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Je schneidender der 6egffl8atz ist, wdd.ter z\\\-i~ der 
lßihre de~ Zamdlm~tro Wl1lt1dem hr&Jtmanlschen W~ herrscht, und 
jje mehr sieh erstere als ein refomiatori~eher V~eh zu erb!mleo 
gibt, dle Altere Natarreligiioo gegen eindringende mytb.~o,isehe Om
ge~1taltong zu ret.ten, um so wiielttiger IJlll.tSS e~ erscheir1en, diejeni
gen Punkte nlher zu beleuehten, wo beide SyMeme Wlttt-emsifll1ftle.n. 
V oo .solchen ~ten nllldieb, 111.elehe ~ jeuer prineipielleu Op
position hi1,arud.n, lhst ~eh mit allem ~uge vorau:s:setzen, d~ 
sie ein lang vor der Tm.e1)lllflng de~ ari~etJ V~es in die 
zwei lf'Ossetl Gebiete die.s~eit~ uttd Jjmlseiil!J des lttdus, in wathu
strisehe u.od vedi~ehe ldre (4mm schon z~ dem Z:eoda
vesta wtd den Vedal!I be~teht jene Aot1t~) ge.me.nsehaftlich be
sessenes, aug uriiltester T~ s~~ Erbgut sind. L 
~ind im Ganrat ~oleher Ti vetlhalttnii-1sntl..~g nieiht viele; 
die erhaltenen ~timmen aber om so auffallender ZDtSa11WlM, w1e 
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dies z. B. Lassen°) von der iranischen Sage ober Jima den Kö
nig (Jimö khsa~ta, llschemschid) Viva1ihvat's Sohn . nachgewiesen 
hat, welcher dem iudh,chen Jama Viva~vat's Sohn paraHel bei den 
Medo-Persern als er:ster König, Gesetzgeber und Begronder irani
schen Cultus erscheint, ,va.Jireud Jami bei den Brahmanen Herr der 
Unterwelt (schon Rigv. 1. h. 35, 6.) und Todteurichter ist, sein Bru

der l\la~ms aber, Vivasvat's Sobn, ganz jene &He Jima's ~ber
ninunt, "J#) wie l\'lino:-J nud Rhadamauthys, die irdischen Königs
bruder von Kreta, Richter des finstern Reiches geworden sind ;###J 

viel1eicht ist die~e Ver~etzuug Jima's und der genannten in die lJn
tenvclt eine Art mythologische l\lediatisirnng von Heroenftlrsten, die 
in älterer Sage im Reiche des Leben~ ge,valtig waren . 
• 

Bei ~,eitem die merk"·11rdigste Analogie aber findet zwischen 
dem Hamna des Zcndave~ta und dem Soma der älte~ten brahmani
schen Lehre statt - eine Analogie, die sich nicht bloss auf ein
zelne Znge der Sage erstreckt, sondern den ganzen Cultlld des 
arischen lJryolks durchdringt. NachsteJ1cndes möge eiuigerma.~seo 
dazu dienen, diese interessauce Parallele zu beleuchten. 

llao,na und Son,a :osind etymologisch völlig idcntiscl1e Namen. 
Beide kommen von der W ur-~el su Zcnd. /111, ,velche 11acb der 
t~teo und 2tcu Klasse conjugirt geuera1·e, nacl1 der 5ten Klasse 
aber, be:sonde~ in dem V edadialekt ~,illare, succum exprimere be
deutet, und das althergebrachte \V ort bildet zur Bezcicbnuug des 
Auspressens und llerabträufclns des Somasarftes. Von dieser ,,,. ur
zel kommen Sskr. sunu.y und s11tas Sohn, s.ttvilri die Sonne (gcoe
rator); zu ihr gehört d~ Griech. 1110~1 fiw, l1:;1.oi, {,,~ mit dem Lat. 

•) Indische Ahcrthumskundc 1. p. 517. 
••) Manus rettet Lei dct· Flut die Samen der Dinge, wie Jima die Same-n 

dca· Menschen, 'J'hie1·e und Bäume ·in das- Ver · (Vareru) trägt . 
•••) H6ck lh·cta 11. • p. 194. 
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sn:i ( "·ahrscl1einlich ,·on der Jl'ruchtbarkeit des Thiere~ ), nicht aber, 

,,·oran man · ,·ielleicht denken könnte, das Lat. Jiumor, humidu~, 
(,·rrgl. z€w, zi,,uo~),' da das anlautende s i1n Lateinischen niemals 

in h obcrgeht, und z. B. neben Sskr. srt1p11a Lat. sompnus stcl1t, 

dagegen vn11<>i den Sibilanten er,veicllt l1at. Der Name Soma be

deutet al~o ein Wesen fruchtbarer Befeuchtung; und '\\'ie SaYitri 
' 

· ein Name der Sonne ,vurde, so ist Soma (auch Soman) in der SJ)ä-

teru iuclischeu Spra,che und l\lytho1ogie der . l\'loud und sein Dämon; 
f~tymologi~ch ist mit ilun rr;u~P vcr'\\·andt, der '\\roltl auch auf di<· 
GPnPration ltiudeutet. 

