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In der Zeit der Brahma4a-Literatur entwickelten sich die Rituale des
Kdnigtums sehr stark, und in den Ritualerkliirungen der Brahmanas
sind Erwiihnungen Uber das Kdnigtum viel hiiufiger zu finden als in
den Liedern des frgueda oder in den Zaubersprtichen des Atkaruaueda.
Dartiber hinaus veriinderte sich auch die Stellung des Kdnigs : der
K0nig, der von den mantras des RV und AV magisch eingesetzt
wurde, wandelte sich a) einem der Opferveranstalter, dem die kdnig-
lichen Macht durch die Ritualhandlungen verliehen wurde. Dieser Uber-
gang rlihrt von dem Glauben an die Autoritzit des Rituals her, der das
Denken der Brdhmanas charakterisiert. Denn nur durch die Ritualhand-
lung werden alle Sachen, die sich im Ritualraum befinden, begrtindet
und also enthalten daher magische Kriifte in unterschiedlichem
AusmaB. Diese Aussage bildet den Hauptinhalt der Brahmanas. Bei der
Untersuchung des Kcinigs in der Ritualwelt der Brahmalas ist daher
diese Art des Denkens zu bericksichtigen. In diesem Zusammenhang
ist der Beitrag Prof. Heestermans von g"a"uturl'J: im Anbetracht der
konkreten Ritualhandlungen, die in den Srautas[tras dargestellt wer-
den, verstand er die beherrschende Idee des rd,jasilya als die Geburt des
K0nigs. Seine Sichtweise ist nicht uninteressant, und regte weitere For-
schung in dem betreffenden Gebiet an. Aber seine Idee, daB die Ritual-
handlung eine Geburt bedeutet, empfinde ich als zu allgemein und
generalisierend. Es wird nicht genug Gewicht auf die Verschiedenartig-
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keit des Denkens in den Ritualerkliirungen der Brdhmanas gelegt. Des-

halb sollten die Quellen tiber den rajasuya, dessen charakteristische
Gedanken in jedem Brahmala behandelt werden, noch einmal gepnift
werden. Ich werde versuchen, das in diesem Aufsatz zu tun. Dieser
Artikel wird sich hauptsiichlich mit dem Ritual desrrrabki$ecamTya (den

zur Besprengung des Kc;nigs gehdrenden Ritualhandlungen), das den Hdhe-
punkt des rajasnya bildet, auseinandersetzen.

2

Die Eigentiimlichkeit der Erkliirung der MS besteht darin, daB es

von der Geburt des Indra durch das Ritual spricht.

MS. 4.4.5: 55.5-6

tndrasya y6nir asi jandydty. dto uE adki-ndro 'jayata. su1d eudimam

y6ner janayati.

' "Du bist der Mutterleib des Indra. Erzeuge!" (MS. 2.6-11.: 70.11)

(sagt der adkuaryu). Von da wurde Indra erzeugt. Gerade von
seinem eigenen Mutterleib her erzeugt er ihn (den Ki;nig).'

Der Opferspruch, mit dem das in den Zipfel des Konigsgewandes
gebundene Antilopenhorn angeredet wird (ffSS g.t.s.t)q), findet sich nur
in der MS, so daB die Ausdeutung dieser Ritualhandlungen als die
Geburt des Indra nur in MS erscheint. Das Antilopenhorn selbst wird
sonst vorher bei der dfksa dem Konig tibergeben und mit der ersten
Hiilfte des oben zitierten Opferspruches (TS. 1.2.2.2, yS. 4.10) wird das

Horn dabei in allen Schulen angeredet. Die Brdhmalas anderer Schulen

erzahlen, daB Indra aus dem Antilopenhorn erzeugt wurde und daB er
danach das Horn zerstdrte ( fS. 6.1.3 .6-7, SB. 3.2.1..25-29). Also ist die
Vorstellung von der Geburt des Indra nicht typisch fUr den rajasuya,

sondern kommt von der dfkga her. Dennoch ist es nicht zu leugnen,
daB in der MS das Indra-motiv besonders hervortritt, wo diesen Opfer-

spruch in den rd,jasilya eingefUhrt und der neue Opferspruch, der die
Geburt des Kdnigs enthiilt, hinzugeftigt wurde.
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MS. 4.4.3: 52.12-13

hSatrdsya y6nir asi. kgatrdsydlbam asi. ksatrdsya ndbkir osfti. iadro
udi ydd djdyatu, tdsya ud e;d ydnir dsTd ydt tarpyd,rn, rttbarn Paryda-
rdnn, ,6bki, w;ryf;ab.

