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DieListenderTugendeninderYiijii αりαlky αS772TM

unddenalterendharma-Texten

RyutaroTSUCHIDA

1.

IndenDh αrmasiitras undsolchenaltenSmrtiswieMSmundYiiSm
lassensichmehrereStellenau 伍nden ， wodieMoraltugendenoderGeistesｭ

haltungen , dievondenZweimalgeborenenerfordertwerden , ineinerListe

aufgereihtsind. IndenmeistenFallenbestehtdieListejedochnicht

ausschlieBlichaussolchenreinethischenBegriffenwiez.B.Aufrichtigkeit う

Barmherzigkeit und Sanftmut うsondern gelegentlich｣lnden auch solche

fromme T託tigkeiten wie Spenden und Ved α-Studium Eingang in die

AufzahlungdermoralischenBegri 旺'e. DieseAufzahlungen , dieimFolgenden

nururnderBequemlichkeitwillenThgendlistengenanntwerden うverdienen

eineeingehendeUntersuchung.Denneinigeauf3erstinteressanteaberbisher

kaumberucksichtigteAspektevomLebensidealderArierwerdenerstals

ErgebnisdieserUntersuchungうdie imvorliegendenArtikelinAngriffgenomｭ

menwird うans Lichtgebrachtwerden.

InfastjederThgendliste｣lndetmanぅwie esuntenausgefuhrt wird う

diejenigenSachenzusammengestellt うwelche furalleZweimalgeboreneohne
RucksichtaufUnterschieddesStandesoderderLebensartgultigsind.Derarｭ

tigeReihenderThgendenkりnnte manindieKategoriedessiimiiny αdh α7・mα

odersiidhiin αn αdh αγmα einordnen ， l obwohldiesebeidenTermininochnicht

indenuntenzubehandelndenaltendh αrma- Textensondernerstinden

KommentarenzudiesenTextenunddenjungerenWerkenandererLitｭ

eraturgattungenbezeugt werden.2 DasVorhandenseinderThgendlisten
beschranktsichnichtaufdiealtendh αrma- Texte.Auchinvedischen うepisch-

1 Vgl.Hacker1965 ぅp .498. Obersiidhiira r;， α- undsiimiiny α-dharm α vgl. KaneHDhSII-I ぅ

pp.3-11.

2 InA.pDhS 2,10,25findetmandenAusdruck"sαT 切りα r'f} ana7]?， siidhiira 'f} αv αise9 ikii

dh αrmii Jy， i( (dieallgemeinenundbesonderendharm αs fUralleSt 加de).
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pura 早ischen undphilosophischenWerkenHiBtsichleichteineAnzahlvon

Begriffsaufzahlungenau 伍nden. 3 EinigedieserAufzahlungenkonnenwohl

alsListendessamanya-odersadhara '(L αdh αrm α angesehen werden.4 Esist

jedochkaumnりtig zusagen , daBdieBeriicksichtigungallsolcherListenden

ZweckunddenUmfangdesvorliegendenArtikelsweitiibersteigenwiirde.

Aufeinpaar 引1gendlisten うdie maninanderenWerkenalsdenaltendh αr

ma-Textenantrifft ,wirdnurdannBezuggenommenwerden ,wennsiemitder
vorliegendenForschungineinemdirektenZusammenhangzustehenscheinen.

2.

NehmenwirzuerstdasGDhS う das bishervonmehrerenForschernals

dasaltesteunterdenheuteerhaltenenDharm αsut T!αs angesehenwird う 5 zum

GegentstandunsererUntersuchung.DortbegegnenwiraneinerStelle うd.h.

GDhS8,22-25derListevonachtThgendendesinnerenSelbstes(aｧtav
atmag 切aM. DieStellelautetfolgendermaBen6

:

α§tiiり atmαg叩iiI} (GDhS8ぅ22)/ dαyii sα rvabhii te§u k§iintir αnasuya Sα ucαmα n

ayasomα ri gαlαm akiirp α7J Yαm αsprheti (23)/仰叩 αite catviiri 'T(/，s αt sa 'T(/,skiirii na

ciiｧtaviitmagu7Jiinα sαbrahm αpめsiiyujy α'T(/， saloky α'T(/， cα gαcch αti (24)/να syα tu

kh αlu cα tvii 門'T(/，Sα tsα 'T(/， skii rii 7J ii m ek αd eSo 'p ν α#伽iitm αgU 7Jii αth α sαbrahm αpαh

sii υujy α'T(/， salok να'T(/， ca9αcchαti 9αcchαti (25f
WeitergibtesachtTugendendesSelbstes(22):BarmherzigkeitzuallenLebeｭ

wesen , Geduld , SichfernhaltenvonEifersucht うReinheit うAnstrengungslosigkeit う

Segen , SichfernhaltenvonGeiz ぅSichfernhalten vonBegierde(23).Wennirgendein

[Zweimalgebore 即r] sichschonden[obengenannten]vierzigSakramentenunterｭ

zogenhat うaber nochnichtdieachtTugendendesSelbstesbesitzt , sogelangter

wederzurVereinigungmit[Gott]BrahmannochzumInnehabenderWelt[desｭ

selbenGottes](24).Wenndagegenirgendeiner[Zweimalgeborener]sichnmeinen

3 Z.B.Mbh1 ぅ85 ，22; 88 ぅ19; 3ぅ177 ぅ16-17; 198 ぅ57-60; 245 ,17;298ヲ7-8; 5ぅ43う7-8ぅ11-12;

12,60,7-8;184 ,15;227 ,6-8;262 ,37;13う37う8.
4 VondenTugendlisteninphilosophischenWerkenseihiernmeinBeispielgegeben.An

einerStelledesPDhS(p.665) 凶mlich findetmaneineListevondreizehnsaman να(

dh αmαsadhaniini j. DieseLi 闘 捌halt sraddhii , krodhavαηanam， 柳川dα und andere
Geisteshaltungen , dievonallen 叩r 7Jαs undiisram αs erfordertwerden.

5 Vgl.Buhler1879 ぅp .liii; Jolly1896 ぅp.6; KaneHDhSI-I ヲpp.34 ヲ70. NachderAnsicht

voneinigenanderenForschernistdasGDhSeinjungesWerk;vgl.z.B.Meyer1927 う

p.53;Kangle1968 うp .425.

6 DasZitatdesGDhSfolgtderAusgabevonStenzler.

7 InGDhSundViiDhSwirdamEndejedesKapitels(α dhya仰) dasletzteWort-oder

dieletzteWortgruppe-wiederholt.
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Teilder[obe 時e1 即日lten] vierzigSakramenteunterzogenhat , aberbereitslane]
achtT時enden desSelbstesbesitzt, danngelangterzurVereinigu 時mit [Gott]
BrahmanundzumInnehabenderWelt[desselbenGottes](25)

Dievierzig sα'f!1skiiras ， denenandersoebenzitiertenStelledieacht
iitm αgU 1}as gegentibergestelltsind うfindet manindemihrunmittelbarvoｭ

rausgehendenTextteil うd.h. GDhS8う14-21 ineinerReiheaufgeftihrt.Bei

dieserAufftihrunggehtderBegri 旺sα 'f!1 skii ra weittiberdessengew りhnliche

AusdehnunghinausundschlieBtinsichfastaIlewichtigeArtendessraut α

unddesgrhy αー Opfers ein.8

BeidergeHiufigenAuffassungdessα'f!1skiira う der りfters mitsolchenAusｭ

drtickenwie "Weihe ,“"Sakrament“und "riteofpassage “wiedergegeben
wirdうhat derBegriffdiejenigenZeremonienzumInhalt うdenen sichein
ZweimalgeborenerbeibestimmtenAnHissenwahrendseinesLebenslaufeszu

unterziehenhaben.Indemsruti-TeilederVeda-LiteraturlaBtsichnochfast

keinBelegdesWortessa'f!1skiiraimSinnevon"Sakrament “au 伍nden. 。ι

fenbarwurdesα'f!1skiira indiesemSinneerstineinerverhaltnismaBigspaten
PeriodezueinemwichtigenPrinzipftirdasLebenderAriererhoben.Die

Ritualverfahreneinzelner，ぅ Sakramente “ sind zwarindenGrhy αsiitras ineinｭ
erReihenfolgedargestellt;aberdasWortsa'f!1skiirawirdindiesenDarstellunｭ

genjedochnurganzseltenbezeugt.DieStellung うdie dieIdeedessα'f!1skiira in

derdharma-Literatureinnimmt うist jenachTextganzunterschiedlich.Inder

MSmsinddie う うSakramente ぅ “die mandortineinerVersreihe(MSm2,26-37)
at均eftil凶 五ndetうin demBegriffdessα rfrasa'f!1 skii ra (MSm2,26c)untergeordｭ
net.EineahnlicheSachlagek6nntemandenAbschnittentiber"Sakramente “
inderYiiSmundderViSmunterstellen , obwohldieindenbeidenSmrtis

aufgeftihrten"Sakramente “nicht soausdrticklichwieinderMSmmitdem
Begri 旺sα 'f!1 skiir，αin Verbindunggebrachtwordensind.Andererseitsbegegｭ

netmankeinerListeder"Sakramente “in alterendh αrm α-Textenwieetwa

BDhS うApDhS undViiDhS.OffensichtlichlagdenRedaktorendieserDh αr

mα sii tras wenigdaran ,dieIdeeundPraxisdes"Sakraments ," dieauchihnen

sichernichtunbekanntgewesenseindtirften , inihreeigenenSchematader
Rechtsordnungeinzugliedern.

Unterdenobengenanntendh αrm α-TextennimmtsichdasGDhSinｭ
folgeseinerbestimmtenEinstellung

8 ZuSαT[L skii r<α vgl. KaneHDhSvo l. II -l ぅ pp . 1 88- 195 .
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RitualUitigkeiten , derenPraxisflireinen ary α entweder verbindlichoder
wunschenswertist.

1machtenKapiteldes GDhSistder sαT[Lskara- Begriffineineenge
Beziehungzumldealbilddes bαhusrut α-Brahmanen gebrachtworden.In

demSchema うdas manausdemlnhaltdesselbenKapitelsersieht うsteht der

bα husrutα-Brahmane うder nachGDhS8,13mehrereVorrechtegenieBt うneben

demKりnig amGipfelderganzenGesellschaft.DennnachGDhS8 う 2-3 sind

esebenKりnig undbαhusrut α-Brahmanι die dieOrdnungundWohlfahrtder

GesellschaftaufrechterhaltenundaufwelchealleLebewesenfurdieSicherｭ

heitihresDaseinsangewiesensind.EinenotwendigeBedingungdafur , daB
einBrahmanealsbαhusruta "gelehrt ,“"belesen “aner kanntwerde うbesteht

nachGDhS8 う 8 ebendarin ぅdaB erschondurchallevierzigsαT[Lskaras geweiht

wordensei.ErstimBetrachtdiesesengenVerhaltnissesdersαT[Lskar ，αs zu

dem bαhusrut α-Brahmanentum laBtsichdieimachtenKapiteldesGDhS
gemachteHervorhebungdersαT[Lskara-Ritualien ， derenlangeListemehrals

DritteldesselbenKapitelsbesetzt ,richtigbegreifen.

1mobigenZitateaber うdas denAbschluBdesselbenKapitelsbildet うwird

dieimVorhergehendengemachteHervorhebungder sαT[Lskaras gewisserｭ

maBenruckgangiggemacht うweil esdortausdrucklichgesagt ist , daBdie
VerrichtungdersαT[Lska γαs alleineeinerPersonzurErlangungdesh6chsten

Ziels , d.h.derVereinigungmitBrahmankeineswegshinreichιsolange sie

ihreatm αgu '(t αs nichtausgebildethabe.DurchdieseAussagewirddieAuｭ
toritatdesganzenvedischenRitualwesens ぅdas einenwichtigenBestandteil

desLebensdesbαhusrut α-Brahmanenausmacht うzwar nichtuntergrabenaber

dochbetrachtlichrelativiert.DerBegriffderatm αgU T} αs stehtinkeinerdiｭ

rektenBeziehungzudeninGDhS8 う4-1 1 aufgezahltenBedingungen , die
voneinembαhusrut α-Brahmanenerfulltwerdenmussen.Dennesistnicht

dasdembαhusruta-Brahmanen auferlegteRitualwesensonderndieVerrichｭ

tungdersα7[1skan αs alssolche , dieinGDhS8 う 24-25 demKultivierender

atm αgU T} αs zumVergleichgegenubergestelltist.DieIdeeder atm αgU T} αS ぅ

diealsoeigentlichmitdemDaseindesbαhusruta- Brahmanenwenigzutun

hat , paBtnUTschlechtindenKontextdesganzenKapitelshinein ぅin dem

dieserBrahmanentypalsThemaaufgegriffenist.AllerWahrscheinlichkeit

nac

9 DerAusdruck"仰向 bhis cagU 7} ais . . . ぅ “ dem maninYii8m3 ぅ 1 76 begegnet ぅbezieht sich
nachdenErHiuterungenvonVisvarupaundVij 品瓦nesvara aufdieselbenachtTugenden ,
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DasWort "brahm αlok αy “ das deminGDhS 8 う 24-25 vorkommenden
Ausdruck"brahm α仰!} siiyujy αTfL siiloky αTfL Cα “dem Sinnenachganznahe
steht うist anzweiverschiedenenStellendesselbenRechtsbuchesbezeugt.In
GDhS3,9wirddieWeltdesBrahmanalsdasZielfurdenlebensHinglichen
Veda-Studentenvorgestellt うwahrend inGDhS9 う 74 derselbeBegriffmitdem
WandeldesGebadeten(sniitak α) inBeziehunggebrachtwird.Uberdieletzt-
genannteStellewirduntennochNahereszusagensein.

3.

ApDhS1 う8 う22-23 isteinsonderbaresKapitel(p αμlα) ぅ das demStilund
InhaltnachvielmehrwieeineUp αni§ad alswieeindh αrma- Textaussieht.
IndiesemKapitel , dasmanchmalalseinselbstandigerTextunterdemTitel
"Adhyiitm α，pat αlα “ behandelt wird うund zudemSa:rikaraeinenKommentar
(Vivarlα仰) verfaBthat うwird sowohlderiitm αn alsdasinnersteSelbstals
auchderyog α als MittelzurErlangungdiesesSelbstesauseinandergesetzt.

AmAnfangundamEndediesesKapitels うdas gr 凸Btenteils ausVersen
besteht うdie als slok αs bezeichnet sind , findetmaneinige siitras , diein
ProsaverfaBtsind.Diejenigesiitra-Gruppe ぅ mit welcherdasganzeKapitel
abgeschlossenwird うverdient genauePrtifung ぅweil sieeinelangeListeder
Tugendenenthalt.Diesesiitra-Gruppewirdgleichuntenzitiertzusammen
mitdemVers , derihrunmittelbarvorausgeht:

do 同r}Ji 'T[L tuvinirghiito νog αmuleh αjfvitel

nirhrty αbhut αdiihfyiin k§em α'T[Lg αcch αti Pαry j，it α与II(ApDhS 1,8,23,3)
αthα bhiitαdiihfyiin doｧiin udiihari§yiim αJ;， (4)1krodho hαr§o roｧolobhomoho

dα mbho drohomr§od ναm αtyiis αparfviidiiv αsuya kiim αmαnyu αniitmy αm αyog αs

teｧii'T[L yog αmulo nirghiit αJ;， (5)1 αkrodho 'harｧo 'roｧo 'lobho 'moho 'd αm

bho 'droh αJ;， sαty αuαcαηαm αnαtyiiso 'pai ぬnαm αηαsuya sα'T[Lvibhiig αs tyiig α

iirj αv αTfL miird αυα尚 ぬmo dαmゆ sαrv αbhut αir αvirodho υog αiiry αm iinrs α品sα'T[L

tuｧtiritisarviisramii 'f}iir 品 開間切αpαdiini tiiny αnuti§th αηvidhinii siir りαgiimf 1 0 bhaｭ
uα ti (6)11

dieinGDhS8 ぅ 23 ausgeftihrtsind.DieVersgruppeYiiSm3,175- 188 istderDarstellung

Y瓦jfiavalkyas iiberdieLehreder"Zwei

Lehr 閃e ist剖t da剖sKu 叫lltiv 吋ieren vondena舵ch肱t Tugende 佃n ein肘1児e Be吋di凶ngung zumEi凶nt仕ri胤t抗t i凶n den

We句g derManen(pit [Yiin α ).

