen Chronik der A k. d. Wiss.
in Leningrad. (Ebenda.)

Abb. 9: Wohnwagen der heutigen Kundurau-Tartaren. (Ebenda, Tafel CX.)

Abb. 10 und 11: Links: Schlittenhaus auf der Fahrt (Herzegowina). Rechts: Schlittenhaus aus
Montenegro. (Ebenda, Tafel LXXXVI und Indog. Forsch. 19, 403 und 408.)
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oder: "hierher auf die rechte Schulter oder hierher auf die linke will ich sie setzen."
(Vgl. Geldner, Komm.) Geldner (übers.) sagt, diese Strophe ,wenn auf Indra bezogen, würde gut zu III,
30, 9 passen. Ich möchte das bezweifeln: in der eben genannten Stelle wird geschil
dert, wie Indra der Erde ihren jetzigen Platz zuwies, den Himmel und den Luftraum
stützte, die Ströme fließen ließ, mit anderen Worten: Ordnung in das Chaos brachte.
Spräche er nun auch unsere Strophe, so würde das bedeuten, daß er seinen "x6crfLoC;;"
selbst wieder umstoßen wollte. Dem soma berauschten Agni ist das, wenn er wild
geworden ist, schon zuzutrauen, wie wir hier sehen, obgleich er gewöhnlich ebenfalls
an der Ordnung des Weltalls interessiert ist (s. u.).
Str. 10: Die genaue Bedeutung von "o$am" zu erkennen, ist wichtig für das Ver
ständnis des Ganzen. Die Form begegnet nur hier im RV. Grassmann setzt an:
"o$a, a., schnell, eifrig [gleichsam "brennend" von U$]; davon der Ace. als Adverb";
ähnlich Geldner (Glossar): "o$am adv. hastig, eilig, schnell"; so auch Gaedicke,
Der Accusativ im Veda, S. 223: "eifrig, im Nu." 
Die Petersburger Wörterbücher bringen hintereinander:
a) O$a m. das Brennen.
b) *o$a~a 1) m. scharfer Geschmack. - 2) f. i eine best. Gemüsepflanze.
c) o$adavan (Conj.) Adj. rasch gebend.
d) 1. o$dm Adv. geschwind, sogleich.
2. o$am Absol. brennend, so v. a. gar machend.
e) O$as in duro$as.
f) o$i$thadavan Adj. sehr rasch gebend.
g) o$i$!hahdn Adj. sehr rasch treffend TS. 1,4, 36,1. - Dazu gehörig:
h) durö$a und durÖ$as Adj. langsam, träge. Nach Säj. ,dessen Grimm schwer zu beseitigen ist'. 
GI' aß ma n n: ,,1) schwer zu entflammen, schwer zu begeistern j 2) schwer niederzubrennen,
schwer zu verletzen, unverletzlich".
Selbstverständlich sind alle hier angeführten Worte (einschließlich "o$dm") von der Wurzel
"U$-", Praes. "o$ati" = "brennt" (= gr. dJw, lat. üro, idg. *eus- "brennen") abgeleitet, irgend
welche Bedenken überflüssig.
Im RV sind von den eben angeführten Worten belegt:
a) u. h): O$a- "das Brennen" (in "dur6$a-", worüber unten I) ;
d) o$dm, angeblich "geschwind"_ (wozu Graßmann: "gleichsam brennend"; Uhlenbeck 72 :
"geschwind, sogleich, eigentlich "brennend" zu "o$ati(?)"; ähnlich Wal d e - P 0 kor n y I,
111: "o$am" "geschwind, sogleich" etwa *"hitzig, brennend?"
e) u. h): O$as in "durö$as-".

Die Wurzel "U$-" = "brennen" ist im RV ganz lebendig, die Grundbedeutung bei
allen von ihr abgeleiteten Nominal- und Verbalformen aufleuchtend. Wenn wir von
"o$am" zunächst absehen, ist - außer bei 1. o$adavan-, o$i$thadavan- = (sehr) "rasch
gebend" u. 2. o$i$thahcin- = "sehr rasch treffend" - bei allen übrigen Worten die
Bed. des "Brennens" noch ganz deutlich (o$a'IJa- "scharfer Geschmack" ist natür
lich = "brennender G.", ähnlich wird auch die Gemüsepflanze nach der Eigenschaft
des Brennens benannt sein). Bei einigen, z. T. erst oder noch in späteren Werken
auftretenden Worten ist ebenfalls die Grundbedeutung festgehalten : "o$a-" =
"das Brenuen" ist im Amarakosa einmal und bei Susruta vier mal belegt;
,,6$am", Absol. zu "u$-", erscheint im Sat. Br. II, 2, 4, 5 (nach SäyaI)a = "pak
varrz, krtvä).
72
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Um so erstaunlicher wäre es, wenn im 10. Buche des RV ein Adv. "o$am" nicht
mehr in seiner Grund bedeutung verstanden würde, wo diese doch in "dur6$a(s)
noch vorhanden ist (s. u.). Nein! "o$am" heißt nicht nur "gleichsam brennend"
(Gra s s ma n n), sondern ta tsäc hli c h" brennend, flammend", und seine Etymologie
ist ebenfalls einwandfrei: es ~st sie her wie die oben angeführten Nomina von VU$
abzuleiten -- trotz des Zögerns von BR (im PW), Uhlenbeck und Walde-Po
Es ist Hertels Verdienst, dies zum ersten Male klar ausgesprochen zu haben 73 ;
Kein Zweifel: BR, Grassmann U. Geldner haben für das nur an unserer Stelle
auftauchende Adv. "o$am" die Bed. "schnell, geschwind" allein deswegen angesetzt,
weil sie, unter dem Banne der Tradition stehend, das Lied nicht dem Agni, sondern
dem Indra zuschrieben. Wenn SäyaI,la diese Strophe mit den Worten kommentiert:

"ahaf(i prthivim abhilak$yau$a1'{/- svatejasä täpakam ädityam iha värruarik$a iha vä
dyuloke jaf(ighanäni", also in "o$am" ein Maskulinum erblickt, nämlich "den auf die
Erde durch seine Glut brennenden Sonnengott" (s. Geldner, Komm.), so ist das
selbstverständlich völlig danebengegriffen; . aber eines ergibt sich doch daraus:
auch SäyaI,la hat das "o$am" noch als "brennend" verstanden. Wem aber kommt die Eigenschaft des Brennens und Flammens mehr zu als dem
Feuergott? Um nur noch zwei Beispiele anzuführen, so heißt es in dem dem unseren
vorausgehenden Hymnus (der ja überhaupt in enger Beziehung zu X, 119 steht, viel
leicht von demselben Verfasser stammt) in Str. 7: "adäbhyena soci$agne rak$as tva1'{/
daha, gopa rtcisya didihi" = "mit unvertilgbarem Lichte, 0 Agni, brenne du das
Nachtgespenst; leuchte als Hüter des rta! (Wahrheit, Ordnung)"; Str. 8: "sa tvam
agne pratikena praty O$a yätudhänyd~, uruk$aye$u dtdyat" = "Als solcher, 0 Agni,
brenne mit deinem Antlitz (= deinen Flammen) los gegen die Hexen, flammend bei
den weite Wohnung besitzenden (Göttern)."
.
über "duro§a(s)-" hat sich Hertel geäußert (IIQF VI, 160); es heißt jedenfalls
nicht "langsam, träge" (pW, pw), sondern entweder (als Beiwort des Soma): "ein
böses - d. i. die Feinde vernichtendes - Feuer besitzend" oder "dessen (vernich
tendes) Feuer schlecht ist" (von Menschen). Vgl. -Ai. Gr. Ir, 2, S.933.
Und trotzdem sind m. E. die Petersburger Wörterbücher mit ihrem Bed.-Ansatz
"schnell, eifrig" für "o$am" nicht ganz im Unrecht; sie sind es nur (genau wie
Grassmann U. Geldner), soweit der RV betroffen ist. Es kann aber nicht be
zweifelt werden, daß Gra s s ma n n sAnsatz: "schnell, eifrig [gleichsam brennend]"
schon für den AV zutrifft 74 •
Im AV erscheint "o~am" an folgenden drei Stellen:.
1) II, 36, 1: "a no agne sumati?!t sa?!tbhalo gamed ima?!t kumärt?!t saM no bhcigena; jU$ta vare$u
samane$u valgur o~am patyä saubhagam astv asyai" = "Zu unserem Wohlwollen, 0 Agni, möge
ein Freiwerber herbeikommen zu diesem Mädchen mit unserem Glücksanteil ; wohlgefällig ist
sie bei Freiern, lieblich bei Festversammlungen (oder: Umarmungen): schnell (eigentt.: "bren
nend'~) möge ihr durch einen Gatten das Glück zuteil werden."
2) VII, 73,6: "upa drava payasä godhug o~am a gharme sinca payausriyäyä/:! ..." = "Eile
herbei mit Milch, Kuhmelker ; schnell (eigentt. "brennend") gieß' ein die Milch der roten (Kuh)
in den Kessel ..."
,Herrschaftsfeuer', S. 1621.
Zur Erklärung des Bedeutungswandels erinnern BR an Ausdrücke wie "ich brenne, sie
zu sehen"; "es brennt mir unter den Füßen" usW.
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3) XII, 3, 31: "pra yaccha parsu1)1. tvarayd harau?am . .." = "Reiche du die Sichel dar,
treibe zur EHe an, nimm (sie) schnell (eigentl. "brennend") ..."
Aus diesen drei Beispielen läßt sich m. E. die Linie der .Entwicklung "brennend" > "schnell"
recht deutlich erkennen. Und so darf man sich nicht mehr wundern, wenn "o?addvan-, o$i$!ha
ddvan-" (in TS) und "o$i$?hahtin-" (in TS, VS) ,,(sehr) schriell gebend" bzw. "sehr rasch tref
fend" bedeuten. Und aus diesen drei Adjektiven kann man entnehmen, daß die ursprüngliche
Bed. des Adj. "o$a-" bald erloschen ist, bis dieses selbst ganz aus dem Sprachgebrauch ver
schwand 75 •
'Die Petersburger Wörterbücher korrigierend, müssen wir jedoch z we i Bedeutungen für das
Adverb "o$am" ansetzen: 1) eine ältere: "brennend, flammend"; 2) eine jüngere: "geschwind,
sogleich". Die dortigen Artikel "o$a" und ,,1. o$am" sollten am besten zusammengefaßt werden
und lauten: "O$a Adj. 1) brennend, flammend; 2) schnell, geschwind, sogleich, neutr. = Adv.;
O$a m. das Brennen'"

Str. 11 :"Adhcis" heißt "unten" oder "nach unten"; nun stehen aber hier "divi"
lind "adhas" in scharfer Antithese; m. E. haben beide syntaktisch auch die gleiche
lokale Wo-Funktion; daher ist "adhas" als "unten" (= "auf der Erde"), nicht als
"nach unten" zu fassen (Hertel: "nach unten", Renou: "vers le bas").
Es ist wohl- nach Grassmann und Oldenberg (Noten! Anders ,Prolegomena~
37) "aniya~" zu lesen: so nur noch X, 91, 8 76 1
Im ersten Päda herrscht wieder Ellipse des Verbums. Es wird wohl allgemein ein .
"asti" ergänzt oder - mit SäyaI).a - ein "sthäpita~''; Ich halte das nicht für richtig.
Aus dem folgenden "acikr~am" ist zu schließen, daß auch hier (wie in Str. 7) ein
Aori s t zu erwarten ist.
überhaupt wird der ganze Hymnus vom Aorist bestimmt (der eine in der Gegenwart voll
zogene Handlung bezeichnet oder - nach Whitney, § 928 - "etwas Vergangenes, das mit
Bezug auf die Gegenwart vollendet ist .... am häufigsten etwas, das der Sprecher erfahren
(erprobt) hat") 77. In den 13 Strophen unseres Hymnus erscheint der Aorist oder ist m. E. zu
ergänzen in Str. 2, 3, 4, 6, (, 8, 11 und dreizehnmal im Refrain, alle übrigen stehen im Ind. Praes.
oder in dessen Konj.; in Str. 1 als der Einleitung ist ein Aorist nicht angebracht, dei zweite
Päda drückt einen Wunsch aus: Str.5 gibt als Folge von Nr, 4 eine andauernde Handlung in
der Gegenwart an; Str. 9-10, die in jeder Hinsicht zusammengehören, stehen im Konjunktiv
(Imperativ), drücken also einen Willen aus, der eine Folgerung und Fortsetzung des in Str. 8
Gesagten ist; Str. 12 zieht das Ergebnis aus dem Vorausgehenden und gibt eine Tatsache an:
Str. 13 bildet das Abschiedswort des Gottes.

