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Rʘgvedisch�púr�

�

By�Rainer�Stuhrmann�
 �

�

Abstract�

�

Regarding�the�causes� for� the�demise�of� the�Indus�Civilization,�Sir�Mortimer�Wheeler,� in�spite�of�growing�knowledge�

about� geological� and� hydrological� upheavals� at� the� end� of� the� Indus� Civilization,� continued� to� point� at� the�Aryans�

immigrating�into�India�and�conquering��“walled�cities”�(púr).�At�best,�he�modified�his�well-known�dictum�"Indra�stands�

accused"�to�that�of�a�"coup�de�grâce".�

�

Subsequently,�Wilhelm�Rau�endeavored�to�show,�by�a�philological�investigation�of�the�meaning�of�Vedic�púr,�that��the�

Vedic� texts� do� not� provide� any� positive� evidence� for� Wheeler's� hypothesis� but� that� they� basically� exclude� the�

identification�of�the�Vedic�purs�with�the�cities�of��the�Indus�civilization.�Instead,�he�created�the�concept�of�the�purs�as�

consisting�of�predominantly�circular�or�oval�concentric�mud�walls.�They�were�fortified�with�wooden�palisades�and�were�

quickly�raised�in�time�of�war,�and�they�were,�at�best,�only�occupied�temporarily.��

�

This�view�still�serves�as�the�communis�opinio�today.�Consequently,�in�recent�translations,�pur�is�sometimes�understood�

as�wooden�palisade,�sometimes�as�mud�wall.�A�direct�clash�of�the�immigrating�Indo-Aryan�tribes�with�the�cities�of�the�

Indus�Civilization�is�excluded.��

�

However,�in�his�investigation�Rau�mostly�searched�for�references�about�the�layout�of�the�purs,�and�without�hesitation,�

he�blended�early�and�late�Vedic�references;�in�addition,�his�interpretations�of�the�3gveda�are�not�convincing.�

�

In�the�present�article,�I�will�re-�investigate�the�3gvedic�instances�of�pur,�reaching�the�conclusion�that�the�Indo-Aryans�

encountered�an�extensive�front�of�determinedly�resisting�purs.�In�part,�they�must�have�been�larger�edifices�that�could�

protect� several� hundred� or� even� thousand� persons,� and� that� also� were� inhabited.� The� population� of� the� purs� is�

described�by�the�Vedic�people�as�"black-skinned";�it�did�not�adhere�to�the�Aryan�cult.�

��

The� inhabitants� of� the� purs� were� predominantly� settled� artisans,� agriculturists� and� pastoralists.� They� controlled� a�

certain�amount�of�wealth.�One�could�reduce�them�to�a�tribute�giving�population.� �As�the�bounty�thus�made�indicates,�

they�protected�part�of�their�production�in�the�purs:�stored�food,�cows,�boxes,�clothes,�lumps�of�gold�are�enumerated.��

�

The�Indo-Aryans� laid�siege�to�the�purs,�tried�to�enforce�a�ransom,�or�they�took�them�over�by�deceit�or�direct�assault.�

Sometimes,�the�inhabitants�took�to�flight�at�the�very�approach�of�the�Indo-Aryans.�Further,�the�Vedic�people�attempted�

by� diplomatic� means� to� reach� agreements� of� friendship� of� even� of� alliance� with� the� mighty� lords� of� the� purs.� One�

passage�allows�to�discern�a�complete�devastation�of�a�large�pur�and�the�killing�of�its�defendants�and�inhabitants.�

�

Two�originally�allied�tribes�excelled�in�the�conquest�of�the�purs:�the�Pūru�and�the�Bharata.�Divodāsa�conquered�the�100�

(or�90�or�99)�purs�of�Śambara�in�the�mountains�west�of�the�Indus.�His�son�Sudās�became�the�famous�King�of�the��

�
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Bharata�who�turned�out�to�be�the�victor�in�the�"Ten�Kings'�Battle"�on�the�Ravi.�He�probably�was�contemporaneous�with�

Purukutsa,�who�destroyed�the�seven�"old"�purs�east�of�the�Indus.���

�

Consequently,� the� conquest� of� most� purs� mentioned� in� the� Rʘgveda� took� place� within� two� generations.� Kutsa� and�

Divodāsa�fought�with�the�purs�in�the�mountain�regions,�Kutsa’s��son�Purukutsa,�however,�against�those�in�the�plains�east�

of�the�Indus,�while�Sudās�had�to�challenge�other�Vedic�tribes�that�already�were�established�in�the�Panjab.�

�

The�accounts�of� conquest�of�purs�are�not� tales� that� somehow�relate� to� the� remote�past�of�distant�heroes�engaged� in�

fighting� imaginary� demons,� but� they� contain� a� concrete� nucleus� of� historical� incidents� that� were� immediately�

embellished�poetically.�

�

The�purs�in�the�montains�were,�at�any�rate,�built�of�stone;�however,�for�those�east�of�the�Indus�indications�exist�for�mud�

or� burnt� clay� bricks.� Apparently,� the� "mountain"� purs� were� more� strongly� reinforced,� or� conquerable� with� more�

difficulty,� than� those�east�of� the� Indus� that�are�also�called� "old"�purs.�For� the�mountain�purs�a� translation�as� "castle"�

suggests�itself,�while�for�the�"old"�ones�in�the�plains�east�of�the�Indus�that�of�"town,�city".��

�

Rau�had� excluded� the� Indus� cities� due� to� the� lack� of� references� to� streets� laid� out� at� a� right� angle,� large� baths� and�

granaries.�However,� this�argument�ex�silentio�does�not�hold:� the�Kavis�are�not�chroniclers,�authors�of� tracts�on�siege�

methods,� nor� critics� of� architecture.� They� took� the� images� they� needed� for� their� verses� from� their� immediate�

surroundings�and�from�every�day� life.�As�semi-nomadic�pastoralists,� they�were� interested� in� the�purs�only�because�of�

their�designs�for�bounty,�but�they�did�not�reside�there.�Why�should�they�make�a�big�deal�about�streets�at�right�angle,�if�

discernable�at�all,�and�great�baths?�

�

Though�we�cannot�expect�actual�descriptions�of�the�Indus�cities�in�the�Rʘgveda�due�to�literary�reasons,�the�items�that�

actually�can�be�excerpted�from�the�verses�fit�the�cities�of�the�Indus�civilization�quite�well;�at�any�rate,�nothing�speaks�

against�it.�To�my�mind,�this�scenario�is�not�excluded�even�for�the�end�of�the�mature�Harappan�phase�and�the�beginning�

of�the�late�Harappan�phase�around�1900�BCE.�

�

�

� � � � � Translated�by�Michael�Witzel�
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1,53,7�

�yudȹā́�yúdȹam�úpa�gȹéd�eSi�dȹrʘSTuyā́�purā́�púraU�sám�idáU�haUsy�ójasā�/��

�námyā�yád�indra�sákȹyā�parāváti�nibarháyo�námuciU�nā́ma�māyínam�//��

“Kampf�um�Kampf�suchst�du�ja�kühn�auf,�Pur�um�Pur�schlägst�du�hier�mit�Kraft�zusammen,�wenn�du,�Indra,�mit�dem������

��Gefährten�Namī�in�der�Ferne�den�Zauberkundigen�mit�Namen�Namuci�zu�Boden�stößt.“��

����

Einleitung�

����

Außerhalb�der�Vedistik��begann�man�sich�für�die�Natur�der�vedischen�Purs�zu�interessieren,�als�Sir�Mortimer�

Wheeler�bei�der�Frage�nach�den�Ursachen�des�Niedergangs�der�Induskultur�mit�dem�Finger�anklagend�auf�den�großen�

Burgenzerstörer�im�Rʘgveda�zeigte�und�sein�bekanntes�„Indra�stands�accused“�formulierte.1�Die�mit�Hilfe�des�Vedic�

Index�von�Macdonell�und�Keith�angeführten�Belegstellen�schienen�auch�so�einleuchtend,�daß�die�These�zunächst�

weitgehend�akzeptiert�wurde.�Auch�unter�dem�Eindruck�wachsender�Kritik�an�dieser�Identifizierung�und�zunehmender�

Erkenntnisse�über�die�Rolle�geologischer�und�hydrologischer�Verwerfungen�und�Umwälzungen�beim�Niedergang�der�

Induskultur�hat�Wheeler�in�der�3.�Auflage�von�„The�Indus�Civi1izatation“�1968�zwar�von�einer�„leichtherzigen“�

Schuldzuweisung�gesprochen,�doch�wiederholte�er�im�wesentlichen�seine�These�im�Sinne�eines�„coup�de�grâce“,�wenn�

auch�als�„jeu�d’esprit,�without�any�emphasis�since�it�is�sustained�by�no�positve�evidence...“.2�

�Einige�Jahre�später�hat�nun�Wilhelm�Rau�mit�einer�philologischen�Untersuchung�zur�Bedeutung�von�vedisch�Pur��

zu�zeigen�versucht,�daß�die�vedischen�Texte�nicht�nur�keine�positve�Evidenz�für�Wheelers�These�geben,�sondern�die�

Identifizierung�der�vedischen�Purs�mit�den�Städten�der�Induskultur�im�Grunde�genommen�ausschließen.�Stattdessen�

zeichnete�er�das�Bild�der�Purs�als�überwiegend�runde�oder�ovale,�konzentrisch�angeordnete�Erdwälle,�die�mit�

Holzpalisaden�bewehrt,�zumeist�nur�in�Kriegszeiten�schnell�errichtet�und�bestenfalls�temporär�bewohnt�wurden.3�

Dieses�Bild�–��der�Konstruktion�einer�mittelalterlichen�Motte�vergleichbar,�diese�dann�allerdings�nur�sporadisch�

genutzt�–��gilt�heute�als�communis�opinio.4�Entsprechend�wird�Pur�in�neueren�Übersetzungen�mal�als�„Erdwall“,�mal�als�

„Holzpalisade“�wiedergegeben.�Raus�Absage�an�Wheeler�hat�auch�die�Tendenz�verstärkt,�die�Landnahme�der�Indo-

Arier�im�Punjab�von�der�ersten�stärker�in�die�zweite�Hälfte�des�ersten�vorchristlichen�Jahrtausends�zu�rücken�–�sofern�

man�sie�nicht�ohnehin�dort�stattfinden�sah.�Die�herrschende�Ansicht�ist�auf�jeden�Fall,�daß�es�trotz�einer�teilweisen�

                                                 
1�Wheeler�1953,�p.�92;�„Nevertheless,�the�ultimate�extinction�of�such�a�society�would�be�expected�to�come�from�without.�

And�so�it�was.“�p.91�

�
2�1968,p.�131f�

�
3�Rau,�p.52:�“It�rather�suggests�the�existence�of�numerous,�frequently�concentric,�mud�or�stone�ramparts�of�round�or�

oval�ground-plan,�–�many�times�hastily�erected�–�and�reinforced�by�wooden�defences,�enclosing�thatched�timber�sheds�

to�serve�at�best�as�temporary�homes�but�more�often�to�shelter�men�and�their�cattle�in�times�of�war…”�Damit�folgt�er�im�

wesentlichen�Zimmer:�„Pur��war�weiter�nichts�als�ein�Fleck�Landes,�der�mit�Erdaufwürfen�ringsum�geschützt�war;�sie�

wurde�dabei,�um�den�Angriff�noch�zu�erschweren,�auf�Anhöhen�angelegt.�Sollten�die�Burgen�sehr�fest�werden,�so�

gebrauchte�man�Steine�zur�Umwallung�des�Platzes:…Zur�Zeit�des�Friedens,�wenn�keine�Gefahr�eines�feindlichen�

Angriffes�drohte,�waren�die�Burgen,�so�fern�sie�überhaupt�dann�bestanden,�verlassen;”�p.143�

�
4 etwa�Parpola,�1997,�p.194 
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Überlagerung�der�Siedlungsgebiete�kein�direktes�Aufeinandertreffen�in�Sinne�von�Wheelers�`coup�de�grâce´�zwischen�

Indo-Ariern�und�den�Bewohnern�der�Induskulturstädte�gegeben�hat�–�zumindest�während�der�(aller)letzten�Phase�

ihrer�Hochblüte�(late�mature�Harappan)�nicht.�Doch�ganz�unabhängig�davon,�wer�denn�diese�sich�vor�den�Indo-Ariern�

in�Purs�verschanzenden�Gruppen�waren�oder�wann�diese�Kämpfe�stattfanden,�bleibt�die�Frage:�trifft�das�von�Rau�

gezeichnete�Bild�von�den�Befestigungen�der�autochthonen�Bevölkerung�überhaupt�zu?�

Ein�schwerwiegender�methodischer�Einwand�gegen�Raus�Vorgehen�ist,�daß�er�für�seine�Definition�dessen,�was�ein�

Pur�war,�die�Interpretation�von�vedischen�Textstellen�ungeachtet�ihrer�relativen�Chronologie�im�Ergebnis�zusammen�

mischt;�der�Zeitraum�seiner�Belege�aus�den�ältesten�Büchern�des�Rʘgveda�bis�hin�zu�von�ihm�angeführten�Stellen�aus�

den�Śrauta-�und�Dharmasūtren�dürfte�ein�gutes�Jahrtausend�umspannen.�Man�wird�dies�unhistorisch�nennen�dürfen:�

an�einem�Ende�dieses�Zeitraums�sehen�wir�die�vedischen�Stämme�noch�heftig�mit�der�Bekämpfung�der�autochthonen�

Völker�beschäftigt,�aber�sich�auch�schon�untereinander�befehdend,�am�anderen�Ende�eine�bereits�urbaniserte�

Zivilisation,�die�längst�vom�viehtreibenden�Halbnomadentum�zu�einer�komplexen,�arbeitsteiligen�Gesellschaft�

übergegangen�war�und�erste�größere�Königreiche�mit�funktionierender�Bürokratie�als�konkurrierende�Machtzentren�

ausgebildet�hat.�Das�spiegelt�sich�auch�sprachgeschichtlich�wieder:�hier�die�in�einer�höchst�archaischen�Sprache�

dichtenden�Kavi,�die�ihr�aus�kälteren�Zonen�mitgebrachtes�Vokabular5�den�neuen�Gegebenheiten�anzupassen�

versuchen,�dort�die�Explosion�des�Sanskrit-Wörterbuchs�über�fast�alle�Lebensbereiche�mit�allen�genuin-indischen�

Spezialitäten�aus�Fauna�und�Flora�und�sonstigen�exotischen�Phantastereien.�Der�Unterschied�und�Abstand�des�

Wörterbuches�der�spätvedischen�Epoche�zur�klassischen�Sanskritliteratur�ist�doch�unzweifelhaft�geringer�als�der�zu�den�

ältesten�vedischen�Liederkreisen.�Wo�und�wann,�wenn�nicht�hier,�sollte�man�bei�einem�Wort,�das�eine�dem�materiellen�

Wandel�unterworfene�befestigte�Anlage�bezeichnet,�nicht�auch�einen�Bedeutungswandel�zumindest�als�Möglichkeit�

unterstellen?��Kurz,�Texten�die�Vrʘtra�als�Brahmanen�und�Indra�als�Brahmanenmörder6�darstellen,��sind�wahrscheinlich�

weiter�von�der�rʘʘgvedischen�Realität�der�Purs�entfernt�als�Wheeler�mit�seiner�Anklage�Indras.�

Es�soll�nicht�allgemein�abgestritten�werden,�daß�sich�den�verschrobenen�Opferspekulationen�und�

Ritualhandbüchern�der�mittel-�und�spätvedischen�Epoche��etwas�über�die�tatsächliche�Lebensverhältnisse�abgewinnen�

ließe,�aber�schon�allein�die�Tatsache,�daß�die�Purs�nun�endgültig�und�expressis�verbis�in�die�mystische�Sphäre�des�

Kampfes�zwischen�Asuras�und�Devas�enthoben�sind,�zeigt�doch�den�ganzen�Abstand�zum�Rʘgveda,�wo�die�Gegner�

Namen�haben�und�noch�durchaus�menschliche�Züge�tragen,�wenngleich�die�vedischen�Feinde�schon�hier�zwischen�

Dämonen�und�realen�Feinden��oszillieren.7��

Die�Untersuchung�der�Frage,�mit�welcher�Art�von�Befestigungen�es�die�nach�Indien�einwandernden�indo-arischen�

Stämme�zu�tun�hatten,�wird�sich�ausschließlich�auf�die�rʘʘgvedischen�Belegstellen�konzentrieren.�Dabei�wird�sich�

zwangsläufig�die�Frage�stellen,�ob�die�von�Rau�für�den�Rʘgveda�angestellten�Interpretationen�stimmig�sind;�seine�

Aussagen�beziehen�sich�im�wesentlichen�auf�den�Grundriß,�die�Baumaterialen�und�die�Lebensdauer�der�Bauwerke.��

Wir�werden�seine�Interpretationen�überprüfen�und�fragen,�ob�der�von�ihm�eingeschlagene�Weg,�d.i.�der�Versuch,�die�

Archäologie�der�Purs�aus�literarischen�Texten�zu�konstruieren,�überhaupt�weiter�führen�kann.�Wir�glauben�vielmehr,�

                                                 
5�vgl.�Witzel,�2001�p.42ff;�vor�allem�Termini�aus�der�Landwirtschaft�wurden�übernommen,�p.20;�davon�abgesehen,�ist�

die�Sub-�oder�Adstratwirkung�im�Vergleich�zu�später�noch�relativ�gering. 

�
6�Söhnen,�p.239�

�
7�vgl.�Witzel,�Early�Indian�history:�Linguistic�and�textual�parametres,�1995,�p.101ff�

�
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daß�der�Schlüssel�zum�Verständnis�der�Purs�darin�liegt,�den�Rʘgveda�zunächst�einmal�als�literarische�Textgattung�

archaischer�Poesie�zu�akzeptieren�und�dann�zu�hören,�was�die�Kavis�in�ihren�Bildern�und�sprachlichen�Nuancen�uns�

über�die�Purs�sagen.�

Ziel�dieser�Studie�ist�es�ausdrücklich�nicht,�aus�den�vielen�zentral-�und�südasiatischen�Funden�unter�Zuhilfenahme�

der�entsprechenden,�reichhaltigen�archäologischen�Literatur�die�passenden�„Scherben“�zu�suchen;�vielmehr�soll�

versucht�werden,�den�Rʘgveda�als�Literatur��für�sich�selbst�zur�Eroberungsgeschichte�der�Indo-Arier�sprechen�zu�lassen;�

rʘʘgvedisch�púr��wird�daher�in�Deutsch�mit�Pur,�pl.�Purs,�f.�wiedergegeben,�außer�natürlich�in�Fällen,�in�denen�die�

Übersetzungen�Raus,�Geldners�(G.)�oder�die�neue�Übersetzung�von�Witzel�und�Gotō�(WG)8�zitiert�werden.�

�

�

1.�Grundriß�und�Gesamtcharakter�der�Anlage�

�

Der�gedankliche�Kern�einer�jeden�Bauanlage�ist�ihr�Grundriß;�kennt�man�den�Grundriß,�läßt�sich�auch�ohne�Text��

schon�auf�die�Funktion�eines�Bauwerkes�schließen.�Der�Grundriß�ist�das�wesentlichste�Element�des�Bauplanes,�der�mit�

den�erreichbaren�Baumaterialien�und�den�entwickelten�Bautechniken�realisiert�wird.�Hat�man�den�Bauplan�als�

Zeichnung�oder�durch�archäologische�Ausgrabung,�läßt�sich�ein�Bild�vom�Leben�der�Bewohner�zeichnen,�von�ihren�

Möglichkeiten,�Zielen�und�Hoffnungen.�Hierin�liegen�die�großen�Möglichkeiten�der�Archäologie,�gerade�weil�sie�keine�

Texte�hat.�Rau�geht�gleichsam�den�umgekehrten�Weg,�indem�er�von�der�literarischen�Qualität�der�vedischen�

Textgattungen�absieht,�um�auf�den�Bauplan�der�Purs�zu�schließen�und�ihre�Archäologie�freizulegen.�Seinen�„Bauplan“�

vom�vedischen�Pur�hat�er�in�acht�Statements�gegossen9;�davon�beziehen�sich�sechs�auf�die�rʘʘgvedischen�Verhältnisse,�

vier�fallen�unter�das�Thema�dieses�Abschnittes,�und�gleich�der�erste�Satz�bezieht�sich�auf�den�Grundriß:�

„A�pur�consisted�of�one�or�several�concentric�ramparts�on�a�round�or�oval�ground�plan;”�(Rau,�p�41).�

Rau�führt�als�ersten�Beleg�10,87,22�(�≈�AV�7,71,1�=�8,3,22�;�Rau�Nr.1)�an:�

pári�tvāgne�púraU�vayáU�vípraU�sahasya�dȹīmahi�/��

dȹrʘSádvarTaU�divé-dive�hantā́ram�bȹajgurā́vatām�//��

Dabei�übernimmt�er�ohne�jede�Notwendigkeit�Whitneys�schon�überflüssige�Atharavaveda�Konjektur�von�vípraU�zu�

vápram�„rampart“�nun�auch�für�den�Rʘgveda�und��übersetzt:�

„O�Agni,�we�wish�to�put�you�around�[us]�as�a�pur,�as�a�rampart,�O�strong�one,�[you]�of�daring�colours,�day�by�day�slayer�

of�the�destructive�ones.”…”�

Nun�kommt�vápra�im�Rʘgveda�überhaupt�nicht�vor,�hingegen�wird�Agni�im�Rʘgveda�so�häufig��–�und�für�ein�offenes,�

unruhig�flackerndes�Feuer�augenfällig�–�als�„Zitternder,�erregter�Seher“�bezeichnet,�daß�Gassmann�in�seinem�

Wörterbuch�deswegen�eine�eigene�Bedeutungsangabe�gemacht�hat.�Der�„Zitternde“�passt�auch�hier:�

“Dich,�Agni,�wollen�wir�als�Pur�(um�uns)�herum�setzen,�den�Zitternden�der�(aus)�Kraft,�von�kühnem�Glanz,��jeden�Tag�

ein�Töter�der�Bhajgurāvats.“�10�

Offensichtlich�führt�Rau�diese�Stelle�neben�„rampart“�für�nicht�vorhandenes�vápram�auch�als�Beleg�für�den�runden�

oder�ovalen�Grundriss�eines�Pur�wegen�pari�(„around“)�an;�mehr�als�sich�mit�etwas�Sicherem�„von�allen�Seiten�

                                                 
8�hierbei�wird�nicht�zwischen�den�p.�483�en�détail�aufgeführten�Anteilen�der�einzelnen�Übersetzer�unterschieden.�
 
9 Summary,�p.41�seine�Belegnummerierung�wird�im�weiteren�der�Einfachheit�halber�als�„Rau�Nr.“�in�Klammern�

hinzugesetzt� 
 
10 „tückisch“?,�Gr.Wb 
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umgeben“�kann�man�pari-√dhā�aber�wohl�kaum�entnehmen.�

Der�konzentrische�Grundriß�ergibt�sich�nach�Rau�zwingend�(„must�conclude“�s.�n11)�aus�der�Tötung�Śambaras�

inmitten�seiner�99�Purs�(4,26,3;�7,19,5�Rau�Nr.�4�u.17),�da�er�sich�nur�dann�zugleich�in�mehreren�Purs�aufhalten�könne,�

wenn�diese�einen�konzentrischen�Grundriß,�polygonal,�rund�oder�elliptisch�aufweise.11�

Dies�setzt�die�Annahme�voraus,�daß�Śambara,�der�`Dämon´,�sich�wie�eine�normales�„Individuum“�(„individual“,�Rau)�

verhält,�daß�die�99�Purs�des�Śambara�tatsächlich��einzelne�Teilbauwerke�bezeichnen,�die�dann�„Ringwälle“,�wie�Rau�

meint,��sein�müssen,�und�natürlich,�daß�die�beiden�zum�Beweis�angeführten�Rʘgveda-Verse�richtig�interpretiert�sind.�

Mit�Pur�wird�im�Rʘgveda�deutlich�die�gesamte�bauliche�Befestigung�bezeichnet�und�im�Plural�mehrere�oder�viele�

solcher�Befestigungen;12�das�schließt�natürlich�nicht�aus,�daß�mit�den�–�sagen�wir�–�hundert�Purs�des�Śambara�

tatsächlich�auch�Teile�des�Bauwerks�gemeint�sein�können,�die�sich�dann�zur�Gesamtheit�des�Bauwerkes�im�Begriff�

zusammenfügen,�als�pluralisches�pars�pro�toto,�etwa�so�wie�man�im�Deutschen�„die�eigenen�vier�Wände“�für�die�eigene�

Wohnung�oder�das�eigene�Haus�sagt.�Nur�wie�das�Beispiel�schon�zeigt,�können�dies�dann�eben�alle�Teile�eines�

Bauwerkes�–�und�zwar�in�beliebiger�Anordnung�–�sein,�statt�der�von�Rau�unterstellten�Ringwälle�auch�z.B.�Mauern,�

Türme,�Vorwerke�usw.,�eben�all�jene�Teile,�die�bei�einer�Befestigungsanlage�der�Befestigung�dienen.�Kurz,�wir�haben�es�

mit�mehreren�unbewiesenen�Annahmen�Raus�zu�tun,�die�sich�zu�einem�Zirkel�zusammenschließen.�Die�Frage�ist,�was�

in�den�beiden�als�Beleg�dienenden�Stellen�tatsächlich�gemeint�sein�könnte.�In�4,26,3�(Rau�Nr.�4)�übersetzt�Rau:�

ahám�púro�mandasānó�vy�aìraU�náva�sākáU�navatī́o�śámbarasya�/��

śatatamáU�veśyàU�sarvátātā�dívodāsam�atitȹigváU�yád�ā́vam�//���

„...I...�at�once�tore�open�Śambara’s�ninety�nine�purao�and,�for�the�sake�of�completion,�[killed]�the�inmate�as�the�

hundreth“.�(p.18),�nach�Geldner:��“zur�Vollständigkeit�als�Hundertsten�den�Insassen,..”�

veśía��begegnet�sonst�nur�noch�6,61,14:�

sárasvaty�abȹí�no�neSi�vásyo�mā́pa�spȹarīo�páyasā�mā́�na�ā́�dȹak�/��

juSásva�nao�sakȹyā́�veśyā̀�ca�mā́�tvát�kSétrāTy�áraTāni�ganma�//��

Hier�übersetzt�Geldner�sinnvoll�neben�sakȹyā́��:�„Sarasvatī!�Geleite�uns�zu�Glück;�entzieh�dich�nicht,�laß�uns�mit�deiner�

Milch�[Wasser]�nicht�zu�kurz�kommen.�Freu�dich�unserer�Freundschaft�und�unserer�Clangenossenschaft.�Nicht�

möchten�wir�von�dir�fort�in�fremde�Länder�ziehen“.�(G.)��

Hier�würde�veśyā̀�„mit�einem�Insassen“�wohl�kaum�dem�beabsichtigten�Sinn�entsprechen,�daher�sollten�wir�auch�4,26,3�

mit�`Clangenossenschaft´�übersetzen:�

„Ich,�berauscht,�tat�auf�einmal�die�neunundneunzig�Purs�des�Śambara�auseinander,�

                                                 
11�„A�general�notion�of�the�ground-plan�of�a�pur�may�be�inferred�from�the�following�observation.�Wherever�we�hear�of�

one�individual�residing�at�one�and�the�same�time�within�many �purao�we�must�conclude�that�the�latter�were�built�

concentrically,�either�on�a�polygonal�or�on�a�circular�or�on�an�elliptical�outline.”�(Rau,�p.�24,�Sperrdruck�Rau).�

�
121,174,2ab:�dáno�víśa�indra�mrʘdȹrávācao�saptá�yát�púrao�śárma�śā́radīr�dárt�/��„O�Indra,��...�die�mißredenden�Stämme,�

als�er�ihre�Zuflucht,�die�sieben�herbstlichen�Purs�brach.”,�dáno,�ganz�unsicher,�vgl.�Oldenberg,�Noten;�wegen�ähnlichem�

6,20,10cd:�saptá�yát�púrao�śárma�śā́radīr�dárd�dȹán�dā́sīo�purukútsāya�śíkSan�//��„Als�er�die�herbstlichen�Burgen,�ihre�

Zuflucht,�brach,�da�erschlug�er�die�dasischen�(Stämme),�um�dem�Purukutsa�einen�Dienst�zu�tun“.�(G.)�dürfen�wir�wohl�

annehmen,�daß�die�verschiedenen�dāsischen�Stämme�oder�Clane�jeweils�ein�eigenes�Pur�hatten.�Siehe�auch�1,53,7�oben�

S.4�und�8,98,6ab:�tváU�hí�śáśvatīnām�índra�dartā́�purā́m�ási�/��“Du,�Indra,�bist�ja�der�Zerstörer�all�der�vielen�Burgen,�...“�

(G.)���

�
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zum�Hundertsten�die�Clangenossenschaft�zur�Ganzheit,��als�ich�dem�Divodāsa�Atithigva�half.“�

Daß�Śambara�hier�in�der�Mitte�von�99��konzentrischen�Ringwällen�getötet�wird,�wie�Rau�behauptet,�davon�steht�in�

diesem�Vers�sicherlich�nichts.�In�7,19,5�(Rau�Nr.�17)�übersetzt�Rau:�

táva�cyautnā́ni�vajrahasta�tā́ni�náva�yát�púro�navatíU�ca�sadyáo�/��

nivéśane�śatatamā́viveSīr�áhañ�ca�vrʘtráU�námucim�utā́han�//��

“These�are�your�shattering�deeds,�O�wielder�of�the�vajra,�that�you�entered�on�the�very�same�day�into�ninety-nine�purao�

and�that,�upon�entering�the�hundredth,�you�slew�Vrʘtra�as�well�Namuci.”(Rau,�p.24).�

Zunächst�einmal�steht�nicht�im�Text,�daß�Indra�die�Purs�“betritt“;��ā́viveSīr��gehört�zu��√viS�und�bedeutet�„ergreifen,�

wirken“;�nicht�zu�verwechseln�mit�√viś�„eintreten“.�Darüber�hinaus�ist�es�nicht�akzentuiert,�man�wird�wohl�die�mit�yát�

eingeleitete�Periode�elliptisch�nehmen�müssen�und�mit�Geldner�etwa�ein�„brachst“�ergänzen�müssen,�besser�vielleicht�

den�in�cyautnā́ni��bereits�enthaltenden�Verbalbegriff�des�„Erschütterns“.�Dann�wird�nivéśane�aber�auch�schwerlich�

„upon�entering“�(Rau)�heißen,�sondern�entsprechend�ni-√viś��etwa�„Lager,�Heimat,�Versteck“,�womit�man�auch�an�

anderen�Belegstellen�im�Rʘgveda�gut�auskommt,�etwa�4,19,9ab:�vamrī́bȹio�putrám�agrúvo�adānáU�nivéśanād�dȹariva�ā́�

jabȹartȹa�/�„Den�mit�Ameisen�essenden�den�Sohn�der�Unvermählten�hast�du,�Falbenlenker,�aus�dem�Versteck�

herbeigebracht.“13�Schwierig�ist�sicherlich�śatatamā ́,�was�Geldner�daher�auch�zu�śatatamám�konjiziert,�Geldner:�„Am�

Abend�tatest�du�den�Hundersten�ab“;�śatatamā́�mit�Grasmann�zu�śatatamā́m�zu�konjizieren�und�auf�púr��zu�beziehen,�

wie�Rau�es�auch�tut,��geht�nicht�gut,�dann�erwarteten�wir�bei�Ordinalia�ein�Fem.�auf�-ī�.�Es�bleibt�eigentlich�nur,�wie�

Oldenberg�(Noten)�zu�recht�bemerkt�„�scil.�cyautnā́ni“,�allerdings�könnte�man�auch�an�den�Instrumental�denken,�also:�

„Dies�sind�deine�erschütternden�Taten,�du,�mit�der�Keule�in�der�Hand:�daß�du�an�einem�Tag�die�neunundneunzig�Purs��

(erschüttertest),�mit�der�hundertsten�(erschütternden�Tat)�hast�du�im�Versteck��gewirkt�(bist�du��ins�Versteck�

gedrungen)14.�Du�erschlugst�auch�den�Vrʘtra�und�du�erschlugst�auch�den�Namuci.“�

Dabei�kann�sich�man�analog�zu�4,26,3��(s.S.7)��die�Erschlagung�der�Einwohnerschaft,�die�sich�versteckt�hat,�vorstellen.�

Von�einem�konzentrischen�Eindringen�Indras�bis�hin�zum�hundertsten�Pur,�als�„Insasse“(�Geldner,�„inmate“,�Rau)�

Śambara�gedeutet,�steht�in�diesem�Vers�in�jeden�Fall��nichts�und�auch�nicht�in�4,26,3.�Es�handelt�sich�hier�schlicht�um�

einen�Zirkelschluß�Raus;�erst�wenn,�ich�annehme,�daß�die�Purs�konzentrisch�sind,�und�mit�Pur�dann�auch�die�einzelnen�

Ringwälle�gemeint�sind,�kann�man�die�Verse�so�deuten,�aber�auch�nur,�wenn�man�√viS�und�√viś�verwechselt,�nivéśane�

zum�“beim�Hineingehen“�umdeutet�und�śatatamā ́�zu�śatatamā́m�konjiziiert,�es�dann�mit�falscher�Endung��auf�púr�

bezieht�und�zu�guter�Letzt�noch�annimmt,�damit�sei�Śambara�gemeint.��

�Aber�selbst�wenn�Pur�auch�ein�einzelnes�Stück�„Befestigung“�bedeutete,�kann�es�anstatt�in�„Konzentrik�

angeordneter�Wall“�genauso�gut�Mauer,�Bollwerk,�Turm�etc,��also�im�Grunde�alle�festen�Teile�bedeuten,�die�sich�zu�

einer�Gesamtbefestigung�fügen.�Daran�kann�man�sicherlich�denken,�wenn�von�dem�Somaraub�aus�einer�Felsenfeste�

berichtet�wird,�4,27,1/cd:�

                                                 
13�Geldner:�„Den�von�Ameisen�benagten�Jungfersohn“�?�Wohl�weniger�ein�heiliges�als�„unheiliges“�Kind,�vgl.�2,13,12c:�

nīcā́�sántam�úd�anayao�parāvŕʘjam�„Den�Verworfenen,�der�ganz�unten�war,�hast�du�herausgeführt“�

und�4,3016:� utá�tyám�putrám�agrúvao�párāvrʘktaU�śatákratuo�/��uktȹéSv�índra�ā́bȹajat�// „Und�auch�jenem�verworfenen�
Sohn�der�Unvermählten�teilte�Indra,�von�hundertfacher�Geisteskraft,�bei�den�Liedern�zu.“�
 
14���vgl.�√viS��mit�Lokalis�10,27,7d:…�yó�asyá�pāré�rájaso�vivéSa�//�„...,der�am�anderen�Ende�dieser�Welt�gewirkt�hat“�

Geldner;��Grassm.�WB,�√viS����mit�L.�„hindringen“.�

�
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śatám�mā�púra�ā́yasīr�arakSann�ádȹa�śyenó�javásā�nír�adīyam�//��

Geldner:�„Hundert�eherne�Burgen�bewachten�mich.�Da�flog�ich�Adler�rasch�davon.“�15�

Von�in�konzentrischem�Rund�angeordneten�Wällen�findet�sich�auch�hier�nichts.�Als�weiteren�Beleg�für�die�

konzentrisch�ringförmig�angeordneten�Purs�führt�Rau�das�nur�zweimalig�im�Rʘgveda��(1,166,8��u.�7,15,14)�und�eben�nur�

mit�púr��vorkommende�Beiwort�śatátbhuji��an,�was�ihm�die�Frage�zu�Gunsten�eines�gekurvten�anstelle�eines�

rechteckigen�oder�polygonalen�Grundrisses�zu�entscheiden�scheint.16�Daneben�kommt�-bhuji��nur�noch�einmal,�

ebenfalls�im�Hinterglied�eine�runden�Zahlwortes,�dáśabȹujir,�vor�in�1,52,11ab:�

yád�ín�nv�ìndra�prʘtȹivī́�dáśabȹujir�áhāni�víśvā�tatánanta�krʘSváyao�/��

„Als�nun,�Indra,�die�Erde�zehnfach�(wurde)�und�die�Völker�alle�Tage�sich�ausdehnten,...“�

Eine�zehnmal�gebogene�Erde�oder�zehn�Erdringe�kennt�die�Kosmographie�der�Veder�sonst�nicht,�wohl�aber�ein�sich�

Ausdehnen�von�Himmel,�Zwischenraum,�Erde�etc.,�und�zwar�von�Indra�bewirkt,�z.B.�6,17,7:�

paprā́tȹa�kSā́m�máhi�dáUso�vy�ùrvī́m�úpa�dyā́m�rʘSvó�brʘhád�indra�stabȹāyao�/��

ádȹārayo�ródasī�deváputre�pratné�mātárā�yahvī́�rʘtásya�//��

“Er�breitete�die�weite�Erde�aus�–�ein�großes�Meisterstück�–�du�hast�aufgerichtet�den�Himmel�hoch�emporgestemmt,�

Indra.“�(G.)�

Aber�selbst�wenn�man�nur�dreifach�belegtes�-bhuji��im�Hinterglied�der�Zahlen�zehn�und�hundert�von�ebenfalls�nur�

dreifach�belegten�finiten�Formen�von�√bhuj��wörtlich�zu�nehmen�versucht,�so�ergibt�„zehnmal-“�bzw.�„hundertmal�

gebogen“�noch�keine�ringförmig�angeordneten�Wälle�bei�einer�Pur.�Vielmehr�könnte�eine�„hundertfache�Biegung“�auf�

einen�unübersichtlichen�Gesamtplan,�auf�immer�wieder�mit�der�Zeit�umgebaute�und�addierte�Befestigungsanlagen�

schließen�lassen.�Wahrscheinlich�heißt�-bhuji��im�Hinterglied��einfach�nur�„Umfang,�-fach“,�und�bedeutet�in�

Verbindung�mit�púr��schlicht�eine�besonders�große�Pur,�7,15,14��an�Agni:�

�ádȹā�mahī́�na�ā́yasy�ánādȹrʘSvo�nŕʘpītaye�/��pū́r�bȹavā�śatábȹujio�//��

„Und�sei�als�der�Unbezwingbare�uns�eine�große,�eherne�Burg�von�hundertfachem�Umfang�zum�Männerschutze.“(�G.)�

1,166,8ab:��śatábȹujibȹis�tám�abȹíhruter�agȹā́t�pūrbȹī́�rakSatā�maruto�yám�ā́vata�/�„Mit�hundertfachen,�erzenen�Purs�

beschützt�den��vor�übler�Nachstellung,�o�Marut,�dem�ihr�eure�Gunst�geschenkt�habt�...“�

Wie�der�Zusammenhang�mit�anderen�Bitten�an�die�Götter�um�dem�Schutz�mit�einer�Pur,�insbesondere�

mit�„erzenen“�(āyasá)�Purs�zeigt,17�geht�es�hierbei��bloß�um�den�Wunsch�nach�einem�möglichst�sicheren�Ort,�

ausgedrückt�durch�das�sicherste�Bauwerk�der�Zeit,�kombiniert�mit�dem�härtesten�Werkstoff�der�Zeit�und�das�am�

besten�hundert�mal�so�groß�wie�üblich�oder�gleich�hundert�davon.�Hieraus�auf�den�Grundriß��–�oder,�um�des�

Argumentes�willen,�auf�das�Baumaterial�Kupfer�–��schließen�zu�wollen,�verkennt�den�Kontext.�

Kurz,�aus�den�spärlichen�Angaben�zu�Pur�auf�einen�generellen�Grundrißplan�der�Befestigungsanlagen�zu�schließen,�

stellt�sich�als�unmöglich�heraus.�Vielleicht�kann�man�aber�sagen,�daß�eine�„hundertfache“�oder�auch�„hundertfach��

                                                 
15�Thieme,�der�die�ersten�beiden�Verse�des�Liedes�von�Soma�gesprochen�sieht:�„Hunderter�eherne�Wälle�bewachten�

mich.�Da�–�der�Falke!�Mit�dem�Schnellen�flog�ich�davon.“�
 
16 „seem�to�decide�the�issue�in�favour�of�a�curved�rather�than�a�square�or�polygonal�groundplan“�p.24�
 
17��z.B.7,3,7cd:�tébȹir�no�agne�ámitair�máhobȹio�śatám�pūrbȹír�ā́yasībȹir�ní�pāhi�//�“…schütze�uns�Agni�mit�diesen�

unermeßlichen�Mächten,�mit�hundert�erzenen�Purs.”;�1,58,8cd:��ágne�grʘTántam�áUhasa�uruSyórjo�napāt�pūrbȹír�

ā́yasībȹio�//��“…,�Agni,�Kind�der�Stärke,�aus�der�Bedrängnis�bringe�den�Sänger�in�Sicherheit,�Kind�der�Stärkung,�mit�

erzenen�Purs.”�
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(ab-)gebogene“�Befestigung�auf�die�Vorstellung�einer�größeren,�komplexen�Anlage�schließen�läßt,�die�im�Laufe�der�

Zeit�erweitert,�umgebaut�und�mit�Vorwerken,�Vormauern,�Hauptmauern,�Toren,�befestigten�Zugängen,�Bollwerken�

etc�ausgestattet�war.�Daß�eine�Pur�nur�einen�Wall�oder�eine�Brustwehr�bedeutet�(Rau:�„rampart“)�läßt�sich�aus�diesen�

Belegen�nicht�ableiten.�Der�Rʘgveda�verrät�uns�nichts�über�den�Bauplan�der�Purs;�das�verwundert�auch�nicht�weiter,�

schließlich�haben�die�Indo-Arier�die�Purs�weder�erbaut�noch�darin�gewohnt.�

��

2.�Dauerhaftigkeit�der�Befestigung�

����

Die�letzten�drei�von�Raus�18�acht�Statements��beziehen�sich�auf�die�Dauerhaftigkeit�einer�Pur.�Die�dazugehörigen�

Belege�sollen�den�insgesamt�temporären�Charakter�der�Anlage�beweisen;�einerseits�nur�in�Krisenzeiten,�oft�hastig�

errichtet,�daher�nicht�immer�„besetzt“��und�dementsprechend�in�der�Gesamtlage�nicht�auf�Dauer�angelegt,�so�daß�sie�

jeden�Herbst�umfassend�repariert�werden�müssen�–�sofern�man�sie�gerade�überhaupt�braucht.�Für�die�ersten�Sätze�

führt�Rau�zwei,��für�den�nächsten�Satz�keinen�Beleg�aus�dem�Rʘgveda�an�und�für�den�letzten�Satz�beruft�er�sich�auf�das�

dreimal�vorkommende�Beiwort�śā́rada.�Gleich�der�erste�Beleg�zur�nur�zeitweisen�Besetzung�eines�Purs�ist�

problematisch,�1,63,2�(Rau�Nr.45):�

ā́�yád�dȹárī�indra�vívratā�vér�ā́�te�vájraU�jaritā́�bāhvór�dȹāt�/�

yénāviharyatakrato�amítrān�púra�iSTā́si�puruhūta�pūrvī́o�//��

Rau�übersetzt�nach�Geldner:�

“...the�vajra�with�which�you�drive�the�enemies�into�[their]�numerous�purao,�you...“�(p.33f).��

Ein�doppelter�Akkusativ�kommt�mit�√iS��sonst�nicht�vor;�wenn�das�Ziel�einer�Bewegung�angegeben�wird,�dann�im�

Localis.�Daher�übersetze�ich:�

�„...legt�der�Sänger�dir�die�Keule�in�die�Arme,�mit�der�du,�dessen�Geisteskraft�sehr�beliebt�ist,�die�Feinde,�die�vielen,�du�

Vielgerufener,�die�Purs�in�Aufregung�versetzt.“�19�

Dem�Dichter�kommt�es�im�letzten�Pada��mit�„púra�...�puruhūta�pūrvī́o“�sicher�vor�allem�auf�den�Stabreim�an;�aber�

selbst�wenn�man�hier�für�√iS��den�–�sonst��für�dieses�Verb�nicht�belegten�–�Akkusativ�der�Richtung�annehmen�könnte,�

wäre�Raus�Schlußfolgerung�fraglich.�Denn�es�dürfte�sich�doch�von�selbst�verstehen,�daß�bei�einer�Annäherung�einer�

feindlichen�Streitmacht�jeder�befestigte�Platz�–�sei�dieser�nun�eine�Motte,�eine�Burg�oder�gar�eine�befestigte�Stadt�–�

seiner�Bestimmung�entsprechend�mehr�Zuflucht�suchende�Personen�aufnimmt,�als�sich�sonst�darin�aufhalten,�seien�es�

die�zur�Arbeit�außerhalb�sich�aufhaltenden�Bewohner,�seien�es�Menschen,�die�sonst�im�Umland�oder�in�der�Umgebung�

wohnen,�sei�es�die�eigene�Streitmacht,�die�sich�vor�der�Übermacht�des�Feindes�hinter�die�Mauern�zurückzieht.�Daraus�

kann�aber�nicht�geschlossen�werden,�daß�sich�sonst�keine�„Bewohner“�in�einer�befestigten�Anlage�aufhalten;�es�sind�

nur�jetzt�eben�viele.�

                                                 
18 „A�pur...�

�����was�not�permanently�occupied�but�served�mainly�as�a�refuge�in�times�of�danger(45-47�62);�

�����was�erected�in�war�as�a�protection,�a�base�of�operations,�or�a�beleaguering�camp�(10-13�22�48-51�57-62);�

�����probably�needed�repairs�after�each�rainy�season�(52�-54).”�Rau,�p.41�
 
19�ähnlich�WG,�der�allerdings�púr�als�Holzpalisaden�nimmt,�was�hier�erst�noch�zu�untersuchen�ist:�

�„...mit�dem�du,�dessen�Geisteskraft�nicht�ungeliebt�ist,�die�Feinde�(und)�die�vielen�Palisaden�vertreibst,�du�

Vielgerufener.“�

�
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Seinen�nächsten�Beleg�(Nr.�46)�5,34,7�übersetzt�Rau:�

sám�īm�paTér�ajati�bȹójanam�muSé�ví�dāśúSe�bȹajati�sūnáraU�vásu�/��

durgé�caná�dȹriyate�víśva�ā́�purú�jáno�yó�asya�táviSīm�ácukrudȹat�//��

„He�heaps�[lit.�`herds´]�together�the�possesions�of�the�miser�to�rob�him;�he�distributes�delightful�goods�to�the�pious.�A�

whole�clan�cannot�withstand�long�even�in�an�inaccessible�place�once�they�have�provoked�his�outrage.”�(p.34)�

Nun�ist�mit�durgé�zunächst�nur�eine�unzugängliche�Gegend�gemeint,�die�natürlich,�bei�allem,�was�wir�von�den�PaTis�

wissen,�unzugänglich�im�Gebirge�lag,�weswegen�Geldner�auch�mit�„Bergfeste“�übersetzt;�Clan�für�jána��scheint�zu�

wenig,�eher�Volk.20��Nun�ist�aber�in�dem�Vers,�auch�wenn�hier�vielleicht�eine�Felsen-�oder�Gebirgs-Pur�gemeint�sein�

könnte,�überhaupt�nicht�davon�die�Rede,�daß�sich�das�Volk�dort�nur�zeitweilig�aufhält;�allenfalls�könnte�man�aus�

„treibt�den�Wohlstand�zusammen“,�eine�-�wie�oben�bereits�ausgeführt�-��zeitweise�Konzentration�von�Zuflucht�

suchenden�Menschen�und�ihrer�Vorräte�annehmen.�Raus�sich�auf�diese�beiden�Rʘgvedaverse�stützende�Annahme�einer�

nur�temporären�Besetzung�einer�Pur�(Rau�„was�not�permanently�occupied“),�ist�also�völlig�haltlos.�Man�kann�daraus�

allenfalls�folgern,�daß�sie�bei�sich�annäherndem�Feind�besonders�voll�und�wehrhaft�besetzt�waren.�Daß�Befestigungen�

„hauptsächlich�als�Zuflucht�in�Krisenzeiten�dienten“�(Rau:�„served�mainly�as�a�refuge�in�times�of�danger“,�p.41)��ist�

einerseits�eine�Tautologie,�andererseits�eine�monofunktionale�Betrachtung.�So�war�beispielsweise�die�mittelalterliche�

europäische�Stadt�Befestigung,�Marktplatz,�Produktions-��und�Wohnort�zugleich;�ersteres�war�natürlich�die�

Voraussetzung��für�die�Entwicklung�der�Produktions-,�Tausch-�und�Wohnfunktion.��

Für�die�Annahme�rein�zu�Kriegszeiten�errichteter�Purs�führt�Rau�neben�zahlreichen�uns�hier�nicht�interessierenden�

Belegen�aus�der�mittel-�und�spätvedischen�Literatur�als�einzigen�Beleg�aus�dem�Rʘgveda�10,101,8�(Rau�Nr.�48)�an�und�

übersetzt:�

vrajáU�krʘTudȹvaU�sá�hí�vo�nrʘpā́To�várma�sīvyadȹvam�bahulā́�prʘtȹū́ni�/��

púrao�krʘTudȹvam�ā́yasīr�ádȹrʘSvā�mā́�vao�susroc�camasó�dŕʘUhatā�tám�//��

�“Make�yourselves�a�stockade,�for�this�[Soma]�is�your�men’s�protection.�Sew�coats�of�mail,�abundant,�broad;�make�the�

copper�purao��unattackable;�let�not�your�bowl�leak;�make�it�strong!�“�(p.�34).�

Das��ist�doch�ziemlich�weit�hergeholt.�Es�wäre�dies�der�einzige�Hinweis�im�Rʘgveda,�daß�die�Veder�selbst�eine�Pur�

gebaut�hätten;�sonst�bekämpfen�sie�immer�nur�die�Purs�der�Dāsas.�Allerdings�begegnet�die�Wendung�„erzene�Pur“��

öfter�in�den�Bitten�der�Veder�(s.o.�S.9�u.�n17),�selbst�durch�solche�Purs�beschützt�zu�werden,�etwa�mit�den�gleichen�

Attributen�prʘtȹvī́,��bahulā́��(und�dazu�noch�urvī́)�wie�oben�in�10,101,8�in�1,189,2cd:�

�pū́ś�ca�prʘtȹvī́�bahulā́�na�urvī́�bȹávā�tokā́ya�tánayāya�śáU�yóo�//��

“(Agni)�...�und�sei�du�uns�eine�breite,�umfangreiche�und�weite�Pur,�unserem�leiblichen�Samen�zum�Heil�und�Wohl�.“�

sowie�7,15,14,�ebenfalls�an�Agni:�

�ádȹā�mahī́�na�ā́yasy�ánādȹrʘSvo�nŕʘpītaye�/��pū́r�bȹavā�śatábȹujio�//��

„Und�auch�sei�uns�als�der�Unangreifbare�eine�große,�erzene�Pur�von�hundertfachem�Umfang�zum�Schutz�der�

Männer.“21�

                                                 
20��Geldner:�„Er�treibt�den�Wohlstand�des�PaTi�zusammen,�um�ihn�zu�rauben,�und�teilt�dem�Opferwilligen�herrliches�

Gut�zu.�Nicht�einmal�in�einer�Bergfeste�hält�sich�ein�ganzer�Volkstamm�lange,�der�seine�Stärke�gereizt�hat.“��

�
21�selbst�von�der�Sarasvatī�heißt�es�7,95,1:�prá�kSódasā�dȹā́yasā�sasra�eSā́�sárasvatī�dȹarúTam�ā́yasī�pū́o�/��

�prabā́badȹānā�ratȹyèva�yāti�víśvā�apó�mahinā́�síndȹur�anyā́o�//�„Mit�labender�Flut�eilt�sie�voraus;�Sarasvatī�ist�ein�

Bollwerk�und�eine�eherne�Burg.�Wie�auf�einer�Fahrstraße�zieht�der�Strom�dahin,�indem�er�durch�seine�Größe�alle�

anderen�Gewässer�fortreißt.“�G.�
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Dies�ist�sicherlich�der�Ausdruck�des�Respekts�vor�der�Pur�als�der�sichersten�baulichen�Anlage�der�Zeit,�kombiniert�mit�

Kupfer�als�dem�härtesten�Werkstoff�der�Zeit,�und�verbindet�sich�so�zu�einer�Metapher�für�den�härtesten�und�

dauerhaftesten�vorstellbaren�Schutz.�Beachtet�man�noch�die�Diathesen�der�Imperative,�wird�klar,�was�gemeint�ist:�

„Macht�euch�selbst�zu�einer�Hürde,�denn�dies�ist�der�Schutz�der�Männer;�näht�euch�Schutzkleider,�dichte�und�breite;�

macht�euch�selbst�zu�erzenen�Purs,�unangreifbaren;�nicht�soll�euer�Kessel�überfließen�(lecken),�macht�ihn�stark.“�22�

Für�die��Annahme�nun,�daß�die�Pur�im�Herbst�zur�Abwehr�von�Angriffen�als�nur�provisorische�Verteidigungen�

gegen�dann�mögliche�Angriffe�gebaut,�wiedergebaut�oder�instandgesetzt�wurden23��verweist�Rau�auf�dreimal�–��nur�als�

Beiwort�von�Pur�–�vorkommendes�śā́rada��in�1,131,4;�1,174,2�und�6,20,10�.24��Gegen�die�Bedeutung�„herbstlich“�im�

Sinne�von�„im�Herbst�vor�Überflutungen�Zuflucht�bietend“��bei�Zimmer�und�Macdonnel/Keith25�wendet�er�ein,�daß�

Überflutungen�während�der�Regenzeit,�nicht�im�Herbst�vorkommen.�Gegen�„reich�an�Jahren,�alt“�(PW,�

Böthlingk/Roth)�behauptet�Rau�„we�should�at�least�occasionally�come�across�vāsanta,�graiSma,�vārSika,�haimanta,�or�

śaiśira�of�the�same�meaning:�the�names�of�all�seasons�are�at�times�used�in�the�sense�of�`year´�and�if��`of�[many]�

autumns´could�express�the�notion�of�`old´,�`of�[many]�springs´,�`of�[many]�summers´etc�ought�to�do�the�same.“(p.�37)��

Einmal�abgesehen�davon,�daß�Rau�für�seine�Behauptung�keine�Belege�gibt,�kennt�der�Rʘgveda�nur�drei�Jahreszeiten�

und�noch�nicht�die�fünf�oder�sechs�späterer�Zeiten,�und�zwar�den�Winter,�hemantá,�nur�einmal�im�späten�10.�Buch�

belegt,�und�den�Frühling,�vasantá,�nur�zweimal,�ebenfalls�nur�im�späten�10�Buch�belegt;�śarád,�Herbst,�hingegen�an�

zahlreichen�Stellen�in�allen�Büchern,�und�zwar�auch�in�der�Bedeutung�„Jahr“�wie�die�mehrfachen�Zusammenstellungen�

mit�Monat�und�Tag�klar�zeigen,�etwa�ganz�deutlich�in�7,66,11:�26�

ví�yé�dadȹúo�śarádam�mā́sam�ā́d�áhar�yajñám�aktúU�cā́d�ŕʘcam�/��

                                                                                                                                                                  
 
22�“Macht�einen�Pferch,�denn�dieser�dient�eurem�Herrn�zum�Trunke!�Nähet�die�Koller�dicht�und�breit,�macht�eherne�

Burgen,�unangreifbare!�Nicht�soll�eure�Schale�lecken,�machet�sie�fest!“�G.�
 
23�„I�therefore�take�śāradīo�purao��as�`purao��constructed�in�autumn’�against�possible�attacks,�in�other�words�as�

provisional�defences�to�be�repaired�or�rebuilt�every�autumn�after�the�floods�of�the�rainy�season.“�Rau,�p.37�

�
24�1,131,4�(Rau�Nr.52)��vidúS�ve�asyá�vīryàsya�pūrávao�púro�yád�indra�śā́radīr�avā́tirao�sāsahānó�avā́tirao�/��

�śā́sas�tám�indra�mártyam�áyajyuU�śavasas�pate�/��

1,174,2�(Rau�Nr.53)�dáno�víśa�indra�mrʘdȹrávācao�saptá�yát�púrao�śárma�śā́radīr�dárt�/��

���rʘTór�apó�anavadyā́rTā�yū́ne�vrʘtrám�purukútsāya�randȹīo�//��

6,�20,10�(Rau�Nr.�54)�sanéma�té�ʼvasā�návya�indra�prá�pūráva�stavanta�enā́�yajñaío�/��

�saptá�yát�púrao�śárma�śā́radīr�dárd�dȹán�dā́sīo�purukútsāya�śíkSan�//���
 
25�vgl.�Rau,�p.36;��Zimmer,�p.144:�“Vor�dem�verheerenden�Element�flüchtete�man�Hab�und�Gut�aus�den�Ansiedlungen�

in�die�auf�Anhöhen�befindlichen�Burgen,�die�nach�der�Zeit,�in�der�dies�geschah,�das�Beiwort�śārada bekommen.“�(sic);�

Macdonnel/Keith�sehen�indes�auch�Angriffe:�„this�may�refer�to�the�forts�in�that�season�being�occupied�against�Āryan�

attacks�or�against�inundations�caused�by�overflowing�rivers“,�p.538f��

�
26�Ebenso�wie�in�6,38,4d:�várdȹān�mā́sāo�śarádo�dyā́va�índram�//��“...es�mögen�die�Monate,�die�Jahre�(Herbste),�Tage�

den�Indra�stark�machen.“�und�3.32,9cd:�ná�dyā́va�indra�tavásas�ta�ójo�nā́hā�ná�mā́sāo�śarádo�varanta�//��“Weder�die�

Tage,�noch�die�Nächte,�noch�die�Monate�und�Jahre�(Herbste)�o�Indra,�hemmen�deine�–�des�Starken�–�Kraft.”�
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anāpyáU�váruTo�mitró�aryamā́�kSatráU�rā́jāna�āśata�//��

“Die�das�Jahr�(Herbst),�den�Monat,�den�Tag,�das�Opfer�und�die�Nacht�und�die�Strophe�auseinandergesetzt�haben,�die�

Könige�VaruTa,�Mitra�und�Aryaman�haben��unerreichbare�Herrschaft�erlangt.“��

Nun,�was�soll�man�sagen:�die�einen�Völker�nehmen�als�pars�pro�toto�für�Jahr�eben�den�Frühling�(er�zählt�20�Lenze),�vor�

allem�wenn�damit�zugleich�auch�Jugend�bedeutet�wird,�die�anderen�(Indianer)�den�Sommer�und�Veder�offensichtlich�

den�Herbst,�insbesondere,�wenn�sie�damit�auch�zugleich�Alter�bedeuten�wollen.�Dabei�ist�es�ganz�natürlich,�daß�viele�

Herbste�dann�eben�auch�„alt“�im�Sinne�von�„langlebig“�konnotiert,�wie�z.B.�6,47,17cd:�

ánānubȹūtīr�avadȹūnvānáo�pūrvī́r�índrao�śarádas�tartarīti�//��

„Indra�überkommt�viele�Herbste,�die�(ihn)�nicht�Nahe(Gleich)kommenden�abschüttelnd“.�27�

1,89,9:�

śatám�ín�nú�śarádo�ánti�devā�yátrā�naś�cakrā́�jarásaU�tanū́nām�/�

putrā́so�yátra�pitáro�bȹávanti�mā́�no�madȹyā́�rīriSatā́yur�gántoo�//��

„Hundert!�Herbste�liegen�uns�vor�Augen,�ihr�Götter,�in�welchen�ihr�uns�das�Alter�der�Körper�gemacht�habt,�

in�denen�aus�Söhnen�Väter�werden;�nicht�sollt�ihr�uns�in�der�Mitte�des�Weges�beschädigen.“�28�

6,24,7:�

ná�yáU�járanti�śarádo�ná�mā́sā�ná�dyā́va�índram�avakarśáyanti�/��

vrʘddȹásya�cid�vardȹatām�asya�tanū́�stómebȹir�uktȹaíś�ca�śasyámānā�//��

„Zu�Indra,�den�die�Herbste�nicht�alt�machen�noch�die�Monate�und�Tage�abmagern.�Obwohl�er�schon�ausgewachsen�ist,�

soll�sein�Leib�noch�wachsen,�wenn�er�mit�Lobgesängen�und�Preisreden�gefeiert�wird.“�(G)�

Sowie�in�dem�magischen�Wahrheitsspruch�7,101,6:�

sá�retodȹā́�vrʘSabȹáo�śáśvatīnāU�tásminn�ātmā́�jágatas�tastȹúSaś�ca�/��

tán�ma�rʘtám�pātu�śatáśāradāya�yūyám�pāta�svastíbȹio�sádā�nao�//�

„Er�ist�der�besamende�Stier�aller�(Lebewesen),�in�ihm�ist�die�Seele,�dessen�was�geht�und�steht.�Diese�Wahrheit�soll�

mich�schützen�zu�hundertjährigem�Leben.�–��Beschützt��ihr�uns�immer�mit�euren�Segen(pl).�“�

Kurz,�śarád,�„Herbst“�bedeutet�meistens�„Jahr“,�„viele�Herbste“�bedeutet�„�langes�Leben“,�und�„hundert�Herbste“�

sind�das�von�den�Göttern�erbetene�lange�Lebensalter.�Es�ist�also�das�Natürlichste�śā́rada,�„�herbstlich“,��im�Sinne�von�

„viele�Jahre�alt“29,�zu�deuten;�nirgendwo�wird�in�Rʘgveda�der�Herbst�im�Sinne�von�„in�diese�Jahreszeit�fallenden�

Aktionen“�genommen,�daher�ist�Raus�weitgehende�Interpretation�im�Sinne�von�„im�Herbst�gebauten“�Purs�oder�„im�

Herbst�reparierten“�Purs�haltlos.�Dagegen�spricht�nicht�nur�der�vedische�Sprachgebrauch�zu�śarád;�auch�sonst�

erscheinen�die�Purs�als�große,�starke�Anlagen,�die�man�nicht�mal�eben�im�Herbst�neu-�oder�wiederaufbaut,�wie�weiter�

unten�gezeigt�wird;�auch�ist�nicht�einzusehen,�warum�die�autochthone�Bevölkerung��die�Purs�nur�mit�Beginn�des�

Herbstes�zum�Schutz�gegen�mögliche�Angriffe�bauen�oder�reparieren�(Rau,�s.�n.23);�dann�könnten�die�Indo-Arier�die�

Einheimischen�und�ihre�(Herbst-)�Ernten�und�Güter�ja�auch�kurz�vor�-�oder�noch�besser�während�-�des�jährlichen�

                                                 
27�Gegen�Geldner:�„...�sie�abschüttelnd,�daß�sie�an�ihm�nicht�wahrgenommen�werden.“�wendet�Oldenberg,�Noten,�mit��

Stellen,�zu�Recht�ein:�...�zu�modern:�„(alles)�Sichnichtanschließen�(Nichtschritthalten)�abschüttelnd.“��

�
28�Geldner:�„Ihr�Götter,�hundert�Jahre�liegen�vor�(uns),�in�denen�ihr�uns�das�Alter�der�Leiber�bestimmt�habt,�in�denen�

die�Söhne�zu�Vätern�werden.�Tut�uns�mitten�auf�dem�(Lebens)weg�am�Leben�keinen�Schaden.“�
 
29�und�diesem�Sinne�wird�śarád�auch�im�Kompositum�gebraucht,�śarádvat,�Gr.�WB�„.herbstreich,�bejahrt,“�
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(Wiederauf-)Baus�ihrer�Befestigungen�angreifen.�Im�Übrigen�sind�die�vielen�Purs�des�Śambara30��westlich�des�Indus�im�

Gebirge�gelegen,�wo�der�Monsun�bekanntlich�nur�eine�kleinere�Rolle�spielt�als�etwa�im�östlichen�Punjab�und�der�

Gangesebene.�Wir�haben�uns�die�Purs�als�etwas�Dauerhaftes�vorzustellen.�

�

�

3.�Baumaterialien�

�

Die�von�Rau�genannten�Baumaterialien�sind�(schlammiges)�Erdreich31,�Stein,�Holz�und�Flechtwerk�(für�„dornige�

Sträucher“�führt�er�keine�Belege�aus�dem�Rʘgveda�an)32.�Die�Probleme�ergeben�sich�dabei�schon�mit�der�Verwendung�

und�Verteilung�der�Baumaterialen�bei�den�einzelnen�Bauteilen�der�`konzentrisch�anlegten�runden�Erdwälle´�(„mud�

ramparts“).�Seine�Statements�dazu�formuliert�er�allgemein�und�in�sich�widersprüchlich:�daß�z.B.�eine�Befestigung�zu�

der�Zeit�einen�Torzugang�aus�brennbarem�Material�wie�Holz�hat,�ist�a�priori�anzunehmen,�daß�dies�eine�Verstärkung�

der�Verteidigung�war�(s.n�32),�ist�in�jedem�Fall�auszuschließen.�Entweder�besteht�die�Befestigung�überhaupt�aus�Holz�

(Palisaden),�dann�sind�sie�aber�nicht�aus�(schlammiger)�Erde�gebaut�(„was�built�of�mud“),�dann�ist�brennbares�Holz�

keine�Verstärkung�der�Befestigung��(„was�fortified�with�combustible�defences“)�und�die�ausgehobenen�Gräben�und�

Erdwälle�sind�ein�zusätzliches�Hindernis,�oder�sie�besteht�aus�einem�anderen,�härteren�Material,�dann�sind�brennbare�

Holzteile�umgekehrt�eine�Schwachstelle.�Daß�in�Raus�Beleg�Nr.�1�=�10,87,�22,�der�Baustoff��„mud”�enthalten�sein�

sollte,�beruht,�wie�bereits�(s.�o.�S.6)�gezeigt,�auf�der�völlig�überflüssigen�Konjektur�von�vípram��zu�vápram,�was�im�

klassischen�Sankrit�diese�Bedeutung�annehmen�kann.�Der�nächste�Beleg�(Rau�Nr�.2)�ist�6,47,2:��

ayáU�svādúr�ihá�mádiSvȹa�āsa�yásyéndro�vrʘtrahátye�mamā́da�/��

purū́Ti�yáś�cyautnā́�śámbarasya�ví�navatíU�náva�ca�dehyò�hán�//��

„This�was�the�sweet,�[this]�here�the�most�exhilarating�[Soma]�by�which�Indra�was�intoxicated�in�the�slaying�of�Vrʘtra,�[he]�

who�[has�done]�many�shattering�deeds,�who�has�destroyed�Śambara’s�ninety-nine�mud�ramparts.“�(Rau,�p.17).�

Rau�übersetzt�dehí��hier�mit�„mud�rampart“�und�verweist�darauf,�daß�im�Rʘgveda�die�neunundneunzig�Befestigungen�

des�Śambara�in�Rʘgveda�2,19,6;�4,26,3�(s.o.�S.7)�und�7,99,5�púr��genannt�werden�(Raus�Belege�Nr.�2-5).�Sicherlich�ist�mit�

dehí��etwas�Ähnliches�wie�púr��gemeint;�außer�an�obiger�Stelle�kommt�dehí��nur�noch�in�7,6,5�(Raus�Beleg�Nr.�6)�vor,�

und�stellt�sich�zu�idg.�dheiĝh-:�„`Lehm�kneten�und�damit�mauern�oder�bestreichen�(Mauer,�Wall;�Töpferei;�dann�auch�

von�anderweitigem�Bilden,�Formen,�Gestalten);�auch�vom�Teigkneten�(Bäckerei)´.“�33�

Wie��z.B.��gr.�τε�χος�n.,�το�χος�m.`Mauer,�Wand',���thrak.�-δ�ζος,�-δ�ζα�`Burg'�zeigen,�wird�häufig�genug�damit�das�

fertige�Ergebnis�der�durch�die�Wurzel�ausgedrückten�Tätigkeit�gemeint�und�zwar�in�Form�einer�Mauer�aus�

getrockneten�oder�gebrannten�Lehmziegeln�oder�einer�mit�Lehm�zusammengehaltenen�oder�bestrichenen�Mauer.�

                                                 
30�Parpola,�1997,�p.�197,�möchte�„epithet�śāradī“�[sic]�sogar�zum�späteren�Fort�Śardi�in�Kaschmir�stellen�und�Śambara�

mit�einer�ithyphallischen�tantrischen�Gottheit�verknüpfen;�er�übersieht�dabi�aber,�daß�Śambara�gerade�nicht�mit�den�

„herbstlichen“�Purs�in�Verbindung�steht�und�sich�das�Beiwort�völlig�ausreichend�aus�dem�Rʘgveda�erklären�läßt.�

�
31�Rau:�„mud“;�The�Oxford�English�Dictionary�:�“Wet�and�soft�soil�or�earthy�matter;�mire,�sludge”�

�
32�“�A�pur...�����was�built�of�mud�(�1�2-6��23)�or�stone�(7-8�21�24);�was�fortified�with�combustible�defences,�certainly�gates�

and�probably�palisades,�wattle�or�pricky�shrubs�(6�25-30�34)”�Rau,�p.�41.�

�
33�Walde/Pokorny�
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Auch�die�Anfertigung�von�Lehmziegeln�selbst�erfolgt�nach�eventueller�Zugabe�von�Füllstoffen�durch�das�Bestreichen�

oder�Beschmieren�der�dafür�ausgelegten�Form.�Kurz�die�Verwendung�von�√dih34�und�dehí��im�Rʘgveda�führt�eher�auf�

Lehmmauern�als�auf�die�bloße�Anhäufung�von�eventuell�auch�magerlehmhaltigen�Schlämmen�zu�Wällen.�Insbesondere�

die�Verwendung�von�dehí�als�pars�pro�toto�für�púr��zeigt�aber�doch,�daß�es�sich�eher�um�etwas�Festes�gehandelt�haben�

muss,�das�nur�mit�Gewalt�gebrochen�werden�konnte,�sonst�hätte�die�Kavis�besser�„Holz“�als�pars�pro�toto�für�die�

„Holzpalisaden“�genommen.�Und�von�bloßen�Schlamm-�oder�auch�Erdwällen�wären�nach�einem�Monsunregen�wohl�

nicht�mehr�viel�übrig�geblieben.�Man�kann�beim�Ergebnis�déhi��von�√dih,�„beschmieren,�bestreichen“��auf�eine�durch�

Beschmierung�oder�durch�Bestreichung�fertig�gestellte�Sache�aus�Lehm�schließen,�wobei�ein�Ziegelstein�oder�eine�

daraus�gemauerte�oder�damit�beschmierte�Mauer�wahrscheinlicher�ist�als�ein�aufgeworfener�Wall�aus�„mud“.�Dafür�

spricht�auch�das�saUdíhao��in�1,51,9:�

ánuvratāya�randȹáyann�ápavratān�ābȹū́bȹir�índrao�śnatȹáyann�ánābȹuvao�/��

vrʘddȹásya�cid�várdȹato�dyā́m�ínakSata�stávāno�vamró�ví�jagȹāna�saUdíhao�//��

�„Indem�er�dem�Gebotstreuen�die�nicht�Gebotstreuen�erliegen�ließ,�indem�er�mit�den�Anhängern�die�Widersacher�

niederstieß,�hat�Indra,�gepriesen�wurde�er,�als�Ameise�die�Mauern�des�zum�Himmel�Strebenden�zerschlagen,�der�sogar�

als�Ausgewachsener�(sie)�noch�wachsen�ließ.“�(WG.)�

Es�sind�ja�charakteristischerweise�gerade�feste�Mauern,�durch�deren�Ritzen�Ameisen�dringen;�daß�sie�durch�Erdreich�

dringen,�ist�hingegen�nichts�Bemerkenswertes.�Im�Übrigen�scheint�der�Dichter�sich�mit�den�„Mauern�des�den�Himmel�

Erstrebenden“�wohl�etwas�größere�Bauwerke�vorzustellen.�

Raus�letzter�Beleg�für�„mud“�soll�amá,�„roh“�2,35,6�(Nr.�23)�sein,�von�Agni�in�cd:�

āmā́su�pūrSú�paró�apramrʘSyáU�nā́rātayo�ví�naśan�nā́nrʘtāni�//��

“...�In�den�rohen�Burgen�erreichen�ihn�weder�Mißgunst�noch�Täuschungen,�den�man�auch�in�der�Ferne�nicht�vergessen�

soll.“�(G.)�

Gerade�aber�die�Verwendung�von�amá,�das�gerne�auch�in�Opposition�zu�pakvá�„am�Feuer�gar�gemacht“�35�steht,�läßt�

doch�auf�den�Gegensatz�von�ungebrannten�und�gebrannten�Lehm(ziegeln)�schließen,�so�bereits�Geldner�ad�loc:�„Roh,�

d.h.�nicht�wie�die�gewöhnlichen�Burgen�aus�gebrannten�Ziegelsteinen�gemacht.“�

Daß�die�Purs�hingegen�auch�aus�Steinen�gebaut�sind,�wird�deutlich�genug�gesagt;�Raus�Formulierung�ist�hier�etwas�

zweideutig:�„On�the�other�hand,�we�sometimes�find�them�to�be�made�of�stone�–�not�of�brick!�–“�(p.26).�

                                                 
34�Im�RV�die�nur�zweimal�vorkommende�Wurzel�√dih�ebenfalls�„bestreichen,�beschmieren“,�7,50,2:�

yád�vijā́man�páruSi�vándanam�bȹúvad�aSvȹīvántau�pári�kulpȹaú�ca�déhat�/��

agníS�vác�cȹócann�ápa�bādȹatām�itó�mā́�mā́m�pádyena�rápasā�vidat�tsáruo�//��

Etwa:�„Welcher�Aussatz��in�dem�doppelten�Gelenk��ist,�der�sich�um�die�Kniescheibe�(hl),�um�den�Knöchel(hl)��schmiert�

(streicht),�den�soll�das�brennende�Feuer�von�dort�vertreiben.�Nicht�soll�mich�der�Schleicher�mit�einem�Fußschaden�

heimsuchen.“�Und��10,87,4:�yajñaír�íSūo�saUnámamāno�agne�vācā́�śalyā́mʃ�aśánibȹir�dihānáo�/��

tā́bȹir�vidȹya�hŕʘdaye�yātudȹā́nān�pratīcó�bāhū́n�práti�bȹajdȹy�eSām�//�„An�den�Opfergebeten�deine�Pfeile�glättend,�o�

Agni,�an�unserem�Worte�die�Pfeilspitzen�(wie)�an�Schleifsteinen�streichend,�triff�mit�diesen�(Pfeilen)�die�Zauberer�ins�

Herz,�brich�ihre�Arme�rückwärts�um.“�
 
35�etwa��6,17,6�:�táva�krátvā�táva�tád�daUsánābȹir�āmā́su�pakváU�śácyā�ní�dīdȹao�/��aúrTor�dúra�usríyābȹyo�ví�drʘ�ȹód�

ūrvā́d�gā́�asrʘjo�ájgirasvān�//��„Durch�deine�Umsicht�und�Meisterschaft�hast�du�mit�Kunst�die�gekochte�(Milch)�in�die�

rohen�(Kühe)�gelegt.�Du�schlossest�den�Kühen�die�Tore,�die�Festen�auf�und�ließest�von�den�Ajgirasen�begleitet�die�

Kühe�aus�der�Höhle.“�G.�
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Das�klingt�gerade�so,�als�wenn�es�sich�hier�um�die�gelegentliche�Ausnahme�handelte.�Tatsächlich�ist�Stein�das�einzig�

zweifelsfrei�konkret�benannte�Baumaterial.�36�

Kurz,�das�Baumaterial�für�die�Purs�waren�sicherlich�Steine,�wahrscheinlich�auch�ungebrannte�Ziegelsteine�sowie�

Lehm.�Aus�der�Nennung�von�sonst�in�Opposition�zu�pakvá�gebrauchten�amá��läßt�sich�auch�auf�die�Verwendung�von��

gebrannten�Lehmziegeln�schließen�

�Da�Rau�von�mottenähnlichen�Erdwällen�mit�aufgesteckten�Holzpalisaden�als�Bedeutung�für�Pur�ausgeht,�bekommt�

die�Pur�für�ihn�einen�leicht�brennbaren�Charakter.�In�diesem�Fall�wäre�Holz�in�der�Tat�das�hauptsächliche�

Befestigungsmaterial�gewesen,�wogegen�schon�vor�vorneherein�spricht,�daß�die�Veder�die�Pur�nicht�etwa�

„holzgemacht“�sondern�„steingemacht“�nennen.�Seinen�Belegen�für�Holzpalisaden�schickt�er�folgende�Annahmen�

voraus:�„When�the�purao�are�made�to�bow�down�(6),�to�fall�backwards�(31),�to�lie�on�the�ground�(32),�or�when�they�are�

rent�like�a�garment�(33)��I�am�inclined�to�think�of�palisades�(34)�or�wattle:�the�former�can�be�turned�over�sectionwise,�

the�latter�resembles�like�a�woven�texture.“�(p.�28)�

7,6,5�(Rau�Nr.�6)�lautet:��

yó�dehyò�ánamayad�vadȹasnaír�yó�aryápatnīr�uSásaś�cakā́ra�/��

sá�nirúdȹyā�náhuSo�yahvó�agnír�víśaś�cakre�balihŕʘtao�sáhobȹio�//��

Warum�nun�ausgerechnet�hier�auf�einmal�mit�dem�Kausativ�von�√nam�„beugen,�niederbeugen,�niederschlagen“�(Gr.�

WB)�auf�Palisaden�geschlossen�werden�sollte,��bleibt�Raus�Geheimnis;�Geldner�etwa�übersetzt:�„Der�die�Mauern�

weichen�machte�durch�seine�Waffen,...“�37�

In�den�beiden�nächsten�von�Rau�angeführten�Versen�spielt�das�nur�dreimal�im�Rʘgveda�vorkommende�śayátha��eine�

entscheidende�Rolle:��neben�10,67,5�(Raus�Beleg�No.�31)38�und��6,18,8�(Raus�Beleg�No.32)39�findet�sich�dritte�Beleg�für�

śayátha��in�6,17,9cd:�

áhiU�yád�índro�abȹyóhasānaU�\!\�ní�cid�viśvā́yuo�śayátȹe�jagȹā́na�//��

Geldner�übersetzt�recht�frei�infinitivisch�und�in�der�Konstruktion�unverständlich:�

�„...als�Indra�den�prahlerischen�Drachen�niederschlug,�daß�er�für�alle�Zeit�dalag.“�(G.)�

Nun�heißt�viśvā́yuo��doch�eigentlich�so�etwas�wie�„alle�Lebenskräfte�habend“�und�ist�Nominativ,�mir�ist�die�Übersetzung�

mit�„für�alle�Zeit“�unverständlich;��śayáthe��wiederum�kann�eigentlich�nur�Localis�sein.�5,30,6cd�führt�mit�

vergleichbaren�Worten�auf�das�Gemeinte:�

áhim�ohānám�apá�āśáyānam�prá�māyā́bȹir�māyínaU�sakSad�índrao�//��

                                                 
36�4,30,20:�śatám�aśmanmáyīnām�purā́m�índro�vy�ā̀syat�/�dívodāsāya�dāśúSe�//��

“Hundert�steingemachte�Purs�warf�er�dem�opfernden�Divodāsa�auseinander.“�

Und�2,14,6:ádȹvaryavo�yáo�śatáU�śámbarasya�púro�bibȹédā́śmaneva�pūrvī́o�/�yó�varcínao�śatám�índrao�sahásram�

apā́vapad�bȹáratā�sómam�asmai�//„Adhvaryu´s,��der�die�hundert�Purs�des�Śambara�brach,�mit�einem�Stein�gleicham�die�

vielen�(Steine);�der�die�hunderttausend�(Männer)�des�Varcin�zerstreute�–�bringt�ihm�Soma.“�

�
37�Der�ganze�Vers�wird�unten�S.�27�behandelt�

�
38 vibȹídyā púraU śayátȹem ápācīU nís trī�Ti sākám udadȹér akrʘntat /  

   �bŕʘhaspátir�uSásaU�sū́ryaU�gā́m�arkáU�viveda�stanáyann�iva�dyaúo�//�
 
39��sá�yó�ná�muhé�ná�mítȹū�jáno�bȹū́t�sumántunāmā�cúmuriU�dȹúniU�ca�/��

���vrʘTák�pípruU�śámbaraU�śúSTam�índrao�purā́U�cyautnā́ya�śayátȹāya�nū́�cit�//��
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„Die�lauernde�Schlange,�die�die�Gewässer�belag,�die�Zauberkundige,�soll�Indra�mit�Zauberkünsten�überwinden.“�

Wir�werden�demnach�śayátha��als�den�Ort,�wo�jemand�liegt,�als�sein�Lager�und�seine�Liegestätte,�mit�durchaus�

konnotiertem�Tod,�auffassen�dürfen�und�übersetzen�in�6,17,9cd:�„..als�der�alllebende�Indra�die�auflauernde�Schlange�

auf��ihrem�Lager�(und�also�Liegestätte)�ganz�und�gar�niederschlug.“�Entsprechend�kommt�man�mit�`Lager,�

Liegestätte´�grammatisch�korrekt�und�ohne�Konjekturen�(s.u.)�in�10,67,5ab�weiter:�

vibȹídyā�púraU�śayátȹem�ápācīU�nís�trī́Ti�sākám�udadȹér�akrʘntat�/��

„Nachdem�er�die�Pur�rückwärts�(westlich)�zu�den�Lagern�(Liegestätten)�zerspalten�hatte,...“�

Es�handelt�sich�hier�um��eine�relative�Ortsangabe.�Rau�übersetzt,�dabei�Geldner�folgend:�„having�broken�the�pur�as�to�

lie�on�its�back,..“�(p.28);�doch�heißt�ápāc��nur�„rückwärts�gewandt“�und�–�aller�Out�of�India-Theorien�zum�Trotz�–�eben�

auch�„westlich“.40�Außerdem�ist�mir�unklar,�wie�der�Akk.�pl.�śayáthā��zu�einem�finalen�Dativ�(Infinitiv)�umgedeutet�

werden�kann41��(Rau,�s.o.,�nach�Geldner:�„nachdem�er�die�Burg�zerspalten�hatte,�daß�sie�sich�hintenüber�legte...“)�

In�6,18,8�(Raus�Beleg�Nr.�32)�übersetzt�Rau,�Geldner42��folgend:��

sá�yó�ná�muhé�ná�mítȹū�jáno�bȹū́t�sumántunāmā�cúmuriU�dȹúniU�ca�/��

vrʘTák�pípruU�śámbaraU�śúSTam�índrao�purā́U�cyautnā́ya�śayátȹāya�nū́�cit�//��

�„…,�to�shatter�[their]�purao�as�to�lie�on�the�ground�forever“,�wobei�er�damit�śayátȹāya��auch�hier�wieder�zum�Infinitiv�

umdeutet.�Dies�ist�hier�zumindest�dem�Sinn�nach�nicht�auszuschließen,�doch�würde�daraus�in�keiner�Weise�folgen,�daß�

es�sich�bei�den�Purs�um�Holzpalisaden�handelt�(Rau,�s.�o.�S.16).�Ich�beziehe�śayátȹāya�auf�die�getöteten�Feinde:�„Indra�

warf�den�Pipru,�den�Śambara,�den�ŚuSTa�um,�zur�Erschütterung�der�Purs,�zur�Liegestatt�für�immer.“���

Den�nächsten�Beleg�für�die�leicht�brennbaren�Materialien�einer�Pur,�und�zwar�diesmal�als�Flechtwerk,��sieht�Rau�

in�dem�Vergleich�von��4,16,13�(Raus�Nr.�33):�

tvám�píprum�mŕʘgayaU�śūśuvā́mʃsam�rʘjíśvane�vaidatȹinā́ya�randȹīo�/��

pañcāśát�krʘSTā́�ní�vapao�sahásrā́tkaU�ná�púro�jarimā́�ví�dardao�//��

„Den�immer�mächtigeren�Pipru�Mrʘgaya�unterwarfst�du�dem�Rʘjíśvan,�dem�Sohne�des�Vidathin;�fünfzigtausend�

Schwarze�warfst�du�nieder.�Wie�das�Alter�ein�Kleid�zerbrachst�du�die�Purs.“�

Das�Tertium�comparationis�liegt�wohl�kaum�in�der�„woven�texture“�(Rau�p.28),�die�einem�aus�Flechtwerk�oder�damit�

zur�Verstärkung�versehenen�Purs�ähnlich�sein�sollte�(Rau,�p.41).�Es�geht�eher�darum,�daß�sowohl�die�Kleidung�als�auch�

die�Pur�als��„schützende�Hülle“�mit�Leichtigkeit�gebrochen�werden�kann.�Zuletzt�sieht�Rau�die�Palisaden�expressis�

verbis�in�1,59,6�(Rau�Nr.�34)�erwähnt:�

prá�nū́�mahitváU�vrʘSabȹásya�vocaU�yám�pūrávo�vrʘtraháTaU�sácante�/�

                                                 
40��z.B.10,131,1�:��ápa�prā́ca�indra�víśvāmʃ�amítrān�ápā́pāco�abȹibȹūte�nudasva�/�ápódīco�ápa�śūrādȹarā́ca�uraú�yátȹā�táva�

śárman�mádema�//��„Vertreibe,�Indra,�alle�östlichen�Feinde,�vertreibe�die�westlichen,�o�Überlegner,�vertreibe�die�

nördlichen,�vertreibe�die�südlichen,�o�Held,�auf�daß�wir�uns�unter�deinem�breiten�Schirm�erfreuen�können.“�(G.)�
  
41�Geldner�ad�loc:�„�śayáthā�Inf.�=�śayáthāya“,��was�ebenfalls�kein�reguläres�Infinitivsuffix�wäre.�Geldner�stellt�noch�in�

Anschluß�an�Ludwig�und�Roth�zur�Diskussion:�„Nachdem�er�die�Burg�(von�vorne)�nach�hinten�gespalten�hatte,�schnitt�

er�drei�Lagen�des�Ozeans�(=Vala)�ab.“;�dies�klingt�recht�abenteuerlich�und�erscheint�aufgrund�der�Wortstellung�sehr�

unwahrscheinlich;�zudem�ist�ápācīU�nicht�adverbial.�Oldenberg,�Noten,��erwägt:�„Die�Burg,�die�Lagerstätten�[der�bösen�

Feinde]�zerbrechend“,�lässt�aber�das�ápācīU��offen,�Gr.�WB�fragt,��ob�śayáthe��statt�śayáthem��zu�lesen�ist,�was�auch�

nicht�nötig�ist.�
 
42�„Er,�der�nicht�der�Mann�ist,�welcher�irren�oder�fehlen�kann,�dessen�Namens�man�gern�gedenkt,�er�hat�den�Cumuri�

und�den�Dhuni�–�Indra�rang�mit�Pipru,�Śambara,��ŚuSTa,�um�die�Burgen�zu�erschüttern,�daß�sie�für�immer�daliegen.“�G.�
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vaiśvānaró�dásyum�agnír�jagȹanvā́mʃ�ádȹūnot�kā́Svȹā�áva�śámbaram�bȹet�//��

”I�will�proclaim�the�greatness�of�the�bull�whom�the�Pūrus�follow�as�the�slayer�of�Vrʘtra.�Vaiśvānara�Agni�[i.e.�fire]�slew�

the�Dasyus,�shattered�the�palisades,�and�cut�down�Śambara.”�(Rau,�p.29).�

Kā́Svhā��ist�an�sich�der�Wendepfosten�der�Rennbahn�und�wird�dann�als�pars�pro�toto�für�die�Rennbahn�

genommen,�siehe�WG�(Komm.ad�loc.)�und�Thieme�(Kl.�Schriften�p.52,�Anm.�4),�der�allerdings�von�einer�

„Holzschranke“�ausgeht,�die�ursprüngliche�Bedeutung�von�„Holzstamm“�aber�nur�an�dieser�Stelle�sowie�an�

1,32,10�und�4,58,7�annimmt,�sonst�ebenfalls�Rennbahn.�Letztere�Bedeutung�ist�im�Rʘgveda�vorherrschend�und�

eindeutig,�etwa�6.46,1:��

tvā́m�íd�dȹí�hávāmahe�sātā́�vā́jasya�kārávao�/�tvā́U�vrʘtréSv�indra�sátpatiU�náras�tvā́U�kā́Svȹāsv�árvatao�//��

„Nur�dich�rufen�wir�Sänger�bei�der�Gewinnung�der�Kraft�an;�dich,�Indra,�den�Kriegsherrn�(rufen)�die�Herren�in�den�

(Abwehr-)Schlachten,�dich,�auf�den�Rennbahnen�der�Rennpferde.“��

Somit�erscheint�es�mir�ratsam,�sie�auch�an�den�anderen�Stellen�zu�versuchen.�1,146,5a:�didrʘkSéTyao�pári�kā́Svȹāsu�jénya,�

läßt�sich�sicher�ebenso�gut�übersetzen:�„Er�ist�gerne�anzusehen,�ringsum�auf�den�Rennbahnen�siegreich.“��

Und�in�4,58,7�legt�der�Zusammenhang�mit�dem�rötlichen�Renner�es�doch�nahe,�daß�kā́Svȹā�bȹindánn��ebenfalls�auf�das�

Rennpferd�zu�beziehen:�

síndȹor�iva�prādȹvané�śūgȹanā́so�vā́tapramiyao�patayanti�yahvā́o�/��

gȹrʘtásya�dȹā́rā�aruSó�ná�vājī́�kā́Svȹā�bȹindánn�ūrmíbȹio�pínvamānao�//��

“Wie�im�Vorwärtslauf�eines�Stromes�die�...?...�so�schießen�die�jungen,�den�Wind�übertreffend,�dahin,�die�Ströme�des�

Ghrʘta,�wie�ein�die�Rennbahnen�brechendes�rötliches�Roß,�wie�ein�mit�den�Wogen�anschwellender�(Strom).“�

Das�tertium�comparationis�ist�die�Schnelligkeit,�in�Vers�6�heisst�es:�eté�arSanty�ūrmáyo�gȹrʘtásya�mrʘgā́�iva�kSipaTór�

ī́SamāTāo�//�„diese�Wogen�des�Ghrʘta�fließen�dahin�wie�die�vor�dem�Pfeilgeschoss��flüchtenden�Gazellen.“��

In�Vers�7�werden�nun�die�Ströme�des�Ghrʘta�-�sowie�auch�die�Ströme�des�Soma�gerne43�-��der�Schnelligkeit�der�

dahinschießenden�Flüsse�verglichen;�diese�wiederum�häufig�der�Schnelligkeit�von�Rennpferden;�die�„Rennbahnen�

brechen“�etwa�in�dem�Sinne,�wie�wir�heute�„alle�Rekorde�brechen“�sagen.��

In�1,32,10�nun�werden�wiederum�die�Flüsse�den�Rennbahnen�verglichen:��

átiSvȹantīnām�aniveśanā́nāU�kā́Svȹānām�mádȹye�níhitaU�śárīram�/��

vrʘtrásya�niTyáU�ví�caranty�ā́po�dīrgȹáU�táma�ā́śayad�índraśatruo�//�

„Der�Körper�(des�getöteten�Vrʘtra)�lag�in�der�Mitte�der�nie�stillstehenden,�nie�zur�Ruhe�kommenden�

Rennbahnen�(der�Gewässer),�die�Wasser�fließen�über�sein�Verborgenes�hinweg,�in�langes�Dunkel�legte�sich,�der�Indra�

zum�Feind�hatte.“�

Gegen�Thiemes�phantasievolle�Übersetzung:�„Sein�(des�erschlagenen�Vrʘtra)�Leib�steckte�inmitten�der�nicht�zum�

Stillstand�kommenden,�nicht�Rast�findenden�[Treib-]Holzstämme…�die�Wasser�umspülen�die�Schamteile�des�

Vrʘtra...“44�möchte�ich�einwenden,�daß�in�Flüssen�treibende�Holzstämme�sehr�wohl�einmal�zum�Stillstand�kommen,�

dann�aber�vor�allem,�daß�nur�zweimal�vorkommendes�á-tiSvhat�an�der�zweiten�Belegstelle�ebenfalls�auf�Strom�bezogen�

wird�10,89,2:�

sá�sū́ryao�páry�urū́�várāUsy�éndro�vavrʘtyād�rátȹyeva�cakrā́�/��

átiSvȹantam�apasyàU�ná�sárgaU�krʘSTā́�támāUsi�tvíSyā�jagȹāna�//��

                                                 
43 Stuhrmann, 2006, p.61ff 
 
44�Thieme,�Kl.�Schriften,�p.53,�n3.�Beiträge�zur�Vedaexegese.�2.�śurudh.�In:�ZDMG�95�(NF�20)1941,�p.�338-349�=�Kl.�

Schriften,�p.42-53.�

�
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„Dieser�Sūrya�ist�um�die�weiten�Räume,�Indra�möge�ihn�wie�ein�Wagenrad�drehen,��wie�einen�emsigen�Strom,�der�nie�

stillsteht.�Er�zerschlug�die�schwarzen�Finsternisse�mit�seinem�Glanz.“�

Genauso�–��wiederum�auf�die�Wasser�bezogen�–�stellt�sich�auch�hápax��legómenon�aniveśanā́nāU�zu�ániviśamānāo�

(ebenfalls�hápax�legómenon)�in�7,49,1:��

samudrájyeSvȹāo�salilásya�mádȹyāt�punānā́�yanty�ániviśamānāo�/��

índro�yā́�vajrī́�vrʘSabȹó�rarā́da�tā́�ā́po�devī́r�ihá�mā́m�avantu�//��

„Mit�dem�Ozean�als�Obersten�kommen�sie,�sich�reinigend,�aus�der�Mitte�der�Salzflut,�die�rastlosen�(Wasser);�diesen�hat�

Indra�mit�der�Keule�in�der�Hand,�der�Bulle,�eine�Bahn�gefurcht;�diese�göttlichen�Wasser,�sollen�mir�hier�helfen.“�

Das�passt�doch�alles�bestens�zu�dem�auch�sonst�im�Rʘgveda�überall�gezeichneten�Bild�von�den�nie�versiegenden,�ständig�

und�immer�vorwärtsströmenden�Wassern,�Wogen�und�Wellen�der�Ströme,�die�in�den�von�Indra�gefurchten�Bahnen�

dem�Meer�entgegeneilen.�Da�nun�„Rennbahn“�an�allen�Stellen�des�Rʘgveda�guten�Sinn�ergibt�und�da�es�in�1,46,1�von�

Agni�ebenfalls�heißt,�daß�er�auf�den�Rennbahnen�siegreich�ist�(s.oben),��sollte�man�die�in�Frage�stehende�Stelle�1,59,6�

auch�in�dieser�Bedeutung�sehen:�

prá�nū́�mahitváU�vrʘSabȹásya�vocaU�yám�pūrávo�vrʘtraháTaU�sácante�/�

vaiśvānaró�dásyum�agnír�jagȹanvā́mʃ�ádȹūnot�kā́Svȹā�áva�śámbaram�bȹet�//���

„Ich�verkünde�nun�die�Größe�des�Stiers,�dem�die�Pūrus�als�Erschlager�des�Widerstandes�folgen:�

Agni�Vaiśvānara��schlug�den�Dasyu,��er�erschütterte�(als�Stier)�die�Rennbahnen,�er�schlug�den�Śambara�herab.“�

Aber�selbst�wenn�nun�ausgerechnet�an�dieser�Stelle�eine�angenommene�ursprüngliche�Bedeutung�von�kā́Svhā�als�

„Holzstamm“�durchschimmern�sollte,�folgt�doch�daraus�nicht,�das�die�Purs�–�als�Befestigung�–�im�wesentlichen�aus�auf�

Erdwällen�gesteckten�Holzpalisaden�bestanden;�Zubauten�aus�Holz�für�Tore�zum�Beispiel�sind�fast�zwingend�

anzunehmen.�

Zusammenfassend�läßt�sich�sagen,�daß�das�von�Rau�gezeichnete�Bild�von�Pur�als�von�der�autochthonen�Bevölkerung�

nur�in�Krisenzeiten�oder�im�Herbst�überwiegend�aus�Erde�aufgeworfenen�und�mit�leicht�brennbaren�Holzpalisaden�

bewehrten�Wällen�sich�nicht�aus�dem�„Text“�des�Rʘgveda�ergibt,�sondern�auf�Konjekturen,�fragwürdigen�

Interpretationen�und�Zirkelschlüssen�beruht,�wie�z.B.�der�Konjektur�von�vípram��zu�sonst�im�Rʘgveda�nicht�belegtem�

vápram�(Anhäufung,�aufgeworfener�Wall),�der�Annahme,�daß�dehí�„mud�rampart“�bedeutet,�worauf�sich�auch�áma�

„roh“�bezieht,�und�daß�(logischerweise)�die�śā́radīo�púrao�–�als�`provisorische�Befestigungen,��die�jeden�Herbst�nach�

dem�Monsun�gründlich�repariert�oder�wiederaufgebaut�werden�müssen,´45�–�die�ganze�Hinfälligeit�der�Bauwerke�

aufzeigen,�wenn�sie�nicht�überhaupt�nur�im�Falle�kriegerischer�Auseinandersetzungen�in�Krisenzeiten�errichtet�und�

besetzt�wurden.�

�Stattdessen�können�wir�festhalten,�daß�die�Purs�sicher�aus�Steinen�gebaut�wurden,�auf�jeden�Fall�ist�dies�das�einzige�

tatsächlich�benannte�Material;�neben�Hinweisen�auf�Lehm�und�gebrannte�Lehmziegel�bekommen�wir�keine�weiteren�

konkreten�Angaben�zu�Bauplan�und�Baumaterialien,�was�nicht�weiter�verwundert,�da�die�Veder�weder�Purs�erbaut�

noch�darin�gesiedelt�haben.�Von�außen�aber�boten�sich�ihnen�die�Purs�als�langlebige�und�dauerhafte�befestigte�

Bauwerke�dar,�die�nur�mit�Gewalt�eingenommen�werden�konnten,�gelegentlich�lang�anhaltenden�Widerstand�boten�

und�zum�Inbegriff�eines�sicheren�Ortes�wurden,�den�sich�nun�die�Veder�von�den�Göttern�selbst�erbitten.�Kurz,�im�

Rʘgveda�waren�die�Purs�der�indo-arischen�Feinde�etwas,�was�die�Veder�ganz�außerordentlich�beeindruckt�haben�muss,�

so�daß�púr��zur�Metapher�höchster�Sicherheit�wurde.�Der�von�Rau�eingeschlagene�Weg,�aus�archaischer�Dichtung�

konkrete�Baupläne�abzulesen,�führt�nicht�sehr�weit.�Vielleicht�bekommen�wir�mehr�Hinweise�auf�die�Natur�der�

                                                 
45�„I�therefore�rather�take�śāradīo�purao�as�`purao��constructed�in�autumn’�against�possible�attacks,�in�other�words�as�

provisional�defences�to�be�repaired�or�rebuilt�every�autumn�after�the�floods�of�the�rainy�season.“�(Rau,�p.37)�
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rʘʘgvedischen�Purs,�wenn�wir�den�Rʘgveda�-�das�Wissen�in�Versen�-�als�poetischen�Text�mit�seinen�Bildern�und�in�seiner�

nuancierten�Sprache�selbst�reden�lassen�und�dann�versuchen,�dies�ins�Geschichtliche�zu�übersetzen.�

�

4.�Anzahl��und�Größe�

�

Es�ist�klar,�daß�sich�die�Veder�einer�nicht�unbeträchtlichen�Anzahl�von�Purs�feindlicher�autochthoner�Stämme�

gegenübersahen,��gegen�die�sie�anzukämpfen�hatten�1,53,7:�

yudȹā́�yúdȹam�úpa�gȹéd�eSi�dȹrʘSTuyā́�purā́�púraU�sám�idáU�haUsy�ójasā�/��

námyā�yád�indra�sákȹyā�parāváti�nibarháyo�námuciU�nā́ma�māyínam�//��

“Kampf�um�Kampf�suchst�du�ja�kühn�auf,�Pur�um�Pur�schlägst�du�hier�mit�Kraft�zusammen,�wenn�du,�Indra,�mit�dem�

Gefährten�Namī�in�der�Ferne�den�Zauberkundigen�mit�Namen�Namuci�zu�Boden�stößt.“��

Auch�wenn�man�die�Zahl�der�neunzig�bis�hundert�Purs�des�Śambara�nicht�wörtlich�zu�nehmen�braucht;�es�werden�

auch�des�öftern�die�sieben�alten�Purs�genannt,�die�Purukutsa�eroberte;�die�Purs�scheinen�in�Clustern�aufzutreten,�es�ist�

überhaupt�häufig�von�den�Purs�im�Plural�die�Rede,�kurz�die�Feinde�haben�viele�Purs�1,63,2�(s.�o.�S.�10):�

ā́�yád�dȹárī�indra�vívratā�vér�ā́�te�vájraU�jaritā́�bāhvór�dȹāt�/�

yénāviharyatakrato�amítrān�púra�iSTā́si�puruhūta�pūrvī́o�//��

„Wenn�du,�Indra,�das�widerspenstige46�Falbenpaar�hertreibst,�so�legt�der�Sänger�dir�die�Keule�in�die�Arme,�mit�der�du,�

dessen�Geisteskraft�sehr�beliebt�ist,�die�Feinde,�die�vielen,�du�Vielgerufener,�die�Purs�in�Aufregung�versetzt.“�

Was�nun�die�Größe�einer�Pur�angeht,�so�ist�klar,�daß�mit�bereits�von�Wheeler�zitiertem�1,189,2�nichts�anzufangen�ist:�

ágne�tvám�pārayā�návyo�asmā́n�svastíbȹir�áti�durgā́Ti�víśvā�/��

�pū́ś�ca�prʘtȹvī́�bahulā́�na�urvī́�bȹávā�tokā́ya�tánayāya�śáU�yóo�//��

„Agni,�sei�du�uns�eine�breite,�umfangreiche�und�weite�Pur,�unserem�leiblichem�Samen�zum�Heil�und�Wohl.“�

Die�Bitte�schließt�sich�den�zahlreichen�Bitten�nach�„erzenen,�hundertfachen�oder�hundert�Purs“�in�den�

Anrufungen�der�Götter�an.�Einen�ersten�weiteren�Hinweis,�daß�es�sich�bei�den�Purs�auch�der�Größe�nach�nicht�um�mal�

eben�schnell�in�der�Not�errichtete�Erdwälle�mit�Holzpalisaden�handelt,�gibt��9,107,10:�

ā́�soma�suvānó�ádribȹis�tiró�vā́rāTy�avyáyā�/��jáno�ná�purí�camvòr�viśad�dȹário�sádo�váneSu�dadȹiSe�//��

„Soma,�mit�den�Steinen�gepresst�werdend�durch�die�Schafshaare�hindurch�(läufst�du�ab);�

wie�das�Volk�in�ein�Pur�zieht�der�Falbe�in�die�Camus�ein;�in�den�Holz(gefässen)�hast�du�Sitz�genommen.“�

Scheinbar�haben�in�einer�Pur�eine�Menge�Menschen�Platz,�ohne�daß�damit�gesagt�wird,�daß�sie�dort�wohnen.�

Handelt�es�sich�hier�um�die�abendliche�Heimkehr�der�etwa�auf�den�Feldern�oder�in�handwerklicher�Produktion�in�der�

näheren�und�weiteren�Umgebung�der�Pur�arbeitenden�Menschen?�Oder�ist�an�einen�Einzug�des�Volkes�zu�bestimmtem�

Anlaß,�etwa�einer�Versammlung,�einer�Darbietung,�eines�Opfers�oder�einer�sonstigen�festlichen�Zeremeonie�zu�

denken?�Der�Kontext�mit�Soma�weist�auf�einen�friedlichen�Einzug�und�nicht�auf�eine�äußere�Gefahr�hin;�so�wird�man�

eher�an�einen�festlichen�Einzug�denken.�Andererseits�klingt�1,62,7�auch�wieder�danach,�daß�zumindest�ein�Teil�der�

Menschen,�nämlich�der�wehr-�und�arbeitsuntüchtige,�sich�ständig�in�einer�Pur�aufhielt�6,2,7:�

ádȹā�hí�vikSv�ī́�yó�ʼsi�priyó�no�átitȹio�/��

raTváo�purī̀va�jū́ryao�sūnúr�ná�trayayā́yyao�//��

„Denn�nun�bist�du�unser�lieber�Gast,�unter�den�Clanen�anzurufen,�

sich�ergötzend�wie�ein�Alter�in�einer�Pur,�wie�ein�Sohn�zu�schützen“��

                                                 
46�“widerspenstig”�nach�Geldner.�Wörtlich:�„die�ein�abweichendes�Gelübde“,��gemeint�ist�vielleicht,�die�einer�anderen�

inneren�Bestimmung�folgen�als�Indra,�der�sie�daher�treiben�muss.�
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Das�läßt�darauf�schließen,�daß�die�Purs�auch�Wohnzwecken�dienen�und�eine�gewisse�Geräumigkeit�aufweisen.�

Daß�wir�nicht�mehr�über�das�Innenleben�eines�Purs�erfahren,�liegt�daran,�daß�die�Indo-Arier�nicht�darin�wohnen.�Es�ist�

nicht�ihre�Alltagswelt,�aus�der�die�vedischen�Kavis�Bilder�für�ihre�Verse�ziehen�könnten.�Die�Größe�einer�Pur�und�ihre�

Bedeutung�wird�im�Rʘgveda�mit�der�Anzahl�der�zur�Eroberung�einer�Pur�getöteten�Feinde�und�der�erbeuteten�Güter�

gemessen.�Doch�bekanntlich�ist�„das�erste�Opfer�im�Krieg�immer�die�Wahrheit“�und�insbesondere�bei�der�Angabe�der�

gegnerischen�Verluste�wird�wohl�kaum�so�übertrieben�–�außer�vielleicht�noch�in�den�Dānastutis.�Andererseits�ist�die�

Schätzung�einer�größeren�Anzahl�von�Menschen�eine�schwierige�Sache,�selbst�wenn�man�sie�komplett�und�in�Ruhe�

überblicken�kann.�Die�rʘgvedischen�Zahlenangaben�geben�in�den�Zehnerstellen�sicherlich��relative�Größenordnungen�

wieder;�`hundert´�ist�Ausdruck�einer�großen�Zahl,�und�`tausend´�der�einer�um�ein�Vielfaches�größeren.�Komponierte�

Zahlen�weisen�dabei�eine�Vorliebe�für�zweistellige�Produkte�der�Zahlen�3,6�und�9�mit�11�und�der�Addition�oder�

Multiplikation�dieser�Produkte�mit�der�runden�Zehnerzahl�auf;�33,��99,��6066,��99000.�47�Die�Bitte�um�hundert�

Lebensjahre�ist�der�Größenordnung�nach�nicht�so�aus�der�Welt,�und�man�kann�sie�als�Bitte�durchaus�realistisch�

nennen.�Auch�für�einzelne�Schlachten�finden�sich�nun�überraschend�realistisch�anmutende�Zahlenangaben;��so�werden�

etwa�für�die�Schlacht�an�der�Hariyūpīya�in�6,27,6��einhundertdreißig�geharnischte�Kämpfer�als�Verluste48�gemeldet:�

triUśáccȹataU�varmíTa�indra�sākáU�yavyā́vatyām�puruhūta�śravasyā́�/��

vrʘcī́vantao�śárave�pátyamānāo�pā́trā�bȹindānā́�nyartȹā́ny�āyan�//��

“Hundertunddreißig�geharnischte�Vrʘcīvats�wurden�miteinanderan�der�stromreichen�(Hariyūpīya)�aus�Ruhmsucht�dem�

(deinem)�Speer�untertan;�o�vielgerufener�Indra;�ihre�Trinkgefäße�zerbrechend,�gingen�sie�ins�Verderben.“��

Auch�die�Zahl�von�606649�in�der�Zehnkönigsschlacht�getöteten�Krieger�zeigt�in�den�letzten�beiden�Zehnerstellen�sicher�

die�Vorliebe�für�alliterierende�Produkte�mit�der�Zahl�11�und�mit�der�doppelten�Ausdrucksweise�im�dritten�Versfuß��die�

Freude�an�solchen�Zahlen�überhaupt�und�natürlich�auch�die�Neigung�zum�Stabreim�7,18.14:�

ní�gavyávó�ʼnavo�druhyávaś�ca�SaSvío�śatā́�suSupuo�Sáv�sahásrā�/��

SaSvír�vīrā́so�ádȹi�Sá��duvoyú�víśvéd�índrasya�vīryā̀�krʘtā́ni�//��

„Die�rindergierigen�Anus�und�Druhyus�-��sechzig�Hundert,�sechs�Tausend,�-�sind�entschlafen,�

noch�dazu�sechzig�und�sechs�Helden�in�Verehrung�–�alles�dies�Heldentaten�des�Indra.“�

Anders�als�Oldenberg,�Noten,�sehe�ich�hier�in�der�doppelten�Ausdrucksweise�keine�„Tautologie“,��sondern�vielmehr�

eine�spielerische�Ausdrucksweise�für:�jeweils�6�000�Anus�und�6�000�Druhyus.�Rein�statistisch�müßte�man�dann�die�

jeweilige�Zahl�der�Toten�bei�zehn�beteiligten�Stämmen�mit�zehn�multiplizieren,�und�käme�dann�auf�60�000�getötete�

feindliche�Kämpfer,�eine�Zahl,�die�nun��der�in�1,53,9,�aber�dort�für�20�Stämme�genannten�Zahl�genau�entspricht,�wenn�

man�das�hier�wie�dort�addierte�11er-Produkt�gewissermaßen�als�das�dichterische�I-Tüpfelchen�auf�der�Zahl�außer�Acht�

läßt:�

tvám�etā́ñ�janarā́jño�dvír�dáśābandȹúnā�suśrávasopajagmúSao�/��

                                                 
47�vgl�hierzu�S.�S.�N.�Murthy,�Number�Symbolism�in�the�Vedas,��EJVS�,�Vol.�12�(2005),�Issue�2�(July),�p.92�

�
48�dies�war�offensichtlich�die�Hälfte�des�Kontingentes,�6,27,5:�vádȹīd�índro�varáśikȹasya�śéSo�ʼbȹyāvartíne�cāyamānā́ya�

śíkSan�/�vrʘcī́vato�yád�dȹariyūpī́yāyāU�hán�pū́rve�árdȹe�bȹiyásā́paro�dárt�//�“Indra�erschlug�die�Nachkommenschaft�des�

Varaśikha�für�den�Abhyāvartin,�Sohne�des�Cayamāna,�um�ihm�zu�helfen,�als�er�an�der�Hariyūpīya�die�Vrʘcīvats��in�der�

vorderen�Hälfte��schlug,�und�die�hintere�aus�Furcht�sich�zersprengte.“�

��
49�gelegentlich�auch�als�60�066�interpretiert;�die�Stellung�läßt�aber�keine�andere�Wahl�als�6�066,�ohne�daß�man,�

Oldenberg,�Noten�folgend,�Tautologie�annehmen�muß.��
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SaSvíU�sahásrā�navatíU�náva�śrutó�ní�cakréTa�rátȹyā�duSpádāvrʘTak�//��

„Du�warfst�diese�zweimal�zehn�Stammeskönige,�die�herangezogen�waren,�mit�dem�Ruhmreichen�(König�Sudās),�der�

ohne�Verbündete�war,�nieder,�du,�der�berühmte,�die�sechzigtausend�neun�und�neunzig�(Krieger)�mit�dem�

schlimmfüßigen50�Wagenrad.“��

Wie�aber�ist�die�angegebene�Größenordnung�des�Dichters,�um�die�es�hier�gehen�soll,�einzuschätzen?�Bei�60�000�

getöteten�Feinden�–�selbst�wenn�man�die�Unterzahl�der�Bharatas�mit�1:10�annimmt�und�berücksichtigt,�daß�kaum�alle�

Feinde�getötet�wurden�(vgl.�n48)�–��kommt�man�schnell�in�den�Bereich�von�120�000��beteiligten�Kämpfern,�was�äußerst�

unrealistisch�erscheint.�Um�ein�Maß�für�mögliche�Größenordnungen�zu�bekommen,�hilft�der�Vergleich�mit�einer�

anderen�bekannten�Schlacht�aus�dem�Altertum,�für�die�sich�eine�Truppenstärke�plausibel�schätzen�läßt:��

Bei�Plataia�standen�479�v.�Chr.�nach�Herodot��insgesamt�38�700�Hopliten�und�69�500��leichtbewaffnete�Griechen��(IX�

29)�51��insgesamt�300�000�Persern�(einschließlich�eines�indischen�Kontingents,�IX�31�52)�sowie�50�000�verbündeten�

Griechen�(IX�32)53�gegenüber.�Hans�Delbrück�hat�unter�Auswertung�aller�verfügbaren�Quellen,�mittels�Berechnungen�

zur�Bevölkerungsdichte,�bei�Berücksichtigung�des�Kriegschauplatzes�und�aus�miltärlogistischen�Gründen�diese�Zahlen�

auf�etwa�20�000�Hopliten�und�20�000�Leichtbewaffnete�bei�den�Griechen��sowie�auf�20�000�Perser�und�20�000�

Verbündete�geschätzt.54�Natürlich�stehen�uns�solche�Quellen�wie�jene,�aus�denen�Delbrück�schöpfen�konnte,�nicht�zur�

Verfügung;��wir�können�jedoch�gegenüber�dem�Hörensagen,�55�das��sich�Herodot�–�zur�Zeit�der�Schlacht�gerade�eben�

geboren��–�etwa�eine�Generation�später�notiert�hat,�die�unmittelbare�Augenzeugenschaft�VasiSvhas�in�die�Waagschale�

werfen.�Dafür�spricht�nicht�nur�die�plastische�Schilderung�des�Kampfgeschehens�an�der�Ravi�(7,18,5-12),�VasiSvha�

bekundet�dies�auch�direkt, 7,83,6:��

yuvā́U�havanta�ubȹáyāsa�ājíSv�índraU�ca�vásvo�váruTaU�ca�sātáye�/��

yátra�rā́jabȹir�daśábȹir�níbādȹitam�prá�sudā́sam�ā́vataU�tŕʘtsubȹio�sahá�//���

                                                 
�
50�Gr.WB�„�schlimmfüssig,�von�dem�mit�dem�harten�oder�scharfen�Schienen�versehenen�Wagenrade“�

51 IX 29. (1) οὗτοι, πλὴν τῶν ἑπτὰ περὶ ἕκαστον τεταγμένων Σπαρτιήτῃσι, ἦσαν ὁπλῖται, σύμπαντες 

ἐόντες ἀριθμὸν τρεῖς τε μυριάδες καὶ ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ἑκατοντάδες ἑπτά. ὁπλῖται μὲν οἱ πάντες 

συλλεγέντες ἐπὶ τὸν βάρβαρον ἦσαν τοσοῦτοι, ψιλῶν δὲ πλῆθος ἦν τόδε, τῆς μὲν Σπαρτιητικῆς τάξιος 

πεντακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι ἄνδρες, ὡς ἐόντων ἑπτὰ περὶ ἕκαστον ἄνδρα, καὶ τούτων πᾶς τις 

παρήρτητο ὡς ἐς πόλεμον· 2 οἱ δὲ τῶν λοιπῶν Λακεδαιμονίων καὶ Ἑλλήνων ψιλοί, ὡς εἷς περὶ ἕκαστον 

ἐὼν ἄνδρα, πεντακόσιοι καὶ τετρακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι ἦσαν. 

52 IX�31.  (4) μετὰ δὲ Βακτρίους ἔστησε Ἰνδούς· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἑρμιονέας τε καὶ Ἐρετριέας καὶ Στυρέας 

τε καὶ Χαλκιδέας. Ἰνδῶν δὲ ἐχομένους Σάκας ἔταξε, οἳ ἐπέσχον Ἀμπρακιήτας τε καὶ Ἀνακτορίους καὶ 

Λευκαδίους καὶ Παλέας καὶ Αἰγινήτας.  
 