10HaradattasLesart"siirv αgamz ， “ die BiihlerinseinenTextaufgenommenhat , istwahl

beizubehalten.DagegenliestSankaraけ sα仰αgamz . “

11 DasZitatdesA.pDhSfolgtderAusgabevonBiihler.Dabeiwirddasα vagra hα-Zeichen ぅ

dasseinemTextfehlt うvon mirerganzt.

5



RYUTAROTSUCHIDA

BeimUberblicktiberdiesesZitatHilltsofortinsAuge , daBderVers うder

dortobensteht , unteninProsaumgesetztwordenist.BeidieserWiederｭ
gabeinProsatrittinsutra5andieStelledesWortes け do~ ii '(L ii m “(Makel) う

dasmanimerstenVersviertel 五ndet ， eineReihederUntugenden , welche
ebenalsInhaltder"Makel “aufgefaBtwerdenkonnen.1merstenSatzdes
darau 百'olgenden sutrafindetmandagegeneinenochH=ingereListeうaufwelcher

diejenigenTh genden , dievonallenAriernerfordertwerden , aufgezahltsind.
DasbeinahesymmetrischeVerhaltnis うin demdiebeidenListenzueinander
stehen , istunsleichterkennbar.DenndiemeistenderTugenden , dieman
insut T<α 6 angereihtfindet うsind nichtsanderesalsdiegeradenGegenteilezu
denUntugenden , dieinsutrl α 5 nachderselbenReihenfolgeaufgelistetsind.

DerHauptzweckdesVerfassersvomAdhyiitm αpαμlα bei seinerDarstelｭ
lungimzitiertenPassusistallerdingswedereinebloBeNebeneinanderstellung
einzelnerTugendennocheineinfacherLobpreisdesmoralischenLebens.Was
sichbeiderPrtifungdesPassusalsdessenzweiHauptmomenteherausgreifen
laBt うsind erstensdasengeVerhaltnis うin demdieaufgezahltenTugendenzu
derIdeeundPraxisdesyog α stehenう und zweitensderCharakterderselben
TugendenalsdieGebot 仏die nichtftirirgendeineeinzigιsondern ftiralle
LebensweisenderAriergelten.

WasdenzweitendieserbeidenHauptmomente anbetrifft , istdessen
DarlegunginfolgedesvomVerfasserdabeiverwendetenNominalkomposi 四

turns"s αmy αpαdiini ， “ das beimerstenAnblicknurschwerauszulegenist う

einigermaBenverundeutlicht.InseinemViv αra '(L α belehrt unsSailkarakaum
tiberdie"s αmαuαpαdiini ， “ weil erderSchwierigkeitdiesesKompositums
dadurchausweicht うdaB ereseinfachmitdemf，剖t gleichbedeutendenWort
"s αmαyαsthiiniini “ wiedergibt . WeitauswichtigeristdieDeutungdesKomｭ
positumsdurchHaradatta ,deresinseiner 巧ij valii folgendermaBenerHiutert:

sα mayo vyav αstha/ sacα pra kα ra r;， ad dh αmαdiianam /pαdαm 向ayaf:i/

[DasWort]sαmαuα [bedeutet ] diefestgesetzteRegelundzwar[,wiees]ausdem

[indiesemPassusbehandelten]Gegenstand[ersichtlichist ,] diejenige[Regel , die]
fUrdharmα-Kundige [gilt].[DasWort]pαdα [bedeutet ] Gebiet.

AuchzurErUiuterungdesKompositumsiiry αsαmαyα う das inApDhS1 う4 ，12 う6

belegtist , bedientsichHaradattawiederumdesWorte
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NachHaradattasAuffassungalsobedeutetsαmανα eine Regelundzwarnicht
diejenige ,dieunmittelbarvonsolchtibermenschlicherAutoriUitwiedieVed αs

herrtihrt ヲsondern vielmehrdiejenige ヲdie erstinfolgederVereinbarung うdie

Menschenmiteinandertreffen ,festgesetztwird.DieseAu 旺assung Haradattas

vonsαmαU仏 welcher sichauchBtihlerundFriedrichbeiihrenWiedergaben

desWortesals"agreement “und "Ubereinkommen “angeschlossenzuhaben
scheinen , trifftimWesentlichenftirdiemeistenBelegedesselbenWortesim

ApDhSzu.Beidemsαmαyα nach diesenBelegenaberhandeltessichnicht

urnsoetwaswieeinenSozialkontrakt うan demsichdasgesamteYolkbeteiligt う

sondernUllldieUbereinkunftderjenigenGelehrten , dienichtnuraufgrund

ihrerGelehrsamkeitsondernauchwegenihresehrbarenVerhaltensundihrer

sittlichenGesinnungalsVorbildinderGeselllschaftgeltenk凸nnen.

IndemIdeenschema うdas Apastamba12 inseinemRechtsbuchzumAusｭ

druckzubringenversucht うist dieserBegriffdessαmαyα zu einemauBerst

wichtigenPrinziperhoben.SoistamAnfangseinesWerks(ApDhS1 ぅ1 ，1 ，2)

dh αrm α~ii αsαmay 仏 d . h . Ubereinkommenderdh αrma-Kundigen ， alsdieersｭ
tederbeiden Richtsch 凶re (prama '(L α ) ftir dh αmα vorgestell t . Dieanｭ

dereRichtschnurnachApastambasinddie Ved αs (ApDhS 1 ぅ1 ，1 ，3). Nach
seinerDarstellungsweisezuurteilen うist ihnennurdiezweitrangigeStelｭ

lungzugewiesenworden.IndieserHinsichtbildetdasApDhSeinenauｭ

genfalligenGegensatzzudentibrigenbrahmanischenRechtschriften , wobei

derAufzahlungeinzelnerArtendesdh αrm αmula ぅ das ungefahrApastambas

[dharm α-]prama '(L α er山pricht う normalerweise dieheiligeUberlieferung(Veｭ
dα タ sruti ) zuallererstgennantwird.UberdiesweistderEinleitu 時ssatz des

Apastamba ,dernunzitiertwird うdarauf hin ぅdaB dieIdeedessαmανα seinem

ganzendharma-Systemzugrundeliegt.

αthii tα 与 s dmayii c ii rikii n dharmiinvyiikhyiisyiim αれ/ (ApDhS1,1,1,1)
Jetztwerdenwirdiedharm αs erHiutern うdie aufdemdemUbereinkommenentｭ

sprechendengutenLebenswa 凶el beruhen.(Friedrich)

Diesemsutn α zufolge setztsichdasRechtsbuchausdenjenigenVorschriften

tiberrechteVerhaltensweisenzusammen うderen Begrtindungnirgendwoanｭ

dersalsinsαmay α zu suchenist.

BetrachtenwirdenAusdrucksαmαyαpαdani inApDhS1 う8 う23 う6 imLichte
dersoweittiberApastambasIdeed

12 UnterdemNamenAp αstαmbα ist imvorliegendenArtikelderwirklicheAutordes

Rechtsbuches うd 加traditionell dem,[$i vondemselbenNamenzugeschriebenoderihm

indenMundgelegtwird うzu verstehen.DasselbegibtauchfilrsolcheNamenwie

Gautama ぅBaudhayana ， Vasi~tha ， ManuundYajiiavalkya.
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S印o 1脇&泌8蜘t s討ich nunvonunsdaωs Kompoωsi 比tum etwaals う刊ヲ，Ei凶nz民elgegensUinde des
Uberein 叫』ωCOl即I

gii首此l川tig伊en dh αrmαωs] “ a山de引1巾n. Daωs Hi凶n此tωer 培glied "♂pαdaηni， “ daωs hi討肘Ieぽr kaum
eineneigenenSinn hat うist offenbarnurdeswegendemWorte sαmαyα

hinzugefugt ヲweil mandadurchaufdiePluraliUitunddieAufziihlbarkeit う

diedemsam 仰α in diesemKontextzuerkanntwerdenmussen うNachdruck

legenkann.13

DenobenzitiertenPassusdesAp αstαmbα konnte mannunetwafolgen-
dermaBenubersetzen14

:

DieVernichtu 時der MakelaberhatihreGrundlageinderυoga-Praxis ， [die]in

diesemLeben[getanwird].EinWeiser , dersichvondiesen [Makeln ,] diedie

Lebewesenverbrennen ぅlosgemacht hat うgelangt zurSeligkeit(3).Nunwerden

wirdieMakelan fUhre 九die dieLebewesenverbrennen(4).Zorn ぅ Freude ， Arger う

Begierde , DummheitうHeucheleiうFeindseligkeitうLuge ， GefraBigkeitうVerleumdungぅ

EifersuchtうWollustうGrollうNichterkennen desinnerenSelbstes ぅVernachlassigung

derγogα-Praxis. DieVe 口lichtung dieser[Makel]hatihreGrundlageinderyoｭ

ga-Praxis (5).Sichfernhaltenvon Zorn , FreudeぅArgerうBegierdeぅDummheit う

HeucheleiundFeindseligkeit うWahrheitsreden ぅMaBhalten imEssen うSichfernhalten

vonVerleumdungundEifersucht うFreigebigkeit ヲEntsagung ， Aufrichtigkeit , Sanftｭ
mut うSeelenruhe ， Selbstbeherrschung ぅStreitlosigkeit gegenliberallenLebewesen ぅ

υogα-Praxis う Edelmut う Gutmli t igkeit undZufriedenheitsindEinzelgegenstande

desUberei 此ommens [derGelehrten ], welchefUraIleLebensweisengiiltigsind

WerdiesennachdenrechtenVorschriften15obliegtうgelangt zumAllgegenwartigen

(atmαn) (6).

UnserebesondereBeachtungverdientsutra6wegendesdarinvorkomｭ

mendenWortes"asram α. “ Denn innerhalbderunsverfugbarenTextekann
mandiesessutraalsdieiiltesteStelleansehen ,woeineReihederTugendenje

inZusammenhangmitdemasram φSystem gebrachtwordenist.Wieschon
wohlbekannt うist inderdh αrma-Literatur dieEinstellungzumasram α-System

jenachdemTextverschieden.SowohlfurApastambaalsauchfurGautaｭ

rnaundBaudhayanabedeutenasram αs nochnichtdieaufeinanderfolgenden

Lebensstadien ,dieeinundderselbeZweimalgeborenedurchlaufenso lI うwie es

beisolchenspiiterenRechtsbuchernwieMSmundYaSmderFallist ぅsondern

13 ZuderSteHungdesBegri 百s "sαmαyα “im ApDhSvgl.Ikari1975 ,pp.19-23;Friedrich
1993ぅpp.22-23.

14 Bei meiner deutschen Wiedergabe der ApDh. ヲーPassagen nehme ich stets die

UbersetzungvonFriedrich(1993)zurHilfe.

15 MitdemWort"vidhina , " dasdabeiverwendetist , sindsicherdieVorschriftengemeint ,

diemitderyog α-Praxis ineinemengenZusammenhangstehen.Sankaraerlautertdas

WortmitdemAusdruck"y αthasastmm， “ wahrend Haradattadazunichtsbemerkt.
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dielebensHinglichenLebensweisen ,unterdenenernachdemAbschluBseines
Ved α-Studiums zuwahlenhat.Andererseitsistdasasram α-System imGDhS
undimalterenechtenTeiledesBDhSnochnichtalsrechtmaBigeEinrichtung

furArieranerkannt.16

DieSachlagιdaB ineinunddemselbensut T!α die AusbildungderTugenｭ

deneinerseitsfuraIleasram αs verbindlicherklartundandererseitsalsder

Wegzumsa門αgami!-tvaj ， dasmanhierwohlmitdeme凶gu 削gen Heilfur

dieZweimalgeborenengleichsetzenkann ぅvorgestellt ist うzeugt m.E.dafur ,daB
Apastambabzw.derVerfasserdesAdhyatm αpα拘lα das asram α-System schon

alsbestehendeInstitutionanerkannthat.Ineinemanderensutra う namli ch

ApDhS2 う9 う21 ，2 う das sichinApastambasEinleitungzuseinenDarstellunｭ

genubereinzelneasram αs befindet うist dieAnsichtdeutlichvorgelegt うdaB

aIle as γαmαs zurErlangungdesk?em α fuhren . 1 7 DengenanntenDarstelｭ

lungenApastambasfolgennochseine langen , einigermaBenverworrenen

Auseinandersetzungen uber die asram αs (ApDhS 2う9 う23 う3-24 う14). Dort
trittAp ωtαmb α zwar denjenigen , diedieUberlegenheitderfurdieUnverｭ

heiratetenbestimmtenasram αs behaupten , starkentgegen;aberderStandｭ

punkt うden erbeidiesenAuseinandersetzungenvertritt うist nichteinesolch

einseitigeVerherrlichungdesHausvaterdaseins ぅwie mansiebeiGautama

undBaudh 瓦yana wahrnimmt うsondern ， wieOlivellezutreffendbemerkt うdie

VerteidigungdergrundsatzlichenEbenburtigkeitvonallenvierasram αS . 1 8

SolcheEbenbiirtigkeitderasram αs scheintauchbeimGedankengebildeim

Adhyatm αpat αlα vorausgesetzt zusein.Dennsutra6zufolgewirdjedemder

asram αs dieMりglichkeit zuerkannt うdurch KultivierenderinnerenMoralzum

Rangdessarv αgamin う der seinerseitsdemk?em α gleichzusetzen ist うzu gelanｭ

gen.VondemVerhaltnis うin demdortasram 仏yog α und dieinnereMoral
zueinanderstehen ぅwird kurzuntennochmalsdieRedesein.

Wieobenschonkurzbemerkt うbesteht derAdhyatm αpatal α aus etwazw りIf

Versen ヲdie derVerfasserselbstalsslok αs bezeichnet ,19undsechsinProsa

16Vgl.Olivelle1993 ぅpp.83-9 1.

17teｧusαrυ e§uγα thopα deslαmα vyα gro vαrt αman αJ:t k§em αTJ?，g αcch αti (瓦pDhS 2ぅ9 ，21 ，2)/

うう Wer inalldiesen[asramas]wie[oben] gelel 凶unerschtitterlich lebt , gelangtzur

Seligkeit. “Uber ApastambasEinstellungzum “ramα-System vgl.Olivelle1993 ,pp.91
93.

18Vgl.Olivelle1993 ぅp.93.

19AnanderenOrtendesselbenTextes , d.h.A.pDhS 1 ぅ6 ，19 ，13; 2,9,23,4-5 findetman

jeweilseinVerspaar , das"slok αu" genanntist うaus einemPura 7} α angefii hrt . Zuden

slok αs in derVed α-Literatur vgl.Horsch1966.
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verfaBtensiitras ぅ die jeweilsdreiderVergruppevor-undnachgesteUtsind.

Diesesloka-GruppeistkaummehralseineNebeneinandersteUungderhetｭ

erogenenVersen , diesowohlmetrischeUngleichheitenundsprachlicheUnｭ

regelmaBigkeitenalsauchgedanklicheAbweichungenvoneinanderaufweisen.

EinegewisseEinheitbildensienur insofern うals diedarindargelegten

GedankenstetsurndasSelbst (atm αn) oderdieErla 時四g desSelbstes

(atmalabhα ) kreisen.DieseVersesinddurchdenVerfasserdesProsateils
alsatmalabhfy α・・slok αs bezeichnet.WasdasThemadesmetrischenTeilsausｭ

macht うso istesalsovielmehratm αn alsyog 仏 wahrend indemProsateilder

Begri 旺 yogαin denVordengrundgerucktist.DainApDhS1 う8 う22 う3 dieganze
sloka-GruppealsZitatangegebenist ,sounterliegteskeinemZweifel ,daBsie

demVerfasserdesProsateilsbereitsalsTextmaterial-undzwarschonin

fastdemselbenschlechtenUberlieferungszustand うwie manihnheutesieht 一一

zurVerfugunggestandenhatte.WasderVerfasserdesProsateils うden man

nunalsdieselbePersonwiedenjenigendesganzenAdhyatm α，patal α verstehen

soU うunternahm ， istalso うdaB eraufderBasisderihmvorliegendenslok α

Gruppeseineeigenensiitn αs hinzufugteunddadurcheinenkleinenTraktat
zumThemaα dhyatmikα -yogαherstellte.