Aber was ist nun eigentlich zu ergänzen? Wenn man an ein Hilfsverb denkt, dann
eben schon ein" (a)bhüt", jedenfalls nicht "asti". Der Sinn der Strophe kann m. E.
nicht sein,: "Im Himmel ist einer meiner Fittiche, den anderen hab' ich nach unten
ziehen ( = schleppen) lassen" (so Her tel; andere ähnlich). Wie schon oben dargelegt,
gehören Str. 7 u. 11 eng zusammen, Str. 11 weist auf 7 zurück. In Str. 7 wird all
gemein gesagt, daß "die beiden Welten" (r6dasi! So, im dualisehen Begriff zusammen
gefaßt!) jeweils nicht einmal gegen einen Flügel des Gottes aufkommen konnten;
hier wird das näher erläutert: nämlich "Himmel und Erde" (so, spezifizierend:
"divi" u. "adh6" = Erde!),' nämlich: als er sie "furchte". Also: auf den bereits
76 Interessant ist die varialectio "osi$!hahan-" (mit -s- I) in TS 1, 4, 36, 1 (entsprechend
VS 39,8), die ihr -s- (statt -$-) aus "äsi$!ha-" = "sehr rasch" bezogen hat. Vgl. Wackernagel
I, S. 225 unten: dazu jetzt 11, 2, S.936.
7t1·Verbessere Graßmann s. v. "anya", Z. 1: ,945,11'1
71 Vg\. auch Delbrück, Ai. Syntax, S. 280 u. Synt. Forschungen 11, S.86-88; Speyer,
V. und SS, § 174.
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abgeschlossenen Akt des "Furchens" (Aorist!) kommt es an (parallel zum 2. Päda),
aber nicht auf die Angabe eines dauernden Aufenthaltsortes (Praesens I) des einen
Flügels. Dementsprechend ist für den prädikatslosen ersten Satz aus dem zweiten
eine aoristische Verbform der Vkar$- zu ergänzen, also etwa "akiirk{it" oder "akriik
$it" (was viel anschaulicher ist als ein blasses "abhüt"). Zu "acikr$am": Bekanntlich ist der reduplizierte Aorist in der Regel an die ab
geleiteten Verbalstämme (10. Klasse, Causativa) gekettet. Es ist darum geboten,
diese Form mit "ich ließ furchen" wiederzugeben (SäyaI).3. umschreibt mit "akiirk
$a1'(L" !) .
Str. 12: Es braucht hier keineswegs an den Blitz gedacht zu werden, indem man,
unterstützt durch die Erklärungen einheimischer Kommentatoren, etwa "den aus
den Wassern geborenen Agni" mit dem Blitz identifiziert. Wie Hillebrandt, Ved.
Mythologie 12 , S .73 darlegt, ist es nicht erwiesen, daß Agni in der Form des Blitzes
auch wirklich als Gott verehrt wurde 78. Vielmehr wird die Strophe lediglich als
Schlußfolgerung aus Str. 11, überhaupt als das Fazit aus Str.6-11 anzusprechen
sein.
Str. 13: An dieser Strophe ist viel herumkonjiziert worden; Grassmann, Übers.
2. Teil (s.o.) hat sie sogar in den Anhang verwiesen: er teilt sie aber dem Agni zu,
alle übrigen dem Indra!
Ich will auf die einzelnen "Verbesserungs"-Vorschläge hier nicht eingehen; sie sind
bei Oldenberg, Noten, Bd.2, S.339f. zusammengestellt; bemerkt sei nur, daß
Deussen auch in der 3. Aufl. seiner "Allgem. Gesch. d. Philosophie" (1915), S. 100
an der Konjektur "grhiin" und Hillebrandt in der 2. Aufl. seiner "Ved. Mytho
logie", Bd. I, S. 418, an der Gleichsetzung von "grha-" mit "graha-" und der Er
klärung von "yiimi" als passiver Form (zu Vyam-) festhält. Alle diese Konjekturen
sind falsch und völlig überflüssig, die Überlieferung einwandfrei; "grhd-" als"der
Handreichung tut, Diener" (angeblich von Vgrah- , grabh-) ist eine von BR ad hoc
konstruierte, von Grassmann angenommene vox nihili 79. Vollends Agni als
"Diener" zu bezeichnen - so Grassmann, Übers. S; 496L im Anschluß an BR,
die freilich an Indra dachten - ist ganz unangebracht: Agni ist kein Die n er, sein
Botenamt eine freiwillige Dienstleistung für Götter und Menschen, eine große
Gnade. Agni gilt sogar als Oberster der Götter (so noch im Nala-Lied, 4. Gesang!).
Die Stelle -ist von Her tel ("Herrschaftsfeuer", S. 161fL) eigentlich erst recht
verständlich gemacht worden. Hertel macht klar, daß bei "grM-" zweifellos an ein
bewegliches Haus, an ein Haus auf Rädern gedacht ist, an einen Wohnwagen, wie
sie sicherlich die nomadischen Wanderstämme (grama-) -. und innerhalb eines
solchen ist unser Lied entstanden! - mit sich zu führen pflegten, in denen sie bei
Unwetter und zur Nachtzeit wohnten. Hertel verweist (S.166) auch auf die in
dischen "vimiina-": nach den vedischen Quellen fahren die Götter in der Regel
- wie die irdischen Fürsten und Kämpen - auf ihrem "ratha-"; nach den Zeugnissen
der Sanskritliteratur, vom Mahäbhärata an, bewegen sie sich dagegen in Palästen,
S. auch Macdoneil, Ved. Myth., p. 92.
Vgl. auch Wackernagel 1,251 (§ 217b) und Debrunner-Wackernagel 11, 2, S.72
(§ 22 a ä A). - Vermutlich haben sich BR bei der Ansetzung dieser Bed. von SäyalJ.a beein- .
flussen lassen, der ,grh6' mit ,havi$ä1J1- grahitä' umschreibt.
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die zugleich Wagen sind und eben "vimäna-" genannt werden 80. Nach diesen werden
dann auch die nicht fahrbaren Paläste irdischer Fürsten "vimäna-" bezeichnet 8!.
Hertel schreibt (S. 166): "Die Vorstellung von Palästen, die zugleich Wagen sind,
kann selbstverständlich kein bloßes Phantasieprodukt sein. Sie muß irgend wie auf
Tatsa'chen beruhen. Unter den Himmelserscheinungen wüßte ich keine zu nennen,
die als solcher Palast- oder als Wohnwagen gedeutet werden könnte. Ebensowenig
boten die Verhältnisse in Indien ein Vorbild, nachdem die arischen Nomaden dort
fe s te Wohnsitze bezogen und kleinere oder größere Staaten begründet hatten. Wenn
aber die arischen Nomadenfürsten bei ihrem Einzug in Indien solche Wohnwagen
besaßen, die "ausgestattet" (ararrtkrta-) waren, so ist das Vorbild der Götterwagen,
die zugleich Wohnwagen sind, gegeben. Die Mythologie hat dann einen Zug bewahrt,
für welchen das Vorbild der menschlichen Vergangenheit angehörte, die vergessen
wurde."
Nun, ich möchte darauf aufmerksam machen, daß noch der berühmte König
Harsla von Thanesar und Kanauj (606~64 7) in einem transportablen Palaste zu r~si
dieren pflegte, der ihn auf seinen ständigen Reisen begleitete 82 • Jedenfalls muß man
---' ich stimme Hertel völ1i.g bei- auch "grhd-" (m., n. später!) 8S hier als "Wohn
wagen" oder "Wanderwagen" fassen; Wir besitzen zwar in bezug auf die arischen
Inder keine ausführlichen, klaren und direkten Zeugnisse über die Verwendung
solcher Wohnwagen; aber was Hertel in scharfsinniger Deduktion für unsere Stelle
erschlossen hat, erhält m. E. eine glänzende indirekte Bestätigung durch eine
Nachricht über den Gebrauch derartiger Wanderwagen bei dem skythischen Stamme
der sog. "königlichen" oder "freien" Skythen, die in demselben südrussischen
Raume wohnten, durch den die Inder nachweislich einst gezogen sind. Sie findet sich
in der zum Corpus Hippocraticum gehörigen Schrift 7tepL &.epCll'i (c.1S) und lautet
folgendermaßen:
EV1"ClÜ&Cl XC<L o~ ~xu&c<~ o~C<~1"eU'i1"ClL, NO[L<X.oec; oE: xC<AeU'i1"C<~, Ö1"~ oux f:cr1"~ otx~[LCl1"a, aAA'
E'i &[L&~Ylcr~ otxeucr~' C<~ oE: &[LC<~Cl( den Cl~ [LE:'i EA&X~cr1"C<~ 1"e1"p<X.xuxAO~, a:tOE: e~<X.xuxAO~ • Cli51"C<~
oE: 7t[AO~C; 7tepmecppC<Y[Livc<~' etcrt oE: xd 1"e1"eX'iClcr[Le'iC<~ li!a7tep otx~fLC<1"C<, 1"~ [LE:'i omAiX , 1"& oE:
1"pmAiX' 1"C<U1"O'. oE: XC<L cr1"ey'i~ 7tpOC; iJOCllP X&L 7tpOC; X~6'iC< XC<L 7tpOC; 1"~ 7t'ieu[LC<1"C<' 1"0:C; oE:
&[L<X.~C<C; ~Axoua~ ~euyec<, 1"0:C; [LE:'i OUO, 1"0:<; oE: 1"p[C< ßOW'i xepCll<; &1"ep' ou YO:p f:XOUaL xepec<
8 0 Bei ind. Götterfesten ("J aganniith") kann man sie noch heute sehen, worauf Her t el hin
weist. - S. die Abbildungen derartiger Prozessionswagen bei v. Glasenapp, Heilige Stätten
Indiens (1928) Nr. 42 und 43. Ich möchte ferner darauf aufmerksam machen, daß der Vitthala
Tempel zu Vijayanagara in Südindien (16. Jahrh.) nichts anderes als eine Nachbildung eines
solchen Prozessionswagens in Stein ist (s. K ü h nel, Kunst des Orients, Abb. 104 und v. G la
senapp, l. c. Abb. 129) , und daß auch der berühmte Sonnentempel von KOI).ärak in Orissa
(13. Jahrh.) als riesiger, von Elefanten und Pferden gezogener Wagen gedacht und gebaut ist
(s. v. Glasenapp, I. c. Abb.206-211, Springer, Handb. d. Kunstgesch., Bd.6 (1929),
Abb. 309 und Coomaraswamy, Gesch. d. ind und indones. Kunst, Abb. 217.
SI ,vimiina-' = ,Durchmesser' (sc. des Luftraums) ist im RV Attribut zum ,ratha-' der Götter.
Daraus hat sich die Bed. ,Wohnungen (der Götter)' entwickelt. Dann erfolgte übertragung
der Bezeichnung auf die feststehenden Paläste irdischer Könige, nachdem diese seßhaft gewor
den waren. Weiteres bei H ertell.c.
82 S. Waldschmidt, Gesch. des ind. Altertums (1950), S. 103.
83 Urspr. ,Hürde, Umfriedigung' «
idg. *gherdh-, ghel'dh-, verwandt mit aw. garaoa "Höhle"
got. garda "Hürde, Viehhof' und gards ,Haus' usw. S. Wal de-P 0 k orny I, 608f.; Kretsc hmer,
Glotta 31, S.11, Anm. 1; Schrader-Nehring, Reallexikon I, S. 448, Sp.1 unten.
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ureo 't'01) ~uxeo~; ev 't'ClU't'"(l(H (Lev ouv 't'~(nv a(L&~"(l(nv