Im Zendavesta aber und in den Veda's bezeichnet Soma nicl1t 

den l\'lond, sondern zunächst ein~ l1ochgefeierfe })flauze, die aus 
1 

der A1u1uetirschen Uebers.etzung bekannten llomst:3ude und deren 
Saft, ,velcher die Indische Somapßanze und ihr in den ·v eda ':-. bis 

zum Ucberdruss gepriesener Trank gege1iaberstebt. \Vas für eine 
Pflanzengattung letztere sei, ist botai)isch crmitte1t: es ist die soge

nannte AscJepias acida ( oder Sarcostema ,·iminalis), ein Ge,, 'äcl1s. 

de~sen ausgedruckter Saft eine eigenthomlich zusammeuzieheude . 

narkotiscl1-berauschende \'Virkung ·hervorbringt. Die mit grosser 

Sorgfalt~) in l\foud.esnacbt auf Hergeshöhcn gesamn1eltcn, mit der 
\V ur1.el ausgehobenen Stauden, dje von ihren Blättern gereinigt auf 

einem Karren von z,vei Böcken in's Opferhaus gefahren \\·erden, 

\\'O ein mit heiligem Gra.~e .und Rei s ern bedeckter Platz bereitet . i~t. 
<1tu~t~cl1cn l1ier die Opferpriester mit Steinen „ worauf die Stengel 

~ammt den1 Safte, mit \Vasser besprengt, in ein Sieb geschattet.. 
und durch . die llände der Brahmanen ,veiter ge1)resst, allmählieh 

den Saft in da~ unter den1 Sieb (Rosen Rigv. Ad not. p. LXIII.) 
befindliche Gefäss { droria) niederträu{eln; ·hier ,vird die Flossigkeit 

mit gPkliLrtP-r Butter , (1\'lolken Stevenson p. 55. Rigv. I., 5, 5.) 

•, \Tcrgl. Stevenson . Translation of thc Sanbita of tl1e Sama• Vc.J ... p. 1\-. 

.lbhAndlungcn d. l. Cl. d. k. Ak. d. V\'iu. l V. nd. Abtb. U. 17 
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W cizeo und einem andern Mehle gemischt und in gAhrenden Zu
staud gebracht; sodann findet die Opferung desselben zu den drei 
TagMzeiten und der Genus8 durch die ßralunanen Statt. Der Sama
veda enthält fa15t nnr Gesänge, welche diese ritueIJe Handlung be
gleiten ~o11en, und ebenso· sind im Rigveda zal1lreiche Stellen, die 
~ich auf. sie beziehen; es ist unstreitig d~ grös~te und bcilig~te 
Opfer des altindischen Cultus - schon der K)a.ug des h~rabflics
~enden Saftes~) ,vird als l1eiJiger Ge~ang betrachtet (Stc, ·ensoo 
p. 96). Die Gotter trinken den Opfertrank; sie sehnen sich uacb 
ihm (wie der Saft nacb ihnen), und \\·erden durcb ihn gt1niUart.OO) 
und in freudigen Rausch ·versetzt; so lndra, der seine Gro~sthaten 
durch ihn voJlbringt {p. 75, 86 Rigv. I. h. 4, 8.), die Afviua's, die 
Maruta·~, Agni. Der Trauk i~t ein himmlischer, 'OO#) er reinigt, t) 
er flösst mehr Freude ein, als Alcoliol,tt) er berauscht ~ukra (p. f16); 
er i~t ein I ... ebeus,va~srr (p. 7 t), verlriht Schutz (p. 108) und Nah
rung; er giebt Gr~nndheit {p. t 05) uud Unsterblichkeit (p. 108), 
und bereitet den \Veg zum Himmel (p. t 02); er vernichtet die 
Feinde; Soma uud Pascl1an bringen die Gabe des Opfers gen llim
mel (p. 29). - Z,vci Gattungen de~ Soma unte ·rseheidet der Sa
maveda, groncn und ge]ben {St. p. t 06); doch vorwiegend ,,·ird 
8eine goldene J4~arbe gepriesen.-

•) Aach dics~r hat den Namen 11M1tt1, de1· nicht b)oss im Singular son

dern auch im Plural gehr.aucht wird; daneben indor,nh Ri3,. 1., 

byma. 2, 2. 

••) S1erenson 1. c. p. 2, 26, 28, SO. 32, 38, 4 t etc., und an unzihli

gm SteUen des Rigveda . 

... ) Stevenson 1. c. p. f 14, t 11. 

t) Stevenson l. c. p. 94. 

tt) Stevenson p. 74; die Somatropfen hcissen inda,o mahara mi\dajlinaYab 

Hi.ß, . .1., 14, 4; erfreuende, berauschende. 
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V ergleic-hen wir hiemit dat5, wa~ die Perser bezog lieh der 
Haomapßanze sag~u, so zeigt sich die oberraschend~te ( ;eberein
sCimmu11g. Haoma ist der erste der Bäume (Bundehesch II., p. 398) 
vou Ahuro Mazdao in die Lebensquelle gepflanzt. ,ver ,·om Safte 
dieses Baum~ trinkt, stirbt nicht. Nach deu Vorstellungen <ie~ 
Buudrheseh trägt der Baum ,Gogard oder Gokeren (Zend. gaokerC'
uaem) den Haoma, der Gesnudheit und Zeugungskraft giebt ond 
bei der Anfersfebong lebendig ruaeht (1. c. p. 363, 384, 403). Die 
llaomapßauze fault nicht, sie trägt keine Fruchte und glP-icht dem 
Weinstocke, sie ist kuotig ond ihre Blätter sind Jasminähulich; sie 
i~t gelb und ,veiss und ,vächst in Schirvan und l\1a.zenderan (An
qaetil II., p. 535 ). Ihr Saft wird mit heiligen Gebräuchen bereitet 
und geopfert (Anq. Zend. 1., p. 156), ••nd heisst Parahaoma; so 
im dritten Ha des Ja~na (Vend. Uthogr. p. 23) haomen1ea pru·a
l1aomemca aje-;e: ich verehre den Damna und Parahaoma. 