InfolgederinsichgeschlossenenStrukturunddesganzphilosophisch

ausgerichtetenInhaltsdesAdhyatm αpαμlα gewinnt manbeimerstenAnblick

diesesKapitelsleichtdenEindruck うdaB esursprunglicheinselbstandiger

TextgewesenunderstspatindasApDhSeingeschobenwordenseinkonnte.

SelbstwenndiesaberderFallseinsoUte うso muBtemandochannehmen ,
daBsolcheEinschiebungschonineinerziemlichfruhenPhasederTexttraｭ

ditiondesApDhSstattgefundenhatte.DenndasselbeKapitelfindetman

bereitsimHiDhS う das bekanntlichinganzlicherAnlehnungandasApDhS
kOlnpiliertwordeni~t. 20EsliegtjedocheigentlichkeineindeutigerGrund~ur

Annahmevor うdaB Adhyatm αpαμlα fremder Herkunftsei.DasKapitelsieht

nurdeswegenetwasfremdar 廿g aus ぅweil derdortimmetrischenTeilgehalｭ

tenereinphilosophischeVortrag うder allerdingsnichtdemVerfasserseIber

sonderneineralterenQueUeentstammt うin denRahmeneinesRechtsbuches

anscheinendnurschlechthineinpaBt.DieIdeen , diederVerfasserseIberim

Prosateildad

20Vgl.Buhler1932 , p.202.
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nenderselbeBegriffalsdaswichtigstePrinzipzugrundeliegt うhin. M.E.istes

Ap ωtαmb α selbst ， 2 1 deralsAutordesAdhylitm αpapal α zu identifizierenist.22

DasKapitelbefindetsichetwainderMittedesganzenApDhS.Was

diesemKapitel(ApDhS1 う8 う22 ，1-23 ，6) vorausgeht うbesteht gr りf3tenteils aus

denjenigenVorschriften ぅdie dasLebendesVed α-Studenten betre 百en (ApDhS

1 ぅ1 ，1 う9-1 う4 ，14 ，31); wahrend demselben Kapitel die la 時en ausftihrlichen

DarstellungentiberdasHal

dannd品ie吋jen凶l辻igen i白ibe白r diedrei unverheira 抗teten Ii“dγmαmαωs (ApDhS 2 う9 う21 う1

24 う14引) ヲ nachgestell t sind.BevorAp αstαmb α sich aufdieseAusftihrungentiber

21vgl.obenAnm.12.

22DiebeidenBegri 旺e yog α und k~em α lassen sichschonanmehrerenStellenderSα'f!Lhita

undder Brahm α'!1a- Texteantreffen(vgl. Oertel 1926 う§60 うEx.115 うpp.223-232) .
MitdiesemBegriffspaarsindursprtinglichdiebeidensichmiteinanderabwechselnｭ

denPhasenyomLebendesaltindischenOpferersgemeint うdie etwamitdenAusｭ

drticken"Aufmarsch うUnternehmen" und"Niederlassung うRuhe “wiedergegeben werｭ
denkonn 七en (vgl.Heesterman1982 うp.255; 1982 うp.15). Esscheint ぅdaB dasselbeBeｭ

gri 旺spaar auchvonApastambainseinRechtssystemeingearbeitetwordenist.ApDhS
1 う8 う23 ，3 うein slok α-Vers ぅ wo yog α und k~ema einanderentgegengestelltsind うstammt

allerdingsnichtvonApastambaselbst.WichtigerhierbeisinddiefolgendenStellen.

InApDhS2,9,21,2wirdnamlichk$em α als endgiiltigesZiel うwohin allevierasramas
ftihren , vorgestelltうwahrend indenProsa-sutrasimAdhyatm αpα拘lα う d . h . inApDhS
1 ぅ8 ，23 う5-6 ， gelehrtist うdaB dash6chsteHeildurchdiePraxisdesyog α und dieaufｭ
grunddieserPraxiszubewirkendeVollendungderinnerlichenTugendenerreichtwerｭ

densolI.DasvonaltershertiberkommeneBegri 旺spaar yog α-ksem α fi ndet manalso

imApDhSgleichsamaufdiesoteriologischeEbenetibertragenundzurBezeichnung

desendgiiltigenHeils(k~em α) unddesMittels(yog α ) fUrdieErla 何ung diesesHeils
verwendet(vgl.Heesterman1981 うp.255). DieseBeobachtu 時bekraftigt unsereAnｭ

nahme , daBderAdhyatm α.pat αlα einen integrierendenTeildesApDhSausmacht.

23ZudenVorschriftentiberdas snatak α-Leben ， dieinApDhS 1 ，11 ぅ 30-3 1 zusam-

mengestelltsind , geh6rtdiefolgende:

krodhadi r:品s cα bhutα dahi:υan do~an vαげανet (ApDhS 1 ぅ11 ，31 ，23) 円Und rein
snataka]solIdieMakel , dieLebewesenverbrennen ， 凶mlich Zornunddergleichen ぅ

vermeiden."

EsstehtauBerZweifel ヲdaB diesessut γα sich yomAdh νatm αpαFαlα herl eitet . DieAusｭ

drticke"bhiitadahfy α “ und "do 刊 “ fi ndet manineinemderdortzitiertensloka-Verse

(ApDhS1 ヲ8 ，23 ，3) ， w討lrend dasWort"krodhadfr 幻 “ sich aufdieinApDhS1 う8 ，23 ，5

aufgelistetenUntugendenbezieht.

24λp 剖tambas DarstellungentiberdasHausvaterdaseinbeginnenmitdemKapiteltiber

dasLebendesGebadeten(ApDhS1,11,30- 32) .
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dievierasramaseinlieB ,25 fuhlteersichoffenbardazuge 凶tigt うim vorausdie

furaIledieseasram αs erforderlichenMoraltugendenaufzulistenundderen

WichtigkeitundUberlegenheitdurchdieihmgeUiufigeα dhyatmikα -yogα

Lehrezubegrunden.NachdemEntwurfApastambasalsomuBtedieDarｭ
legungderftiraIleasrar ηαs gultigensαmαyαpα dani derjenigendersαmαyαs

fureinzelneasramasalsderenEinleitungvorausgehen.26

BeiApastambasDarsteIlungindenletztensutr ，αs desAdhyatm αpα拘lα

bleibtdasgenaueVerhaJtnisdesyog α zu dendortaufgezahltenTugenden
nochgewissermaBenungeklart うwe i! yog α in denselbensutr ，αs einerseitsals

dieGrundlagefurdieseThgendenvorgestelltunddochandererseitsalseine

Tugendnebendenanderenerwahntist.27AufaIleFaIlestehtesdochauBer

Zweifel うdaB dortdieinnereMoralitatinuntrennbareVerbindungmitdem

αdhyatmika-yogαgebracht wordenist.

AusdensoweituberdenAdhyatm αpat αlα angesteIl ten Beobachtungen

trittdieeigentumlicheEinsteIlungApastambaszurasram α-Lehrehervor.

Wiebereitsabenbemerkt うsind aIlevierasram αs vonApastambazumindest

geduldetodersogaralsdierechtenWegezumk~em α anerkannt . Apastambas

HervorhebungderinnerenMoralitataberdeutetschondaraufhin ぅdaB ersich

nachetwasrichtet , wasderasrama-LehregewissermaBenentgegengesetzt

ist.Dennessindebendie a凶eren Ken 回eichen (ling α ) jedereinzelner

LebensweiseundsolchevonauBensichtbarereligi りsen Tatigkeitenwiez.B.

OpferundBettelgang ぅauf diebeiderasram α-LehreGewichtgelegtwird.
DaBApastambadieZugeh 伽・igkei tzueinemas-γαmα keineswegs alseineunｭ

entbehrlicheBedingungfurdieErlangungdesendgultigenHeilserachtet う

ersiehtmandeutlichausdemletztensutradesAdhyatm αpα拘lα う wo ausgeｭ

sagtwird うdaB vorschriftmaBigesKultivierenderinnerenMoralitataIleine
schondazuhinreicht うden Rangdessarv αgamin ， derdemk~em α gleichzuset

zenist ヲzu erreichen.MitdieserAussage うdurch welchedieVerbindlichkeit

derasram αs ruckgangiggemachtwird うlegt esApastambaoffensichtlichdaｭ

raufan , einereinseitigenVerherrlichungderunverheiratetenasram αs oder

25DerUbergangvomAdhyiitm αp吋αlα zum sniitaka-Kapitelerfolgtjedochnichtunmittelｭ

bar.DieKapiteliiberdasreligioseStrafrechtunddieSiih 即時en (ApDhS1 ぅ9 ，24-10 ぅ29)

liegendazwischen.

261mHiDhSfolgtderAdhyiitm αp可αlα unmittelbar aufdiekh αry;likii ， dieApDhS1 ，6 ぅ 1 9

entspricht.DortistderPata! α also urneinKapitelnachvornegeriickt.Vgl.Biihler

1932 うp.202; KaneHDhSvo l.I ~l ， p.93.

27Vgl.untenAnm.47.
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desasram α-Systems schlechthinEinhaltzugebieten.28

DiekonsequenteDurchftihrungdesPrinzipsaber うdas dieserAussagezuｭ

grundeliegt うhιtte esdochzurFolge うdaB nichtnurdieaS T!αmαs sondernauch

fastaIleanderesam αyaca 付加-dharm αs auBer derinnerenMoralitatdesyoｭ

gin ぅ und mithindasganzeRechtssystem うdas sichApastambainseinemWerk

aufzubauenbemtihthat うsich alsnurtiberfltissigundvergeblicherweisen

wtirden.AufgrunddieserBetrachtungmtiBtemansogardieAuthentizitat

desAdhyatm αpαμlα als ApastambasText うdie wirbereitsobennachgewiesen

habenwollen ぅwieder inZweifelziehen.IneinesolcheRichtunghindarfman

jedochdieletztensut T!αs desPα?αlα nicht auslegen.

LeiderlehrtunsApastambanichtstiberdieEinzelheitendesLebens ぅ

daseintugendhafteryoginftihrensolI.Manbrauchtjedochdiesenyogin
keineswegsineinebestimmteKlassederAsketenoderEinsiedlereinzuordｭ

nen.WassichApastambaalseinenidealenyoginvorstellt うist m.E.inerster

Liniederfromme , nachinnengekehrteHausvater うder seineStandespflichｭ
tenttichtigerftilltunddochstetsnachderErkenntnisdeswahrenSelbｭ

stesstrebt.BeidieserAnnahmebedeutetdasBetretendesWegesdes

yoginansichkeineswegseinenBruchmit Ap αst αmb αs Wertesystemder

sam αyacarik αdh αrm αs . DasVerhaltnisdesHausvaterlebenszuder yog φ

PraxisundderinnerenMoralitatwirduntennochgrtindlicherauseinandergeｭ

setztwerden.

InnerhalbderunszuganglichenTexteistApDhS1 う8 う23 う6 wohlalsdie

altesteunterdenjenigenStellenanzusehen , woeineReihevonTugendenals

diegemeinsameGrundlageftiraIleLebensweisenvorgestelltist.Einesolche

StellefindetmanauchimzehntenKapiteldesVaDhS う das hauptsachlichaus

denVorschriftentiberdasLebendesWanderasketen(p αrivrajak α ) besteht
AufdieseVorschriftenfolgtdassut T!仏 in deI Il , wiemangleichuntensehen

wird うeine ReihederUntugendenaufgezahltunddannderenAufgebenals
dasftiraIleasr ，αmαs allgemeingtiltigeGesetzerklartist.

p仰向nναmα tsα rabhimanahα T[1 karasra ddhanaワ・α vatmα stαυαpαγαgα rhadα mbhα lo bhα

moh αkrodhas 匂avi ωηαna T[1 sα rvasra ma7} aT[1 dharm αi 9tα与//(VaDhS10 ぅ 30)

VolligesAufgebenvonVerleumdung , KnausereiうHochmutうEgoismusぅUnglaubig
keitうUnaufrichtigkeit , Selbstlob , Tadelnanderer Leute うHeuchelei うBegierde う

Dummheit うZorn undEi｣

28Vgl.Olivelle1984 うp.95. Dortbemerkter:"Byinsistingon Yog α， Ap, inthesame

wayastheBhag αv αdgfta ， triestodiminishtheimportanceofrenunciation. “
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Indiesemsutraistwedervonyog α noch vonsa 問αgamin dieRede.Aber
sonstweistdassut T<α inhalt lich keinebetrachtlicheAbweichungvonderoben

er 凸rterten StelledesApDhSauf.
Beachtenswertistdasjenigesutra ,dasaufdassoebenzitierteunmittelbar

folgt うund mitwelchemdasganzeKapitelabgeschlossenwird:

να >j ii opα り'itυ udαkαmα '(u;lα luhα stα ly， sucir brahma r;，o り，[$alann αυαげf nαhfyate

bmhm αlokad bmhm αlokad/ /29(VaDhS10,31)
DerjenigeBrahmane うder miteinerOpferschnurversehen ぅeinen Wassertopfin

derHandtragt , sich[immer]reinhaltunddieSpeisederdemniedrigenStand

a時ehorigen Leute(狗 dms) vermeidet うwird nievonderWeltdesBrahmanausｭ

geschlossen.

ZurFragetiberdasSubjektdiesesSatzesstehenmehrereAntwortsmoglichｭ

keitenoffen.DasWort"y αjnopαυftf “ aber ， dasdarinvorkommt うerschwert

schondieAnnahme うdaB essichdabeiurnWanderasketenhandele.30 Anｭ

dererseitsistesauBerstundenkbar うdaB Vasif?thairgendeinenBeweggrund

gehabthatte ぅgerade andieserStelledasLebendes Ved α-Studentenぅ oder

desWaldeinsiedlersalsThemaaufzugreifen.DasachteKapiteldesselben

Dh αγmαsutra ， wodieVorschriftentiberdasLebendesHa

zus幼ammeng伊es剖tell比t s託indうwird mitdemfolgendentri~tubh- VerszumAbschluB

gebracht:

nityod αkf nit ναυα:jiiop αvftf nit υα仰adhya νfp αtitann αυαrjf /
rtαu cα9αcchαη 仇dhi'l

mαlおok初ad i“ti //(VaDh8 ，仰う， 1 7 = BDhS2 う2 ヲ3 ，1う，1り)

DasdritteViertelausgenommen , weistdieserVerseinegenaueinhaltliche

ParallelitatzudemgleichobenzitertenSatzdesVasif?thaauf.DieseParalｭ

lelitatbekraftigtdieAnnahmιdaB dasSubjektdesselbenSatzesnichtAsket
sondernderHausvater , derzuderBrahmanenkastegeh りrt ， ist.Nunistes
m.E.nichtwahrscheinlich うdaB eskeineinhaltlicheBeziehungzwischenden

beidena1出 inanderfolgenden sutras(VaDhS 10 ぅ 30-3 1 ) bestehe.AIlediese

29 Vgl.obenAnm.7.

30AufdieFrage , obmanbeimEintrittinsAsketendaseinseineOpferschnur ・abwirft oder

sieimmerfortbeisichtragt ,gebenunsdieDatenindenaltendh α門nα-Texten~auBer

VaiSm9う 7 う wo vondenOpferschniirendesEntsagersdieRedeist~ keineeindeutige

Antwort.DasAufgebenderSchnurvoneinemEntsager 白ndet mananvielenStellenin

densogenanntenSαT[Lnyasa- Up αni$ads klarvorgeschrieben.DasProblemwurdeunter

mittelalterlichenTheoretikernoftzumGegenstandderAuseinandersetzunggemacht.

Vgl.Olivelle1984 , pp.120-121.
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DieListenderThgendeninder Yiijfi αv αlky αsmrti unddenalterendh αrm 小Texten

UmsUindeweisendaraufhin ぅdaB VasisthasIdeederftiraIleasram αs erforderｭ

lichenTugendenmitdemHausvaterdaseinineinerspezieIlenVerwandtschaft

stehe.

4.