Cl1 Y\)VCl;;XE~ OtClL't'EÜV't'<7.L· ClU't'o( oe
e:q>' rrerewv OXe:UV't'ClL 01 &VOpE~ = "Hier wohnen auch die Skythen und werden Nomaden .
genannt, weil sie keine Häuser haben, sondern in Wagen wohnen. Von diesen Wagen
sind die kleinsten vierrädrig, die anderen aber sechsrädrig. Sie sind mit Filzdecken
umhüllt und wie Häuser gebaut, die einen mit zwei, die anderen mit drei Gemächern.
Diese Häuser sind geschützt gegen Regen, Schnee und Sturm. Die Wagen werden
von Rindergespannen, teils von zweien, teils von dreien gezogen, die keine Hörner
haben infolge der Kälte. Auf diesen Wagen leben nur die Frauen, die Männer selbst
reiten auf Pferden."84 (Vgl. Abb. 7-9).
Diese Nachricht erscheint mir geradezu wie ein Kommentar zu Hertels Erörte
rungen; Und wir dürfen wohl mit Sicherheit annehmen, daß auch für die arischen
Inder galt, was von den ihnen verwandten, wenigstens in ihrer herrschenden Schicht
ebenfalls arischen Skythen ausgesagt wird. Ich meine ferner, daß wir innerhalb der
vedischen Sprache selbst noch ein zweites Wort besitzen, das die Existenz solcher
Wohnwagen bezeugt: es ist das Kompositum "anar-viS-" (1,121,7) = "dem der
Wagen als Wohnung dient"; - Mehr noch: solche Wohnwagen wurden von den
Alten auch den Kimbern zugeschrieben, und vielleicht liegt hier überhaupt die Fort
setzung eines schon idg. Zustandes vor. Zu erinnern ist auch an die Wohnungen der
Zigeuner, die dieses aus Indien stammende Wandervolk noch heute benutzt. Meringer macht uns darauf aufmerksam, daß das gezimmerte Haus nach alt
deutschem Rechte zur fahr end e n Habe gezählt wurde (vgl. "in villam suam zi
sinemo gefuore" Xanth. GI.; also ahd. "gefuore" "das Geführe" = "villa" !)85. Ferner ·
weist er darauf hin, daß heute noch bei den Südslaven, in der Herzegowina und in
Montenegro bewegliche Häuser anzutreffen sind, die sog." Schlitten(kufen)häuser",
die von vorgespannten Ochsen "auf trockenem Gelände über Wiesen und Felder,
ja sogar auf Berge geschleppt werden" I (S. Abb. 10 u. 11);
Doch zurück zu unserer Strophe! Das Wort "grha-" bedeutet also auch hier, was
es sonst meint: "das Haus" (wenn auch in besonderem Sinne) 86; "yämi" ist natür
lich kein Passiv>u m, sondern Praesens zu fifa-, die "fahren, gehen, reiten, ziehen"
usw. bedeutet, also allgemein die Bewegung ausdrückt. 87 Man betrachtet den ersten
Päda als eine sog. "luptopamä", wie sie in der Sprache des RV so häufig anzutreffen
sind, d; h; als elliptisches Gleichnis 88, bei welchem eines oder mehrere der zu einem
vollständigen Gleichnis notwendigen Glieder fehlen können. Mag sein! Das tertium
comparationis liegt dann in "aramkrto" = ,,(wohl) ausgestattet, (schön) . ge
schmückt"; Wie etwa - im Gegensatz zum schlichten Wohnwagen eines einfachen
Nomaden - der eines Stamrrieshäuptlings wohl ausgestattet, mit Vorräten an
Nach Schrader-Nehring, H, S. 616/617.
Meringer, ,Wörter u·n d Sachen', IF 18, 207; IF 19, 40iff.; dazu: Schrader-Nehring 11,
S. 321 (Artikel "Schlitten").
80 So auch Oldenberg (Noten!), Geldner (Glossar und übers.), Hauer, (Anfänge der
Yogapraxis, S.143), Neisser (I. c., 2. Heft, S. 92 s. v.), Renou (übers.).
87 Vgl. ved. "yäna-" = "Wagen, Vehikel"; sanskrit "akäsa-yana-" = "Luftwagen" (= vi
mana-); "deva-ya-" "zu den Göttern gehend", "deva-yäna-" dass. und "Götterwagen, "deva
yavan-" zu den Göttern gehend".
88 Aber nur ein es, nicht zwei, wie Gel d n er meint: der Sprecher vergleicht sich eben ni c h t
mit dem Gotte Agni, wie es auch Säya~a darstellt, weil er ja dieser selbst ist. Es scheint
mir auch - trotz Geldners gegenteiliger Behauptung ~ alles klar bis ins einzelne.
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Speise und Trank reich verproviantiert gewesen sein mag, so auch hier das Sakral
feuer, Element, Wagen, Vogel und Person zugleich: Gott Agni hat den Soma in sich
aufgenommen, welcher Element und Getränk, Person und Gottheit zugleich ist, dem
er also als Wohnung dient; er hat aber auch das Opferlied in sich aufgenommen,
das ebenfalls als Person gedacht wird, und wälzt es nun "mit seinem Herzen" hin
und her: auch diesem dient er demnach als Behausung. Aber sicherlich ist das in
Str. 13 noch nicht einmal das Wichtigste, die "Aufnahme" des Soma und des Hym
nus weniger in diesem Sinne zu deuten: Soma und incantatio dienten mehr zu seiner
eigeflen Stärkung. Er ist vor allem von seinem Verehrer (oder seinen Verehrern) auf
das reichste mit sonstigen Opfergaben vegetabilischer und tierischer Art für die
übrigen .Götter ausgestattet worden, als deren überführer (havyavahanaM er sich
nunmehr auf den Weg macht ~ und das ist seine eigentliche Aufgabe als Sakral
feuer. Es muß sich im vorliegenden Falle um das Opfer eines reichbegüterten Opfer
herrn (yajamäna-) handeln, der mit Gaben an die "devas" nicht zu knausern brauchte:
darum eben heißt der Gott "draf(tkrtO". - Aber auch ein quartum comparationis
wäre noch festzustellen, wbrauf ebenfalls Her te I schon hingewiesen hat; das' Sakral
feuer sagt von sich aus: "yämi" = "ich bewege mich einher, -ich fahre dahin" - ein
"grhd-". Daraus ergibt sich eben, daß ein "grhd-" etwas Bewegliches sein muß, eben
ein Fahrzeug, wie oben dargelegt. Ich möchte freilich in Str. 13 weniger einen Ver~
gleich (eine "luptopamä") erblicken, als vielmehr eine direkte Identifikation: nicht
"ich gl eie h e einem grhd"", sondern "ich bin ein solcher".
Zum besseren Verständnis der Strophe ist noch folgendes zu sagen: man muß eben
vom Sakralfeuer ausgehen, in welches die Opferspende gelegt wird. Als solches ist
Agni der Vermittler zwischen Göttern und Menschen, ist er der Bote. ("dütd-")
zwischen Sterblichen und Unsterblichen, als solches führt er den Göttern im Rauche.
die Opferspende zu: "devebhyo havyavahana~", wie es hier lautet. Als Sakralfeuer
ist er auf der einen Seite ein "rathir adhvara'l}äm" = "der Wagenbeförderer der
Opfergaben" (I, 44, 2; VIII, 11, 2),alsoeine Person; auf der anderen Seite - und
das ist hier besonders wichtig - wird er einem Wagen (Kampfwagen, "rdtha-") ver
glichen (wie z. B. I, 141,8) oder direkt ein solcher "rdtha-" genannt (z. B. III, 11, 5
usw.). Hier wird er nicht nun mit einem leichten, dahinrasend en Streitwagen ver
glichen oder identifiziert -das würde der Situation nicht gerecht werden - sondern
mit einem schwerbepackten, langsam fahrenden Wa nd e rwohn wagen 8Sa • Das Wort
ist also ganz ernst zu nehmen; Oldenberg, der allerdings den Dichter als Sprecher
betrachtet, hält das für "kühn", was es gar nicht ist. Seine Bemerkung: "Aber der
Sprecher hat ja Soma getrunken", d. h. er ist seiner Sinne nicht mehr mächtig, ist
gänzlich unangebracht. Noch ein Wort zu "devebhyo havyavahana~": die beiden Worte gehören selbstver
ständlich zusammen wie in X, 118, 5; III, 9,6 usw.
Das Wort "havyaviihana~", das ich als Adjektiv fasse, hat natürlich denjenigen
Interpreten, die in unserem Liede ein Selbstgespräch des betrunkenen Indra oder
des Dichters sehen, viel Kopfzerbrechen gemacht. Gel d n e r ist, wie schon angedeutet,
auf den Ausweg verfallen, im Päda b eine zweite ,luptopamii' zu suchen. Ganz ver
Ist etwa gar der ,grh6 dran:krto' mit dem späteren (im RV nicht belegten) "mahänasa-"
nach der Seßhaftwerd ung
der Arier - "die Küche" entwickelte, wie aus dem ,vimäna-' - "der Palast"?
88a