' "Du bist der Uterus der Herrschaft. Du bist die Eihaut der Herr-
schaft. Du bist der Nabel der Herrschaft." (MS. 2.6.9: 69.3) (sagt

der adhuaryu). Als Indra ja geboren wurde, war sein Uterus das
Linnengewand, (und war seine) Eihaut das graue (Wollgewand),
(und war seine) Nabel der Turban.'

Die von diesem Brahmarla angedeutete Ritualhandlung ist, daB die
Gewiinder dem Kdnig fiir die Besprengung tibergeben werden (ZSS. g.t.

(6)
3.8,9). Ein zihnliches Ritual wird auch in anderen Schulen vorge-
schrieben (rSS 12.9 : 99.9-12, KSS. 15.5.15), aber in den Ritualerdrterun-
gen wird Indra nicht erwdhnt, sondern es ist von der Geburt der Herr-
schaft oder des K6nigs die Rede z. B. in TB und SB :

TB. 1.7.6.4

hsatrdsy1lbarn asi ksatrdsya y6nir asfti. tar\ydrn co;qcf;ary ca prdya-
cckati sayonitudya.
' "Du bist die Eihaut der Herrschaft. Du bist der Mutterleib der
Herrschaft." (TS. 1.8.12.2) (sagt der adkuaryu). Das Linnengewand
und den Turban iibergibt er (dem Konig), um gleichen Ursprung
(mit der Herrschaft herzustellen).'

Ss. s.g.s.zo

tdsvnin sdrudtpi yajfiarnp1ryi ntsyutani bkauanti. tdd ena?n bdri-
dkapayati. ksatrdsy1lbana asfti. tdd ydd eud k;atrdsy6lbary tdta
eudinano etdj janayati.

'In diesen (Mutterleib) werden alle Ritualgestalten eingenziht. Das
(Linnengewand) lziBt er ihn anziehen. " ( I/S. 10.8) Du bist die Eihaut
der llerrschaft." (sagt der adkuaryu). Weil es die Eihaut der Herr-
schaft ist, erzeugt es ihn so von dort.'
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tdd ydd enoln udsamsi paridhapdyati, iandyaty eudinam etdj iatdrn
abhigificanfti. tdsmdd enan4 u1samsi pdridkapayati.

'Der Grund, weshalb er ihn die Gewiinder anziehen lziBt : er erzeugt

ihn ja, "den dadurch Erzeugten will ich besprengen." (denkt er).
Daher l2iBt er ihn die GewZinder anziehen.'

Wis aus diesen Quellen harvorgeht, sind die Erkliirungen des TB und
des Str beide dem Inhalt des mantra treu, wiihrend MS die von der
Herrschaft abhiingigen mythologischen Vostellungen zum Ausdruck
bringt. Mit dem mantra "k;atrdsya yonir asi", der in MS einmal in
diesem Zusammenhang hergesagt wird, wird in ?B und SB auch der
Mantel (adkruasa) angeredet, mit dem der Kdnigsthron (asandf) bedeckt
wird ("S. t.s.to.l, BSS. 12.14.:107.9-10; yS. 10.26, lrSs. ts.z.2). Dabei wer-

den zihnliche Erkliirungen wiederholt; sayonitudya (TB. 1.7.10.1), tdd

yaiud kpatrdsya yonts, t1m euditdt karoti 6n. Sl.A.3); 'Was Mutterleib
der Herrschaft ist, zu dem macht er das (den Mantel).'

DaB das Indra-motiv besonders in MS hervorragt, wird auch an der

folgenden Textstelle deutlich.

MS. 4.4.3: 52.14-15

sutduasaya ddkyaiayata. snn? c,1tutgpady frdko, 6srn. nn1rafu bryfrSas.

tdsman naiudrdl.r Puroddsah.
"Er (Indra) wurde aus der siltauasa (-Kuh) erzeugt. Das Euter war
der vierfuBige Korb. Die Biestmilch war der wilde Reis. Daher be-

steht der Opferkuchen aus wildem Reis."