IJie Kunde von diesem Pflanzenopfer der l\'lagier hatte ~ehon 
Plutarch (de lsid. et Osir. c. 46. .7l0((JI rae 'llJl(t X07lTOl' l E~ Ö,«W/" 

xalot•,ufv,;11 iv Ölµcp ;c. T. l.); was es aber for eine Pflanze sei, ist 
11icl1t gewiss. Anquetil l1ält isie for das ä1,w.t1011 der Griechen (vergl. 
Lassen n1dische Alterthums k uude 1., p. 28 t}; eine armenisthe und 
medoper:sischc Staude, dem W rin:-itoeke ähnlich, die Blume ,vie 
Levkoje, n1it trauhenförmigem Samen, stark dnfteud und. bitter, nach 
Tlwopl1rast's und Diot-icorides Beschrcihuug. Jede11falls ~cht'int mit 
dem verschiedenen Locale auch die Pßauze gcn·ech~el t zu l1aben, 
und die Somapßanze der .ludier botanisch . nicht dieselbe zu seyu mit 
dem Haoma der Perser; wenigstens behaupten letztere, ihre Opfer
~tandc wachse nicht in lndieu. Die wcisse HaomapOauze lässt 
Alturomazdao unter den vielen Gesclilcchtern der Bäume ,va{·h~en, 
und. Jferiduu (Thraetauo) ,vendet sie an, " 'oferu Auqueti)s Ueber-
1:1etzung richtig ist, der im XX. Fargard (Vendid. lithogr. p. 493) 
aoim gaökerenaem mit un seul Hom blaue ,v.iedergiel.Jt. Ein bestän-

17 ° 



diger Beiname des 1-laoma i~t der goldfarbene ( zairigaoncl) ; ebe,i~o 

im Veda gold coloured (St. p. 242). 

Uci solchen Aehnlichkcifen bleibt indessen dieser mer.k\\'lirdige 

Cult der Per~er und Indier nicht stehen. Sie stimmen noch iu ei-, 

uem andern höchst ,vichtigeu Punkte oberein. Soma ist in den \·e-
da':s nicht bloss der heHige Opfertrank, er ist auch ein Gou selber. 

Hie\·ou legen zahlreiche Stellen der Veda.'s Zeugniss ab {Ste veus. 

p. 98), insbesondere aber der herrliche IJymuns auf Soma, ,vcJcher 

im Rigveda erhalteu ist (1. }l)lUU. 91 ). Ganz ebenso i:st aber 

llaoma iu1 Zeuda vesta nicht allein die Pßauze, sondern auch ein 
mächtiger Genius; hier ,vie dort 8pielen iudes~tn die Begriffe des 

J,immH~cheu\'l" escus und des }1eiligen Pflanzensaftes ,vunderbar iu

ciuander. l)ie ,\·icbtig:sten Stellen nl,er diesen per~onificirtcn llaoma 

bieten da.~ IX. u. X. Ua des Ja~na ( .t\.n<1. I. p. 107. V end. lithogr. 

p. a8), ,velclic durch frappaute Analogien jenes \r edahynums auf

geklärt ,,,erden. 

, .. Um die l\lorgenfruhe (so beginnt jeue SteJle 0 ) des Zeuda·i·esta.) 

lral l lauma hin zu Zaratl1u!Slro, der sein heiliges Ji~euer reinigte und 

•) Es wünlc zu weit abführen, wenn dieser U ehcrsctzungsvcrsuch in 

:ilJcn Einzclnhcitcn gcrccl11 fo1·1igt werden so) ltc. Es sei (lahcr nur 

Folgendes l1emerkt. Slall j:iogd.,thcm tcm i~t unstreitig jilojaathcn

tcm zu lt'SCn. - Uic Genitive ~ajcbd unJ amcs11hc dürften am 

l'rstcn als Bezeichnung dl'l' Ursache ßCnommcn wcnll·n. l\lcd~,,ür

dig ist de,· \ 'Y ccl1scl zwischen qahc un<l qnnvato. - ~taoma~ni, Wa!\ 

die Hs. hictct, kann wohl l{:ium 1·ichtig scyn, vielleicht ist ~taom:ma 

oder ~taomaini ( Uopp. Gr. c1·it. p. 330) zu lesen. - ftlOSl\yantö cnt-' 

sp. 1·id11 einem Sshr. cncc, was neben cuc purum csso so stehen wün.le, ., .. .. 
wie sa~t.: sequi neben sac. Zweif cl ern~gt nur· cbs ()nderswo vo1·-

hommcude Zcndischc ~aoc splcnc.lcrc, pur·um esse. 
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Gebete hersagte. ZarathusCro fragte ihn: ,velcher Mann bitSt du, 
den ich in der ganzen seienden \\' elt als trefflichsten erblicke we
gen seines unsterblichen Lebens. 1-lierauf auhvortete mir Haoma, 
der reine, Krankheit entfernende: ich bin, o Zarathustra, llaoma, 
der reine, Kraukheit entfernende. Rufe mich an, o Heiliger, träufle 
ntich aus zun1 Genus~e, Jobe mich mit 1-'ob, ,vie mich froher die 
Reinen· geloht haben. llierauf sagt Zarathustr-o: Ehre dem Haoma.'' 