AmAnfangdesviertenKapitelsdesVaDhSfindetmaneinigesiitrl αs tiber

denUrsprungunddenUnterschieddervierStande(caturv αγ7}Y α ) zusamｭ
mengesteIlt.Diesesiitra-GruppewirdmitdemfolgendenSatzabgeschlossen う

indemmehrereTugendenbzw.religioseTatigkeitenalsdiegemeinsamen

SachenftiraIleStandeerwahntsind.

sαT りe$ ii 'T[L sα tyαm akrodhodiin αm αhi 'T[Lsii pr ，句αnana 'T[L Cα/ /(ViiDhS4,4)
EssindWahrheitsreden , Nichtziirnen , Spenden ,NichtverletzenundFortpfianzung ぅ

diefUraIle[StandealsihregemeinsamenCharakteristikagiiltig]sind.

Eineahnliche うein biBchenerweiterteListefindetmanimzehntenKapiｭ

telderMSm う das sichgroBtenteilsausdenVersentiberdiepflichtenund

TatigkeitenclervierStandezusammensetzt31
:

αhi'T[Ls ii sαtyαmαste卯'T[L Sαucam ind門ναnigrahα与/

etα'T[L siimiisikα'T[L dharmα'T[L ciiturvαr7}ye 'bγαvfn mαnuf;，j/(MSm10 ぅ63)

Nichtverletzen , Wahrheitsreden , Nichtstehlen , ReinheitundInzaumhaltender

Sinnesorgane;dieseerklarteManualsdenzusammengefaBtendh αrma fUraIlevier

Stande.

DieseListeManuswirdvonY瓦jiiavalkya nochweiterverlangertdurch

Hinzu 臼gung vonvierneuenElementen32
:

αhi'T[Ls ii sαtyαm asteyα'T[LSαucam in俳句αsαmυαmα与/

dαmα(l， k$amiiヴαりα'T[L diinα'T[Lsαγυe$ii'T[L dhαrmαsiidhαnam//(YiiSm1 う121)

Nichtverletzen , WahrheitsredenぅNichtstehlen ， ReinheitうInzaumhalten derSinnesｭ

organe ヲSelbst beherrschung ぅGeduld うAufrichtigkeit うSpenden; diesesinddieMittel

[zurErfUllung]desdh αrm α fU r aIle[Stande].33

31 DasZitatderMSmfolgtderAusgabevonVasudeva 品rman.

32Wennnichtandersvermerkt , folgtdasZitatderYiiSmderAusgabevonGanapati

Sastri.DieseAusgabeenthi:iltVisvarupasKommentar うder Biilakrf｢iiheiBt.Uberdie

VariantenzudemzitiertenVersvgl.Losch1927 , p.14.
33InteressantistdieEntsprechungderinYiiSm1 ぅ121 aufgelistetenThgendenzude 吋eni

gen , dieinChUp3 ，17 う4 alsOpferlohn(d αk$i 7}ii) fUrdassoma-Opferbezeichnetsind.

DieseUp-Stellelautet:α thανα t tαpo diinamiiワ.α問問 αhimsii saty αωcαnαm ititii αsy α

dα ksinii h .
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DieserVersfolgtunmittelbaraufdieVersgr 叩pe (YaSm1 う117-120) うwo

Y瓦jiiavalkya diePflichteneinzelnerSUindebestimmt.

FernerenthaltdieViSmeinenochlangereListevondenTugendenund

religi りsen Tatigkeiten , dievonallenZweimalgeborenenohneRucksichtauf

Standesunterschiederfordertwerden.AmEndedeszweitenKapitelsder

ViSmnamlichdort うwo gleichfallsdiePflichteneinzelnerStandeaufgezahlt
sind う 自ndet mandiefolgendenVerse:

k~ αma sαt 仰TJ7 dαmα 1}， sα ucα TJ7 dan αmin 俳句αsαTJ7Y αmαれ/

αhiTJ7 sa gurususru~a tfrthanus αγα仰TJ7d α例II(ViSm2 ぅ26)

dηαυα 'T(L lobhasuny αtωTJ7 dev αbrahm α仰，pujan αml

αηα bhνα suυa cαtα tha dharm α1}， saman ναucy αtell(27)

Geduld , Wahrheitsreden , SelbstbeherrschungうReinheitうSpenden ， Inzaumhalten

derSinnesorgane , Nichtverletzen , GehorsamzudenEhrwtirdigen , Pilgerfahrt ,
MitleidうAufrichtigkeitうBegierdelosigkeitラHuldigung derGotterundBrahmanen ,
Eifersuchtlosigkeit;diesemachendenfUralle[Standelgtiltigendharm α aus

AnmehrerenStellenindendh αγmα-Textenalsobegegnetmannichtnur

einerListederTugendenfuraIleaB r，αmαs sondernaucheinerReihederｭ

jenigenfuraIlevαr 7} αs ， dieuntersolchenBegriffenwie"samasik α-dh αrm α “

und"s αrve~ii '0 dh αrm αsadh αnαm “ zusammengefaBt sind.Andenobenziｭ
tiertenTextstellenistesleichtwahrzunehmen うdaB diesebeidenArtender

TugendlistedemInhaltnachnichtwesentlichvoneinanderabweichen.Besonｭ

dersauffalligistdieweitgehendeUbereinstimmungderobenYaSm1,121
erwahntenTugendenfuraIlevαr 7} αs mitdenjenigenfuraIleaBram αS ぅ die

manindenkurzuntenzubesprechendenVersenvonManuundY瓦jiiavalkya

aufgezahltfindet.34

5.

NunwendenwirunswiederdenTugendlistenfuraIleaBram αs zu ぅund

zwardenjenigen , diemanindenbeidenwichtigenRechtsbuchern ぅd.h. MSm
undYaSmantrifft.DieVersgruppeMSm6 う 9 1-94 verdienteingehendeUnｭ

tersuchung ぅweil dortderinteressanteBegri 旺 " dα ぬkα - dhαγmαlα k~αpα “aus

gefuhrtwird.DieseAusfuhrungbefindetsichmittenineinerziemlichlangen

DarstellungManusuberdasLebendesVed αsa '0 nyasik α(MSm 6 ぅ 86-96 ) ぅ die

denAbschluBteildesganzensechstenKapitelsseinesRechtsbuchesbildet.

34AS1 ，3 ，13 ぅ wo diefUralleasram αs (undvielleichtauchfUrallevαr '(t αs) erforderlichen

Tugendenaufgelistetsind うlautet:sα rve~amα hiTJ7 sa saty αTJ7 Sαuc αm αηαsuyanr sαTJ7sy αm

ks αma cα.
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DiekurzereBeschreibungdesselbensαT[Lnyasin- TypsfindetmaninMSm
4う257-258うu日d zwareinemlangenVortraguberdasLebendesGebadeten

(snatαkα) unddesHausvatershinzugefugt.35 Als Ved αsαT[Lnyasik α bezeich

netManudenjenigenbejahrtenHausvater うwelcher nachdemAufgeben

(s αT[Lnyas α ) dergesamtenRitualt 批igkeiten unterdemSchutzseinesSohnes

(putra 仇αry α) う an denerbereitsdieRechtedesFamilienoberha 叩tes abgeｭ

treten hat , sichder Veda-RezitationhingebenddenRestseinesLebens

friedlichzubringt.DiesemzuruckgezogenenHausvaterwirdMSm6 う 96 die

Erlangungdesh6chstenZustandes(p αrama gαt*) versprochen.36

UnterdenverschiedenenDaseinsm6glichkeiten ,dieeinemZweimalgeboreｭ

nenoffenstehen , istesbekanntlichdasHausvaterleben , woraufindenmeisｭ

tenalten dh αrm α-Textendergr6BteWertgelegtist.1mFallederMSm
findetmandieHervorhebungdesHausvaterdaseinsebenindenVortrag

uber Ved αsαrp，nyasik α eingearbeitet . DieserVortrag うder ohneZweifelmit
MSm6,86anHingt ,wirdeinstweilenunterbrochendurchdiedarauffolgenden

vierVerse(87-90) ぅwo ManuseigeneStellungnahmeZUlliairam α-Systemklar

dargelegtwird.ZwarHiBtManudieM6glichkeitgelten , daBeinBrahmane ,
derallevierairam αs stufenweisedenVorschriftennachdurchlaufenhat , die
e凶gultige Seligkeit(p αrama gαti J:z， ) er 陀icht (88);seinerAnsichtnachaber

istgrh αsth α ti ber alleandereairam αs erhaben , weildiesevonjenemernahrt

werden(89)undletztenEndes ,wiedieFlusseindenOzean ぅin jenenmunden

mussen(90)
DieEinfugungderVersetiberdieEr ・habenheit desg'[h ωthairam α in die

Darstellungtiber Ved αsαT[Ln yasik α laBt sichleichtausdemGrundchar 叫←

terdiesesbesonderenEntsagertypsherauserklaren.DenndasDaseindes

Ved ωαT[Ln yasik 仏 zu demnurderjenigeHausvater うder imvorausalleseine
PBichtenvollkommenerftillthat , qualifiziertwird うist imWesentlichenkaum

anderszuverstehenalseinEndstadiumdesLebensdesg'[hasth 仏 der seine

naturlicheLebensdauerbeendet うohne Ubergangzuirgendeinemanderen

αST'iαmα.

DieVersgruppe うin welcherdαdαlaks αηαkα-dh αrm α ausgefti hrt wird ， 五ndet

manzwischendieAuseinandersetzunguberdieairam αs unddieDarstellung

uberdieEinzelheitendes Ved αsαT[Ln yasik α-Lebens eingeschoben.DerText
dieserVersgruppelautetwiefolgt:

35 Vgl.Olivelle1993 ぅp.142; Tsuchida1996 ぅpp.192-195.

36ZudemwesentlichenCharakterdes Ved αsα'T"fLn υωik α vgl. Olivelle1984 , pp.132-136;
1993 うpp.140-142; Tsuchida1996;pp.192-198.
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cα turbhirα.p i cαωα itαir nit 卯m asramibhirdvijai!}1
dα ぬlα k§a'T}α ko dharm α!} sevit αwめpray αtn αtゆII(MSm 6ぅ 9 1 )

dhrt iJ;,kｧamadαmo 'stey α~s αuc αm indry αnigrah α与/

dh かvidya saty αm akrodhodαぬkα~ dh αrmαlαk§a 'T} αmll(92)

dα ぬ lak§α 'T} ani dharm αsy αye vipra!}sαmα dhf，仰te l

αdh'ityα canuυα rtα nte teyantipαrama~ gαti~1 1(93)
dα 拘lak§a'T}αkα~ dharm αm αnuti§th αn sα mahita!} 1

vedant αm 仇dhiv αc chr 叫吋 sα~ny αsed αnr 'T} O dvij αれ11(94)

Vonden Zweimalgebore 前九 一zu [welchem]dervierLebensstadiensieauch

geh りren m6gen-muBder dh αrma ， derauszehnElementen besteht , immer

nachKraJtenbefolgtwerden(91). Zufriedenheit , Geduld , Selbstbeherrschungぅ

Nichtstehlen , ReinheitうInzaumhalten derSinnesorgane ぅWeisheit ， Erkenntnis[des

wahrenSelbstes ], WahrheitsredenうNichtzi.irnen; diese[machen]zehnElementedes

dh αrmα [aus] (92).DiejenigenBrahmane 凡die diezehnElementedesdharm α

vollsUindiglernenundsienachdemLernenbefolgen , gelangenzumh6chstenZuｭ

stand(93).DerZweimalgeborene ,dersichdemausdenzehnElementenbestehenｭ

dendharm α mit ganzerSeelehingibt ぅso lI [aIleRitualUitigkeiten]at均eben ， 3 7 [urn

dannaufdasStadiumdesEntsagerseinzutreten] う[erst] nachdemer[dieLehre]des

Vedar 山 vorschri ft sgemaB gelerntundsichvon[allen]Schulden[anverschiedenen

Wesen]ge16sthat(94).

FastaIleElementedesdα初旬k? α'f}ak α-dharm 仏 die inMSm6 う 92 aufgelistet
sind うbetreffen dieinnereMoralitat.NachMSm6 う93 wirddenjenigenBrahｭ

manen ,diedieseMoralitatzurVollendunggebrachthaben ぅdas Erreichendes

hochstenZustandesverheiBen ぅwahrend inMSm6 う 9 1 dieAusbildungderｭ

selbenMoralitatallenZweimalgeborenenohneUnterschieddesiisram α als

ihregemeinsamePflichtauferlegtist.InAnbetrachtdessoweitbeobachteten

SachverhaltskannmaneinegenaueEntsprechungvonManusdα均的k?a 'f} αkか

dl問、mα zu Apastambas"s αrViisramii 'f}iir 先 制mαyαpαdiini “(ApDhS 1 う8 ，23 ，6)

und Vasi 与thas "s αrViisramii 'f}ii~ dh αrm α与 “(ViiDhS 10 う 30 ) feststellen ,
obgleichdasZiel うdas durchdieAusbildungderinnerenMoralitatzuerreｭ

ichenist ぅje nachderStellemiteinemanderenWortausgedrucktwird(k?em αy

siirv αgiimi[-tvaj ， br ，αhm αlok αタ pαramii 9αti/:L ).

1m Unterschied zu Apastambas sαm仰叩αdiini steht Manus

dα ぬlak?αpαkα -dhα rmαanscheinend in keiner direkten Beziehung zu

yog α . StattdessenlegtManubesonderenNachdruckdarauf うdaB dieUbung

desdαj“αlωαk勾Pα'f} αkα司噂-d

i凶n denZu

37WieOlivelle(1984 うpp.132-135; 1993 ぅp.142) richtigerkennt ぅbezieht sichdasVerｭ

bumsam-ni ゾas indiesemKontextnichtaufdenUbergangzueinemanderenasram α

sondernaufdenEintrittinsLebendesVed αsα~nyasik α .
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solImandaraufschlieBen ,daBesebenderfromme9Th ωth α ist う der vonManu
alsderwichtigsteunterallenmoglichenTdigerndesdα狗lak~ αpαka-dharm α

besondershervorgehobenist.BeiManutrittalsodieengeVerbundenheit

desKultivierensderinnerenTugendenmitdem9Th ωtha- Daseinzumersten

Maldeutlich zutage ぅdas inbezugaufApastambanuralsVermutung

angenommenundvonVasi 号tha andeutungsweisezurSprachegebrachtist.

Obwohlyog α und anderevonderWurzelFY 可 abgeleitete Begri 長In

ManusDarstellungtiberVed αsα'f[Lnyasik α auBer MSm6 う 86 ぅ wo dasWortkarｭ

mα yogαvorkommt うnirgendwo anzutreffensind , somuBmandochaufgrund

desgleichuntenzuzitierendenVersesannehmen , daBVed αsα'f[Ln yasik α sich

irgendeinerMeditationspraxis うdie manwohlindemAnwendungsbereichdes

Wortesyog α unterbringen kりnnte うhinzugeben hat:

ekakfcint αυen nit να'T(/， viviktehit αm atm αnil

ekakfcint αyano hipαra 'T(/， sreyo'dhig αcch αtill(MSm 4,258)
InEinsamkeitundIsoliertheitsolIerstetsuberdasReilfUrdasSelbstmeditieren.

DennwerinEinsamkeitmeditiert うerlangt dashochsteGluck.