Die mit dieser Erorterung zusarnrnenhiingende Ritualhandlung ist die

Darbringung des Opferkuchens @urodfua) mit einer Kuh (sil.tduaSd), die

nach dem ersten Kalben nicht wieder trZichtig wurde, was nach der
Ritualvorschrift des Srautas[tra (MSS. g.t.s.ol]h nach dem SchluBbad
(auabkythd) auszufiihren ist, wzihrend diese Er6rterung im Brdhmar.ra un-

mittelbar nach der oben zitierten Erkliirung Uber die Ritualkleidung
folgt. Die Brdhmaqas erkliiren die Ritualhandlungen nicht immer genau
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nach ihrer wirklichen Reihenfolge. Es treten oft Abweichungen auf. Die
Partka-opferspende (MSS 9.1.3.20,fi) 2.8., die vor und nach der Be-
sprengung getrennt ausgefUhrt wird, wird im Brahm ana zusammen be-

handelt (MS. 4.4.5:54.18-55.3), wogegen das Heben und Senken der
Arme des Konigs (/.1SS 9.1.3.14-15 , gt.q.z(?q), was eine Einh eit wie par-

tha bilde| an jeweiligen Stelle, an der es ausgefilhrt wird, getrennt er-

klzirt wird (M5.4.4.3: 53.14-16,4.4.6:56.6-7). Also ist die Reihenfolge
der Ritualerklzirung irn Brahmana verhaltnismeiBig zwanglos im Ver-
gleich zu der des Srautas[tra. Was die hier behandelte Ritualerklzirung
betrifft, ist zu berticksichtigen, daB MS selbst sich des Indra-motivs
bewuBt ist, unabheingig davon, ob das Ritual des sutauaSa in der Zeit
der Brahmaqas unmittelbar nach der Verleihung der Gewiinder ausge-
fiihrt wurde oder nicht.

Mit der Vorstellung von der Geburt des Indra hzingt eine Textstelle
eng zusammen, die aussagt, daB Prajapati den Indra erzeugt, und dar-
aus ergibt sich, daB das Prajapati-motiv die Vorstellung von der
Geburt des Indra modifiziert.

MS. 4.4.5: 55.9-11

dindryd tristfibha brahtn1nuety. aindrd udi rajanyds trisliifckandafu.
sudnaiudinan'r ckdndas1uety. dtho praj1patir udi brakvn| yajfidsya.
prajapater ddhrdro 'stlyata. prajapater euddhi silyate.

'Mit der auf Indra beztiglichen Trigtubh folgt der braknedn (dem

Kdnig). Der Angeh6rige des Kriegerstandes ist das ar-rf Indra bezig-
liche Trislubh-Metrum. Gerade mit dem eigenen Metrum folgt ihm
(der brakmdn). Und auch der brakmdn des Opfers ist Prajapati.
Von Prajapati wurde Indra erzeugt. Von Prajapati wird er (der

( 10)
Kctnig) erzeugt.'

Mit dem mantra Gindrya tristiibk) .l?i,*, der Kcjnig, vom brahmdn
gefolgt, auf den Streitwagen (ffSS 9.1.3.28). Also darf man darin, daB

Prajapali den Indra (den Kc;nig) erzeugt, sehen, daB die zeugende Kraft
der lndra hervorbringenden Ritualhandlung durch Prajapati ausgedri.ickt
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wird, der in den Brahmanas ganz allgemein als SchOpfer oder als Be-
grUnder des Rituals und seiner Elemente gilt. Dieses Prajapati-motiv,
das sich in MS nur wenig findet, spielt in SB hingegen eine groBe
Rolle.

3

Im SB kommt die Vorstellung von der Geburt des Kdnigs nicht vor,
vielmehr ist es das in den Brahmanas bekannte Prajapati-motiv, das
dem Konig oder dem Opferveranstalter die gewUnschte Kraft verleiht.
Hier bringe ich die Textstelle bei, in der man falschlich das Geburts-
motiv sehen k6nnte.