= ,Groß-Laster' = ,Lastwagen' zu identifizieren, aus dem sich dann -
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fehlt 1 Hier hat ebenfalls wieder Hertel ("Herrschaftsfeuer", S. 162, Anm. 1) das
Richtige kurz angedeutet. Ich darf noch auf Macdonell, Ved. Mythol., p. 96 ver
weisen: die Adjektiva "havya-vah-" und "havya-vahana-", die an zahlreichen Stellen
im RV erscheinen, dienen überall und ganz ausschließlich dem Agni als Beiwort,
und sie passen auch nur auf diesen 89. Und da sollte unsere Strophe als einzige eine
Ausnahme bilden? Credat Iudaeus Apella 1 Nein 1 Gerade wie "o§am" in Str. 10, ist
dieses Wort an dieser Stelle ein absolut schlagkräftiger Beweis dafür, daß allein Agni
als Sprecher betrachtet werden kann.
Strophe 13 ist das Abschiedswort des GottE)S an die Kultgenossenschaft : der Gott
versichert, daß er reiche Gaben empfangen hat, und daß er diese nun, in Feuer ver
wandelt, den Göttern als Nahrung und Geschenk überbringen will - so wahr als er
vom Soma trank. Mit dem Refrain, einem beinaJ'i f.eierlichen Finale, schließt dieses
großartige Lied. - 
Die künstlerische Form (die Situation). In ihren "Siebenzig Liedern"
hatten Geldner und Kaegi die These aufgestellt, die Anordnung der Strophen
unseres Hymnus habe eine Störung erfahren: die Str. 1 des überlieferten Textes
müsse zwischen Str. 5 und 6 versetzt werden, wodurch ein korrekter Strophenbau
erzielt werde; Str. 13 sei - wie so häufig - "ein überzähliger Schlußvers". Diese
Auffassung ha t bei den Vedisten der siebziger und achtziger Jahre Schule gemacht:
Grassmann hat sich ihr angeschlossenund beginnt seine Obersetzung ebenfalls mit
Str.2, während er S.t r. 13 inden Anhang verwies (S. 496f.) mit dem Bemerken,
diese Strophe störe den Strophenbau, "passe dem Inhalt nach nicht zu diesem Liede,
was dem Indra in den Mund gelegt sei. Er erscheine hier viel.mehr als Agni redend,
und der Refrain sei hinzugefügt, um den Vers, der aus einem Agniliede entnommen
sein mag, dem Ganzen enger anzuschließen". Ähnlich Bergaigne über Str.13;
Str. 1 sondert er aus, ohne etwas Rechtes mit ihr anfangen zu können : die kriege
rischen Töne, die in ihr aufklingen und Be r g a ign e verwunderlich erscheinen, sind
gar nicht so erstaunlich. Delbrück, Synt. Forsch. II, S. 35 läßt Str.13 ganz weg.
Gegen diese Auffassung hat sich mit Recht schon Lud wig aufgelehnt, der in
Bd. V seines Riesenwerkes auf S. 488 dazu bemerkt: "str.1 soll nach str. 5 zu stehn
komen; disz gilt als axiom als dogma jetzt. Uns scheint es unübertrefflich passend,
daß Indra damit anfängt seine absicht, eine grosztat, d. i. einen raubzug auf vieh
zu vollfüren energisch ankündigt, denn eben um disen entschlusz dreht sich das
lied. Aller eindruck geht verloren, wenn wir d'ie worte an einen ort stellen, der die
selben nicht zu ihrer geltung komen läszt, an einen ort, wo sie so zu sagen nur halb
gehört gleich wider verhallen ."
über Lu d wigs feines philologisches Empfinden muß man ·immer wieder staunen.
Im übrigen teilt auch er den Hymnus, wie sich aus seinen eben angeführten Worten
und aus seiner Obersetzung (1. c. Bd. II, S. 613 f.) ergibt, dem Indra zu, erklärt aber
doch wieder treffend zu "havyavahanaly," in Str. 13: " kann eben Indra nicht sein;
es muß auch hier Agni darunter verstanden werd en."
Die folgenden Indologen, wie z. B. L. v, Schroeder ("Mysterium u. Mimus",
S. 365, Anm. 1) und 0 I den b erg (Noten 1) haben dann mit der These der" 70 Lieder"
ganz gebrochen. Freilich, wie schon gesagt, abgesehen von Hertel, ist keiner mit
89 S. auch Graßmann, Wb. s, v. (havyri-,
gemein ,Opfergabe', also auch ,Opferspeise').