Wieobengesagt うist esebendieLebensartdes恥dαsa'f[L nyasikα う die von
ManuindiesemunddemihmdirektvorausgehendenVersezumGegenstand

gemachtist.DasWortiitm αn imzweitenVersviertelsollnichtalsReflexivｭ

pronomen , sondernうwie Medh批ithi undeinpaarandereKommentatorenes

andeuten , aufdasinneresteSelbstbezogenwerden.Atm αn indiesemSinne

paBtvortre 田ich zudem竹dantα-Studiumぅ das inMSm6 う 94 voneinemfromｭ

men9Th αsth α als eineBedingungftirseinenEintrittind紛 れdαsα 'f[L nyasik α

Daseinerfordertwird.DerMeditationunddergleichen Geistestibungen ,
denen Ved αsa 'f[Lnyasik α und frommer9Th ωth α obligen sollen , k凸nnte man

wohldasAttributα dhyatmikαbeilegen. Derαdhyatmikα -yog仏der inApDhS

1 う8 う22-23 ausgeftihrtist , stehtalsodemIdealbilddes Ved ωα'f[Lnyasik 仏 das

unsManuvorstellt うkeineswegs fern;diesenyog α soll te manvielmehrals
einenwichtigenBestandteildesDaseinsdieseslebensHinglichenHausvaters

ansehen.Manusdα向lαk~ 叩αkα-dharm α stell t sichjetztalsderBegr:jffherｭ

aus ぅdem Apastambas"s α問asr ，αma 7}a 治sam 仰αpαdani “ gut entsprichtauch
inHinsichtaufdieVerbindungmitderIdeeundPraxisdesyog α 38

38ManbegegnetdemWort"d αぬlak?a~a “ auch inMSm12 ぅ4 ぅeinem derVerse ,indenen

dasReifendergutenundschlechtenTatenauseinandergesetztwird.Diezehn 如何α ~as ，

derenEinzelheiteninMSm12 ヲ 5-7 dargelegtsind うbeziehen sichaufzehnschlechte

Taten ,diemanmitGeist ,RedeundLeibbegeht.DiesezehnSundenkannmanvielleicht

alseineUmkehrungderebensovielenTugenden , dieinMSm6,92aufgezahltsind ,
betrachten , obwohlzwischendeneinzelnenElementenderbeidenListenkeinegenaue
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6.

IneinemVersder Yii8m ぅ der gleichuntenzitiertwird う 白ndet manfast

dieselbeListederTugendenwieManusdα狗lαk~ α仰灼-dh αrm α aufgestell t :

sαtυαmα steναm akrodhohr 坊 ぬuc αTTL dhi ヤdhrtir dαmα与/

sα TTL Yα tendriyα tii 仇dyii dharm ゆsii 問αudiihrt ゆII(YiiBm3 ぅ 66 ) 3 9

Wahrheitsrenden , Nichtstehlen , NichtziirnenぅSchamgefUhlうReinheit ， Weisheit う

Zufriedenheit うSelbst beherrschung うInzaumhalten derSinnesorganeundErkenntｭ

nis[deswahrenSelbstes];dieseerklartmanalsdenfUraIle[Lebensweisen]giiltigen

dharm α .

UntermehrerenLesungsvariantendesletztenVersviertelshatVisvarupas

Lesart "dharm α与 河川α[~j … “ sicher den Vorzug vor demjenigen

Vijnar ゆvaras "dh αmα~ sarv α[~j … ・ “ . IndiesemVersstehendiezehnTuｭ
gendenineineranderenReihenfolgealsinM8m6 う 92 . Wasdieeinzelnen

Elementeangeht うtreten hierhrIundsa rp.yatendriyat 瓦an dieStelleder

dortigen k~ αmii und indriy αnigrah α. Sonst stimmen die beiden Listen

miteinandervollkommentiberein.

GenauwieesbeiManusdα初旬ks αn αkα-dh αrm α der Fallgewesenist うso

istY瓦jnavalkyas siirva-dh αrm α in dieDiskussiontiberdas iisram α-Wesen

hineinbezogen.DerVersY瓦jnavalkyas うder demsoebenzitiertenunmittelbar

vorausgeht , lautetwiefolgt:

niisram αJ;， kiiraTJ αTTL dh αrme kriy αmiiTJo bh αved dhisα れ/

αtoνα d iitm αno 'p αthyαTTL Pαras仰 na tαd iic αretl I(YiiBm3 う 65 )

[Annahme]einergewissenLebensweisebedeutetansichkeinenAnlaE[zurVerｭ

wirklichung]desdharm α . Dennerwird[erstdannverwirklichtwerden] , wenner

[richtig]geiibtwird.DahersolImanei問m anderennichts , wasfUrsichseIber

unvertraglichist うantun.

AufdenerstenBlickscheintes , daBdiebeidenHalftendiesesVersesmit

wenigerRticksichtaufdenZusammenhangeinfachnebeneinandergestelltworｭ

denseien.Mank凸nnte jedochdieHervorhebungderinnerenundzwischenｭ

menschlichenEthik うdie maneinerseitsinYii8m3 う 66 inderListederTugenｭ

denkristallisiertundandererseitsinYii8m3 う 65 cdaufeinedersogenannten

GoldenenRegelgleichbedeutendeFormelgebrachtfindet うals einenattirliche

FolgederinYii8m3 う 65 abdargelegtenEinschrankungdesiisram α-Wesens

inseinerWichtigkeitbetrachten.

Entsprechungwahrzunehmenist.

39ZuanderenLesartendiesesVersesvgl.Losch1927 , p.75
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DieselbeRelativierungdesaBram α-WesenssowiedieGeringschatzungder

託uBeren Kennzeichen(ling α ) einzelneraBram αs sindinMSm6 ，66 う einem Vers ぅ

dersichinManusDarstellungliberdhyan αyog α befi ndet う mit anderenWorten

formuliert:

dii9ito40'picα red dh αrm α'f!/， yatratαtriisrame rat α与/

sαmα 与sαT りe9u bhiite9unα おrig α'f!/， dharmakiira 1J αm//(MSm6 ぅ 66 )

BeiwelcherLebensweisemanauchimmerverbleibenmag ,sosoIlmandochdharma

er fUllen,sichallenLebewesengege 凶ber gleichverhaltend ,selbstwennman[durch

MangelundMakel]beflecktist.Dasa凶ere Kennzeichen[ansichergibt]keinen

GrundzurErfiillungdesdharm α .

ErstunterBezugnahmeaufdenSinngehaltvonYCiSm3 ヲ 65 leuchtetuns

derwesentlicheCharakterdesinY，ι5m3 う66 dargelegtensarv α-dh αrm α richtig

ein.IndemKontextdiesesVerspaaresstehtdersar 叩-dharm α im Gegenｭ

satzzudenauBerenKriterienvoneinzelnenaBram αS ぅ deren Unzulanglichkeit

dortdeutlichzumAusdruckgebrachtist.Diesemdh αrm α wird dasAttribut

sarva-ebendeswegenbeigelegt うweil ernichtvondenAngeh 凸rigen einzelner

aBram αs sondernvonallenZweimalgeborenenodersogarvonallenMenschen

ohneRlicksichtaufdenaBrama-UnterschiederflilltwerdensolI.Erstehtalso
wesentlichh6heralsdieRegelnlibereinzelneaBram αs . GenauwieManus

daBalak?a 7}ak α-dh αrm α bildet diesersarv α-dh αrm α die gemeinsameGrundｭ
lagefliraIle(百 ramαs undstehtdochgleichzeitigliberalldieseer ・haben.

DasengeVerbundenseindessarv α-dh αrm α mit derErkenntnisdesaim αn

undderyog α-Meditation alsMittelzurErlangungderselbenErkenntnisgeht

erstausdemHalbvers うder demsoebenbesprochenenVerspaar , namlich

YaSm3 う 65-66 unmittelbarvorangestelltist うhervor:

dhyiin αyogen α sαndr 勾αれ4 1 siik 9m αiitmiitm αni sthit αれ//(YiiSm3 ぅ 64 cd)

DurchdieUbungderMeditationsoIlmandasfeineSelbst うdas seinemLeibe

innewohnt うim ganzenanschauen.

UrndiegenaueStellung うdie Y瓦，jiiavalkyas sarv α-dh αrm α innerhalbseines

ganzenIdeensystemseinnimmt うzu ermitteln ぅso lI manliberdenZusammenｭ

hang うin demmandenselbendh αrm α erwahnt findet うnoch nahereBeobachｭ
tungenanstellen.InderYaSmistdieListedessarva-dh αrm α in diejenige

Verssammlungeingearbeitet うin welchermanverschiedeneSachen , aberim

40DieLesart "dii 9ito “ von Kulluka , RaghavanandaundNandanahalteichfUrbesser

alsdieandere"bhii9ito , “ die MedhatithiうGovindaraja undandereKommentatoren

aufgenommenhaben.

41Statt"s αndr 勾α/:L " bieteteineAusgabedieLesart"s α'f!/，p α勾et ， “ die vonLoschinseinen

Textaufgenommenwordenist.Vgl.Losch1927 うp.75.
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BesonderensolcheBegriffewieyog α und atm αn zudenVortragsgegensUinden

gemachtfindet.
IndemDharmasiitrasbildetyogineineselbstandigeKategorie うdie sich

mitkeinemdervierasram αs genauidentifizierenlaBt.SostehensolcheKapiｭ

telwieApDhS1 う8 う 22-23 (Adhyatm αpatal α );同 DhS 25; viωSm 8，10-11 う in

denenmehreresiitrastiberyog α う 仰kt α oder yoginzusammengesteIltsind う

jeweilsauBerhalbderVorschriftensammlungenftireinzelne asram αs . Die

SacheverhaltsichandersbeisolchenTextenwieMSm うYaSm undViSm.

IndiesenWerkenfindetmandieaufyog α bezti gli chen Verseodersiitrasin

demjenigenTextteil うder sichdirektandieDarsteIlungtiberdasWanderasｭ

ketentumanschlieBt.
AufMSm6 ヲ 33-58 う wo dieVoωrs 舵ch耐n出f此ten 仏1 ，うdie direktda剖sW 匂ande 白raω .sket 句enda か-

S問悶ein be抗tr町e旺島en凡1 ，ヲ zm山s削弓

d仇en即悶en Manuden(μdhyaη問αル-ノルyogα und diedamitverwandtenSachenerlautert

DerWortlautvonMSm6 う 85-86 weistdaraufhin ぅdaB derVOl 廿ag tiberdas
LebendesWanderasketen(yati)erstmitdiesenVersenzumAbschluBgeｭ

brachtwird.42DiesenbeidenVersenzufolgemachendieaufyog α bezti glichen

VersedemInhaltnachkeineselbstandigeEinheitaus ぅsondern siebilden
lediglicheinenTeil~etwa dieletztereHalfte~ vonManuslangerAusftihrung

tiberdasWanderasketentum.43 InderTathandeltessichbeisolchenVersen

wieMSm6 う 68-69 う 85 urnnichtsandersalsdieVorschriftenftirdenWanderｭ
asketen(y αti) inbezugaufseineyog α-Praxis undandereLebenseinzelheiten.

DieseSachlagedarfjedochm.E.nichtdaraufhinausgelegtwerden , daBdie

inderVersgruppeMSm6 う 59-85 erwahnten , aufyog α bezti glichen Sachen

aIlevonvornhereinzudemBilddesWanderasketengeh6rten.Diekurz

obengenanntenSte Ilen, d.h.MSm6 う 68-69 う 85 ausgenommenうenthalt diese
Versgruppenichts うwas sichausschlieBlichaufasketischesDaseinbezieht.

VielmehrscheintdieseVersgruppegr りBtenteils ausdenRegelnzubestehen ,
dienichtnurftirhausloseAsketensondernauchftiraIlefromm 札nach dem

42MitMSm6 ヲ 86 wirdangezeigt ぅdaB ManugerademitdiesemVersvonseinemVortrag

tiberyαti zudemjenigentiber抗dαsa~nyasikα ti bergeht .

43InMSm1.111-117wirdderInhaltvonjedemKapiteldesganzenWerkesregistriert.

WasdieThematadessechstenKapitelsangeht う 自ndet maninMSm1,114abnurdrei

Sachen , d.h.tap αsνα， mok~ α und sαmn 例sα angegeben . WieOlivelleschonfestgestellt

hat(vgl.Olivelle1984 , pp.132-133;1993 , pp.140-141) , sindmitdiesendreiTermini

dieLebensweisenvonvan α，pmsth 仏 γαti undVed αsα~nyasik α gemeint . O旺'enbar istin

diesenα nukmma'('1 f-art igen Versenyog α nicht alseinselbsUindigesThemabehandelt

sonderninmok~a einbezogen.

22



DieListenderTugendeninderYajii αuαlky αsmrti unddenalterendha γma-Texten

endgtiltigenHeilderSeelestrebendeArierGeltunghaben.SowohlMSm6 う 66 う

dieうwie bereitsobenbeobachtet うdie WichtigkeitderauBerenKennzeichen

einschrankt うals auchMSm6 う 75 う wo unteranderenauchdieVerrichtungder

vedischenRitualienalseinMittelzurErlangungdesh6chstenZielserwahnt

ist うpassen nurschlechtindieBeschreibungdesWanderasketentumshinein.
WahrscheinlichbedientesichManubeiderKompilationdieserVersgruppe

irgendwelcherTextmaterialien ,diedemInhaltnachzumWanderasketentum

inkeinerbesonderenBeziehunggestandenhaben;understalsErgebnisseiner

RedaktionstatigkeitwurdeeineAuswahldieserMaterialienzurDarstellung

desWanderasketendaseinshinzugeftigtundalsihreFortsetzunghingestellt.

BeiderYiiSmbemerktmaneineahnlicheSachlage.AnYiiSm3 う56-59 う

d.h.einenkurzenAbschnitttiberdasLebendesWanderasketen(bhik~u)

schlieBtsichunmittelbareineganzumfangreicheVerssammlungan , diebis

zuYiiSm3 う 1 96 reicht.IndieserVerssammlung , derenInhaltsichtibermanｭ

nigfaltigeBereiche-sogarbiszuEmbryologieundPhysiologie 一一ausstreckt う

五ndet manauchsolcheThematawieiitm αn undyog α an mehrerenStellen

behandelt.ObwohldiebeidenKommentatorenVisvarupaundVijii む18svara

diesenTextteilderYiiSmnochalsFortsetzungderDarlegungdesWanderasｭ

ketentumsbetrachten , solassensichdochdarinhochstenseinpaarVerse
ausfindigmachen ,44 diesichinhaltlichdirektaufdasDaseindesAsketen

beziehen.

UnterdenVersen , diezumebengenanntenTextteilgeh 凸ren ぅsind die
gleichuntenzuzitierendenbesonderswichtig うweil dortdasWissenurniitm αη

unddieMeditationtiberdenselbenalsallgemeingtiltigePflichtenftiralle

ZweimalgeboreneohneUnterschieddesiisram α dargelegt sind:

vedanuv αcαηα~y 句而o brahm αcαry α~t αpo dαmα与/

snα ddhopα vasα ly， svat αntr ναm 45 atm αno jiian αhet αuα与II(YaSm3 ぅ 1 8 1 )

sahνasram αir nididhyasy ゆ sαmαst αir ev αm ev αtul

dra~t αυ抑s tり αth α mαnt αwα1}， srat αvyas cα dvijati bh*11(182)
Lernen des ~セ dα ， Opfer , Leben des Ved α-Studenten ， Kasteiung うSelbstbe

herrschung う Fr りmmigkeit ， FastenundSelbstandigkeit;diesesindVeranlassungen
zurEr比k乞詑悶cen臼印nn凶I

allen[denvi民er] Leben 凶sweisen [zugehδrig 酢en Menschen 叫! 悶di 比ti蛇er吋t werde 町ebenso

sollena叫lIe Zwein 叫g伊ebore 問da 制s [阿Seιlbst] anschat 悶

[vondenUbe位凶rl

44Z.B.YaSm3,60, 62.
45 VisvarupaliestdiesesVersviertel: けかα ddhopα vasα siit atyαm. “N urversuchsweisefolge

ichhierderLesart うdie BombayerAusgabebietet.FuedieVariantenvondenbeiden

Versenvgl.Losch1927 うp.85.
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DemVerfasserdiesesVerspaaresdientenohneZewifeldiefolgendenzwei
SatzeausderBAUpalsVorlage:

.atmava αre drl 仰向vya 1} §γ otαvyo mant αvyo nididhyasit αvya 1} 1

(BAUpM2 う 4 ， 5 )

trimeta'T[Lvedanu υαcαnen α 仇仇di~ αnti bmhm αcarye 7J αtrip αsa snα ddh勾a yα:jii ，ena

nas αken α cα / etrimevaviditvamunirbh αv αti …I(B 瓦UpM 4ぅ4 ぅ25)46

WasdasersteVersviertelvonYiiSm3う182 angeht うliest Visvarupa"...niｭ

didhyiisy α/.L ， “ wahrend VijiianesvaraeineranderenLesart"一 vijijii ii syα与 “

folgt.AngesichtsdesWortlautsdessoebenzitiertenSatzesinBAUpM2 う4う5

kannmanohneBedenkendieLesungVisvarupasftiroriginalgetreuhalten.