Sr. s.s.s.rs
dtkakdgndye suiSlakytd 'nubrnki-ti. tdd y,4d antarery1kwtT 'etdt kdrma
kriydta, e;d udi prajdpatir, yd egd yajfids tdydte ydsmad lmdk prajdh
prdjAtd. etdm u nrd\y etdrhy dnu prdjayante. tdd emayn m.adkyatd
euditdsya prajdpater dddkati, madkyatdlp suuati. tdsmad antareni-
hutT 'etdt kdrnca kriyate.
'Dann (sagt der adhuaryu zum hotr) "Sag (die Einladungsformel) fiir
Agni, den ein Opfergut bringenden, her!". Der Grund, weshalb diese
Ritualhandlung zwischen zwei (a.n. agnrsomi-ya pasupt.trorlasd und
seinem agnt suistak(t) Opferspenden ausgeftihrt wird, ist: Es ist wahr-
lich, Prajapati der als das Opferritual ausgespannt wird, und von
dem diese Geschdpfe erzeugt wurden, Und auch heute werden sie
gerade ihm entsprechend erzeugt. Auf diese Weise stellt er ihn
(den Kdnig) in die Mitte dieses Prajapati. Von der Mitte aus fcir-
dert er (ihn). Deshalb wird die Ritualhandlung zwischen zwei Op-

ferspenden ausgeftihrt.'
Bei dieser Ritualszene handelt sich es darum, daB das deuasuhauis,

zwischen uapakonoa und agni sui;[akit d,es agnrgonoiya pasupro{asd ein-
geschaltet, ausgeftihrt wird. Das Srautas[tra spricht von der Ein-
schaltung ins tantra (Ritualgefiige) (KSs. 15.4.181122d). In der oben zitier-
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ten	Textstelle	 、verden	die	den夕 α,″π夕lθ daSa	bildenden	Ritualhandlungen

lllit	Prajapati	gleichgesetzt,	und	die	Durchfuhrung	des	 グθυαsπ力αυ′s	in‐

nerhalb	des	Rahmens	der	 クαζ%ρπ2´θdasa	wird	als	die	Fё rderung	des

Kёnigs	in	der	WIitte	des	Praiapati	angesehen.

Derselbe	Gedanke	korllint	auch	in	S.	5.4.4.24	vor,	 、vo	es	Gegenstand

der	Erklarung	ist,	da3	die	Haupthandlungen	des	 γα′αS%夕α,	VOm

αわ力むθεαηみα	biS	Zum｀Ⅳurfelritual,zwischen%α ′′πυα/arη´夕のαックカθ%α

(てs.1■ 450)und	sdnem	ttπグsυな″″′(κSS.1)'現 )dngeschoben
wird.

I―Iier	mu3	von	der	Bedeutung	des	 rヽerbs	stt	die	Rede	sein.	Prof.

H	eest?rTan	Sieht	hierunter	eine	Beziehung	zur	Vorstellung	sク

“erzeugen".	Es	gibt	zwar	einige	Textstenen,	 、vo	seine	Ansicht	zu	pas―

sen	scheint.	Neben	der	vOn	Prof.	Heesterman	zitierten	Textstelle	z.B.;

"ノ
(.	7.2.3.12

グπ′π	αz′π	απ勇拶αク%′%Z	απグック″クπ′%%″ら夕′″ζ	θα′ύ sα 7_

わ力́υα′′ノ́″ζ
`α

プのα″ 〃″ のαグηαπ	θガ′sπυα″.

`	“Ihn,	den	Sohn	des	(Herrn)sOundsO,	den	Sohn	der	(Frau)Sound_

so,"	(1/「SK.	11.6.2)	(sagt	der	αグカυαη%).	VOn	、vo	er	entsteht	und

geboren	、vird,	von	dort	her	fё rdert	er	ihn.'

Aus	dieser	Textstelle	ergibt	sich,	da3	die	 「ヽorstellungen	von	sαタタz― わカク
,

力η	und	sク mitdn7rer	Zusammenhangen,Aヽ o鰤bt	eS	im	Kontext

dieser	Ritualerklarung	ge、 vi3	eine	 ″ヽorsteHungzusalllinenhang	zwischen

“erzeugen"	und	“fёrdern".