Z,vei l)inge bcdorfen hier der 'Erläuterung: zuvörderst das 
durao;o, welches schon ßornouf (.Ja~na) richtig erklärt; der , ,vel
cher die flitze, die Krankheit entfernt; ganz ähnlich heisst Soma 
amivahä. (Rigv. 1. c. v. t '2), sclnn~rztödtend. l)ie \V orte fra mäm 
hunvaiaha (1aretee, '\\·erden nur durch den indischen Sprachgebrauch 
verständlich: hunvai1ha (hunvaimha) ist vou der \Vurzel su uach der 
5teu Conjugation des Mediums der lmp~ in der 2ten Person. 

l)ieser Satz macht das obcuer,vii.hute lneinatider~pielen der 
Per:iton und de~ Trankr!'I YorzogHch au~chauHch; llaoma fordert 
,;clbst auf, ihn zum Opfer zu bereifen. Anquctil hat hier, wie an 
allen Stellen, ,vo die \\' urzel /111 Yorkommt, diese in dem ganz all
gemeinen Sinne ,~on verehren, anrufen, genommen. ~'löglicli, dass 
allmählich die genannte Bedeutung in den llintergrund trat, wie das 
:starnmver,,·andte gr. ·t~Juvo~ be,veist. J)er ,vahre und orsprünglichc 
Sinn wird indessen durch StelJen ausser z,veife) gesetzt, wie 
14'arg. VI. ( V end: lithogr. p. 207. 1. 9. sq<J·) kat tä haoma jaoj' djam 
aril1en asaum ahura mazda ja na~aum avabereta c;auö "ä 1>ara 
iri~tahe ma~jehe vä. aat mraot almro nrn.zdao jaoj'djäm aithen 
asaurn Zarathustra. nöit haomo hutö akhtis nöit maJ1rko nöit na~US 

avaberctö ava aete ahuta etc.; hier ist deutlich zwischen dem 
gepressten und nicht gepressten 1Iaoma (huto und ahuta) nnter
~chieden. 



Es folgt hierauf irn IX. lla eine .Aufzählung von vfer nrsprnng-

11chen Verel1rern de~ llaoma. Der e'""fc war Vivai1hvat, ·welcher 
den göttlichen 'frank hnnuta bereitete. Dafilr ,vurde ihm ein Segen 
( Reinigkeit) zu Th eil ~) und ein Wunsch ge,väl1rt, dass ihm ein Sohn 

geboren wnrde, Jima der König, der glä1n.endste von den sonnener
blickenden 1\1enschen, ,vesshalb in seinem Reich l\fenschen und ThieTe 
nicht sterben, Wasser und Bäume. nicht vertrocknen, und ein Ueber
fluss an Speise vorl1anden \var. Zur Zeit Jima's des Grossen war 
weder Kälte noch Hitze, weder Krankheit~#) noch Tod, noch 
teußiscl1er Neid. 

Nach dem, was obeu im Vorobergel1en von Jima gesagt ,vurde, 
ist die Wichtigkeit dieser Ste11e anschaulich - Haoma's Verehrung 
wird vor Jima, d. li. vor den Anfang der iranischen Cultur gesetzt, 
ja sie selbst ,vird als die l i rsache jener glock1icheu Zeit bezeich
net. Auf dieses holle Alter des Somacultus weist aucli der Rig
veda hin (I. c. v„ t.), w enn er vom Soma sagt: ,,durch deine Foh
rnng haben unsere muthigen Väter, o glänzender, unter den GöUern 
Schätze erlangt.'' 

•) erennvi imperfectum medii von ri, welches in den Veda•s auch in 

der 5tcn Classc vorkommt (l'inoti). ajaptcm kommt von drr •ollem 

Form jap, welche dem Sskr. ips zu G1·unde liegt. - Interessant 

ist die V crbindung des n privativum mit dem Zeitworte: amere~anti 

{es sterben nicht); ahbaoscmne, .1ls Epitheton zu dem DYandva äpa

urvare entspricht dem Sskr. a~usjamana, das offenbal' asus j geschrie
ben werden sollte. 

' 
••) zaourvaonha bietet die H. aonha ist gleich iisa; es bleibt also zaourv 

übrig. offenbar dem Ssk1·. gvara, gü,·ti Fieber, und gurv occidere 
identisch. - arasko ist stammverwandt mit Sskr. il'I:, irs invidere, 

und dem Lat. ira, irasci . -
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Wie Vivai1hvao einen Sohn erlangt hat dQrch Haoma, s, 
auch die ,veitern Verehrer desselben: Ath\\ 1ja und Samanam Se
vista, denen Thraetanö ( l„eridun) und Söhne geb9reo ,verde11, 
,velche u1it heroischer Kraft das ahrimanische Gc,vorm au~roUen. 
Hier wird also die Heldenperiode des Lichtkampfes#) auf llaoipa 
zurockgefohrt, während im Rigveda Soma a11gerufeQ wird (v. 4): 
„du o Soma be~ehotze uus ~lenthalben vor Verderben ; nicht ;ehe 
unter eiuer deiner li,reuude"; und v. 15 wil•d er gebeten ~u f)~'"!I' 

ttehotzen vor Besclnvörung und Verbrechen, und im S4\o•aved, 
(Stev. p. 259) vertreibt er die Rakschasa's; vergl. p. 221. 

lnte,es~aut ist es, das~ wie hier fhraetauö al~ voµ Haorpa ge-.. 
scheulu e~cbeint, so i11J Samaveda ei11 l\i~chi Trita a.l:j Som~qpfer~r 
genannt wird (p. t 96). 