<

l'THl-, heißt nicht nur ,Opferguß', sondern all

Das Selbstlob (Atmastuti) des somaberauschten Gottes Agni

281

dem Liede so recht fertig geworden, aus dem einfachen Grunde, weil sie sich allesamt
von der ind. Tradition nicht zu lösen vermochten, den Hymnus dem Indra zuteilten,
dadurch immer wieder ins Gedränge kamen und zu allerlei Konjekturen gezwungen
waren (s. darüber oben!). Freilich - die Schwierigkeiten, die der vorliegende Text
bietet, hat L. v. Schroeder (1. c. S. 367) doch unterschätzt.
Nun hatte Bergaigne erkannt, daß das 10. Mal).gala nach einem ganz bestimmten
Prinzip angeordnet ist 90. Am Anfang des Mal).gala erscheinen zunächst einige größere
Sammlungen desselben traditionellen Verfassers, dann solche aus drei, dann aus
zwei Liedern. Von Hymnus 85 ab treten uns einzeln stehende Hymnen entgegen,
die unter sich nach dem Prinzip der absteigenden Strophenzahl gegliedert sind. Ab
Hymnus 115 folgen nun die Lieder mit 9 Strophen, die bis 120 reichen oder bis 121,
wenn wir die im Patha-Päda nicht zerlegte und auch sonst verdächtige Schluß
strophe dieses Hymnus streichen.
Aus dieser Folge der neunstrophigen Lieder fällt nun das unsere mit seinen 13
Strophen heraus und erregt dadurch die Skepsis der Indologen. Um des Anord
nungsprinzipes willen müßte man also vier Strophen eliminieren. Aber welche?
Gewisse Interpreten hatten aus anderen Gründen wenigstens die letzte Strophe
herausgeschnitten - m. E. gänzlich unberechtigterweise - aber gleich vier zu athe
tieren, hat denn doch wohl noch niemand gewagt. Es gibt auch noch eine Anzahl
weiterer Hymnen, die sich dem erwähnten Anordnungsgesetz nicht fügen wollen
(z. B. 97, 124, 128, 173). Zwar hatte Oldenberg in seinen "Prolegomena", S. 248L
geschrieben: "Die bisherigen Erörterungen begründen auch für diese Lieder die
Wahrscheinlichkeit, daß eher die Verszahl zu ändern, als eine dieselbe unberück
sichtigt lassende Interpolation der ganzen Lieder anzunehmen sein dürfte. Im ein
zelnen fehlt es allerdings, soviel ich sehe, an Anhaltspunkten für die erforderlichen
Streichungen, und auch wo Parallelen andrer Veden eingreifen, helfen sie - abge
sehen etwa von Lied 173 - in dieser . Richtung nicht weiter" - a~er in seinen
. "Noten" gab er sich doch nicht dazu her, vier ganze Strophen auszuschließen. Und
dabei muß es bleiben: man wird sich mit der Tatsache abfinden müssen, daß jenes
von Bergaigne aufgezeigte und deutlich erkennbare Einteilungsprinzip doch ge
wisse Störungen erleidet. Unser Hymnus ist eine solche. - Nein! Die überlieferung
des Liedes ist von einer geradezu wunderbaren Treue; es darf hier keinerlei Strei
chung oder Umstellung vorgenommen werden, überhaupt keine Änderung; und wer
hier mit Konjekturen arbeitet, beweist nur, daß er das Lied nicht verstanden hat.
Ich behaupte, daß wir es in dem unbekannten Verfasser unseres Hymnus mit einem
Dichter von ganz bedeutendem Formate zu tun haben, und möchte das durch die
folgende Analyse noch bekräftigen.
Das Lied ist, wie oben schon dargelegt, ein Selbstlob (ätmastuti- Ldes Gottes Agni,
des "Sohnes der Siegeskraft", d. h. "des Sieghaften". In der Regel nährt man den
Gott mit Brennholz und tränkt ihn mit "ghrta-", der Schmelzbutter. Von letzterem,
der gewöhnlichen Speise, ist in X, 118 gesprochen. Hier ist dem Gott von dem Opfer
herrn der Rauschtrank Soma dargeboten worden, von dem er gar nicht so häufig
gekostet hatte. Welche Wirkung dieser eigenartige Trunk auf den gewöhnlichen
Sterblichen ausübte, wird anschaulich im awestischen "Höm-Yast", Yasna 9-11,
DO
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geschildert. Dort heißt es 10, 13 (nach der Her tel sehen übersetzung) 91 : "Fußfall dem
Haoma 92, weil er dem Gedanken (und Empfinden, "manah") des Armen ebensolche
Größe verleiht, wie dem Besitzer des größten Reichtums I Fußfall dem Haoma, weil
er dem Gedanken (und Empfinden) des Armen solche Größe verleiht, daß er ein
hergeht mit dem Finden seiner Wünscho (= daß ihm alle Wünsche erfüllt t;ind). Du
machst den zum Besitzer vieler wehrhafter Männer, machst ihn reicher an Himmels
licht (spanyaham), reicher an Erleuchtung (cistivastaram), der an dir, Haoma, gold
farbiger, dem mit Rind 93 gemischten, seinen Anteil erhält."
So beim Menschen, nun aber erst der Gott I Agni ist hier nicht etwa betrunken und
seiner Sinne nicht mehr mächtig; das würde der ganzen Natur des Gottes wider
sprechen, der da "adiibhya-" = "untäuschbar" oder auch "adbhuta-"94 = "wunder
bar, geheimnisvoll" g!,lnannt wird. Im Gegenteil: er weiß sehr wohl, was er will. Aber
durch den Genuß des Soma ist doch sein ganzes Sein und Wesen in unerhörter Weise
gesteigert worden. Das spricht er vor seiner Kultgemeinde offen aus, sondern Scham
und Scheu, aber auch - ohne Prahlertuml
Gel d n e r (EinJ. zu seiner übers.) sagt, das Lied biete leider keinen festen Anhalt
für die Situation; Mir scheint, daß es doch nicht so ganz beziehungslos dasteht; Die
Stf; 13 macht es uns deutlich, daß wir uns diese ,iitmastuti' bei der Gelegenheit eines
Opfers vom Gotte vorgetragen denken müssen. Das Ganze klingt wie eine Antwort
auf eine Frage, die der ~~i als Sprecher der Kultgenossenschaft an den Gott gerichtet
hat, eine DoppeUrage, welche da etwa lautete: "Wie ist es nun um dein "manas"
bestellt, nachdem du, Gott Agni, vom Soma getrunken hast? Und hast du auch
wirklich - wie die anderen Götter alle - diesen Saft genossen ?"
Dementsprechend nun die Antwort des Gottes beim Opfer:
Str. 1: Mit einem energisch akzentuierten "iti va iti me mano" hebt das Lied an:
ein großartiger Eingang I Der Sieges- und Eroberungswille des Gottes ist sofort
erwacht, wie wohl seine Verehrer es wünschten: Rind und Roß will er gewinnen.
Und dann der schlichte, aber feierliche SchlußcPäda, der die Bestätigung der An
nahme des Soma trankes bringt und hoch zwölf mal als Refrain in jeder folgenden
Strophe wiederkehrt! Das viermal allein in dieser Strophe aufklingende "iti" malt