Aber	die	vorhegende	Textstene	des	sB	kё nnte	die	Grundbedeutung

“fё rdern"	bestatigen.I)ie	Redewendung	 “zαibα彪夕	sπυα′′",	die	neben

der	oben	zitierten	TextsteHe	auch	in	der	Erklarung	der	 クα/′力α―Spende

vorkonllnt,	kann	ebenso	 、vie	fOlgendes	als	ein	Ausdruck	der	Kraft‐

gewinnung	des	Opferveranstalters	gedacht	 、verden.

".	.5.3.5.6
1´′ρ%%S″グαみ力な″αソαノクカσ′ら5´グz″ γ́な″′.〃グθηαη	%αグ′りα″
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θυググ=倒αクη″α″γ	α″″力α′ら	解α∂りα″夕S2υα″.

“Sechs	(ク″γ′ヵα_opferspende)opfert	er	vor	der	Besprengung,	Sechs

(ク″γ′ヵα_opferspende	opfert	er)nach	(der	Besprengung).ノヘuf	diese

ヽヽreise	setzt	er	ihn	in	die	NIitte	dieses	Prajapati,	von	der	NIitte	aus

fёrdert	er	(lhn)."

Parthα ,	das	aus	z、 vёlf	Opferspenden	besteht,	wird	in	z、 vei	Gruppen

geteilt	und	so	ausgeftihrt,	da3	es	die	Besprengung	umschlief3t	(1(SS.15.
(16)

5.3,34).	In	dieser	Erklarung	wird	 ραγι力α	nlit	Prajapati	gleichgesetzt	und

die	Besprengung	des	Kё nigs	in	der	A/1itte	des	pαγ′力α	als	Fё rderung	des

Kёnigs	in	der	RIlitte	vom	Prajttpati	angesehen,	was	nlit	delll(ledanken

der	vorher	zitierten	Erklarung	(SB.5.3.3.15)tibereinstinllllt.Unl	die

Bedeutung	des	 rヽerbs	s7r	genauer	zu	bestilnmen,	sind	die	folgcnden

Textstellen	zu	berticksichtigen.

".	5.3.5.7
s´ ノルz′ クπttS″グαわ力なθ力́wα ″力σ′′わ″α紗′′な′σ,απ %′″解σみ力αυαク.

αι′zα 夕励η ″′ηs″グ αわ力なθ力́りα″力θ′蒻グ紹s′ゐαη クZ′力αZσ わんαυα′グ.

ιπ;力πα	ύ′わ″りαψ ί″.グ%グγ夕 ή	υルック″	物グη.多

"わ

力ν″π	συα′ηαπ

θ
"グ

υみγあわ77」
lα2クιカビツクわれク́ガb物力α′グ.

`Bei	denjenigen	(Opferspenden	an	verschiedene	GOtter),	die	er	vOr	der

Besprengung	opfert,	wird	der	Brhaspati	als	der	letzte	angewendet.

Und	dazu	unter	denjenigen,	die	er	nach	der	Besprengung	opfert,

wird	lndra	als	der	erste	angewendet.	BrhaSpati	ist	ia	die	Kraft	der

(lllagiSCh― poetischen)	Formulierung.Indra	ist	die	auf	lndra	bezug_

liche	Kraft,	der	Heldenmut.	NIit	diesen	Kraften	eben	umschlie3t	er

ihn	von	beiden	Seiten。 '

An	dieser	Textstelle	wird	die	Einftigung	des	Kёnigs	in	der	NIitte	von

Prajapati	als	die	Urnschlie3ung	des	Kё nigs	lllit	beiden	Kraften	ange_

sehen.	Derselbe	Gedanke	befindet	sich	in	den	Ritualerё rterungen	der

anderen	Schulen	tiber	das	parthα .E)iese	lauten:

ノlイS.	4.4.5:	54.18-55.3
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dtkait1ni partk1ni. savnuatsard udi partkdni. sancuatsard.yy't ud etdn
noadhyatdfu prduisati. tdsrndd ud esd dukparan6dafu. sainuatsardm k,
madkyatdh prauisdti. Sirf ud etdu rajasfiyasya. barkaspatydtn anydsant
uttamdna bkduaty. aindrdm anyep6r1, prathdncam. uTryd.rn udi
b'fkasfatir. utrydn't indro. uTryd eudimam abhtsarpdkatte.
'Dann die (bekannten) partka-Opferspenden. Die partka-Opferspenden

sind ja ein Jahr. Also tritt er in das Jahr ein, in die Mitte. Daher
ist er schwer zu entfernen. Denn er tritt in das Jahr ein, in die
Mitte. Diese beiden sind ja die Loblieder der Kdnigsweihe. Die zu
Brhaspati gehdrige Opferspende wird als der letzte einer Reihe
(der fartka-Opferspenden) angewendet. Die zu lndra geh6rige Opfer-
spende ist der erste der anderen Reihe. Brhaspati ist der Helden-
mut. Indra ist der Heldenmut. Im Heldenmut eben fUgt er ihn

( l7)
zusammen.'

TB. 1.7.7.5

sdt pu,rdstad abki;ekd,sya jukoti. ;,nd. updristdt. duaddsa sdmpadyante.
,4, -dudda1a mdsdl.t sarltuatsardh. samuatsardh kkdlu udi deudndrn pilh.

deudnanc eud prtrar1,t rnadhyat| uyduasarpati. tdsya nd krtfuS

can1pduyadh6 bkauati.
'Sechs (partha-Opferspenden) opfert er vor der Besprengung. Sechs

Qtartha-Opferspenden opfert er) nach (der Besprengung). Dies belziuft
sich auf zw61f. Ein Jahr enthzilt zwllf Monate. Die Befestigung der
G6tter ist filhrwahr ein Jahr. In die Befestigung der Gotter schlei-
cht sich er ein, in die Mitte. Er bietet von keiner einzigen Seite

( 18)
eine Blcisse.'

Wie aus diesen Quellen hervorgeht ist bei der Erkleirung des pdrtka
davon die Rede, daB pdrtka mit Prajapati (oder mit dem mit Prajapati
identifizierten Jahr) gleichgesetzt wird; die Einfiigung des Konigs in die
Mitte der pdrtka-Opferspenden bedeutet, daB der Kdnig durch die beim
prlrtka angerufenen Gotter gestiirkt oder beschitzt wird. In Anbetracht
dieser gemeinsamen Ritualgedanken Uber das partha, die in der Erklzirung
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aller betreffenden Schulen vorkommen, versteht sich es von selbst,

da3 sil in der Bedeutung "antreiben" mit der Bedeutung "Starkung"
oder "Beschi.itzung" zusammenhZingt.

Die dazu passende Textstelle bietet die Erkliirung zum auedana-

Ritual, das als ein Vorbereitungsritual vor der Besprengung darin be-

steht, daB der Konig sieben auid-OpfersprUche (yS. 10.9) hersagt (KSS
( 1e)

15.5.ti). Eine dieser ErklZirungen (Sr. s.s.s.31-37) lautet :

Sn. s.z.s.sz

1uitto agnir grkdpatir fti. brdkrna ud agnis. tdd enavlx brdktnarya
'auedayati. tdd asnoai saudnc dnurnanyate, tdndnurnatafu silyate.

' "Vorhanden ist Agni, der Hausherr." (sagt der Kdnig). Agni ist ja
die (magisch-poetischen) Formulierung. Also teilt er (der adkuaryu)

ihn (den Konig) der (magisch-poetischen) Formulierung mit. Dann
erlaubt er ihm die Anregung. Er (der Kdnig) wird, von ihm er-

laubt, gef6rdert.'
Der letzte Satz dieser Erklarung wird in den Erklzirungen Uber alle

auid-Opferspriiche wiederholt. Unter Berticksichtigung der entsprechen-

den Erklzirung d,es duedama im TB : agnfr 6uainan+ gdrkabatyenauati.
'Agni treibt ihn mit der Hausherrschaf, urir.,,( TB. I.7.6.6) , kcinnte das

Verb su im Sf aie Bedeutung "fordern" haben.

Nabenbei bemerkt ist das Ritualmotiv der Kraftverleihung zwar in
den Brahmanas bekannt, aber der Ritualgedanke, daB durch die zeit-
liche oder riiumliche UmschlieBung von beiden Seiten das Umgeschlos-

sene magische Kraft gewinnt, scheint mir bemerkenswert zu sein. Ein
derartiger Gedanke findet sich an der folgenden Stelle:

Sn. s.+.t.t+
tdd ydd rukmd ubkaydto bkduato. 'rnftant 6yu, htraqtyarlc. tdd
am(tenaiudinarn etdd 'ayw;obkaydtah Pdribfrnhnti. tdsvnad ruknod

ubkaydto bkauatal.t.