1 

Der vierte der Verehrer des Haoma ~ndlich ist Poorus~~J>~, der 
Vater Z;M"athustra's; sein Lobo war dje Geburt diese,s ;rossen Soh
ne~, de~ Ver.konder:s der antidämonischeu Lebre. .Auch IJi~r l,e
~tatigt die uralte Sage 4ie J>riorjlät d~s in lf,ra.ge ~t~beud~n C~Jtpl' 
vor der zarathu~tra':;cheu ß~forJQ~ti911. 

Nacl1dP.01 Zara(Jiostra so belehrt ist, das~ er t;JelbsJ dem lla.Onlf 
8'io~n Ursprung zu verd;,uakeu hat, bringt er dem ~otte sein l~ob„ 
lied dar; die Epitheta, welche hier dem Haoma gegebetJ werder:i., 
stimmen ,viederum merk.wordig nut dem Indischen überein. Er 
be"isst zuvörder:st vaiibus, Sskr. vasu, Gr. lt,, der gotige oder 
reiche - wie be.i den lndiern .Soiµa uJ1ter die Götterklasse der 

•) Vend . . lith()gr. p. 4a 1. t7 ~ p. 44 1. 7 b~sai es, das, H.aoqio ~i, 
l(raft giebt, alle ,.,r•chi~.den~rti,;eo :f eitlf).e 4~• .Lich~reiches zu über
windep. 
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V asu'~ zäl11t, nud " 'ie er Rigv. 1. c. v. t 2 gaja~pl1anah und v~u
vit, der Reichthumverleiher und Schätzekundige genannt ,vird. Ein 
weiteres Beiwort, ,velches :sich sehr oft ,viederholt, hd baesazjö 
der heilende ( ver;I. Sskr. baisagam fleilmitfel), ,va~ der Rig
veda ebenfalls erklärt, ,vo es ( v. 6) heisst: ,,du o Soma bist im 
Stande, uns das Lehen zu geben; ,vir sterben nicht, \\ 'enn dn 
,villst, Bäumeherr"; ,velch letzteres Behvorf ,,,iederum an jene 
llerrschaft ober die Pflanzen erinnert, ,velcbe die Perser dem Ha
oma beilegen. 

Haoina hei~st ferner hukcref.~, hvaresa ( ,,·ie unscreitig zu le
sen ist). Das erste \\ r ort ist völlig klar: es bedeuf et schönleibig; 
das z,veite aber von Anquefil mit eclatant de lumiere obcrsetzt„ 
,vorde un:-1 ohne den Rigveda unverst«ludlich seyn. Hier heis:-;t e~ 
v. 2 J : ,,l Jnbc,vältigt in den S~hlachten, in ~eu Ka _mpfreihen Sieger, 
den llimmel gebend und \'\' a"'~er gebend - freuen '"ir uns ober 
dich, o Soma.'' svar:s,t und apsA sind l\lasculina auf a, ,vie göpi, 
gebildet aus s, ·ar llimmel und ap \Vas:;er cinerseit~, und einer · 
\\rurzel sa, die höchst ,vahr~cheinlicb mit dem vecU~chen sau liehen, 
verlangen, ge·beu, identisch ist; svarsä aber n1uss im Zend. ln·are~a 
"'erden, und ,venn ,vir hier hvare nicht bloss in der Bedeutung 
des Sskr. · ~n·ar Himmel und des Zendiscl1en lu·are, sondern auch 
in der allgemeineren: Licht fassen dorfen, so beisst lrvaresa Jicht
gebend, lichtliebend. 

Zarathustra rubmt den Haoma ,veiter als verethragaö, feinde
be~iegend; gauz ebenso heisst Soma i1n Rigveda vritralu1 ( v. 5) 
und aviraha v. 19, ,vas sonst ge,vöhulich einer der Beinaanen des 
lndra ist. Das zendische Beiwort veredatha der \'!' acl1sthumver
leihende, ist analog de1u ~:skr. v.ridb, welches öfter im SomahJmnus 
gebraucht wird; so v. 10. Soma sei uns zum Wachsthum nö vrid.he 
bhava und v. 12, \\ To er pustivardbai1ab genannt wird. Der 
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Vditde 11:J·,mnus ro.hmt ferner die Kl'aft des Gotte&: gro~~ und 
tiel iet deine Kraft, o Soma ( •,. 3); so nmmt auch Zataamstra den 
Haon1a amem (Bumo11t Ja~a p. 279) at\g~~iattOtn am gan
zen 141,e kraftbekörpert, er rahmt :seine Ora~~e (ni~b) Wltd Viel

ge8talt, wie :Rig• .. v. 2 di@ Grösse (mahit.) geuawit ild, 

Nadt dein Lobe ded Damna ß@ht ihn ~~tro um. Gaben 
an, und z•·ar um sec~, deren erste da..-J seligl!fte, glAnund~te Le
ben der Raoeo ist, ~o Un~terbllehlteit; so flehen die Vte1ttiltrer des 
Soma im HJt*•m~ v. 11.S: ,,~d gieb OM, o Soma., in, Himmel 
köBtlieh~te Spei~ zor Unawbllehkeit." Die weittatt Bitten ~ind 
um Festigkeit, Gesundheit des Lei'tJes, wn lange:!I Lelben, Macht 
gega die Feinde urul Schutz vor nlb-wrgesehenem Ueberfalt der
selben; alles Zage, die mit den oben angeführten aW1 deo1 Veda 
llherei~mmei1. Eudtich wird Hamna auch aß1erufeu, den Un
frnebtbareti einen Klw~u zu 8ehettken, Uüd reiue ~n
achaft, wie es Rig.-. v. 20 DehtSt: ,,S..a gieb, etttt! Kttah, Soma ein 
schnelles Pf erd , Soma einen to.ehtigen Sotin. '4 