zusammen mit dem herrlich gehandhabten Metrum in schwungvollem Rhythmus die
Entschlossenheit und Siegesgewißheit des Gottes. Ein Kunstwerk allein schon diese
Strophe! Man muß sie laut lesen, um ihre ganze Kraft und Schönheit zu empfinden.
Weiteres s. oben!
Str. 2: In wundervoller Bildhaftigkeit der Sprache schildert der Gott, den Ton
steigernd, die Wirkung des Soma: wie vorwärts rüttelnde Sturmwinde (1. Gleich
nisl) haben ihn die Tränke emporgerissen. In Str. 1 lag der Hauptakzent auf dem.
kräftigen Eingang, hier ruht er auf dem Gleichnis, nebei'!. dem auch die Antithese der
beiden an den Päda-Anfang gestellten Präverbien "pra" und "ud" = "vorwärts"
und "empor" den offensiven Willen des Gottes verra ten;
S. ,Herrschaftsfeuer' S. 162.
AW. H aoma = ved. Soma.
03 Totum pro parte I Gemeint ist die M il c h, mit der man den Haoma mischte, wie auch das ,
Fleisch des Tieres, bei dessen Genuß man ihn trank.
'
94 EigentI. ,der Täuschung unzugänglich' (zu ,dabhnoti'; s. Uhlenbeck s. v. und WaldePokorny 1,850).
.
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Str. 3: Großartige VerklaJ11merung des Päda 3a mit 2b durch genaue Wieder
h,o lung aer ganzen Zeile! Zweites Gleichnis: wie hurtige Rosse den Streitwagen haben
ihn die Tränke emporgerissen ! Die beiden Gleichnisse in Str. 2 und 3 einerseits
und-die heiden gemeinsamen Pädas andererseits in chiastischer Gegenüberstellung,
wodurch ohne weiteres offenbar wird, daß Str. 2 und 3 eine engere Einheit bilden.
St'r.4: Neues Motiv: das Opferlied, die incantatio, ist, beschwörend und ihn
stärkend, an den Gott herangetreten - brüllend wie eine Mutterkuh an das Kalb
(3. Gleichnis!). Wieder steht das Präverb am Zeilenanfang (4mal bis jetzt! So auch
in 5 b!)
S t r. 5: Die Folge von Str. 4: der Gott wälzt das Lied im Herzen hin und her 
wie ein Zimmermann den Wagenkorb (4. Gleichnis I). Das "ahdm" am Anfang (so
beginnt auch Str. 12!) und das "matim" am Ende kräftig hervorgehoben. Der selt
same Vergleich, dem Dichter wohl durch 3b eingegeben, doch gut gewählt: auch das
Lied trägt den Gott in ekstatischer Erregung dahin und reißt ihn empor, wie der
Streitwagen {rdtha, vandhUra) den Kä.mpen! _
Str. 6: Somagenuß und Zaubermacht des Opferliedes haben des Gottes Kraft und
Selbstbewußtsein ins Unermeßliche gesteigert und lassen ihn versichern: die "fünf
Völker", die man fürchtet und die man haßt, sind ihm noch nicht eines Blickes
würdig erschienen. Mit stark betontem "nahi" setzt die Strophe ein. (Hier darf nichts
eingeschoben werden: Str. 1, zwischen 5 u. 6 gestellt, würde das leicht begründende
"hi" in "nahi" des Sinnes berauben, den ganzen feinen Zusammenhang zerstöreri'l).
S t r. 7: Ist schon durch den gleichen Eingang mit Str. 6 verklammert. Beide weisen
einheitliches Prädikat und Tempus auf, beide durch chiastische Wortstellung u. a. m.
mit einander verkettet. Weiteres oben! Inhaltliche Steigerung gegenüber 6: die
beiden WelthäUten sind seinen Fittichen nicht gewachsen gewesen! - Deu tliche
Verklammerung auch mit Str. 11 (anydT(t pak$dT(t!).
S t r. 8: Abermalige Steigerung; nochmals Agnis Verhältnis zu Himmel und Erde:
er ist größer als beide. Wiederum das Präverb (2 mal gesetztes "abhi") wirkungs
kräftig zu Beginn der beiden Pädas. Str. 6-9 gehören enger zusammen;
S t r. 9 u; 10 ebenfalls enger mit einander verbunden schon durch die Konjunktiv
Form, ebenso aber durch das beiden gemeinsame "iM vehd vä". Inhaltlich schließen
sie an die beiden letzten Worte der vorigen Strophe "PTthivtm mahtm" an (Ver
zahnung!): zwei Aussagen werden über die Erde gemacht. Wirkungsvoll das "hdnta",
bzw. das "o$dm" am Zeilenanfang.
Str. 11: Noch einmal - wie in Str. 7 u. 8 - der Gegensatz "Agni: Himmel und
Erde, oben und unten". Feine Antithese der beiden wichtigsten Begriffe am Zeilen
beginn. Str. 7/8 und 11, im Indika tiv des Aorist stehend und eine Ta tsache angebend,
umschließen die beiden Konjunktivsätze (Willenserklärung!) in 9/10. Aufnahme des
Themas ,Flügel' und detaillierte Aussage darüber: Verkettung mit Str. 7. Weiteres
oben! ,o$dm' (10) und ,pak$6' (11) stehen in enger Sinnesverbindung (pak$d = ,Flam
menflügel' 1).
Str.12: Schlußfolgerung aus dem bisher (namentlich in 6-11) Gesagten: ich bin
riesengroß, ich, der als Sakralfeuer auf der Erde brennt, zugleich aber bis zum Gewölk
emporgestiegen ist. Stolzes Selbstbewußtsein des Gottes.
Str. 13: Schluß- und Abschiedsworte Agnis an die Kultgemeinde: reich beladen
mit Opfergaben, wie der Wohnwagen eines Stammesfürsten mit Vorräten, fährt der
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Gott dahin, selbst ein Fahrzeug (grhti-), sein Amt vollziehend, den Wunsch der Kult
genossenschaft erfüllend: den Göttern führt er die Gaben zu, natürlich um auch deren
Gunst zu gewinnen und ihre Hilfe zu dem wohl beabsichtigten Beutezug zu sichern
(vgl. Str. 1 u. 6). Ergebnis: der Hymnus weist eine klare Gliederung und Linienführung auf, wie wir
sie in dieser Vollendung in zahlreichen anderen vedischen Liedern nicht feststellen
können. Es zieht sich ein roter Faden durch das Ganze hindurch, Gedanke reiht sich
an Gedanken in durchaus logischer Folge.
Herrlich ist die Sprache. Sie bewegt sich zumeist in schlichten Worten dahin und
bietet insofern nichts Auffälliges; viele Verbindungen finden sich sogar in anderen
Liedern wieder. Aber die einfachen Worte erscheinen doch irgendwie immer mit
besonderem Gehalt geladen und Gefühl durchdrungen, das Lied aus einem gläubigen
Herzen hervorgequollen. Durch überlegene Handhabung der stilistischen Mittel:
eigenartige Verkettungen, wirkungsvolle Wiederholungen, antithetische Stellungen
der Präverbien und wichtigsten Begriffe am Pada-Eingang oder -Ende, Verwendung
anschaulicher Bilder und Vergleiche, Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Satz
melodie - jedes erste Wort in jeder Strophe trägt einen Hauptton! - meisterliche
Beherrschung des Gäyatri-Metrums, nicht zuletzt durch den Refrain wird eine Wir
kung erzielt, wie sie nur ein großer Dichter erreichen kann.