DieAnsicht うdie derVerfasserdesVerspaaresdarinvorlegenwollte うist ， daB

dieinderBAUpalsnididhyiis α vorgestell te dhyiinayoga-artigeMeditation
undandereinderselbenUp αη1， 9αd offenbarteWegezurErlangungdeswahren

iitm αn all en ZweimalgeborenenohneRticksichtaufdeniisram α-Unterschied
empfohlenoderauferlegtseien.

Erst unter Berticksichtigung von YiiSm 3う181-182 kann man den

GedankenganginderVersreiheYiiSm3う64cd-66 うwelcher wirunsjetztwieder
zuwenden ぅrichtig verfolgen.IndieserVersreihefindetmanetwadreiSachen ,
namlichdieiitm αn-Erkenntnis durchdhyiin αyog 仏 die relativeUnwichtigkeit

deriisram αs unddieWichtigkeitderinnerenTugendennebeneinandergestellt.

WasdieserbloBenNebeneinanderstellungeineFolgerichtigkeitverleiht , ist
ebendasSinngehaltvon YiiSm 3う181-182. DenndieHerabsetzungder

auBerenCharakteristikaeinzelneriisram αs unddieihrentsprechendeHerｭ

vorhebungsolcherinnerenTugendenwiesiirv α-dharm α う die beideinYiiSm

3う65-66 zumAusdruckgebrachtsind うk りnnen nurinsofernalseinenotwendiｭ

geFolgevonderwesentlichenUberlegenheitderyoga-Meditation ぅworauf

YiiSm3ヲ64cd andeutet うrkhtig aufgefaBtwerden , alsdieseMeditation , wie
YiiSm3う182 lehrt うftir alleiisramasallgemeingtiltigundfolglichtiberalleauf
iisram αs bezilglicheRegelnunddasiisram α-Wesen schlechthiner ・haben ist.

Zudersobeschaffenenyog α-PraxispaBtvortreffiichdersiirv α-dharm α ヲ der

gleichfallsunabhangigvonjeglicherLebensartausgebildetwerdensolI.

46DieentsprechendenStellenderB.AUpnachderKa 7J vα-Rezension lautenwiefolgt:

.atma va α問 俳句Fαwゆ 針。tαvyo mα ntα vyo nididh 例sit αvyo ・ ーI (BAUpK
2,4,5) ... tαm et α'T[L vedanuv αcαηen αbrahm α7Ja vividi~anti ν句iien αdanen α

tαpα sanasα kenai et αm eυα 仇dit 吋munir bh α叩ti …I (BAUpK4う4 ，22)

EsistohneZweifeldieLesungnachderMadhy α'T[Ldina-Rezension ， diedemVerspaar

YaSm3 う 1 8 1- 1 82 zugrundeliegt.
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DasselbeVerbundenseinderinnerenMoraliUitmitdemyog α haben wir

bereitsobenimAdhyiitm αpαμlα des Apastambabeobachtet.DieFrage , auf
welcheStufeclerdurchdieyog α-PraxiszustandezubringendenGeistesentwickｭ

lungdasKultivierenderinnerenMoralitatgestelltwerdenso lI うbleibt noch

ungeklart.BeiApastambaistdieSachesoformuliert うals gehedieyog α-Praxis

imganzenderAusbildungderTugendenvoraus.DennnachApastambaist

esebendieVollendungderyoga-Praxis う die sowohldieTilgungderUntugenｭ

denalsauchdiedamiteinhergehendeErftillungderTugendenermoglicht.47

AnmehrerenStellendesMbhscheintdasVerhaltnisgeradeumgekehrt.In

demAufsatztiberdenνogα im Mok~adh αrm αpαγυαn weistBedekardarauf

hin ぅdaB aneinigenStellendiesesPαrvαn dasKutivierenderMoraltugenden
gleichsamalsdieVorstufeoderdieVorbereitungzuryog α-Praxisschlechthin

dargelegtist.48UnterdenStellen ぅdie Bedekarangibt うist Mbh12ヲ232 う4-7

wohldieinteressanteste.DenftinfUntugendenbzw.Lωter ， d.h.Wollust

(kiim α ) ぅ Zorn (krodha) ぅ Habsucht (lobh α) う Furcht (bl 仰α) undSchlafsucht

(8 叩pna ) うdie aIlealsyog αdo~as bezeichnetsind うfindet mandortebensoviele

Tugendenbzw.Haltungen ぅd.h. FernhaltenderWtinsche(8α 'T[L kα lpα 叩rJanα) う

Seelenruhe (sam α) う Verkehr mitdenWeisen (priijnop α8ev αna) う Aufmerk

sa凶記it (α pramii dα) undPflegedes8α 封切(8α ttυαsα 'T[L 8eυαnα) alsGegenmitｭ

telderyog αdO$as entgegengestellt.NachdemSchema うdas indiesenVersen

aufgestelltist うmuB einyogin ,bevorersichaufdieMeditationstibungenftirdie

Erlangungdesiitm αn einlaBt うseine TugendenzurGentigekultivieren うdamit

eraIleHindernissegegendieseUbungenvolligbeseitige.BeiPataiijalisacht-

47DieseAnsichtdesλpastamba liberdasVerhaltnisdesKultivierensderτ'u genden zur

Praxisdesyog α leitet sichvonseinerAuffassungvonApDhS1 ぅ8 ヲ23 う3 うeinem derslokaｭ

Verse , dieerimAdh νatm αpαtαlα anfii hrt う her. DieersteHalftediesessloka-Verses

lautet:

dO$a7JaT]btu 仰1irghato yog αmilleh αjfvite /(ApDhS1 ，8 ぅ 23 う 3 ab)

AngesichtsclersprachlichenUnregelm品Bigkeiten ， dieindengenanntensloka-Versen

wahrzunehmensind ,istdieMaglichkeit ,daBindemWort タ ， yogα mil lα “der Genuswechｭ

selvomNeutrum(yog αmillam) zumMask 凶num (yog αmill αfl! }) stattgefu 凶en hat ぅ

nichtganzauszuschlieBen.WennmandieseInterpretationsm りglichkeit geltenlieBe,
dannsoUteman"ν ogαmil lα “ als tαtpuru$a-Kompositum betrachtenunddenHalbｭ

versiibersetzen:"HierimLeben , bildetdieVernichtungderMakeldieGrundlagefUr
dieνogα [-Praxis] . " VieUeichtkannmanannehmen ヲdaB ApastambadiesenGenuswechｭ

selvon"yogamillamih α “ zu "yog αmilIa ih α “ (die beidenWartersindweiterdurch

Doppel-sandhizu"yog αmilleh α “ verschmolzen) verkanntundinApDhS1 ぅ8 ，23 ，5 die

Form タ ， yogα mil lo “als bαhuvrih i-Kompositum eingesetzthat.

48SieheBedekar1968/1969p.44-45.Vgl.auchStrauB1911 , p.253
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gliederigemyog α-System istdieSachlagenichtwesentlichverschieden.Bei

diesemSystemscheinendieerstenzweiGlieder(α 旬αs) ヲd.h. yαmα und niy α

mαals VorbereitungsstufenzusolchenMeditationsartenwiedhiirar}Ji, dhyiinα
undsamiidhi , diediedreiletztenGliederdesselbenSystemsbilden ,aufgefaBt
zusein.UntereinzelnenBestandteilenvonyαmα und niy αmα 五ndet man

αhiTf/> s ii ， sαty α? αstey α， sαucα und sαTf/>to~a ， dieauchbeidenbereitsbesproｭ
chenenTugendlistenindenaltendh αγmα-Textenanzutreffensind.49

BeiunsererDiskussiontiberdenCharakterdessiirva-dh αrma unddessen
StellunginderYii8mdtirfenwirdieeinandergeradeentgegengesetztenAnｭ

sichtenvonH.LoschundJ.J.MeyertiberdieAusgestaltungdesYii8m-Textes
nichtganzauBerachtlassen.WasdemerstgenanntenGelehrtenzudemVerｭ

suchAnlaBgab ,dieaJterenTextteilederYii8mvondenspaterenEinftigungen

auszusondern , istdieweitgehendetextliche ParalleliUit うdie erzwischen
diesemRechtsbuchundsolchenWerkenwieAgPundGPfeststellenkonnte.

AufgrunddessorgfaltigenVergleichsdesgegenwartigenYii8m-Textesmit

denihmparallelverlaufe 凶en KapitelndesGP(93-99 う 1 03-106) wollteeres

nachgewiesenhaben , daBebendiesepur 瓦早ischen KapiteldieoriginaleFasｭ

sungderYiiSmreprasentierten.50DieseReihederGP-Kapitelnahmerdann

zurBasisseinerArbeit ヲals erdiektirzer 札ursprtinglichere GestaltdesYii8mｭ
Texteswiederherzustellenunternahm.DievonLoschaufgestellteTheorie

stieBbeiJ.J.MeyeraufscharfstenWiderspruch.Erunterzogalleeinzelne

vonLoschvorgebrachteArgumenteeinerminuzi りsen Kritikundgelangte

zudemErgebnis うdaB dieimGP vorhandene うktirzere VersionderYii8m
keineswegsdieursprtinglicheGestaltderYii8mvertrete , sondernbloBeine

voneinerspaterenHandvorgenommene うziemlich mangelhafteEntlehnung

ausdemOriginaldarstelle.51 DieFragιftir welchederbeidenTheorien
tiberdieoriginaleGestalltderYii8mmansichentscheidenso lIe うmuB man
leidereinstweilendahingestelltseinlassen.InjedemFallstehendochdie

αdhyii tmikα-Begriffe うdie unshiervorallemanliegen , ineinemengenZusamｭ
menhangmiteinemHauptthemaderoriginalenYii8m.

WasdiegroBeVerssammlungYii8m3,60-196anbelangtうerachtet Losch

dieseangesichtsderTatsache うdaB sieimGPganzlichfehlt うals einenerstspat

einges

49SieheYii8m2,30,32.
50 Vgl.Losch1927, pp.LVIII-LIX.
51 Vgl.Meyer1929.

26



DieListenderTugendeninderYajii αv αlky αsmrti unddenalterendh αrma-Texten

vonLoschalsKiiyiitm αSVαrilp αprak αγαpα bezeichnet . AufgrundderSachlage う

daBsowohldieLehredesdhyiin αyog α als auchdieListedessiir ω-dh αrm α

ebenindiesemPrak αra 'T} α dargelegt sind うdarf mannichtkurzerhanddarauf
schlieBen ,daBsolcheα dhyii tmika-Elemente imaIlgemeinenKontextderYiiSm

gleichsamalsFremdk6rperdasttinden.VielmehrweisenaIledieseBegriffeauf

einebestimmteGeistesstr6munghin ぅdie sichauchimHauptteilderYii8m

deutlichersehenHiBt.

Zwischendemgenannten Prak αγαpα der YiiSmunddenunsinder
MSm als zwei s問epa 町rat 旬e Absch 凶I

MS針m 12 (ii“tm α句j而ωd伽ηα仏， s刈αT[t戸7， S珂d問g卯αmαηα usw. ) v刊Oωr 出lie 句gel 凶enαd 品hyii耐t 仰kμα

DarsteIlungeni泊st eineganzlosedochkeineswegszuHiUigeEntsprechungdes

Inhaltswahrzunehmen.AufgrunddieserEntsprechungkりnnte manwahldas

einstmaligeVorhandenseindergemeinsamenQueUeinGestalteinerganzumｭ

fangreichenVersmasseannehmen.EswarevieUeichtdieseQueUe うaus welcher

diebeidenRedaktorenjederftirsichdieMaterialienftirihreDarsteIlungen
nachBeliebenhattensch6pfenk凸nnen.

In dem Einleitungsabschnitt der YiiSm う der von Visvarupa und

Viji 泊nesvara Upodghiit αprak αTαpα genannt ist うgibt esvierVerse , indenen
dieKriterienftirechtendh αrm α dargelegt sind.DerTextdieserVersemit

Al 凶chluB vondemersten(YiiSm1 ， 6 ) う den manhiera凶er achtlassendtirfte ,
wirdnunangeftihrt:

りedα与 smrtif.t sadacar ，α1} sりαsναcα priyαm atm αηαれ/

sαmυα ks仰kα lpαjα 1} kamodharmamulamid αrrt smrtamlI(YaSm1,7)
ijyacamdαmahirrtsadanas凶dhyayαkαγmα'(taml

αυαrrt tuparamodharmo υαd υogenatm αdαぽαnαmll(8)

cα tvaro ved αdh αmαj帥 pαr~ αt traividy αm ev αval

sabruteyαrrt Sαdharm α1} syadekovadhyatm αviti αmゆ11 (9 )

Ved α ， Uberlieferung ぅWandel derGuten , dasjenige , dasderinnerenSeelegefaUt う

undderWunsch ぅder ausrechtemWillenentsteht;diese[aUe]werdenalsdie

Grundlagedesdharm α anerkannt . ( 7) SolcheSachenwie0匂pf ，伽e町r ， g伊ut附e目r Wa肌n凶d白ωe叶l う

S臼ich 山i

alse討in回ze 叶In問e Elemen 凶lt旬e desdharm α anerka nnt] う abes esistdochdieAnschauung

desinnerenSelbstesdurchν ogα ♂raxis ぅdie alsderhりchste dharm α gil t . (8 ) Vier

Ved α- unddharm α-kundige GelehrteoderdieKorperschaftderGelehrten , diemit

dendreiVed αs vertrautsind うbilden die[authentische]Versammlu 時[der Rechtsｭ

gelehrten].WassieverkiindetoderwaseineinzigerausgezeichneterKen
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nichtdiesersonderndernachstliegendeVers(YaSm1 ，8) う der unseinenEinｭ

blickinY瓦j :iiavalkyas eigeneAnsichttiberdh αrm αmula gewahrt.Nachdieser

Ansichtbestehtderhりchste dh αrm α in derdurchyog α-Praxiszuverwirι

lichendenAnschauungdesatm αn. AneinigenStellenindenanderenalten

dh αrma-Texten う d . h . GDhS1 う 1-4 ; BDhS1 う1 ，1 う 1-6 ; ApDhS1 う1 う1 う2-3; 7う20 ，6

9;2う11 う29 う 1 3-14 ; VaDhS1 う4-6 ; MSm1,108-110; 2 う6-15 sinddasdh αrm αmul α

unddergleichenldeenauseinandergesetzt うdie ungefahrderRechtsquelleder

modernenRechtswissenschaftentsprechen.52 Bemerkenswerterweisefindet
manankeinerdieserStellensolcheBegriffewieyog α oder atm αdαばαn α im

Zusammenhangmitder"Rechtsquelle “erwahnt. 1mletztenderobigenVerse

(YaSm1 ，9) う wo dieAufstellu時der pαr o? αd (p αri o?ad) besprochenwird う 5 3 steht
derKennerdesatm αn ぅ der inseinemDaseinmitderyoga-Praxisengverｭ

bundengewesenseindtirfte うganz imVordergrund.Dortwirdnamlichdem

bestenatm αn-Kenner dieselbeAutoritatwieeinerordentlichenVersammlung

derRechtsgelehrten(p αηαd ) tiberRechtsa 時elege 凶eiten Zl悶kannt . Dergleiｭ

chenGegenliberstellungdesatm αn-Kenners mitdemRechtskollegiumlaBt

sichsonstnirgendsindenaltendh αγmα-Textenausfindigmachen.Ansolchen

StellenwieGDhS28 う48-51; BDhS1 う1 う1 う 7-9 ; ApDhS1 う3 う11 う 38 ; VaDhS3 う 20 ;

MSm12，108-114 ぅ wo derBegriffderpαrzs αd entwedererwahntodererHiutert

wird うist vonsolchenMeditationsmeisternwieatm ωid undyoginnochgar

nichtdieRede.Esbrauchtwohlnichterwahntzuwerden , daBsowohl

dieDefinitiondes dh αγmαmula alsauchdieRegelntiberpαri$ad vonso
groBerWichtigkeitist ,daBsiesogardenChar 叫cter desganzenRechtssystems

bestimmen.AusdensoweittiberYaSm1,7-9 angestelltenBeobachtungen

ergibtessichjetzt うdaB erstinderYaSmdieαdhyatmikα-ldeen indieAusｭ

einandersetzungentiberdh αrm αmul α und pαrz o? αd effektiveinbezogenworden
sind.IndiesemRechtsbuchsindsolcheα dhyatmikα-Begriffe wieyog α und

atm αdαぽαnα keineswegs vonauBenhergemachteEntlehnungen;sondernsie

stellensichdortvielmehralsGrundelementedesganzenRechtssystemsdar.