Vm\lbergehend ~i ooeh erwillhnt, da~~ llaoma in diesecn Ha 
auch hok:hratus beiMt (p. 45 h. n6) uud im (olgeoden im V10eativ 

angeredet wird (p. 48 h. 13), wie er im l\igv. ~hih 
~llkrat-oh genannt wird, was Rosen mit: saeri!! felieiter operau~ 
Olift:fetzt, obgleich es webt W11Wa.hrscheinlich ist, dass iui ältesten 
San.ttkrit luata aueh eine allg~1neinere Bedeutung (lntelligett~) hatte, 
wie sie DurnoJ p. 136 f11r da~ Zettd naeli.wei~t; ~o bedeutet also 
hokhratu den ll\ddopfeimdett oder w<OhlWIDH.e.11„ 

Gegen dM Lde des IX. Ha wird Baoo1a gepri~ al~ der, 
w~ Alharo DKndao zner~t mit dem heiligen, 8ternever~, 
binameJ~bildeten Klleiide { 4e8 per8iden ~rttllmrws) bekleidcl, 
ond "~ er die reine l.tfihre mitfietheilt habe. Haoota hab@ ~e 

AW.ecllunga d. l. Ci. d. k. Aisad. d. WiaL IV. Bd. AIKtd. II. 1i 
ü 



~odann nuf den Bergen verkondigt. · .Auch 
und seine Opfer als die der Periode des 
vorausgehende U rreligion da . 

hier steht al!',o 1-laoma 
i 

.Jima und Zarathu!,tro 

. Au~ dem X. Ha mögen nur eini~e charakteristische · Zuge liin-: 
reichen. Im Eingange i~t es offenbar mehr die heilige Pflanze, von 
welcher die Rede i~t; hier hei~~t e~ v-011 ibm: jö auc;m~ · hei1-
geurvajete. - lleber die Bedeutung des letzten \\ r ortes kaun 
kein Z,veife) 8eJU, e~ i~t ~leich S~kr. sangribh, 'l.U~ammenf~seu, 

zusammengreifen { vergl. Huru. Note~ p. l,X t\ r. sqq.) ~ - an~·u~ 
aber hei8st im ge,vöhnlichen San~krit Strnhl. Im Rigv. ·hy1n1J.~ 
dt. v. 17 jedoch ,vird von Soma ~csagt: ""rachse freudigster Soma 
mit alle1_1 an~ubhih", ,vas Rosen mit :cenicnJis übersetzt, - es bP.
zieht ~i(~h also auf die knotenfbrmigen Schösslinge der Pflanze, -
und jene \Vorte des Zendave."ta. ~.timmeu ungefähr mit der Ueher
setzuuf! bei Anqoetil: \'Oll~ ,111i vous elevez comme une fleure uou
,·ellement eelo~e. 

l)er Haomaverehrer preist sodann die l\! olke uud· das ,,r a~
~er, ,velche den Leib des Haoma ,,·achseu machen auf den Gi1>feln 
der Berge , die hohen Berge, auf " 'eichen er wächst, die El'de mit 
breiten Pfaden, welche den llaon,a 1rägt, den Boden, dem er, der 
\\' ohlriecheude~ ents1)riesst. .Auch dies~ i~t wieder ein Anklang 
an das vedische Lob des Soma, \\ "cO e~ heisst { h. c. v. 4): ,,welche 
Kräfte dir sind im Himmel'.' auf der Erde, auf den Bergen, ju 
,len K räuten1 nud \Y ässern, mit a) Jeu die~en nahe uns gnädig und 
oluu~ Zorn, o König Soma." ., 

}laoma's Opfer, ~ein J..,ob·, sein Genuss läl!Jst; seinen Verehrer 
die Daeva 1

~ oher,vjuden. Er hst n1annichfaltiges Heilthum~ der 14'rei„ 
gebige; ihn ruft sein , 1 erehrer an: gieb . mir, o Haoma, voil den 
Heilmitteln, ,vodurch du der · 'Ht>ilgeber bi~t, gieb t mir ~-ou, den 
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Siegeu, wodurcl1 du die Feinde zer:;tör~t u. s. \\'. - Jlaoma1s 
Heilkräfte sind gemacht dui·ch die Kräfte Vai1hu l\fauö'~ ( a te 
bai~aza iririth„e v ai,hi>u's manni1hö majaltiö). 

flierauf sp1·ach Zarathustro: Ehre de,m 1-Iaoma, dem , ·011 Ahuro 
~lazda geschaffeueu - gut i:;t Haoma, der ,,ou 1\lazda. ge/1\chaff tuc~. 
El.tre ihna! alle llaoma 's prei~(~ icl1, "~a~ auf den Gipfeln der Berge 

· ,,·ächs ·t, was iu deu l\1iiudungcu d~r 1"hä ler ('?_). 