Text (in Umschrift) und übersetzung:
1. iti vd iti me mano
gäm asvaTfl. sanuyäm iti
kuvit somasydpäm iti 11
2. pra vatä iva dodhata
un mä pilii ayaTfl.sata
kuvit somasyapäm iti

1

3. unmä pild ayaTfl-Sata
rdtham asvä iväSaval},
kuvit somasydpäm iti

1

Wie ungestüm vorwärts 94 rüttelnde Winde haben
mich die getrunkenen (Säfte) emporgerissen 95 so wahr als ich vom Soma trank.

11

Empor haben mich die getrunkenen (Säfte) ge
rissen 96 wie schnelle Rosse den Streitwagen so wahr als ich vom Soma trank.

11

4. upa mä matir asthita
väSrii putram iva priyam
kuvit somasydpäm iti 11
5. ahdTfl. ta$teva vandhUram
pary acämi hrda matim
kuvit somasyapäm iti 11

96
96

Oder: ,fortrüttelnde'.
WörtI. : "emporgezügelt".
S. Anm. 95.

Heran ist an mich das Opferlied getreten wie
eine brüllende (Mutterkuh) an ihren Sohn (= ihr
Stierkalb)- so wahr als ich vom Soma trank.

1

Ich wälz' das Lied im Herzen um und um gleich
wie der Zimmerer den Wagenkorb  so wahr als
ich vom Soma trank.

1

6.nahi me ak$ipac cana
achäntsul}, paiica kr$tayal},
kuvit somasyapäm iti!!
94

So wahrlich, so (ist) mein brünstiges Verlangen:
Rind (und) Roß möcht' ich erbeuten  so wahr
als ich vom Soma trank.

1

1

Ja noch nicht einmal eines Blickes würdig er
schienen sind mir die fünf (Ackerbau treibenden)
Stämme - so wahr als ich vom Soma trank.
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7. nahi merodasiubhe
anydm pak$dr(t cana prati
kuvit somasydpäm iti 11

1
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Ja die lichte und (die dunkle Welthälfte) haben
beide (jeweils) noch nicht einmal einem 98 meiner
Fittiche 99 zu widerstehen vermocht - so wahr
als ich vom Soma trank.

8. abhi dydm mahind bhuvam
abhLmdm prthivl,m mahtm 1
kuvit somasyapäm iti 11

Hinausgewachsen bin ich über den Himmel durch
meine Ausdehnungskraft, hinaus über diese
große Erde - so wahr als ich vom Soma trank.

9. MntäMm prthivtm imar(t
ni dadhäniM veka vä 1
kuvit somasyapäm iti 11

Wohlan I Ich will diese Erde hierhin setzen oder
dorthin - so wahr als ich vom Soma trank.
Mit meinen Flammen will ich die Erde gewaltig
schlagen, hier oder dort - so wahr als ich vom
Soma trank.

10. o$am it prthivtm ahdr(t
janghanäniha veM vä 1
kuvit somasyapäm iti 11
11. divi me an(i)yaly, pak$o
(a)dho anyam acikr$am
kuvit somasyapäm iti 11

1

12. aMm asmi mahämaho
(a)bhinabhydm udl,$italy,
kuvU somas.yapäm iti 11

1

13. grho yämi drar(tkrto
devebhyo havyavahanaly,
kuvit somasyapäm iti 11

1

Am Himmel (hat) der eine meiner Fittiche (ge
furcht), drunten (sc. auf der Erde) hab' ich den
anderen furchen lassen - so wahr als ich vom
Soma trank.
Ich bin rießengroß, bis zum Gewölk emporge
stiegen - so wahr als ich vom Soma trank.
Ein "grha" fahr' ich (nun) dahin, '(wohl) aus
gestattet, die Opfergaben zu den Göttern füh
rend - so wahr als ich vom Soma trank. .

Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1: Minoisches Siegel mit geschirrten Wagenpferden aus Hagia Triada. (Entnommen aus
Wiesner, "Fahren und Reiten", Tafel 1,5.)
Abb. 2: Relief aus Malatia mit Hirschjagd; (Ebenda, Tafel 111, 2).
Abb. 3: Mykenische Gemme aus dem Kuppelgrab von Vaphio. (Ebenda, Tafel I, t..)
Abb. t.: Assyrischer Kampfwagen um 650 v. Chr., nach einem Relief aus Ninive. (Aus dem gro
ßen Brockhaus, Bd. 18, S.261.)
Abb.5 und 6: Die "Sehstrahlen". Von einem Bilde aus Ostturkestan. (Entnommen aus
R. F. G. Müller, "Zur physiologischen Optik in Asien", in den "Klin. Monatsblättern
für Augenheilkunde", 81. Bd. (1928), S. 512/13.)
Abb. 7: Skythische Wagen. Terrakotten aus Kertsch, jetzt Leningrad. (Aus Sc hra der
Ne h ring, Reallexikon der idg. Altertumskunde, Bd. 11, Tafel CIX (vgl. S. 617); die
beiden unteren - einundderselbe Wagen I - stellen vielleicht einen Wagen mit Zelt
dar.)
98
99

Sc. der sie jeweils berührte.
Von ihm wird in Str. 11 gesprochen.
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Abb. 8 : Ver(olgung der Polovzer durch die Russen in der RadziwillsGhen Chronik der Ak. d.
Wiss. in Leningrad. (Ebenda.)
Abb. 9 : Wohnwagen

de~(. heutigen

Kundurau-Tataren. (Ebenda, Tafel CX.)

Abb. 10 und 11: Links: Schlittenhaus auf der Fahrt (Herzegowina). Rechts: 8chlittenhaus aus
Montenegro. (Ebenda, Tafel LXXXVI und Indog. Forsch. 19, 403 und 408.)
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