DiesenVerhaltnissenentsprechendwirdY瓦j :ii avalky九 dem dasganzeRechtsｭ

buchindenMundgelegtist うan einpaarStellenalsyogzndra(Ya めn 1,1;
3,324)oderyogz§ 叩γα(YaSm 1,2)bezeichnet.54

52 Zudharm αmill α vgl. HDhSI-I ,pp.6-11.
53Uberpαγi~αd vgl.HDhSII-II ぅpp.965-975; Meyerpp.38 ぅ315-318.

54NachLoschsAnsichtabergehorendiesebeidenEpitheta , dieindenentsprechenden

VersendesGPfehlen ,nichtzuderoriginalenFassungderYiiSmsondernentstammen

irgendeinemDiaskeuasten.
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Dieαdhyatmikα-Ideen habensichjetztalsunentbehrlicheBestandteile

vonY瓦jiiavalkyas Rechtssystemerwiesen.EssindebenYii8m3 う 64-66 und

anderezahlreicheVerseimdrittenBuchderYiiSm ぅ wo dieseauBerstwichtiｭ

genIdeenzwarnichtganzordnungsmaJ3igabereinleuchtendgenugdargestellt

sind.WennauchdasganzeKiiyiitm αsv αriip αprak αra r;， 仏 wie Loschannimmt ,
einespatereEinschiebungseinsollte うso wurdensichdochdiesoweitvonuns

eingesehenenVerhaltnissenichtwesentlichandern.DerjenigeDiaskeuast う

dernachLoschdieEinschiebungdesgenanntenPrak αra r;， α vorgenommen

habenso lI うlieBe sichdannalseinziemlichtreuerNachfolgerdesOriginalverｭ

fassersderYaSmbetrachten , welchereineGrundideeseinesVorgangerszu

einernatlirlichenErweiterungzubringenimstandegewesenware.AufaIle
FaIlebestatigtsichdersiirva-dharm α als dasjenigeElement ぅdas inderYii8m

keineswegsvereinzeltdasteht うsondern sichauseinemHauptmotivderselben

herleitetundmithineinenauBerstwichtigenAspektdesganzenRechtssysｭ

ternsdesY瓦jiiavalkya reprasentiert.EsistebendiesesRechtssystemdes

Y瓦j 品avalkya ， indemsowohldieVerherrlichungderyog α-Praxis alsWegzur

Erkenntnisdeswahreniitm αn wieauchdieHervorhebungdermitdieserPraｭ

xisengverbundenenAusbildungderfuraIleArierallgemeingultigenMoralｭ

tugendenihrenH6hepunkterreicht.

7.

AusdensoweitgemachtenAusfuhrungengehthervor ,daBdieindenalten

dha γmα-TextenvorliegendenTugendlisteneinerseitsalsdiefuraIleiisram αs

odervα叩αs allgemeingultigenSachenvorgestelltundandererseitsineinigen

Fallenmitsolchenα dhyii tmikα- Begriffenwieyog 仏iitm αdαばαnαうiitm αjiiiin α

unddergleichenindirekteoderindirekteVerbinduggebrachtsind.Diesebeiｭ

denCharakterederThgendlistentretenbesondersstarkausdenbetreffenden

StellendesApDh8undderYii8mhervor.

BeidemWort"yogin“ erinnert mansichfurgew6hnlichaneinenhausｭ
losenAsketen うder sichinganzlicherEntsagungallerweltlichenAngelegenｭ

heitenaneinementlegenenOrteseinenMeditationsubungenhingibt.Zur

RevisiondieseslandlaufigenBildesvonyoginveranlassenunsdieBeobachｭ

tungen うdie obenuberdieaufyog α bezugli chen Passagenangestelltwurden.

InkeinerdieserPassagenfindetmandenhauslosenAsketenalsalleinigen

Vertreterdesyog α und derdamitverwandtenIdeenhingestellt.1mGegenｭ
teilweisendiesePassagenaufdieAnsichtderaltendharma-Lehrerhin ぅdaB

dieMりglichkei tderyog α-Praxis u日d desKultivierensderinnerlichenTugen-
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dennichtaufirgendeinebestimmteLebensartbeschranktistsondernallen
Zweimalgeborenenoffensteht.Esverstehtsichvonselbst うdaB dieZweimalｭ

geborenen うdie nunzurPraxisdesyog α berechtigt werden , auchdieVerｭ

heirateteninsicheinschlieBen.M.E.sindesebendieseverheiratetenArier ,
dievondendharma-LehrernanmehrerenOrtenihrerWerkealsdiewichtigｭ

stenVer 廿eter desαdhyatmikα-Ideals vorgestelltsind.WasdiesenLehrern

beiihrerDarlegungderAllgemeingultigkeitvonyog α う innerli cher Moralund

anderenmitdemα dhyatmika-Ideal verbundenenBegriffenmeistanliegt うist

wederdieUberwindungdesasram α-Systems alssolches ぅnoch dieAufstellung

einerneuenKategoriederLebensweisederArier , sondernvielmehrdieVerｭ

herrlichungdesHausvaterdaseins うwelchem sievonvornhereineinenauBerst

groBenWertbeilegen.UnterdiesenUmstandensollmandaseinstmalige

Vor ・handensein einergewissenKlasseoderSchichtvonHausvaternannehmen う

welchenichtnurdemVed α-Studium undderVerrichtungdervedischenRiｭ

tualienoblag うsondern sichgelegentlichauchderPraxisdesyog α hingab .

Esistwohlbekannt うdaB dasLebendesHal

gr hα叩pαt

“
i， grh α8th α ) imMittelpunktdesInteressesderaltendh αmα-Lehrer

steht.DennnachihrerAnschauungistesdieregelrechteLebensfuhrung

derHausvater , woduchdieOrdnungderarischenGesellschaftodersogar

derganzenWeltaufrechterhaltenwird.DiesesFaktumbedeutetabernicht う

daBsiesichfurallewichtigeHausvatertypen , dieinihremZeitaltervorhanｭ

den waren , gleichmaBiginteressiert hatten. Unter verschiedenen Arten

derverheiratetenZweimalgeborenenwerdeninderaltendharm α-Literatur

nurdiejenigenHausvater うdie schonvorihrerHeiratdasordentliche Ved α

Studiumabsolvierthaben , zumGegenstandeinerausfuhrlichenDarstellung

gemacht.DieanderenArtenderHausvaterwerdendortkaumeinerernｭ
stenBeachtungoderh6chstensnureinerbeilaufigenErwahnunggewurdigt.

DiejenigenZweimalgeborenen ぅdie bereitsdieKarrieredes Ved α-Studenten

durchlaufenhaben ,werdenals"Gebadete “ ( 8natαkα) bezeichnet うweil siebei
derAbschluBzeremonie(8α mavαγtαηα) furihrVed α-Studium einenrituellen

Bad(8nana)vollziehenmi.i出en. Angesichtsei 町r solchenSachlageisteswohl

keineUber 廿eibung zusagen ,daBfurdiealtendh αrm αーLehrer dase
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mα sutr，αs sowieindenaltenSmrtis｣lndenwirzahlreicheObservanzen(vraｭ
tα) ぅan denensniit αkαs undsniitak α-Hausvater beiihremtaglichenLeben
festzuhaltenhaben , zusammengestellt.EsisthierleidernichtderOrt ヲauf

eineeingehendeAnalysetiberdiesevr ，αtαs einzugehen.EinkurzerUberblick

tiberdieseObservanzengentigtdoch うurn darauseinigewesentlichePrinziｭ

pien , diedenVerhaltensweisendersniit αkαs zugrundeliegen , herauszuarbeitｭ
en.DieseObservanzenundPrinzipienentspringensichernichtreinethischen

Motiven;vielmehrscheinensiedemUrsprungnachmitdenrituellenund

magischenAnschauungenderaltenArieruntrennbarverbundengewesenzu

sein.ImmerhinbestehtdochdieMoglichkeit うdaB solchewichtigePrinzipien

ftirsniit αkα-Leben wieReinheit うFriedfertigkei t うGefahrlosigkeit undGewaltｭ

losigkeitsichimLaufederZeitallmahlichinetwas ぅwas dichtaninnerliche

undzwischenmenschlicheMoralgesetzegrenzt うumwandeln lassen.

DaBeinesolcheUmwandlungzumindestzueinemgewissenGradvollzo-

genwordenist うlegt unsz.B.diefolgendeStelledesGDhSnahe:

nity αm αhi rJ?，sro mrdurdp;lhakiirfdαmαdiin αsfl α与(GDhS 9,73)/ 55
mαmacaro miitiipitαrau pii問iipαriin sαmbhαndhiin duritebhyo mok§ayi§y αn

sniitak α与 “自αdbrahm αlokiin nacy αuαte nacy ωαte (74)/
[Einsniitak α] solIimmernichtverletzend ヲsanftmutig undbeharrlichbeiseinem

VorhabenseinundsichinZaumzuhaltenundSpendenzugebenpflegen(73).

Einsniit αk仏 der sichaufdieseWeiseverhalt , wirdsowohlseineElternalsauch

seineVorfahrenundNachkommenvonihrenSundenbefreienundnimmervonder

Weltdes[Gottes]Brahmanabfallen(74).

AneineranderenStelledesselbenKapitelssinddieCharakteristikader

ehrwtirdigenArier うderen Verhaltensweisendensniit αkαs alsMusterdienen
konnen , folgendermaBenformuliert:

ναc ciitmav αnto vrddhiil}sαm卯gvinftii dαmbhalobh αmohaviyuktii ved αvid αiic αk§ate

tα t samiic αret (GDhS9 ヲ 62 ) /

[Einsniit αkα] solItunwasdieselbstbeherrschten , alten ,ordentlicherzoge 附

Heuchelei うBeg 副ie白rde undDummhei 比t f台'reien vi乍:.dα砕-Kenner sagen.

EinerPassage , diezudiesemsutradesGautamaeinetextlicheundinｭ

haltlicheEntsprechungaufweist うbegegnet mananzweiverschiedenenStellen

55 EinenVers , deraugenscheinlichmitGDhS9 ぅ 73 ineinemengentextgeschichtlichen

Verhaltnissteht う 自ndet manimsniit αkα-Kapitel derMSm:

dnlhakiirfmrdurdiint αl} kriiriiciirair αsαrJ?，vas αn/ αhi rJ?，sro dαmαdiiniibhyii rJ?， jαyet

sv α仰'T[Lt αthiivrat α与 //(MSm4,246)
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desApDhS.56

EineahnlicheReihegutenEigenschaftensindBDhS1ム1 ，5 alsMerkmale

der"Gebildeten “ ( si~tαs) angegeben.Dassutralautetwiefolgt:

si~tii 1} kh αlu vig αtαmαts αrii nirahaT[1kiirii1}kumbhfdhiinyii αlolupii dαmbh αdαrpa

lobhamohakrodh αりiva げiitii 1} (BDhS1 ，1 ，1 点) /

GebildeteheiBenwahrlichdiejenigen うdie vonKnausereiundEgoismusfreisind う

derenLebensunterha1tineinemkleinenTopfvonGetreidek6rnernbesteht うdie

nichtsbegehrenundHeuchelei ラHochmut うBegierde ， DummheitundZornv611ig

aufgegebenhaben.

InBDhS1ム1 う4 wirdderUberlieferungder"Gebildeten “ (μj拘t勾~tμiigαmα) ein
Sωom 泊凶af 自3g伊ebende Ro叶lIe u色ibe白r dieRe伐ch比l此ts伯ang 伊eleg 伊enheiten zuerkann 凶l此t うdaB sienach

Ved α und smrtialsdiedritteQuelIedesdh αγmα gilt . IndemVers うder aufdas

soebenzitiertesutraunmittelbarfolgt うist eineDefinitiondersi~t αs gegeben.

NachdieserDe 白nition sindsi~t αs diejenigenGelehrten ,dienachordentlicher

Methode(dh αrme rz， α ) denVed α und dessenAnhangsliteratur(up αbr TfLh αnα)

erlernthabenundimregelrechtenVerfahrenderAuslegungderheiligenTexte

bewandertsind.OhneZweifelreprasentierendiese si~t αs denbestenTeil

der sniit αkα-Hausvaterschaft うdie durchihrebesondereGelehrsamkeitvon

ihrenStandesgenossenausgezeichnetundvonderarischenGeselIschaftals

AutoritataufdemGebietederRechtswissenschaftangesehenzuseinscheint.

Beachtenswerthierbeiist ,daBsolcheBegriffewieα lo bh仏α moh仏αdα rpαy

αdα mbh仏α krodhα ， dαmα und αhiTfL s ii うdie wirindieobenauseinandergeｭ

setztenTugendlisteneingereihtfinden ぅin densoebenangegebenenStelIen
derDh αrm αsutr ，αs alsdieerforderlichenEigenschaftender sniit αkαs bzw.

dersi~t αs dargelegtsind.DieseStelIenweisendaraufhin ぅdaB nichtnurdie
BeobachtungderrituelIenundmagischenTabussondernauchdasKultivieren

derinnerlichenEthikdiewichtigstenBestandteiledesLebensdersniit αkα

Hausvaterausmachen. DieAufzahlungvoneinzelnenElementendieser

sniit αkα-Ethik wtirdesicherkeinenwesentlichenUnterschiedzudenoben

geprtiftenListenderTugendenftiraIleLebensweisenderArieraufzeigen.Anｭ

gesichtsdessoweiterschlossenenCharaktersdessniit αkα-Daseins k6nnteman

56 SαT叩3αnαpαde~v ekiintαsαmiihitαm iirya":LaT[1 町ttαT[1 sαmyαgvinftiiniiT[1 vrddhiiniim

iitmav αtiim αlolup iiniim αdiimbhikiinii T[1 町tt αsiidrsy αT[1 bh α\jet α/ 仰αmubh αu lokiivabhiｭ

jανα ti /(ApDhS2う11 ，29 ，14 = 1 う7う20，8-9) InallenGegendensolIeinersichalsMuster

desVerhaltensausschlieBlichdasVerhaltenerwahlen , dasvon iiry α festgesetzt ist う

diemitordentlicherErziehungausgestattetsind , vonAl比ten凡1 ，う von Be叶lbs 坑t beherrscht 此ten凡1,?
vonNicht 凶haめb匂g伊i蛇er均i培ge叫n孔う V刊on Nich肱I此the加I閏削e引u吋1

1印99幻3 ， p.2却07η). Zud心ie白se位r Apαωst臼αmb的α-Pa邸ss伯ag伊e vgl.Hacker1965 ぅp.501; Ikari1975 ぅp.26;

Friedrich1993 うp.22.
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annehmen ,daBdieseListenalsErgebnisdesVersuchsvonseitenderVerfasser

deraltendh αrma-Texte う die sniit αka- EthikaufeinergedanklichenEbeneverｭ

allgemeinerndaufandereLebensweisenderZweimalgeborenenauszudehnen ぅ

zustandegekommenwaren.57JedenfallsistesauBerstunwahrscheinlich うdaB

dieseListenunterdemdirektenEinfluBvonIdeenundLebensartenderhausｭ

losenAsketenentstandenwaren.