'Der Grund, weshalb die Goldplatten auf beiden Seiten angewendet

(11) Der Kdnig im Rajaslya 938

werden, ist : das Gold ist die Unsterblichkeit, die Lebensdauer.
Also umschlieBt er ihn (den Kdnig) von beiden Seiten mit Unsterb-
lichkeit, mit Lebensdauer. Daher kommen die Goldplatten auf
beiden Seiten zur Anwendung.'

In diesem Vorbereitungsritual fUr die Besprengung werden zwei Gold-
platten unter die FiiBe und auf dem Kopf des Konigs gesetzt (KSS. 15.

QT)
5.26-27). Das bedeutet, daB der Kdnig durch zwei Goldplatten von
beiden Seiten Unsterblichkeit und Lebenskraft erlangt.

TB. t.7.6.I
brdkmatpaiudinalp sddayati. antard h6tuS ca dkf;ryriyary brdknrana-

cckarnstnas ca sddayati. agney6 udi kdta. aindrd brahntar'lLd-

cckaqnsi-. tdjasa caiudndriydt1ta cobkaydto rdplrdryt pdrigykr.tati.

'Mit der (magisch-poetischen) Formulierung liiBt er diese (die Be-

sprengungswasser) setzen. Zwischen den Sitz des koty und den des

brahntanacckamsim lziBt er diese setzen. Der kotf hat Bezug auf
Agni. Der brakncanacckancsin hat Bezug auf Indra. Mit der Hitze
(Agni) und der.auf Indra beziglichen Kraft umschlieBt er das
K0nigtum von beiden Seiten.'

Diese Ritualhandlung bezieht sich auf das Hinstellen der verschieden-
en Arten von Besprengungswasser, die alle in ein GefziB zusammen-
gegossen werden (BSS I2.7 : 98.15-99.3), und die Erkleirung dazu ist die

Q2)
Ansicht, daB das Besprengungswasser als der Triiger des Konigtums
durch die UmschlieBung der beiden Priester oder vielmehr der in
beiden Priestern enthaltenen Kriifte magische Kraft erlangt.

Was man in dieser Erkliirung des Str findet, ist jedenfalls die vor
allem mit dem Prajdpati-motiv verbundenen Erklarung, im Gegensatz zu

dem ftlr MS typischen Geburtsmotiv.

4

Die ErklZirung des abhigecanrya beruht im TB auf dem Purusa-
rnotiv.
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7理3.	1.7.6.1-2

(12)

hiratpyen|tpwnati.'Ahutyai ki pauitrdbhyam utpunanti uyduyttyai.

Satdw'tdnant bkauati. Sat?yuh pfrru;ak Satdndriyalt. 6.yu;y eudndriye

Drdtitistkati.
'Mit dem Gold reinigt er (der adkuaryu das Besprengungswasser).

Denn er reinigt durch die Seihe (das Wasser) ftir die Opferspende,

um (die feindliche Macht) zu beseitigen. Es kommen 100 (Gold) zur

Anwendung. Puruga enthiilt hundert Lebensdauern, hundert auf
Indra beziiglichen Kriifte. Er (der Kdnig) ist gerade auf die Lebens-

dauer, auf die Indra beztigliche Kraft gesttitzt.'

In dieser vom Brdhmapa erkliirten Ritualhandlung werden die ver-

schiedenen Besprengungswasser, die in ein GefaB zusammengegosssen

werden, durch Gold gereinigt (BSS. 12.10: 5-8) . Dabei gibt die Zahl

Hundert dem TB Anla} zu der Erkl2irung, daB die in Puruga erhaltene

UnermeBlichkeit der Kraft dem Kdnig verliehen wird. Dasselbe Gedan-

ke an die Zahl Hundert befindet sich schematisch in den folgenden

Ritualhandlungen.
TB. 1.7.6.4-5 : die Reinigung des Korpers des Kdnigs mit 101-

darbka-Grdsern (BSS. 12.9 : 99.11-72)

TB. 1.7.8.I-2: das Setzen des 100 ncana-Goldes auf das Tigerfell
(BSS 12.9 : 98.15-99.3)

TB. 1.7.10.6 : mehr als hundert Ktihe als dakSirya fur die

Sunakasef a -Er zahlung (BSs 1 2.9 : 109. 1 1 - 1 10- 1 )

Neben der Zahl Hundert ist die Zahl Sechzehn auch ein Motiv fiir
die Erklzirung mit der Vorstellung von Puruga.