, Zwiscbeu die~e~ das Ha beschlies~eude Lob llaoma 's uud da.~ 
Vorangehende ist eiue Au~serst dunkele HeNchreibuug von vier \' ,,_ 
~ein eiugeschoheu, ,vclche zu llaoma iu Heziehuug ~teheu. Auch 
die~s e.rinue~t au dc11 S01naveda, ,,·o (Stc,·. ll· 2i8) Garuda„ der 
himmli:sclJe Vo~el, eheufalls mit der Er7,eug;uu~ dt>s Soma in V er
biuduug ge~et1,t· "rfrd. 

Eudlich sei uoeh cnte schlage11<l<-1 Parallele •~r\\·ähut, \\·c!che 
' .. . 

die ~prachliche Bezeichnung eines im :Somaopfer \'Orkommeuden G..--
~en~taude.s darhietet Im 1 Ott•11 Ha ( \ T eud. litho~r. p. ti'l L :l s•1•J·) 
heis~t. e~: ja tat' jat' haomah(l draouo nigaoi1hc11ti uj~idliaiti uoit 
tam athrava puthrim uaedha da<;ti huputhdm; (1. Ja.: ,,Jeue, ,velch<-' 
das~ ,vrus mau als J )raouö de~ 1-laoma is!"lt. ( uigaoilheuti vou Sskr. 
ghas esseu) verhiudert. die läs~d er ,,,cde„ Priester zu Söhnen ha

ben, noch ~utt> Söhue." draonö er8cheint hier als Neutrum~ Au
<piefit (p. 1 f 5) ~iebt hicr1.u d1e Note: le J )arouu e~t uu petit otlic~. 
«p1i fait partie de la liturgie, t•t tiu'il est ordonue de 4~elehrer aux 
rnoiu~ une fois par moi~ a l'houueur de llom, en maugeaut le,-i paiu~ 
llarouu:s. ilö~licl1, das~ · iu · ahgcJeitetem Sprachgehra.uch IJarouu 
( draouö) ailch den darauf ;hezogliehen Theil der l,itur~ie bedeutet: 
z,mächst nber i~t draouö · eiu ()pfcrgegew~tand selbst ( A11<1. t· sa:!;. II .• 
p. ;')7;l), uämlich -vier kleiue ungesä.nerte Brode, "~i~ grö~sf'n~ Grld-

18* 
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stocke, ein oder zvrei l,inien dick, ejnes davon mit ehvu gekoc11-
tem 14„Jeisch ( Anq. p. 535) belegt. Im t tteu Ha heisst t-s, da~s 
Ahuro Mazdao selbst dem 1-laoma dieses Opfer ~egebeo mit der 
Zunge uud dem linken Auge, welche letztere wahrscheinlich jene 
Stockehen Fleisch sind, die auf das Brod gelegt \\'Orden. Oder 
sollte sich mat hizvö höjl1mca döithrern blos!'f darauf beziehen, d~s 
jene Brode nur mit d.er Zunge und dem li1~ken Auge be1·nhrt ,ver
den '? Ganz Aelmlicbes berichtet Stevensou (p. IV. ~qq.) Es "·ird 
nämlich das ~"leisch des Docke~ iu kleinen Stocken gekocht und in 
1\1ehlküchleiu gebildet, die geges~eu · oder nur mit der Spitze der 
Zunge berohrt ,verdeu. l)as Gef'A.."'s aber, in ,velchem der Soma
trank bereitet wird, lu.~isst droi1a, '\\·eiche~ \\ror,, mit Ausnahme der 
Euduug. gauz identisch i:st mit dem Zend. draonö, und im Sskr. 
,~ben nur ein Gefä~s von ge,vissem Maa~~e bedeut(~t \\'ähreud 
al~o im Zeud der Opfergegenstand selb~t, nämlich die Brode 
draonö hei~seu, ist diess im s~kr. der Name fnr das . Opfergefll8s, 
- ei11 Name, der z. ß. in der Kathaka-( Tpanischade (p. tOS ed. 
Poley.) in dem Compo~ifum duröitasat vorkömmt, ,yozu <;ankara 
1,emerkt: ' atithih sömah sau dröiae kala~~e sidaliti duröiui~at; d. b. 
der Allgeist befiudet ~ich i11 der Ge~talt des Soma als Gast iu dem 
f)pfergefässe. 

Ht'i aller Wahrscheinlichkeit die~er Erklärung kann aber doch 
nicht verschwiegen ,verdeu „ da~s sich au~ dem Vedadialekte noch 
eine andere ermittPln Jje~~e. Hier kommt nämlich (Ro~f'n Annot. 
p. XL.} das Epitht'.ton dra,·iiaödas vor, ober des~eu Bedeutung die 
iudischeu Grammatiker nicht ganz einig sind, indem dravii1ah (al~ 
Neutrum zu fa."'iSPU) bald mit St,lrke , bald mit Reichtlnlfn "·ieder
~e~ebeu ,vird; es ist also eine ältere Form for dra,ja. Mög)jch 
al~o~ da:-;s das Zeud. draonö eine Contraction voo dravinö ,väre, 
und im A llgemeiuen Gabe bedeutete. 
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Enviäg<eti wir n11n nach der Betrachtung dieser ao.ftallenden Atua
logie z~ den1 indisehett W:hd zar.atilwstr. Smnakultms;, auch 
1tooh die eha.ra.kteristischett Untersehlede z-ischeta beiden, so mödtte 
w<0ihl die irani~ehe Auflaswng eine reinere seyu. Dei den lndiem 
erscheint einerseits Soma vorwiecend als Opfer, wtd zwar als ein 
den mythologis(:h sich gestaltenden Viißlgöttem dargebrachtes Opfer 
-· wiälbre.nd das einfachere Plhysische der Pflanze in den Hinter
g,,11ttd tritt - andererseits nimmt Soma, als Oott gefasst, se:hon 
@itte w~rharft pan~he Gestalt an er w&d eine \W(6liseefe 
- ein ~t Spuren davoo zeigen sich in dem vediisdien Hym• 
ttU.%, ,.·o es hei:s5t: (Y„ 22.) ,,Du hast diese Plßan~, o Soma, alle 
irzeugl, du di@~e W~'ll', du die Kiühe; du wt den gr~t!fe:o Him
m.el a~~t, mit deinem J;idtte hast du die frwste.r.niss bedeckt.'' 
Am ~tlrk~ten tritt diess aber int Santa.veda hervor (Stev. pref. p .. X. f.J, 
w~ ihn1 alle t~idle.n \t\fi&wagen zug~rieben werden, und er 
na.eh Stev. Zmlgoi5s in der 'llllat die Stelle des höchsten Gottes 