Ausden sniit αkαvratas ， dieinden Grhy α- undden Dh αγmαsiitras

aufgezahltsind うgeht einstilles うregelmaBiges undselbstgentigsamesLeben ぅ

dasdie Ved α-Gelehrten innerhalbeinesDorfesftihrten ぅhervor. Ruheund

ReinheitsindoffenbardiebeidenwichtigenGrundsatze うnach denenihre

Lebensftihrunggeregeltwar.SiehattensichermehrereMりglichkeiten ihren

Lebensunterhaltzuverdienen.Unterdensniit αka- ・Hausvatern fandensich

vermutlichdiejenigen , dietiberhoheEinktinfteausdenihnenzuLehen

gegebenenLandgtiternverftigenkonnten.AufderanderenSeitegabes

auchdiejenigen , diesichmitihrenganzbescheidenenLebensverhaltnissen

zufriedengaben.DieExistenzsolcherarmensniit αkα-Hausvater wirdz.B.in

derfolgendenStelledes8G8bestatigt:

ufichasil αm αyiicit α，pmtigmha l} siidhubhyo yiicito vii yiij αnaTTL 町tt il} /

pur りα'f!Lpur りαTTL garfy ゆ/ (8GS4，11 ぅ 1 3-14)
DerLebensunterhalt[eines sniit αkα-Hausvaters bestehtin]Ahrenlesen ,58Empｭ
fa時des unerbetenen[Almosens ぅEmpfang] desvondenEhrwiirdigenerbetenen

[Almosens]oderVer口rich 山n略g derOpferritualien(13).[UnterdiesenMittelndes

Lebensunter1凶ts] istjedesvorangehendeehrbarer[alsdienachkommenden](14).59

DenselbenGedankenfindetmanM8m4 う 5 う einem Versim sniit αkα

Kapitel うmit anderenWortenzusammengefaBt.Fernerwirdindemselben

KapitelderM8mdieganzeHausvaterschaftinvierKategorieneingeteilt

undzwarnachderMengedesNahrungsmittels , diegespeichertwird.

57NachauBerenKriterienbetrachtetistdieLebensartdesbmhmaciirininmehreren

Hinsichtenderjenigendessniit αka-grhasth α gerade entgegengesetzt.Andererseitszeigen

einigeStellenindendharma-Texten , z.B.ApDhS1 う 1 ， 3 ， 1 7-24 ; BDhS1 う2 う3 う 20 ; GDhS

2 う 4 1 ; MSm2,178, daBdieflirfrommeHausvatergiiltigenGeisteshaltungenauchvon

Ved α-Studenten erfordertwerden.

58NachMSm 10ぅ112 soIlendasAuflesenderaufdemFeldezuriickgebliebenenλhren

(iilα ) unddieNachlesederei 回elnen Kりmer (ufich α) alsdiebestenArtendesLebensｭ

unterhaltsflireinenBrahmanengepriesenwerden.

59UnterverschiedenenMoglichkeitendesLebensunterhaltsflirHausv 批er istinMヲm 4 ぅ 5

demAhrenlesenderhochsteRangzuerkannt ,wahrendesinMSm4,10einemHausvater

empfohlenwird ,mitdendurchAhrenlesenerworbenenGetreidekornernAgnihotmund

mehrerei~ti-Opfer zuverrichten.
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k山iilα dhiinyα ko viisyiitkumbhfdhiiny αkαev α 凶/

try αhαihiko viipibhaved αぬαst αnik αev αviii I(MSm4 ぅ 7)

cα tur'T} iimα ，pi cα ite§ ii 'fJ' dvijiinii'fJ'grh αmedhiniimj

jyiiyiinpαra!}p α仰 がeyo dharm αto lok α~itt αmα与II(8)
[Hausvater]kanneinersein うder 泊山be 白rein 肘e Koωr 口rn此1ka創姐n凹I

ei 問n klei 凶n配聞en孔ヲmit GetreidekornerngefUIltenTopfbesitzt ぅeiner ， der[nur]fUrdrei

TageNahrungsmittelimVorrathat ,odereiner ラder keinenVorratbiszumanderen

Taghat(7).VondiesenvierArtenvonzwein 凶geborer 悶1 HausvaternsoIljeder

zuletztgenanntefUrerhabenerundaufgrundseinerVerdiensteeinehohereWelt

erla 時end [alsdervorhergenannte]gehaltenwerden(8).

AndiesenStellensindalsidealeHausvaternichtdieverm 凸genden sonｭ

derndiejenigen , dieinehrlicherArmutihrLebenverbringen , hervorgeｭ

hoben.Interessanterweisegehorenauchdiesi$t αS ぅ die inBDh81 ，1 う1 う4 als
kumbhrdhiiny αkαs bezeichnetsind うzu einerderKategorienvonunbemittelｭ

tenHausvatern.Obwohlsniit αkαs meistensverheirateteDorfbewohneraus

Brahmanenstandgewesenwaren ぅso scheintesdoch うdaB diearmenaber

hochangesehenensniit αkα-Hausvater う die sichandengenanntenStellenvon

8G8 うBDh8 undM8merwahntsind うder ErfiillungihrerreligiOsenund

padagogischenPflichtenfastganzlichhingabenunddenweltlichenAngeleｭ

genheitenferngebliebenwaren.60

DasBilddessen , wasdieVerfasserderaltendh αrm α-TextealsHausｭ

vaterparexcellencedarstellen , istalsoweitentferntvondemjenigen , das
mansichbeidemWort "Hausvater “gewohnlich vorstellt.Ausdemso
dargestelltenIdealbilddesHausvaterserkenntmanvielmehrmehrereZiige

einesEinsiedlers.EswareeinnatiirlicherVerlaufderDinge うwenn solcheeinｭ

siedlerartigenHausvater うdie sichdieEntwicklungihreseigenenInnenlebens

stetsangelegenseinlieBenundschoninihrerStudienzeitunteranderenauch
Up αn 'l $αd- Tcxteerlcrnthabendiirften , sicheinmalaufdieSuchenachdem

wahrenSelbstdurchirgendeinegeistigeundkorperlicheDisziplin ぅdie yog α

genanntwerdenk凸nnte ぅeingelassen hatten.61DemwichtigenBeitrag ぅden

sniit αkαs undgrhasth αs zurEntfaltungderaltindischengeistigenKulturleis 司

60IneinemVersdessniit αka-Kapitels ヲ d . h . MSm4,11isteseinemBrahmanenuntersagt ,
einenweltlichenBeruf(lok αm 町tt αm) auszutiben.Vgl.auchHeesrterman1964 うp.29.

61DieinderaltenRechtsliteraturdargelegteyoga-LehrekannmanmitdemSystemdes

Pata 品jali nurschwerinEinklangbringen.DasSystemderyoga-Philosophie うdas im

YSzusammengefaBtist ,vertritteinejtingere ,unterdemdirektenEinfluBdersii 'fJ'khy α

PhilosophieentstandeneStromungderνoga-Lehre . NachderAnsichtderaltendharmaｭ
LehrerliegtderZweckderυoga-PraxisnichtimErreichendeskαiv αly 仏 wie esimYS

gelehrtwird , sonderninderErkenntnisbzw.derErlangungdeswahreniitm αn.
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teten ヲist bisherkaumdiegebuhrendeBeachtung うdie erverdient うgeschenkt

worden.IndenmeistenFallenscheinendieseDorfbewohnernuralspasｭ
siveEmpfangerdeskulturellenEinflusses ぅder vonseitenderAsketenwelt
aufsieausgeubtwurde , vorgestelltzusein.Beideraltendharm αーLiteratur

jedochhabendiesogennante sri αmary， α-BewegungundandereStr 凸mungen

derAsketenkulturinkeinerWeisesostarkeSpurenhinterlassen , wieman
siegewohnlicherwartet.DieindieserLiteraturgemachtenErwahnungen
vonyog α und anderenmitderαdhyatmikα- PhilosophieverwandtenBegriffen
sindaufkeinenFallalsbloBeEntlehnungenausdemGedankengutderhausｭ
losenAsketenzubetrachten.VielmehrsolImanannehmen うdaB dasLeben
dersnat αkα-HausvaterinsichvonvornhereindieFaktorenbarg うwelche sie
einerseitszumKultivierenderinnerlichenEthikundandererseitszurVerfolｭ
gungdesjenseitigengeistigenZielsantrieben.Sowohldieτugendlisten うdie

manindenaltendharma-TextenantrifftunddiezumGegenstandderobigｭ
enUntersuchunggemachtwordensind うals auchdieαdhyatmika-Ideen , die
indenselbenTextenNiederschlaggefundenhaben , verstehtmanambesten
alswesentlicheBestandteiledesLebensderfrommensnat αka- Hausvater ヲdie

ihremeigenenkulturellenBodenentsprungensind.

Literaturverzeichnis

• Agnipura ry,a(AgP).
• Arthαsastr，α(AS)

-TheKautilIyaArthas ぉtra Part1.editedbyR.P.Kangle.SecondEdiｭ
tion.Bombay1969.

• Apαstαmbαdhαrmαsiitra (ApDhS)
-ApastambIyadharmasutram.Apastamba 冶Aphorisms ontheSacred

LawoftheHindus....ByG.Buhler.ThirdEdition.Bombay1932.
-TheApastamba-dharma-sutrawiththe'Ujjvala うcommentary ofSrI

HaradattaMisra ….Edited .… by UmesaChandraPa 早Q.eya. Poona
1932.ThirdEdition:Varanasi1992.

• Upαη'l~αd (Up)
• Gα内向，purary，α(GP).

• Gαutαmαdhαrmαsiitra (GDhS)

SrIgautamadharma 伝stram. TheInstitutesofGautama.Edited.…by
A.F.Stenzler.London1876.

-GautamapraI).Itadharmasut尚早i. HaradattakrtaMit誌号ar忌vfttisahit加1.

35



RYUTAROTSUCHIDA

….Poona 1910.
・ Chandogyα- Upαni?ad (ChUp)

Khandogyopanishad. Kritisch herausgegeben und tibersetzt von
O.Bohtlingk.Leipzig1889.

• Pαdarthαdhαrmαsα'T[tgrahα(PDhS) Praぬstapadabh匂ya

(Pad瓦rthadharmasa:rp.graha) with Commentary Ny 玩yakanda lI

…・ Varanasi 1963.

• Brhαdarar，z，yαkα-Upαn'l?αd (BAUp)
Brhadara 早.jakopanishad in der Madhyarildina-Recension. Herausｭ
gegeben und tibersetzt von O.Bohtlingk. St.Petersburg 1889.
(BAUpM)

Br had瓦ra 平yakopani f?ad. In:EighteenPrincipalUpani 早ads ぅVo l. l. edited
byV.P.Lin 町re /R.D.Vadekar.Poona1958.pp.174-282.(BAUpK)

• Bαudh加dναnαdhα昨γmαωsuωtγmα(BDhS) Daωs Ba凶h瓦yanaか-Dha紅rm立rna掛su批此山ra I悶'aus店S

gegebenvonE.Hu 凶lltzsch. Zweite , verbesserteAuflage.Leipzig1922.

• Manωmrti (MSm)
Manu-Smrti. With nine commentaries .... 5 vols. Edited by
J.HarikrishnaDave.Bombay1972-1982
Manusmr ti与srlmatK ullukabha 件aviracitay 瓦Manvarthamukt 瓦valy 瓦 ・…

samet 瓦 . EditedbyVasudeva 向rman. Bombay1925.
• Mahabharatα(Mbh) TheMah 瓦bharata forthefirsttimecriticallyedited

byV.S.Sukthankar … ・19 vols.Poona1935-1959.

• Yajiiαυαlkyαsmrti (YaSm)
-The Y瓦jiiavalkyasmrti with the Commentary B瓦lakrlda ofVisｭ

varupach 瓦rya. Editedby.… T .Ganapat i Sastri.Trivandrum1921/1922
(NewDelhi1982)
Y瓦，jiiavalkyasmrti ofYogIsvaraY瓦，jiiavalkya withtheCommentary
Mit 瓦k~ara ofVijii 瓦nesvara …Fifth Edition.Edited… by Narayan
RamAcharya.Bombay1949.

• Yogαsutra (YS)Vacaspatimisraviracitat1k 瓦sametasrIVyasabha f?yasametani

P瓦taiijalayogasutr 瓦早i. Poona1984.
• VIωi?thαdharmαsutra (VaDhS)SrIVasi 与thadharmasastram. Aphorismson

theSacredLawoftheAryas うas taughtintheSchoolofVasi 科ha. By
A.A.Fuhrer.Poona1930.

• Vi?'(wsmrti(ViSm)Vi 白IU Smrti(TheInstitutesofVisnu) …. ByJ.Jolly.
Calcutta1881(Vara 凶si 1962).

• Vaikhanαsαsmartαsutra (怖がmS) Vaikh瓦nasasm瓦rtasutramぅ … ・critically

editedbyW.Caland.Calcutta1927.

36



DieListenderTugendeninderYiijn αuαlky αsmrti unddenalterendh αrmα-Texten

• 8iirikhiiyαnαgrhyαsiitra (8G8) S泊kh 瓦yana Grhya Siltram …By
S.R.Sehgal.Dehi1960.

• Hira7}Yαkesidharmαsiitra (HiDh8).
• Bedekar ,V.M. 1968-1969 Yoga in the Mok~adharmaparvan on the

Mah 瓦bh 瓦rata. In:WienerZeitschriftftirdieKundeStiιund Ostasiens

undArchivftirindischePhilosophie うBd.XII-XIII ぅpp .43-52.

• Btihler ,G. 1879TheSacredLawsoftheAryas …translated byG.Btihler.
PartI: Ap αst αmb α and Gautama.Reprint:Delhi1969.1932siehe
ApDh8.

• Friedrich ,E. 1993DasApastamba-Dharmasiltra-AufbauundAussage.
Frankfurt.

・ Hacker ，P. 1965DharmaimHinduismus.In: ZeitschriftftirMissionsｭ

wissenschaftundReligionswissenschaft49 う1965 ぅpp.93-106.

• HDhSP.V.KanιHistory ofDharmaS瓦stra (AncientandMediaevalReliｭ
gionsandCivilLaw).SecondEdition.5vols.Poona1968-1977.

• HeestermanぅJ.C. 1964 Brahmin , Ritual and Renouncer. In: Wiener
ZeitschriftftirdieKundeStiιund OstasiensundArchivftirindische

PhilosophiιBd.8 う1964 ラpp.1~3 1.

1981HouseholderandWanderer.In:WayofLife うContribution to

IndianSociology ぅN.S. Vol.15.Nos.1/2 うpp.251-7 1.

1982OpferwildnisundRitual-Ordnung.In:EpiphaniedesHeils …
herausgegebenvonG.Oberhammer.Wien1982 ぅpp.13-25.

• Horsch ,P.1966DievedischeG瓦th ふund Sloka-Literatur.Bern.
• Ikari , Y.1975AspectsofDharmaintheApastambaDharmasiltra.In:

IndologicalReview うNo.1 ， pp.15-32.

• Jolly ,J.1896RechtundSitte.StraBburg.
・ Kane sieheHDh8.
• KangleうR.P. 1968TheRelativeAgeoftheGautamadharmasiltra.In:

MelangesdうIndianisme alaMemoiredeL.Renou.Paris1968 うpp .415

425.

• Losch ,H. 1927DieYajfiavalkyasmrti:EinBeitragzurQuellenkundedes
indischenRechts.Leipzig.

・ Meyer ， J . J . 1927UberdasWesenderAltindischenRechtschriftenundihr

VerhaltniszueinanderundzuKautilya.Leipzig.

1929GesetzbuchundPur 忌♀a. EinBeitragzurFragevonderEntstehｭ

ungsartderaltindischenRechtsschriftenundderPura 早a. Breslau.

• Oertel ,H.1926TheSyntaxofCasesintheNarrativeandDescriptiveProse

37



RYUTAROTSUCHIDA

oftheBrahma 早ω 1. TheDisjunctiveUseofCases.Heidelberg.
• Olivelle うP. 1984RenouncerandRenunciationintheDharmasastra.In:

StudiesinDharmas ぉtra editedbyR.W.Lariviere.Calcutta 1984 う

pp.81~152.

1993TheABTlαmα System. Oxford.
• StrauBう0.1911 EthischeProblemeausdem»Mah めh 瓦rata«. In:Giornale

dellaSocietaAsiaticaItaliana24ぅpp.193-335.

• Tsuchid九R. 1996-1 An Interpretation of Baudh 瓦yana-dharmasiltra

2う11 う26. In:TheMemoirsoftheInstituteofOrientalCulture うNo.130 う

1996 うpp.181-21 1.

1996-2VersucheinerInterpretationvonChandogya-Upani~ad 2う23. In:
StudienzurIndologieundIranistik うBd.20 う1996.

38