TB. I.7.5.5

Sodasdbkir grhndti. Sddasakdto udi prtru;atp. yduan eud Brtrusak, tds-

rnin ui-rydry dadkati.
'Mit sech zehn (GefiiBen) sch6pft er (die Besprengungswasser) . Pur-

uga besteht wahrlich aus sechzehn Teilen. Wieviele Puruga (ent-

halt), soviel Kraft setzt er ihm.

Die Erkl2irungen der anderen Brahmalas zu dem oben zitierten Ritu-

(13) Der Kdnig im Rajasuya 936

:rl bieten zwar gelegentlich ein zihnliches Motiv; MS und SB nzimlich
stellen das Purusa-motiv bei der Ritualhandlung des Goldes dar (MS. 4.

4.4: s4.rg tT; SB. s.q.f.it. Zudem erklzirt MS den Sinn mit dem Purusa-
r-notiv des Vorbereitungsrituals des Ktnigs, d.h.beim hundertmaligen
Salben seiner Augen (MS. 4.4.3: 52.I5-I7 ). Bemerkenswert ist, daB MS
bei der Erklzirung der siebzehn GefZiBe fur das Besprengungswasser das

Prajapati-motiv benutzt, anstelle des Purusa-motivs in der oben zitier-
ten Ritualerkliirung des TB.

MS.4.4.1:	51.6-7

5σグαtt	υ″θtt	g%力α″クralのα″″夕.sαπ″πκα″s″″″α影夕.夕後ガα)α′Jタ

S″″滋影夕.ク所のα″π	θυ″ηθ″.

`I)iese	sechzehn	Schё pfungen	gehOren	fur、 vahr	zu	Prajapati.	Die

siebzehnte	(Schё pfung)wird	zusanlrllengegossen.	Die	siebzehnte	ist

Prajapati.	Gerade	den	Prajapati	ge、 vinnt	er.'

Obwohl,	wie	aus	diesen	Textstellen	hervorgeht,	das	Purusa― rnotiv

einen	inneren	Zusanllllenhang	lllit	dem	Prajapati_lllotiv	aufweist,	bevor―

zugen	die	Ritualdenker	des	rB	insbesondere	das	Praiapati_mOtiv.

5

Der Ritualerkliirung liegt das Motiv, daB das Ritual dem Opfer-
veranstalter die gewtinschten Krzifte verleiht, zugrunde. Obwohl MS in
der Ritualerkl2irung auf dem Geburtsmotiv beruht, kann sein Motiv als
eine Sonderart des Motivs der Kraftverleihung, das sowohl in SB und
als auch in TB ausgedrUckt wird, angesehen werden. Das Geburts-
rrrotiv, das in der Erkliirung der drkpa seinen Ursprung hat, steht mit
clem Motiv der Kraftverleihung in enger Beziehung. Die Ritualhandlung
clcr Faustballung des Opferveranstalters bei der drkga wird z.B. sowohl
;rls ein Merkmal des Embryos wie auch als die Ergreifung der Ritual-

/ na\
\L I I

l< r-?ifte erklzirt.
I.]cclcutsamer ist es, mit welchem Motiv oder auf Grund wovon die

Irlt'r' cler Kraftverleihung ausgedriickt wird. So ist es mdglich, zu ver-
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stehen,	da3	jedes	Brahma■ a	eine	eigene	Tendenz	der	Ritualerklarung,

also	eine	 rヽerschiedenheit	der	Gesichtpunkte	bei	der	Behandlung	des

K6nigs,	zeigt.

*Herrn Professor Witzel danke ich fi.ir die stilistische Verbesserung
und filr inhaltliche Hinweise zu meinem Aufsatz.
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