, t 
~inn1mmt. -

Im Z:tmda•~ta dagegen iMt oherall die UnterMdioung un.ter 
AlhwtQ)-Maz:tlb.o erkennh&Jt, Haomo ist weder u~ den Mecbs 
Aimescha-Spentas, den Urgeistem, noch 01t1ter den Ja.zata~g, den ff e
httlfe.n per erstem; vitfnnehr ist er ein Z\\~ den1 göttlie:heu tm.d 
heroischen !5ch,vebendes w~ - etwa wie Diony~o~ in der Altef'e:n 
griedtisdltett MJtflhologie. 

W~r dorrten dah.er w<Olh1 berechtigt seyn zn glauben, dass die 
lranie1· die 'ehe Tmadiifiioo von Hooma und :;einem Opfer mit 
Dll.ehr .Ntlichtemheit bewahrt hatten, ,11iilhrend die So.malehr@ der lndier 
schon in den Vedas jene Aiv~seh,Yfflllng der Phantame ze.igtt, deren 
da~ enthUi.~he WfßtißH der Bralltmaneu fähig wa.r„ 

L braucht kamr1 erw~t zu ,,rerden, wie h.tiehst wie:htig die 
Klllßde von dieser altarisnmID Geheimlehre ood ihren h.eili.goo 6e!!' 
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hr:\achcn für die IJPurtheilong der ·Mysterie~1 de~ Altert .bums ol,t·r
haupt ist. Aechtere, volbtändigere, n11d zuglPi<·h iu höhere."'· Aher 
hi11auf-;teige11de Not izcu ober solcl1c Cnltn~-Geheimuisse de~ llei<leu
thnms gibt es nicht; die llyn111eu der Ve~a·~ reiche11 11ach :-sicheren 
Spuren in~ vierzehnte .Jahrl1undert vor Christo hinauf; die 1'horheit 
aher, Zarathustra u11d ~eiue Reformatio11 iu die Zeit de:-J llarin~ Hy-. 
:st~pes zu :-JCtzcn, ist 1äu:;st aufg<'gcht>u - ~chou Ni ebuhr hat 111it 
ge"'ohutem Sc11a.rf.-,inn (KI. Sehr. I.• S. '.200) die~s :!••thau uud :iuf 
~iuc merk "~urdige 'rraditio11 (iu · der Chrouik rlcs Eu~ehiu~ 1111d bei 
Syncellns) hiuge,viPsen, "·eiche eiue Erof){1 run~ ß:1.hylo11~ ,hu·1·h deu 
!\Jeder Zoroaster circa t 900 .Jahre vor der Erohernug der~elhP.n 
Stadt durch Alexauder he1..eugt - '"a~~ so 11roblemati~ch aur.h dif' 

Zahl scyn mag, doch ge,viss der \Valrrheit näher kommt. al~ 
jene~ ·s1>lUe Datum. \\ 1 iih reud al~o orpl1i~che 1111d elensi11 i~.-.hP Ge~ 
heinmis:-;e mcistc11theils rmr aus spfUereu urul ~ehr ~\\'t-1ift,f hanP11 

Quellt'u, und auch aus die~eu 11ur l1öch!St rra~meutal'i~(·h 1111s heka1111t 
siud, haben \\'ir hier uralte, ober jedeu Z\\ 1 cifel erl1abe11e. voll~fäurli:! 
erhaJteue Documeute. Das.."" deu (;ehräucheu zu Elem~i~ u11d deu or
phischen ~lysh;rien ga11z iil111li,·hc Vorstclluugt•n \\'ie dit> hi~lu·i· h<>
trachte(en zu Gru11cle la~cn, ist mehr a.Js ,vahrsclu -ai11li<·h - :tlu:r 

ge"·is~ ,gauz audcr~ und äeht helleui~ch gestaltet - da~ holw Altt·r
tli um ~var einer Reli~io11.-smr11gerei. ,,·it• si~ z.B. im ~pilteru i\litltra~
diewst ~ich zeigte, durchau~ fr•·md ·- ciue ,r er" · :uuh~eha n aher 
z\,·ischeu hel!eni:schem \\' e~e11 uud irauisch -iruli:••wlwm "·ird uicht 
w~iter gehen, als die z"·i:-Jchcn den Sp1·a.cbe11 - der gt~mei11:icha0-
·1iche- t:rcharakt ,er ,~·j rd · uuvel'k~uuhar h~eiheu , aoer hi('r u11d dor~ 
~ute gauz freie Eut"·ieklnug. 

!2!S!! 
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