53 IX�32.�(2) ...τῶν μὲν δὴ βαρβάρων ἦσαν τριήκοντα μυριάδες, ὡς καὶ πρότερον δεδήλωται· τῶν δὲ 

Ἑλλήνων τῶν Μαρδονίου συμμάχων οἶδε μὲν οὐδεὶς ἀριθμόν· οὐ γὰρ ὦν ἠριθμήθησαν· ὡς δὲ 

ἐπεικάσαι, ἐς πέντε μυριάδας συλλεγῆναι εἰκάζω. οὗτοι οἱ παραταχθέντες πεζοὶ ἦσαν, ἡ δὲ ἵππος χωρὶς 

ἐτέτακτο. 
 
54�Delbrück,�H.:�Geschichte�der�Kriegskunst.�Bd.1,�Das�Alterum,�p.109f;�zum�weiteren�Vergleich,�in�der�Schlacht�von�

Kadesch�1274�v.�Chr.,�standen�den�20.000�Truppen�und�2000�Streitwagen�unter�Ramses�II�bei�den�Hethitern�37.000�

Mann�und�3500�Streitwagen�gegenüber.�
 
55�vielleicht�auch�schriftlichen�Aufzeichnungen�Dritter�



Rʘgvedisch púr 

 

 23 

„Euch�beide,�den�Indra�und�VaruTa,�rufen�beide�Seiten�in�den�Kämpfen,�um�zu�gewinnen,�wo�ihr�den�von�zehn�

Königen�niedergedrängten�Sudās�zusammen�mit�den�Trʘtsus�vorwärts�halft.“�

Natürlich�haben�die�weißgewandeten�Dichter�nicht�selber�mitgekämpft,�7,83,8:��

āśarājñé�páriyattāya�viśvátao�sudā́sa�indrāvaruTāv�aśikSatam�/��

śvityáñco�yátra�námasā�kapardíno�dȹiyā́�dȹī́vanto�ásapanta�tŕʘtsavao�//��

„Dem�in�der�Zehnkönigsschlacht�von�allen�Seiten�umstellten�Sudās�wart�ihr�gerne�behilflich,�wo�(am�Ort�der�Schlacht,�

während)�die�weißgekleideten�Haarschneckenträger,�die�Trʘtsus,�mit�Verehrung�und�Eingebung�dichtend�ihr�Werk�

betrieben.“�

Das�klingt�doch�schon�fast�wie�„die�allmähliche�Verfertigung�der�Gedanken�(und�Verse)“�beim�Zuschauen.�56�

Auch�entfällt�in�der�Flußebene�der�Ravi�die�landschaftlichen�Begrenzung�der�Schlacht�bei�Plataia,�wo�die�Griechen�aus�

den�Pässen�des�Kithäron�hervorkamen�und�sich�vorsichtig�an�den�Hängen�hielten;�dies�muss�die�Zahl�der�Griechen�und�

auch�die�Zahl�der�vom�Rücken�her�über�die�Pässe�sie�angreifenden�persischen�Kommandos�vorn�vorneherein�begrenzt�

haben.57�Kurz,�wir�nehmen�in�Ermangelung�weiterer�Quellen�bei�VasiSvha,�dem�Augenzeugen,�den�gleichen�

`Übertreibungsfaktor´�von�10�an,��mit�dem�Herodot,�der�die�Sache�nur�vom�Hörensagen�kannte,�die�Stärke�der�

persischen�Truppen�bei�Plataia�wahrscheinlich�–�nach�Delbrück�-��übertrieben�hat.�Dann�kommen�wir�mit�insgesamt��

6�000�gefallenen�Truppen�in�der�Zehnkönigsschlacht�in�einen�mehr�als�plausiblen�Bereich,�vor�allem�wenn�man�

bedenkt,�daß�es�sich�bei�der�Zehnkönigsschlacht�an�der�Ravi�um�die�größte�überlieferte�Schlacht�des�2.�vorchristlichen�

Jahrtausend�in�ganz�Nordwestindien�gehandelt�haben�wird.�

Wenn�wir�nun�den�gleichen�`Übertreibungsfaktor´�von�10�auf�die�im�Zusammenhang�mit�der�Eroberung�der�Pur�

getöteten�Dāsas�etc�anwenden,�ergibt�sich�folgendes�Bild:�

Im�Zusammenhang�mit�der�Zerstörung�von�Purs�werden�folgende�Zahlen�genannt:�bei�Pipru,�der�ein�bedeutender�Pur-

Herr�war,�58�sind�es�50�000�Mann;�59�bei�den�„100“�Purs�des�Śambara�werden�immer�100�000�getötete�Gegner�genannt,�

die�offensichtlich�dem�Varcin�unterstanden�haben,�entweder�ein�enger�Verbündeter,�wahrscheinlicher�noch�der�

                                                 
56�vgl �7,33,5�u.6�
 
57 Herodot, IX 38,39; siehe dazu Delbrück, p.110 

�
58�4,16,13:�ví�pípror�áhimāyasya�drʘ�ȹā́o�púro�vajriñ�cȹávasā�ná�dardao�/��súdāman�tád�rékTo�apramrʘSyám�rʘjíśvane�dātráU�

dāśúSe�dāo�//�1,�51,5:��tvám�māyā́bȹir�ápa�māyíno�ʼdȹamao�svadȹā́bȹir�yé�ádȹi�śúptāv�ájuhvata�/��tvám�pípror�nrʘmaTao�

prā́rujao�púrao�prá�rʘjíśvānaU�dasyuhátyeSv�āvitȹa�//�„Du�bliesest�mit�Zauberkünsten�die�Zauberkundigen�hinweg,�die�

nach�eigenem�Ermessen�über�die�Schulter�(?)�opferten.�Du�brachst�des�Pipru�Burgen,�du�Mannherziger;�du�halfst�dem�

Rʘjíśvan�in�den�Dasyuschlachten�weiter.“�G.�

6,20,7:�ví�pípror�áhimāyasya�drʘ�ȹā́o�púro�vajriñ�cȹávasā�ná�dardao�/��súdāman�tád�rékTo�apramrʘSyám�rʘjíśvane�dātráU�

dāśúSe�dāo�//�„Die�brachst�ja�die�festen�Purs�des�Pipru,�der�die�Zauberkraft�der�Schlange�hat,�du�Keulenträger,�

gleichsam�mit�Gewalt.�Du�reichlich�Schenkender�gabst�ja�diese�unvergessliche�Hinterlassenschaft�dem�

opferspendenden�Rʘjíśvan�als�Gabe.“�

�
59��4,16,13�tvám�píprum�mŕʘgayaU�śūśuvā́mʃsam�rʘjíśvane�vaidatȹinā́ya�randȹīo�/�pañcāśát�krʘSTā́�ní�vapao�sahásrā́tkaU�ná�

púro�jarimā́�ví�dardao�//��„Den�immer�mächtigeren�Pípru�Mrʘgaya�unterwarfst�du�dem�Rʘjíśvan,�dem�Sohne�des�Vídathín;�

fünfzigtausend�Schwarze�warfst�du�nieder.�Wie�das�Alter�ein�Kleid�zerbrachst�du�die�Purs.“��

�
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Oberbefehlshaber�des�Śambara,60�z.B.�4,30,14�u.15:��utá�dāsáU�kaulitarám�brʘhatáo�párvatād�ádȹi�/�ávāhann�indra�

śámbaram�//�(15)�utá�dāsásya�varcínao�sahásrāTi�śatā́vadȹīo�/��ádȹi�páñca�pradȹī́mʃr�iva�//�„Auch�den�Dāsa�Śambara,�den�

Sohn�des�Kulitara,�schlugst�du�vom�hohen�Berge�hinab,�Indra;�(15).�Und�die�hunderttausend�und�dazu�noch�fünf�

(Männer)�des�Dāsa�Varcin�zerschlugst�du�wie�Speichenbretter.“�61�

Damit�ergibt�sich�für�die�Purs�des�Pipru�eine�Zahl�von�5�000�getöteten�Feinden�und�für�die�Purs�des�Śambara�10�000,�

das�sind�pro�Pur�etwa�1�000,�wenn�man�die�Anzahl�100�dann��ebenfalls�durch�den�Faktor�10�teilt.�Dabei�handelt�es�sich�

aber�nur�um�die�Gefallenen,�nicht�um�die�ganze�Truppenstärke,�die�wiederum�nicht�vollzählig�in�den�Purs�versammelt�

gewesen�sein�muss,�auch�handelt�es�sich�nur�um�die�getöteten�Truppen,�ohne�daß�von�„Zivilisten“�die�Rede�wäre.��

Dies�sind�nicht�mehr�als�Schätzungen,�doch�werden�wir�den�angegebenen�Größenordnungen�der�Veder�eine�–�wenn�

auch�vorsichthalber�deutlich�reduzierte�–�Bedeutung�zumessen�müssen;�wir�folgern�daraus,�daß�es�sich�–�trotz�einer�

angenommenen�Übertreibung�um�den�Faktor�10�–�alles�in�allem�bei�den�Purs�um�bauliche�Anlagen�handelt,�von�denen�

die�größten,�zumindest�im�Krisenzeiten,��mehreren�hundert�bzw.�tausend�Personen�Schutz�bieten�konnten.�Dafür�

spricht�auch�9,107,10:�

ā́�soma�suvānó�ádribȹis�tiró�vā́rāTy�avyáyā�/��

jáno�ná�purí�camvòr�viśad�dȹário�sádo�váneSu�dadȹiSe�//��

                                                 
60�Aus�6,47,21�ergibt�sich,�daß�es�sich�nicht�um�eine�zufällige�Aneinanderreihung�handelt,�sondern�daß�die�beiden�

als�Verbündete�oder�der�eine�als�der�Kommandant�des�anderen�zusammen�agiert�haben:��

divé-dive�sadŕʘśīr�anyám�árdȹaU�krʘSTā́�asedȹad�ápa�sádmano�jā́o�/��áhan�dāsā́�vrʘSabȹó�vasnayántodávraje�varcínaU�

śámbaraU�ca�//��„Die�Tag�für�Tag�gleich�aussehenden�Schwarzen�vertrieb�er�aus�ihrem�Sitz�auf�die�andere�Hälfte;�er�

erschlug�die�beiden�um�den�Preis�(Lösegeld)�feilschenden�Dāsas,�den�Śambara�und�den�Varcin�an�dem�Ort�

`Wasserhürde´.�“�

�
61�100�000,�so�auch�Grassmann�Wb,�ebenso�Murthy;�Geldner�jedoch,�„...Tausende,�Hunderte�und�noch�fünf�

(Mannen)...�.“�Doch�wird�bei�sahásra�die�Anzahl�der�gezählten�Tausender�im�Plural�mit�einem�dazu�gesetzten�Zahlwort�

im�Plural�ausgedrückt,�wie�hier,�oder�4,16,13:�pañcāśát�krʘSTā́�ní�vapao�sahásrā́tkaU,��s.n59,�oder�4,30,21:�ásvāpayad�

dabȹī́taye�sahásrā�trimʃśátaU�hátȹaio�/��dāsā́nām�índro�māyáyā�//�„Indra�brachte�mit�Schlägen�für�Dahbīti�

dreißigtausend�Dāsas�durch�Zauberkunst�in�den�Schlaf.“;�10,98,11:��etā́ny�agne�navatíU�sahásrā,�„diese�

neunzigtausend,�Agni,“�oder�es�steht�u.a.�mit�dem�Gezählten�im�gleichen�Kasus�und�Numerus,�wie�z.B.:�1,35,1:�

sahásreTa�niyútā�„mit�dem�tausendfachen�Gespann“�=�Gespann�mit�tausend�Pferden.�Während�der�Kontext�und�die�

Stellung�in�7,99,5�und�2,14,6�ebenfalls�für�100�000�sprechen,�kann�man�dies�hier�natürlich�auch�mit�Geldner�als�„�die�

Hundert,�die�Tausend�Mannen�des�Varcin“�übersetzen;�allerdings�ist�die�Interpretation�als�1�100�fragwürdig,�denn�

normalerweise�wird�bei�einer�Addition�die�größere�Zahl�zuerst�gegeben�und�die�kleinere�zumeist�noch�mit�einem�

Additionzusatz�wie�ádȹi��bezeichnet�wie�die�oben�angeführten�Beispiele�4,30,14;�7,18,14�deutlich��zeigen.�So�oder�so,�

die�Abfolge�„Hundert,�Tausend“�ist�auf�jeden�Fall�als�Steigerung�einer�großen�Zahl�zum�Ausdruck�einer�noch�größeren�

Zahlendimension�gemeint;�7,99,5:�índrāviSTū�drʘUhitā́o�śámbarasya�náva�púro�navatíU�ca�śnatȹiSvam�/�śatáU�varcínao�

sahásraU�ca�sākáU�hatȹó�apraty�ásurasya�vīrā́n�//��2,14,6:�ádȹvaryavo�yáo�śatáU�śámbarasya�púro�bibȹédā́śmaneva�

pūrvī́o�/�yó�varcínao�śatám�índrao�sahásram�apā́vapad�bȹáratā�sómam�asmai�//��

In�beiden�Versen�ist�der�Zusammenhang�mit�der�Erstürmung�der�neunzig�bzw.�hundert�Pur�des�Śambara�hinreichend�

klar.�

�

�
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„Soma,�mit�den�Steinen�gepresst�werdend�durch�die�Schafshaare�hindurch�(läufst�du�ab);�

wie�das�Volk�in�eine�Pur�zieht�der�Falbe�in�die�Camus�ein;�in�den�Holz(gefässen)�hast�du�Sitz�genommen.“�

Auf�jeden�Fall�haben�in�einem�Pur�eine�größere�Anzahl�Menschen�Platz,�ohne�daß�damit�gesagt��wird,�daß�sie�dort�

wohnen.�Der�Vergleich�mit�dem�Soma�läßt�fast�einen�festlichen�Einzug�vermuten,�einen�Festzug�etwa�anläßlich�einer�

Versammlung,�einer�Darbietung�oder�eines�Opfers.�

�Kurz,�wir�kommen�zu�dem�Schluß,�daß�mit�Purs�befestigte�und�verteidigungsfähige�Anlagen�von�einiger�Größe�

gemeint�sind,�die�mindestens�mehreren�hundert�Personen�Schutz�boten,�wobei�wahrscheinlich�ist,�daß�die�Purs�auch�in�

„Friedenszeiten“�bewohnt�waren.�

�

�

5.�Bewohner�und�Beute� �

�

Als�Bewohner�und�Besitzer�der�Purs�werden�immer�wieder�die�„schwarzen“�Stämme�genannt,�auf�deren�Hab�und�Gut�

es�die�Indo-Arier�abgesehen�haben,�z.B.:�

tvád�bȹiyā́�víśa�āyann�ásiknīr�asamanā́�jáhatīr�bȹójanāni�/��

vaíśvānara�pūráve�śóśucānao�púro�yád�agne�daráyann�ádīdeo�//���

„Aus�Furcht�vor�dir�zogen�die�schwarzen�Stämme�fort,�indem�sie�kampflos�die�Nahrungsmittel�zurückließen,�als�du,�

Vaiśvānara�Agni,�für�den�Pūru�strahlend,�ihre�Purs�aufbrechend,�leuchtetest“��

4,16,13:�

tvám�píprum�mŕʘgayaU�śūśuvā́mʃsam�rʘjíśvane�vaidatȹinā́ya�randȹīo�/��

pañcāśát�krʘSTā́�ní�vapao�sahásrā́tkaU�ná�púro�jarimā́�ví�dardao�//��

„Den�immer�mächtigeren�Pipru�Mrʘgaya�unterwarfst�du�dem�Rʘjíśvan,�dem�Sohne�des�Vidathin;�fünfzigtausend�

Schwarze�warfst�du�nieder.�Wie�das�Alter�ein�Kleid�zerbrachst�du�die�Purs“�

In�diesem�Sinne�ist�wohl�auch�2,20,7�zu�verstehen:�

sá�vrʘtrahéndrao�krʘSTáyonīo�puraUdaró�dā́sīr�airayad�ví�/��

ájanayan�mánave�kSā́m�apáś�ca�satrā́�śáUsaU�yájamānasya�tūtot�//��

„Dieser�Indra,�der�Vrʘtra-Bewzinger,�hat�als�Festenbrecher�die�dāsischen�(Festen),�die�schwarze�(Bewohner)�in�ihrem�

Schoß�bargen,�zerstört.�Er�erzeugte�für�den�Menschen�die�Erde,�die�Wasser,�damit�hat�er�die�Lobrede�des�Opfernden�

angeregt.“�(WG)�

Die�gelegentlich�geäußerte�Ansicht,�es�handle�sich�hier�um�eine�auf�dem�Hintergrund�eines�symbolischen�

Lichtdualismus�vorgenommene�Dämonisierung�der�Feinde�und�nicht�etwa�um�ein�konkretes�physisches�

Charakteristikum,�widerlegt�9,73,5:�

pitúr�mātúr�ádȹy�ā́�yé�samásvarann�rʘcā́�śócantao�saUdáhanto�avratā́n�/��

índradviSvām�ápa�dȹamanti�māyáyā�tvácam�ásiknīm�bȹū́mano�divás�pári�//��

„Die�von�Vater�und�Mutter�her�im�Chorgesang�erbrausten,�in�gebundener�Rede�erglühend,�die�Gesetzlosen�

versengend,�die�blasen�durch�Zaubermacht�die�dem�Indra�verhaßte�schwarze�Haut�von�Erde�und�Himmel�fort.�(G.)62�

In�erster�Linie�aber�folgt�die�autochthone�Bevölkerung�der�Purs�nicht�dem�arischen�Kult;�die�Bewohner�der�Purs�sind�

„indralos“,�„opferlos“,�„wahrheitlos“��und�„mißredend“.�Außerdem�sind�sie�auch�noch�`Phallusverehrer´;�der�nur�

                                                 
62��Ebenso�1,30,8f:��...�/�mánave�śā́sad�avratā́n�tvácaU�krʘSTā́m�arandȹayat�/�„...Die�Unbotmäßigen�weisend�unterwarf�er�

dem�Manu�die�schwarze�Haut.“�
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zweimal�vorkommende�Begriff�(śiśnádeva,�Bahuvrīhi)�taucht�jeweils�im�Zusammenhang�mit�den�Bewohnern�der�Purs�

auf,�10,99,3:��

sá�vā́jaU�yā́tā́paduSpadā�yán�svàrSātā�pári�Sadat�saniSyán�/��

anarvā́�yác�cȹatádurasya�védo�gȹnáñ�cȹiśnádevāmʃ�abȹí�várpasā�bȹū́t�//�

„Der�Wagenlenker�fährt�ohne�den�Schlimmfuß(igen�Streitwagen)�63�zum�Preis;�im�Kampf�um�das�Licht�belagerte�er�

gewinnend,�als�der�Unangreifbare�den�Besitz�des�Hunderttorigen,�die�Phallusverehrer�schlagend,�mit�Blendwerk�

überwältigte.“���

Die�zweite�Stelle�ist�7,21,4�und�5:�

bȹīmó�viveSā́yudȹebȹir�eSām�ápāUsi�víśvā�náryāTi�vidvā́n�/��

índrao�púro�járhrʘSāTo�ví�dūdȹod�ví�vájrahasto�mahinā́�jagȹāna�//��

(5)�ná�yātáva�indra�jūjuvur�no�ná�vándanā�śaviSvȹa�vedyā́bȹio�/��

�sá�śardȹad�aryó�víSuTasya�jantór�mā́�śiśnádevā�ápi�gur�rʘtáU�nao�//��

„Der�Furchtbare�hat�sich�mit�Waffen�ihrer�(Waffen)�bemächtigt,�der�aller�männlichen�Werke�kundig�ist.�Indra�rüttelte�

kampferregt�an�den�Purs.�Mit�der�Keule�in�der�Hand�hat�er�sie�mit�Macht�geschlagen.�

(5)�Keine�Zauberer,�Indra,�scheuchen�uns�fort;�nicht�die�Vandanas,�Stärkster,�mit�ihrer�List.�Er�möge�sich�des�

feindlichen,�verschiedenartigen�Geschlechtes�erkühnen.�Schon�gar�nicht�sollen�die�Phallusverehrer�uns�die�Wahrheit�

verbergen.“�

Den�Vorteil�ihrer�Befestigungsanlagen�konnten�die�Indo-Arier�durch�größere�Beweglichkeit�und�eine�mitgebrachte�

Erfindung�ausgleichen,�die�zumindest�beim�Kampf�im�offenen�Gelände�einen�entscheidenden�Vorteil�verschaffte,�

10,138,3�u.�4:�

ví�sū́ryo�mádȹye�amucad�rátȹaU�divó�vidád�dāsā́ya�pratimā́nam�ā́ryao�/��

drʘ�ȹā́ni�pípror�ásurasya�māyína�índro�vy�ā̀syac�cakrʘvā́mʃ�rʘjíśvanā�//��

(4)�ánādȹrʘSvāni�dȹrʘSitó�vy�ā̀syan�nidȹī́mʃr�ádevāmʃ�amrʘTad�ayā́syao�/�

māséva�sū́ryo�vásu�púryam�ā́�dade�grʘTānáo�śátrūmʃr�aśrʘTād�virúkmatā�//��

„Sūrya�machte�in�der�Mitte�des�Himmels�den�Streitwagen�los,�der�Arier�fand�ein�Gegenmittel�gegen�den�Dāsa.�Die�

Festen�des�zauberkundigen�Asura�Pipru��zersprengte�Indra,�mit�Rʘjíśvan�zusammen�schaffend.�

(4)�Die�unangreifbaren�(Festen)�zersprengte�er;�die�gottlosen�Schatzkammern�zermalmte�der�Unermüdliche.�

Wie�die�Sonne�mit�dem�Mond�(es�gemacht�hat?)�nahm�er�das�purische�Gut�weg;;;;�gepriesen�hat�er�die�Feinde�mit�der�

leuchtenden�(Waffe?)�zertrennt.“�

Dieses�„purische“�Gut,�auch�Glücksgüter64�genannt,�war�offenbar�nicht�unbeträchtlich,�z.B.�1,130,7:�

                                                 
63��Geldner:�„Er�gelangt�zum�Siegerpreis�mit�einem�Nichtlahmen�gehend,..“;�doch�vgl.�1,53,9�cd:�tvám�etā́ñ�janarā́jño�

dvír�dáśābandȹúnā�suśrávasopajagmúSao�/��SaSvíU�sahásrā�navatíU�náva�śrutó�ní�cakréTa�rátȹyā�duSpádāvrʘTak�//��

...du,�der�berühmte,�hast�die�sechzigtausend�neun�und�neunzig�(Krieger)�mit�dem�schlimmfüßigen�Rad�des�

Streitwagens�niedergeworfen.“�So�auch�Gr.�WB��„schlimmfüßig,�von�dem�mit�dem�harten�oder�scharfen�Schienen�

versehenen�Wagenrade.“,�ähnlich�deutet�1,53,8ab�auf�das�Überfahren�der�Feinde�mit�dem�scharfen�Wagenrad:�

�tváU�kárañjam�utá�parTáyaU�vadȹīs�téjiSvȹayātitȹigvásya�vartanī́�//�„Du�erschlägst�den�Karañja�und�ParrTaya�durch�die�

schärfste�Radspur�des�Atithigva,...“�(WG)�

�
64��3,15,4:�áSā�ȹo�agne�vrʘSabȹó�didīhi�púro�víśvāo�saúbȹagā�saUjigīvā́n�/��

�yajñásya�netā́�pratȹamásya�pāyór�jā́tavedo�brʘhatáo�supraTīte�//��
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bȹinát�púro�navatím�indra�pūráve�dívodāsāya�máhi�dāśúSe�nrʘto�vájreTa�dāśúSe�nrʘto�/��

atitȹigvā́ya�śámbaraU�girér�ugró�ávābȹarat�/��

mahó�dȹánāni�dáyamāna�ójasā�víśvā�dȹánāny�ójasā�//��

“Du�brachst�die�neunzig�Purs�dem�Pūru�Divodāsa,�dem�groß�Huldigendem,�du�Tänzer;�mit�der�Keule�für�den�

Huldigenden,�du�Tänzer.�Für�Atithigva�brachte�der�Gewaltige�den�Śambara�vom�Berge�herab,�die�großen�Beuten65�mit�

Kraft�verteilend,�alle�Beuten�mit�Kraft.“��

Sicher�wird�es�sich�um�Nahrungsmittelvorräte��gehandelt�haben,�wie�bhójana�in�7,5,3�zeigt�(s.o.�S.25).�

Darüber�hinaus�bekommen�wir�folgende,�allerdings��spätere,�Angaben;�die�Pferde,�Streitwagen,�Kasten,�Gewänder,�

Vorräte�und�Goldklumpen�anläßlich�der�Beuteverteilung�aus�den�Purs�des�Śambara�finden�sich�in�der�Dānastuti�

6,47,22-25,�66��die�wie�Oldenberg�(Prolegomena,�Noten)�bemerkt�hat,�als�Anhang�ausgewiesen�ist.�Daher�sind��diese�

Beutegüter�wahrscheinlich�insgesamt�als�typisch�zu�betrachten,�was�aber�inbesondere�die�Pferde�und�Wagen67�betrifft,�

eher�mit�Vorsicht�anzusehen.�Ebenfalls�neben�Kühen�werden�Pferde68�im�dialogisch�gestalteten�Gedicht�der�Saramā�als�

das�von�den�reichen�PaTis�in�der�Felsenfeste�verwahrte�Gut�genannt.�Beide�Fälle,�als�späte�bzw�nachträglich�

hinzugefügte�Kompostionen�scheiden�als�konkrete�Angaben�zu�den�Schätzen�des�Śambara�und�der�PaTis�aus;�sie�

werden�aber�spätere�Verhältnisse�im�Punjab�oder�Doab�widerspiegeln;�die�Purs�des�Śambara�und�die�Felsenfeste�der�

PaTis�sind�auf�jeden�Fall�westlich�des�Indus�in�gebirgigen�Regionen�zu�suchen.�Man�muss�jedoch�nicht�nur�an�einmalige�

Beuten�denken,�lohnend�ist�auch�eine�Dauerabgabe�der�Purs�und�ihrer�Bewohner,�7,6,5:�

yó�dehyò�ánamayad�vadȹasnaír�yó�aryápatnīr�uSásaś�cakā́ra�/��

sá�nirúdȹyā�náhuSo�yahvó�agnír�víśaś�cakre�balihŕʘtao�sáhobȹio�//��

                                                                                                                                                                  
“Leuchte,�o�Agni,�als�der�unbezwungene�Bulle,�der�du�alle�Burgen�und�Glücksgüter�erobert�hast,�als�Leiter�des�Opfers,�

des�ersten�Schutzgeistes,�o�Jatāvedas,�des�hohen,�du�guter�Führer“.�(G).�
 
65�Mit�Geldner�„große�Schätze�verteilend“�,�gegen�Gr.,�WG�„die�Beutes�des�Großen“,�máh�öfters�beiwort�zu�dhána�z.B.�

8,19,18;�10,46,6�auch�sonst�„gross,�reichlich�von�Gut�und�Gabe“�Gr.�WB,�hingegen�nie�zu�Śambara.�

�
66�22:�prastoká�ín�nú�rā́dȹasas�ta�indra�dáśa�kóśayīr�dáśa�vājíno�ʼdāt�/��dívodāsād�atitȹigvásya�rā́dȹao�śāmbaráU�vásu�

práty�agrabȹīSma�//�„Prastoka�hat�von�deiner�Ehrengabe,�Indra,�zehn�Kasten,��zehn�Preisrenner�geschenkt.�Als�Gabe�

des��Divodāsa�Atithigva�haben�wir�das�Gut�des�Śambara�ergriffen.“�23:�dáśā́śvān�dáśa�kóśān�dáśa�vástrā́dȹibȹojanā�/�

�dáśo�hiraTyapiT�ā́n�dívodāsād�asāniSam�//�„Zehn�Pferde,�zehn�Kasten,�zehn�Gewänder�und�dazu�Nahrungsmittel,��

zehn�Goldklunpen�habe�ich�von�Divodāsa�als�Geschenk�erlangt.“�24:�dáśa�rátȹān�práSvimatao�śatáU�gā́�átȹarvabȹyao�/�

�aśvatȹáo�pāyáve�ʼdāt�//��„Zehn�Streitwagen�samt�Beipferden,�hundert�Kühe�hat�Aśvatha�den�Atharvans,�dem�Pāyu�

geschenkt.“�
 
67�diese�könnten�theoretisch�aber�auch�aus�dem�Besitze�der�siegreichen�Fürsten�Divodāsa,�Prastoka�und�Aśvatha�

stammen�und�nicht�aus�der�Beute�des�Śambara;�oder�Śambara�könnte�sie�in�den�langen�Kämpfen�selbst�erbeutet�haben.�

�
68�10,108,7:�ayáU�nidȹío�sarame�ádribudȹno�góbȹir�áśvebȹir�vásubȹir�nyr̀ʘSvao�/��rákSanti�tám�paTáyo�yé�sugopā́�réku�

padám�álakam�ā́�jagantȹa�//�„Dieser�Schatz�Saramā!�Der�im�Felsen�ruht,�niedergedrückt�durch�die�Last�der�Rinder,�

Pferde,�Güter�–�den�schützen�die�PaTi,�die�gute�Rinderhüter�haben.�Einer�zurückgelassenen�Fußspur�bis�du�vergeblich�

gefolgt.“�Thieme,�Gedichte,�p.38.�

�
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„Der�mit�Waffen�die�(Lehm-)�Mauern�niederbeugte,�der�die�Morgenröten�zur�Herrin�eines�rechten�(Herrn)�machte;��

nachdem�er�sie�niedergehalten�hatte,�machte�dieser,�Agni,�der�Jüngste,�mit�Gewalt�die�Stämme�der�Anwohner�

tributpflichtig.“�

In�den�Purs�waren�offensichtlich�beträchtliche�Vorräte�und�Reichtümer�vorhanden.�

�

�

6.�Einnahme�und�Eroberung�

�

Die�Eroberung�einer�Pur�war�keine�einfache�Angelegenheit,�wie�6,31,4�zeigt:�

tváU�śatā́ny�áva�śámbarasya�púro�jagȹantȹāpratī́ni�dásyoo�/��

áśikSo�yátra�śácyā�śacīvo�dívodāsāya�sunvaté�sutakre�bȹarádvājāya�grʘTaté�vásūni�//��

„Du�hast�des�Dasyu�Śambara�hundert�Purs,�gegen�die�man�nicht�ankam,�herabgeschlagen.�

Mit�Kraft,�hast�du�Kräftiger,�den�somapressenden�Divodāsa,�dem�preisenden�Bharadvāja,�die�guten�

Sachen�befördert,�o�du,�der�du�mit�dem�gepressten�(Soma)�gekauft�wirst.“�

Entsprechend�lange�scheint�die�Eroberung�der�100�Purs�des�Śambara�gedauert�zu�haben�2,12,11:�

yáo�śámbaram�párvateSu�kSiyántaU�catvāriUśyā́U�śarády�anvávindat�/��

ojāyámānaU�yó�áhiU�jagȹā́na�dā́nuU�śáyānaU�sá�janāsa�índrao�//��

„Der�den�im�Gebirge�wohnenden�Śambara�im�vierzigsten�Jahr�(Herbst)�auffand,�

der�die�kraftstrotzende�Schlange�erschlug,�den�daliegenden�Dānu,�der,�ihr�Leute,�ist�Indra.“�

Pur�wurde�für�den�Veder�zum�Inbegriff�der�Festigkeit,�wie�die�zahlreichen�Wünsche�an�die�Götter�zeigen,�sie�mögen�

den�Vedern�selbst�eine�Pur,�am�besten�noch�aus�Kupfer�sein�(s.o.�S.9).�Wir�können�also�auch�längere�

Belagerungszeiten69�annehmen.�Leider�finden�wir�kaum�Angaben,�wie�die�Purs�erobert�wurden;�den�beiden�am�meisten�

gebrauchten�Verben�(vi-)√bhid�„spalten,�zerspalten“,�ansonsten�mit�den�Objekten�wie�ádri,�valá,�girí,�párvata,�paridhí�

,sowie�√dar,dir�„bersten,�bersten�machen,�aufbrechen,�zersprengen“,�letzteres�vor�allem�mit�púr��als�Objekt,�aber�auch�

mit�ádri,�útsa,�valá,�vrajá,�kann�man�zumindest�entnehmen,�daß�es�sich�um�etwas�Wertvolles�in�einer�harten�

Ummantelung�gehandelt�muss,��mehr�aus�Stein�als�aus�Holz.�

Rau,�der�die�Befestigungen�der�Purs�vor�allem�in�Holzpalisaden�sieht,�begründet�dies�im�Wesentlichen�damit,�daß�

Agni�einige�Male�Indra�beim�Brechen�der�Purs�hilft.70�Gegen�eine�tragende�Rolle�des�Feuergottes�hierbei�spricht�aber�

schon,�daß�das�ebenfalls�im�Rʘgveda�vorkommende�√uS�„verbrennen,�niederbrennen“�zwar�mit�Feinden�als�Objekt,71�

hingegen�kein�einziges�Mal�zur�Zerstörung�der�Purs�gebraucht�wird.�Neben�dem�formelhaften�Beiwort��puraUdará��für�

Agni��(in�1,109,8��neben�Indra,�und�6,16,14;�Rau�No.25,�27)�72��und�dem�purā́U�darmā́Tam��in�10,46,5�(Rau�Nr.30)73�

führt�Rau�1,149,3�an:�

                                                 
69�Eine�Belagerung�geht�aus�1,53,8cd�hervor:�tváU�śatā́�vájgrʘdasyābȹinat�púro�ʼnānudáo�páriSūtā�rʘjíśvanā�//��

“...�du�brachst�unnachgiebig�die�hundert�Purs�des�Vajgrʘdasya,�die�von�Rʘjíśvan�belagert�wurden“.��
 
70�hiermit�eine�Idee�Zimmers�aufgreifend,�siehe�Zimmer,�p.145�
 
71�etwa 1,130,8;175,3;�7,104,1;�10,87,12;118,8;�
 
721,109,8:��púraUdarā�śíkSataU�vajrahastāsmā́mʃ�indrāgnī�avatam�bȹáreSu�/��tán�no�mitró�váruTo�māmahantām�áditio�

síndȹuo�prʘtȹivī́�utá�dyaúo�//��und�6,16,14:�(Rau�No.27)��tám�u�tvā�dadȹyájj�ŕʘSio�putrá�īdȹe�átȹarvaTao�/��vrʘtraháTam�

puraUdarám�//��was�Rau�allerdings�geschickt�im�Sinne�eines�Nexus�mit�„as“�an�das�“kindled“�anknüpft:�„You�...�has�
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ā́�yáo�púraU�nā́rmiTīm�ádīded�átyao�kavír�nabȹanyò�nā́rvā�/��

sū́ro�ná�rurukvā́ñ�cȹatā́tmā�//��

„[Agni]�who�shone�on�the�pur��NārmiTī,�the�stallion,�the�seer,�storming�forth�like�a�courser,�bright�like�the�sun,�

possessing�a�hundred�manifestions.”�(p.27).�

Doch�bereits�Geldner�war�aufgefallen,�daß�das�Lied�eher�auf�Soma�denn�auf�Agni�weist.�So�heißt�es�bereits�in�Vers�1�

daß:��úpa�dȹrájantam�ádrayo�vidȹánn�ít�//�„dem�Herangleitenden�die�Preßsteine�huldigen“,�und�in�2ab:��sá�yó�vŕʘSā�

narā́U�ná�ródasyoo�śrávobȹir�ásti�jīvápītasargao�/�„Der�(ist�es),�der�an�Berühmtheiten�der�Stier�der�beiden�Welthälften�

wie�der�Männer�ist,�dessen�Ergüsse�von�den�Lebenden�getrunken�werden,...“�(WG)�

Dann�aber�heißt�√dī�„leuchten,�scheinen“�und�nicht�„brennen“74,�so�wie�es�Rau�ja�auch�übersetzt;�wir�werden�den�Vers�

unten�S.�32��im�anderen�Zusammenhang�ausführlich�behandeln.�Während�man�dem�ágne�púro�rurójitȹa�in�6,16,39�

(Rau�No�28.)�75�ebenfalls�nicht�das�Niederbrennen�einer�Pur�entnehmen�kann,�wird�man�diese�Möglichkeit�in�7,5,3�

vielleicht�annehmen�können,�obwohl�hier�auch�√dar��für�die�Zerstörung�der�Purs�verwendet�wird:�

tvád�bȹiyā́�víśa�āyann�ásiknīr�asamanā́�jáhatīr�bȹójanāni�/��

vaíśvānara�pūráve�śóśucānao�púro�yád�agne�daráyann�ádīdeo�//��

„Aus�Furcht�vor�dir�zogen�die�schwarzen�Stämme�fort,�indem�sie�kampflos�die�Nahrungsmittel�zurückließen,�als�du,�

Vaiśvānara�Agni,�für�den�Pūru�strahlend,�ihre�Purs�aufbrechend,�leuchtetest.“��

Da�aber�ausgerechnet�in�diesem�Fall�die�Bewohner�der�Purs�unter�Zurücklassung�ihrer�Vorräte�kampflos�vor�dem�

anrückenden�Feinde�flohen,�scheint�–�wenn�überhaupt�-�vielleicht�eher�eine�Brandschatzung�nach�der�kampflosen�

Einnahme�und�Ausbeutung�gemeint.��

So�oder�so,��weder�für�einen�irgendwie�dominanten�Einsatz�von�Feuer�bei�der�Eroberung�der�Purs�gibt�es�einen�

Beleg,�noch�dafür,�daß�die�eigentlichen�Befestigungen�aus�Holz�waren.�Damit�soll�natürlich�nicht�ausgeschlossen�

werden,�daß�es�auch�zum�Einsatz�von�Feuer�gekommen�sein�kann,�bei�der�Eroberung�etwa�durch�„Feuerangriffe“�

gegen�aus�Holz�bestehende�Teile�wie�insbesondere�Tore�und�eventuell�durch�Brandschatzung�nach�der�Einnahme.�

Einen�Beleg�gibt�es�aber�weder�für�das�eine�noch�für�das�andere.�

Wie�7,5,3�aber�schon�zeigt,�wird�es�häufig�überhaupt�nicht�erst�zu�einem�Kampf�gekommen�sein.�Neben�der�Flucht�

der�Bewohner�kann�eine�Befestigung�auch�durch�Täuschung�oder�List�(oder�Verrat)�eingenommen�werden,�worauf�

1,54,6d�schließen�läßt:��

                                                                                                                                                                  
kindled�[as]�the�slayer�of�Vrʘtra,�as�the�render�of�purao.“�(p.27).�Wenn�überhaupt�„as”,�dann�in�beiden�Fällen.�Ein�„as“�

ist�aber�überhaupt�nicht�notwendig:�Agni�wird�hier�schlicht�mit�Indras�Attributen�vrʘtrahán�und�puraUdará��belegt,�etwa�

Geldner:�„Dich�hat�auch�der�RʘSi�Dadhyac,�des�Atharvan�Sohn,�angezündet,�den�Vrʘtatöter,�den�Burgenbrecher.“�

�

73  prá�bȹūr�jáyantam�mahā́U�vipodȹā́m�mūrā́�ámūram�purā́U�darmā́Tam�/náyanto�gárbȹaU�vanā́U�dȹíyaU�dȹur�
híriśmaśruU�nā́rvāTaU�dȹánarcam�//  
 
74�der�friedliche�Gebrauch�zum�Beipiel��ebenfalls�mit�ā��präfigiert�etwa�in�2,4,3:�agníU�devā́so�mā́nuSīSu�vikSú�priyáU�

dȹuo�kSeSyánto�ná�mitrám�/�sá�dīdayad�uśatī́r�ū́rmyā�ā́�dakSā́yyo�yó�dā́svate�dáma�ā́�//�„Die�Götter�haben�den�lieben�Agni�

in�die�menschlichen�Siedlungen�gesetzt,�wie�jene,�die�ruhig�(zusammen)�wohnen�wollen,�einen�Vertrag�(schließen).�Er�

erhellt�die�(nach�ihm)�verlangenden�Nächte,�er�soll�im�Haus�eines�Freigebigen�kundig�verehrt�werden.“�(WG).�

�
75��6,16,39�yá�ugrá�iva�śaryahā́�tigmáśr ̥ṅgo�ná�váṃsagaḥ�/��ágne�púro�rurójitȹa�//��

“Der�du�wie�ein�gewaltiger�Pfeilkämpfer,�wie�ein�spitzhörniger�Stier,�o�Agni,�die�Purs�gebrochen�hast.“ 
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tvám�púro�navatíU�dambȹayo�náva�//,�

wörtlich:�„�...�du�ließest�die�neunundneunzig�Purs�durch�Täuschung�Schaden�nehmen“�(G.:�„du�überumpeltest“)�

Als�Indras�Botin�Saramā�vor�der�Bergfeste�der�PaTi�angekommen�ist,�versuchen�diese,��sie�mit�vagen�Versprechungen�

einer�Abgabe�von�Kühen�wieder�unverrichteter�Dinge�zum�Abzug�zu�bewegen.�Da�antwortet�sie�10,108,4ab:�

nā́háU�táU�veda�dábȹyaU�dábȹat�sá�yásyedáU�dūtī́r�ásaram�parākā́t�/��

„Nicht�kenne�ich�ihn�als�einen,�den�man�täuschen�kann,�täuschen�wird�er,�als�dessen�Botin�ich�aus�der�Ferne�hierher�

gelaufen�bin.“�(Thieme,�Gedichte,�p.38).�

Bekanntlich�ist�Indra�zauberkundig�und�setzt�seine�Zauberkünste�gerne�gegen�die�ebenfalls�zauberkundigen�Dāsas�

ein;76�interessant�ist�in�diesem�Zusammenhang�10,99,11:�

asyá�stómebȹir�auśijá�rʘjíśvā�vrajáU�darayad�vrʘSabȹéTa�píproo�/��

sútvā�yád�yajató�dīdáyad�gī́o�púra�iyānó�abȹí�várpasā�bȹū́t�//��

Geldner�übersetzt:�„Durch�Loblieder�auf�ihn�sprengte�Auśija�Rʘjíśvan�mit����dem�Stiere�den�Wall�des�Pipru.�Als�der�

Somapresende�(und)�die�Lobrede�des�Opfernden�strahlten,�,�,�,�da�beschlich�er,�darum�angegangen,�in�Verwandlung�die�

Burgen.“77�

Unklar�ist,�was�mit�dem�Stier,�den�Rʘjíśvan�einsetzt,�gemeint�ist;�mit�dem�Stier�könnte�natürlich�Indra�gemeint�sein;�

Geldner�(Komm.�ad�loc)�„ein�abgerichteter�Kampfstier,�...�zum�Berennen�der�Burgen�verwendet.“�In�einen�solchen�

habe�sich�Indra�verwandelt,�so�Geldner�mit�Verweis�auf�1,51,5,�wo�ihm�„das�Wegblasen�oder�Wegschnauben�und�die�

māyā́s�“��wiederum�im�Zusammenhang�mit�dem�Kampfstier�aus�dem�obigen�Vers�verständlich�erscheint.�Dies�ist�

sicherlich�nicht�ganz�unmöglich,�doch�besteht�dann�zwischen�dem�„in�Verwandlung�beschleichen“�und�dem�„Berennen�

mit�einem�Kampfstier“�ein�offensichtlicher�Widerspruch.�Daß�Indra�nun�vieler�Verwandlungen�kundig�ist,�steht�außer�

Zweifel78,�er�ist�puru-várpas,�„viele�Scheingestalten�habend“.�Die�dreimal�vorkommende�Wendung�abhi-√bhū��mit�dem�

Instrumental�von�várpas�begegnet�noch�in�selben�Lied,�Vers�3,��sowie�in�10,3,�2�von�Agni,79�und�läßt�sich�an�allen�Stellen�

vielleicht�besser�mit�der�auch�sonst�abhi-√bhū��geläufigen�Bedeutung�als�„mit�einer�Scheingestalt�überwältigen“�

wiedergeben,�in�10,99,3�etwa:�

                                                 
76�etwa 1,51,5:�tvám�māyā́bȹir�ápa�māyíno�ʼdȹamao�svadȹā́bȹir�yé�ádȹi�śúptāv�ájuhvata�/��tvám�pípror�nrʘmaTao�prā́rujao�

púrao�prá�rʘjíśvānaU�dasyuhátyeSv�āvitȹa�//��„Du�bliesest�mit�Zauberkünsten�die�Zauberkundigen�hinweg,�die�nach�

eigenem�Ermessen�über�die�Schulter�(?)�opferten.�Du�brachst�des�Pipru�Burgen,�du�Mannherziger;�du�halfst�dem�

Rʘjíśvan.�in�den�Dasyuschlachten�weiter.“(G.)�3,34.1:�índrao�pūrbȹíd�ā́tirad�dā́sam�arkaír�vidádvasur�dáyamāno�ví�

śátrūn/�bráhmajūtas�tanvā̀�vāvrʘdȹānó�bȹū́ridātra�ā́prʘTad�ródasī�ubȹé�//��„Indra,�der�Burgenbrecher,�hat�den�Dāsa�mit�

Zaubergesängen�überwunden,�der�Finder�des�Gutes,�der�die�Feinde�aufteilt.�Durch�das�Kraftwort�angefeuert,�am�Leibe�

erstarkt,�erfüllte�der�Gabenreiche�beide�Welthälften.“�(G.)�

�
77�Daß�mit�dem�Wall�des�Pipru�eine�Pur�gemeint�ist,�geht�aus��z.B.�1,51,5�hervor,�siehe�n76�
 
78�etwa�6,44,14:��asyá�máde�purú�várpāUsi�vidvā́n�índro�vrʘtrā́Ty�apratī́�jagȹāna�/��tám�u�prá�hoSi�mádȹumantam�asmai�

sómaU�vīrā́ya�śipríTe�píbadȹyai�//�„In�seinem�Rausche�hat�Indra�vieler�Verwandlungen�kundig�die�Dämonen�

erschlagen,�denen�keiner�gewachsen�war.�Ihm�opfere�diesen�süßen�Soma,�dem�Helden�mit�geöffneten�Lippen�zum�

Trinken.“�
 
79�10,3,2ab:�krʘSTā́U�yád�énīm�abȹí�várpasā�bȹū́j�janáyan�yóSām�brʘhatáo�pitúr�jā́m�„Wenn�er�in�einer�Verwandlung�die�

schwarze�buntfarbige�(Nacht)�beschlich,�die�junge�Frau�erzeugend,�...“G.�
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sá�vā́jaU�yā́tā́paduSpadā�yán�svàrSātā�pári�Sadat�saniSyán�/��

anarvā́�yác�cȹatádurasya�védo�gȹnáñ�cȹiśnádevāmʃ�abȹí�várpasā�bȹū́t�//�

�„Der�Wagenlenker�fährt�ohne�den�Schlimmfuß(igen�Streitwagen)�80�zum�Preis;�im�Kampf�um�das�Licht�belagerte�er�

gewinnend;�als�der�Unangreifbare�den�Besitz�des�Hunderttorigen,�die�Phallusverehrer�schlagend,�mit�einer�

Scheingestalt�(Blendwerk)�überwältigte.“�

Und�in�10,99,11�entsprechend:�

„...er�überwältigte,�darum�angegangen,�die�Purs�mit�einer�Scheingestalt.“�

Andererseits�zerbricht�Indra�selbst�mit�einem�spitzhörnigen�Stier�(oder�als?)�die�Purs�1,33,13ab:�

abȹí�sidȹmó�ajigād�asya�śátrūn�ví�tigména�vrʘSabȹéTā�púro�ʼbȹet�/���

„Erfolgreich�ging�er�auf�seine�Feinde�los,�mit�dem�spitz(hörnigen)�Stier�zerbrach�er�die�Purs“�(Geldner�ad�loc�wieder:�

„ein�abgerichteter�Kampstier“).�

In�6,16,39�wird�Agni�ebenfalls�beim�Brechen�der�Purs�einem�spitzhörnigen�Stier�verglichen:�

yá�ugrá�iva�śaryahā́�tigmáśrʘjgo�ná�váUsagao�/��ágne�púro�rurójitȹa�//��

“Der�du�wie�ein�gewaltiger�Pfeilkämpfer,�wie�ein�spitzhörniger�Stier,�o�Agni,�die�Purs�gebrochen�hast.“�

Bedenkt�man,�daß�gleich�an�drei�Stellen�davon�die�Rede�ist,�daß�die�feindlichen�Purs�mit�einem�spitz(hörnigen)�Stier�

gebrochen�werden,�so�könnte�man�vielleicht�eher�als�an�Geldners�„abgerichteten�Kampfstier�zum�Berennen�der�

Burgen“�annehmen,�daß��es�sich�um�so�etwas�wie�einen�Ramm“bock“�oder�einen�„Widder“�(kriós,�aries),�wie�Griechen�

und�Römer�ihre�festungsbrechenden�Maschinen�nannten,�gehandelt�hat.�

Andererseits�ließen�sich�die�Veder�auch�auf�Verhandlungen�um�ein�angemessenes�Lösegeld�ein,�wie�6,47,�21�zeigt:�

divé-dive�sadŕʘśīr�anyám�árdȹaU�krʘSTā́�asedȹad�ápa�sádmano�jā́o�/��

áhan�dāsā́�vrʘSabȹó�vasnayántodávraje�varcínaU�śámbaraU�ca�//��

„Die�Tag�für�Tag�gleich�aussehenden�Schwarzen�vertrieb�er�aus�ihrem�Sitz�auf�die�andere�Hälfte;�er�erschlug�die�beiden�

um�den�Preis�(Lösegeld)�feilschenden�Dāsas,�den�Śambara�und�den�Varcin�an�dem�Ort�`Wasserhürde´.“�

Anders�als�bei�der�Verhandlung�mit�Śambara�und�Varcin�um�ein�Lösegeld�wird�es�bei�anderen�Verhandlungen�zu�

einem�Friedens-�oder�gar�Bündnisvertrag�gekommen�sein,�worauf�der�Vergleich�in�1,173,10cd�hindeutet:��

víSpardȹaso�narā́U�ná�śáUsair�asmā́kāsad�índro�vájrahastao�/��

mitrāyúvo�ná�pū́rpatiU�súśiSvau�madȹyāyúva�úpa�śikSanti�yajñaío�//�

„Die�Wetteifernden:�wie�sie�mit�Lobsprüchen�auf�die�Herren�(wie):�`Unser�soll�Indra�sein,�der�mit�der�Keule�in�der�

Hand´;�81,wie�die,�die�einen�Vertragsfreund�suchen,�einen�Pur-Herrn�in�guter�feierlicher�Rede�(sich�geneigt�zu�machen�

suchen),�suchen�sie,�die�einen�Mittler�suchen,�(sich�Indra)�mit�Opfern�geneigt�zu�machen.“�82�

                                                 
80��Geldner:�„Er�gelangt�zum�Siegerpreis�mit�einem�Nichtlahmen�gehend,..“�doch�vgl.�1,53,9�cd:�tvám�etā́ñ�janarā́jño�

dvír�dáśābandȹúnā�suśrávasopajagmúSao�/��SaSvíU�sahásrā�navatíU�náva�śrutó�ní�cakréTa�rátȹyā�duSpádāvrʘTak�//��

“...du,�der�berühmte,�hast�die�sechzigtausend�neun�und�neunzig�(Krieger)�mit�dem�schlimmfüßigen�Rad�des�

Streitwagens��niedergeworfen.“�So�auch�Gr.�WB��„schlimmfüssig,�von�dem�mit�dem�harten�oder�scharfen�Schienen�

versehenen�Wagenrade.“,�ähnlich�deutet�1,53,8ab�auf�das�Überfahren�der�Feinde�mit�dem�scharfen�Wagenrad:�

tváU�kárañjam�utá�parTáyaU�vadȹīs�téjiSvȹayātitȹigvásya�vartanī́�//�„Du�erschlägst�den�Karañja�und�ParTaya�durch�die�

schärfste�Radschiene�des�Atithigva,...“�(WG)�

�
81�zitierter�Lobspruch,�von�denen�schon�ein�Vers�vorher�die�Rede�ist,1,173,9:��ásāma�yátȹā�suSakȹā́ya�ena�svabȹiSváyo�

narā́U�ná�śáUsaio�/��ásad�yátȹā�na�índro�vandaneSvȹā́s�turó�ná�kárma�náyamāna�uktȹā́�//��„Auf�daß�wir�mit�diesem�gute�

Freunde�sind�und�guten�Beistand�bekommen�wie�mit�Lobreden�auf�die�Herren,�auf�daß�Indra�in�unserm�Lobe�steht,�
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Offensichtlich�waren�solche�Bündnisverträge�gefragt�und�wurden�mit�den�bekannten�diplomatischen�Mitteln�wie�

einschmeichelnden�„feierlichen�Reden“�in�die�Wege�geleitet.�

Es�wird�umgekehrt�aber�auch�wohl�zu�einer�völligen�Vernichtung�einer�Pur�samt�ihrer�Einwohner�gekommen�sein.�

1,149,3,�von�Rau�wegen�der�fraglichen�Annahme,�es�handele�sich�in�diesem�Vers�um�Agni,�zum�Beweis�des�Brennens�

einer�Pur�herangezogen�(s.o.�S.28),�lautet:�

ā́�yáo�púraU�nā́rmiTīm�ádīded�átyao�kavír�nabȹanyò�nā́rvā�/��

sū́ro�ná�rurukvā́ñ�cȹatā́tmā�//�ō�

Geldner�nimmt�hier�Eigennamen�an�und�übersetzt:�

„Der�die�Burg�NārmiTī�beschien,�der�Hengst,�der�Seher,�wie�ein�Rennpferd�losbrechend,�wie�die�Sonne�leuchtend,�mit�

hundertfachem�Leben.“�83�Nun�tauchte�ja�schon�öfter�der�Wunsch�auf,�die�Götter�mögen�wie�eine�„erzene“�sprich:�

sichere�Pur�sein�oder�den�Opfernden�mit�vielen,�großen,�erzenen�Purs�beschützen�(s.�o.�S.9).�Unter�Berücksichtigung�

des�den�Richtungsaspekt�des�Verbums�verstärkenden��vorangestellten�ā́��möchte�ich�daher�1,149,3�übersetzen:�

„Der�zur�Pur�`Trümmerlos´�84�hin�leuchtete,�der�Renner,�der�Kavi,�wie�ein�rennendes�Rennpferd�hervorbrechend,�wie�

die�Sonne�aufstrahlend�von�hundertfachem�Leben.“��

Dies�fügt�sich�bestens�in�die�positive�Gesamtstimmung�des�Verses�und�passt�zu�den�bereits�angeführten�Bitten�um�eine�

sichere�Pur.�Nā̀rmin��wird�man�ohne�weiteres�zu�armaká�(arma)��stellen�dürfen,�von�Grassman�mit�„Schutt,�

Trümmerhaufen“�angegeben,�was�den�Blick�auf�das�unheilvolle,�düstere�Szenario��in�1,133,1-4,�lenkt:�

(1)�ubȹé�punāmi�ródasī�rʘténa�drúho�dahāmi�sám�mahī́r�anindrā́o�/��

������abȹivlágya�yátra�hatā́�amítrā�vailastȹānám�pári�trʘ�ȹā́�áśeran�//�

„Die�beiden�Hälften�reinige�ich�mit�der�Wahrheit,�ich�brenne�die�Trughaften,�die�großen�`Indra´-losen;�

wo,�(überwältigt?),�die�erschlagenen�Feinde�am�`Vela´-Ort�durchbohrt�herumlagen.“�

(2)abȹivlágyā�cid�adrivao�śīrSā́�yātumátīnām�/��

�����cȹindȹí�vavūríTā�padā́�mahā́vavūriTā�padā́�//��

„Nachdem�..?�,�dann�spalte,�Herr�des�Steines,�die�Köpfe�der�Zauberinnen,�mit�dem�VavūriT�(-?)�Fuß,�mit�dem�großem�

VavūriT-�Fuß.“�

(3)�ávāsām�magȹavañ�jahi�śárdȹo�yātumátīnām�/��

������vailastȹānaké�armaké�mahā́vailastȹe�armaké�//��

„Gabenreicher,�schlage�die�Schar�jener�Zauberinnen�nieder,�auf�dem�Trümmerhaufen�`Vela´-Ort,�auf�dem�

Trümmerhaufen,�der�sich�bei�dem�großen�`Vela´�befindet;“�

                                                                                                                                                                  
wie�ein��schnell�Vordringender�die�Werke,�die�Preislieder�mit�sich�führend.“�Der�Dichter�liebt�komplexe�Vergleiche.�

�
82�zu�Des.�von� śak��mit�úpa��vgl.�z.B.�10,95,17:�antarikSaprā́U�rájaso�vimā́nīm�úpa�śikSāmy�urváśīU�vásiSvȹao�/��úpa�tvā�

rātío�sukrʘtásya�tíSvȹān�ní�vartasva�hŕʘdayaU�tapyate�me�//�„Die�die�Lüfte�erfüllende,�den�Raum�durchmessende�Urvaśī�

locke�ich�her,�ihr�Liebster:�Auf�daß�der�Lohn�der�Guttat�dir�zuteil�werde,�kehre�um,�mein�Herz�verzehrt�sich!“�(G.)�

�
83��Gotō�trennt�ná�ab�und�sieht�einen�Vergleich:�„der�wie�auf�eine�verödetete�Palisade�leuchtet“�(WG),�ohne�daß�man�

der�Wendung�einen�Sinn�abgewinnen�könnte,�zumal�unklar�ist,�ob�hier�von�Agni�oder�von�Soma�die�Rede�ist.��
 
84�nicht�als�Eigenname,�aber�dem�Sinn�nach�ebenso�Gr.�WB:�„nicht�(ná)�trümmerhaft...unversehrt,�fest,�als�Beiwort�der�

Burg“.�
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(4)��yā́sāU�tisráo�pañcāśáto�ʼbȹivlajgaír�apā́vapao�/��

�������tát�sú�te�manāyati�takát�sú�te�manāyati�//��
„von�denen�du�drei�mal�fünzig�mit�den��...?�...zerstreut�hast,�das�von�dir�gefällt�gut,�dieses�Stückchen�von�dir�gefällt�gut.“�

Natürlich�sind�die�Verse�wegen�der�nur�hier�vorkommenden�Wörter�abhi�–√vlag�in�1,2,�u.4,�vaila-��in�1�und�3��

und�vavūrín��in�2�schwierig,�doch�ist�der�Grundtenor�der�Szenerie�deutlich:�An�einem�Ort,�an�dem�ein�Kampf�

stattgefunden�hat�und�der�nun�mit�Leichen�der�getöteten�Feinde�übersät�ist,�soll�Indra�nun�auch�noch�einer�Schar�von�

Zauberinnen�den�Schädel�spalten.�Der�Ort�des�Geschehens�ist�ein�armaká,��der�sich�an�einem�„Vela“-�ort�befindet�oder�

so�heißt�bzw.�sich�an�der�Stelle�eines�großen�„Vela“�befindet.�Wenn�sich�vela��mit�Gr.�Wb�,�zu�bíla,�„Höhle“,�und�zwar,�

wie�der�Zusammenhang�zeigt,�zu�einer�„Höhle�im�Felsen“�stellt�85,�dann�scheint�ein�Ort�gemeint,�der�seinen�Namen�

einer�nämlichen�geologischen�Formation�größeren�Ausmaßes�verdankt.�

Wie�dem�auch�sei,�da�die�Zusammenstellung�von�púraU�nā́rmiTīm�„Pur�Trümmerlos“�in�1,49,3��eben�auf�das�

Gegenteil�einer�„zertrümmerten�Pur“�verweist,�wird�man�armaká��hier�mit�„Schutt-�oder�Trümmerhaufen“�übersetzen�

können,�so�wie�dies�Grassmann�und�Geldner�tun.�Abwegig�erscheint�dagegen�die�Interpretation�Falks,�hier�handele�es�

sich�um�einen�„Wurf-Platz�auf�dem�Hügel“�für�das�Würfelspiel�und�mit�den�150�Zauberinnen�seien�„die�bösen�

Spielgeister�der�150�Würfel“�(Falk,�1981�p.�166)�gemeint,�wobei�„sich�die�Spieler�auf�einen�–�offenbar�unbewohnten�–�

Siedlungshügel�zurückgezogen�hatten“�(Falk,�1981�p.�166).�Wurden�die�Leichen�in�dieser�Spielgrube�nicht�als�störend�

empfunden?�Diese�an�spätvedische�brahmanische�Opferspekulationen�erinnernde,�an�das�bloße�Vorkommen�der�Zahl�

150�anknüpfende�Auslegung�einer�Rʘgvedapassage�erstaunt�um�so�mehr,�als�Falk�selbst�gezeigt�hat,�daß�die�Zahl�50�und�

auch�dreimal�fünfzig�in�den�verschiedensten�Zusammenhängen�zur�Größenangabe�von�Scharen,�Wimpeln�etc.�

begegnet,�so�auch�in�AV�19,34,2��von�einer�Schar�Hexen.86�So�wohl�auch�hier:�es�ist�doch�völlig�klar,�daß�wir�es�hier�mit�

einem�von�Leichen�übersäten�Ort�zu�tun�haben,�offensichtlich�mit�einem�Trümmerhaufen�nach�der�Eroberung�einer�

Pur,�und�man�wird�sich�dieses�sinistre�Vailasthāna�als�einen�von�-�vielleicht�Erinnyen�ähnlichen�-�Hexen�oder�

Zauberinnen�durchgeisterten�unheimlichen�Ort�vorstellen�können;�diese�Zauberinnen�auszuschalten,�wird�Indra�

gebeten,�bevor�sie�z.B.�an�den�blutbehafteten�Siegern�an�der�Stätte�des�Mordens�Rache�nehmen�können.�Worauf�es�

aber�ankam,�war�zu�zeigen,�daß�eine�Pur�sich�im�Laufe�eines�Kampfes�in�einen�von�Leichen�überhäuften�

Trümmerhaufen�verwandeln�kann;�-�auf�jeden�Fall�scheint�mir�dies�wahrscheinlicher,�als�daß�die�Veder�sich�in�einer�

mit�Leichen�gefüllten�Spielgrube�„zum�Würfelspiel�zurückgezogen“�(Falk)�haben.�

Kurz,�wir�sehen�im�Rʘgveda�die�klassichen�Mittel�und�Wege�des�Vorgehens�gegen�Befestigungsanlagen:�

Erzeugung�von�Schrecken�(die�Bewohner�fliehen�aus�Furcht�und�lassen�ihren�Besitz�zurück),�Belagerung,�

Verhandlungen�um�ein�Lösegeld,�Bündnis-�bzw.�Freundschaftsverträge,�Täuschung�und�Listen��sowie�als�letzte�Ratio�

die�Eroberung�durch�brechende�Gewalt�bis�hin�zur�völligen�Zerstörung�einer�Pur.�Auch�dies�spricht�für�eine�längere�

                                                 
85��Gr.WB�„víla=�zu�bíla“�,“Höhle�[�von�bhid]“,�zweimal�vorkommend�in�1,11,5�:��tváU�valásya�gómató�ʼpāvar�adrivo�

bílam�/��tvā́U�devā́�ábibȹyuSas�tujyámānāsa�āviSuo�//�„Du�hast�des�Kühe�enthaltenden�Vala�Höhle�aufgeschlossen,�du�

mit�dem�Stein.�Dir�haben�die�Götter�geholfen,�vor�dem�Furchtlosen�erschreckend.“�(�WG)�und�1,32,11cd:�apā́m�bílam�

ápihitaU�yád�ā́sīd�vrʘtráU�jagȹanvā́mʃ�ápa�tád�vavāra�//�„...Den�zugedeckten�Ausfluß�der�Wasser�hat�er�da�aufgedeckt,��

nachdem�er�den�Vrʘtra�erschlagen�hatte.“�(WG)�
 
86��Falk,�1986, p.�104ff;�AV�19,34,2�yā́�gŕʘtsyas�tripañcāśī́o�śatáU�krʘtyākŕʘtaś�ca�yé�/��sárvān�vinaktu�téjaso�ʼrasā́U�jajgidás�
karat�//2//��

�
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Erfahrung�und�situationsbezogene�Vorgehensweise�und�natürlich�eben�auch�für�eine�ganze�Reihe�und�eine�gewisse�

Größe�und�Bedeutung�der�Purs.�

Die�Frage�ist�weiter,�ob�sich�dem�Rʘgveda�konkretere�historische�Hinweise�entnehmen�lassen.�

�

�

7.�Historische�Hinweise��

�

Die�Frage�nach�einer�möglichen�historischen�Einordnung�der�Purs�ist�die�Frage�nach�einer�Zuordnung�der�Purs�zu�

Personen�und�Gruppen,�Gegenden�und�Zeiten.�Es�versteht�sich�von�selbst,�daß�wir�uns�dabei�mit�dem�Rʘgveda�in�einem�

äußerst�unsicheren�Raum�bewegen,�dem�aber�vor�allem�durch�die�Arbeiten�von�Witzel�ein�Koordinatensystem87�

eingezogen�wurde,�an�das�wir�in�der�Folge�anknüpfen.�

Mit�der�Zerstörung�von�Purs�taten�sich�insbesondere�die�Bharatas�und�die�Pūrus,�zwei�ursprünglich�befreundete�

Stämme�hervor.�Am�häufigsten�erwähnt�werden�die�100�oder�99�oder�90�Purs�des�Śambara,�die�(Indra�für)�Divodāsa�

erobert.�Nur�von�diesen�Purs�des�Divodāsa�wird�nun�ausdrücklich�gesagt,�daß�sie�aus�Stein�gemacht�sind.88�

Diese�Purs�befinden�sich�nun�eindeutig�im�Gebirge,�das�wird�deutlich�gesagt,�etwa�1,30,7:�

bȹinát�púro�navatím�indra�pūráve�dívodāsāya�máhi�dāśúSe�nrʘto�vájreTa�dāśúSe�nrʘto�/��

atitȹigvā́ya�śámbaraU�girér�ugró�ávābȹarat�/��mahó�dȹánāni�dáyamāna�ójasā�víśvā�dȹánāny�ójasā�//��

„Du�brachst�du�die�neunzig�Purs�dem�Pūru�Divodāsa,�dem�groß�Huldigendem,�du�Tänzer;�

mit�der�Keule�für�den�Huldigenden,�du�Tänzer.�Für�Atithigva�brachte�der�Gewaltige�den�Śambara�vom�Berge�herab,�

die�großen�Beuten�mit�Kraft�verteilend,�alle�Beuten�mit�Kraft.“��

In�dieser�Bergregion�sind�die�Pūrus/Bharatas�offenbar�selbst�erst�gerade�aufgestiegen�6,47,20:��

agavyūtí�kSétram�ā́ganma�devā�urvī́�satī́�bȹū́mir�aUhūraTā́bȹūt�/��

bŕʘhaspate�prá�cikitsā�gáviSvāv�ittȹā́�saté�jaritrá�indra�pántȹām�//��

„Wir�sind�in�ein�ungangbares�Land�gekommen,�ihr�Götter,�die�Erde,�die�doch�breit�ist,�wurde�eng;�Bŕʘhaspati,�suche�

dem�Sänger,�der�eigentlich�auf�der�Suche�nach�Kühen�ist,�(und)�du�Indra,�einen�Weg�zu�zeigen.“�

Möglicherweise�waren�diese�Berg-Purs�in�einer�wasserreichen�Gegend�oder�selbst�am�Wasser�gelegen,�6,47,21:�

„Die�Tag�für�Tag�gleich�aussehenden�Schwarzen�vertrieb�er�aus�ihrem�Sitz�auf�die�andere�Hälfte;�er�erschlug�die�beiden�

um�den�Preis�(Lösegeld)��feilschenden�Dāsas,�den�Śambara�und�den�Varcin�an�dem�Ort�`Wasserhürde´.“�

Śambara�wird�mal�mehr�als�Zauberer�geschildert,�dem�von�Indra�mit�noch�größeren�Zaubereien�begegnet�wird,�

mal�scheint�er�durchaus�realistische�Züge�zu�haben,89�etwa,�wenn�er�wie�hier�um�Lösegeld�feilscht�oder�eben�von�einem�

historisch�zu�begreifenden�Stammeshäuptling�bezwungen�wird:�Divodāsa.�Dessen�Sohn�Sudās�(7.18,25),�König�der�

Bharatas,�wiederum�ging�bekanntlich�als�Sieger�aus�der�Zehnkönigsschlacht�an�der�Ravi�(7,18;�7,33,1,4,6-8)�hervor.�In�

                                                 
87�insbesondere:�Rʘgvedic�history:�poets,�chieftains�and�polities.�

�
88��4,30,20:�śatám�aśmanmáyīnām�purā́m�índro�vy�ā̀syat�/�dívodāsāya�dāśúSe�//��“Hundert�steingemachte�Purs�warf�er�

dem�opfernden�Divodāsa�auseinander.“�2,14,6:�ádȹvaryavo�yáo�śatáU�śámbarasya�púro�bibȹédā́śmaneva�pūrvī́o�/�yó�

varcínao�śatám�índrao�sahásram�apā́vapad�bȹáratā�sómam�asmai�//�„Adhvaryu´s,��der�die�hundert�Purs�des�Śambara�

brach,�mit�einem�Stein�gleichsam�die�vielen�(Steine);�der�die�hunderttausend�(Männer)�des�Varcin�zerstreute�–�bringt�

ihm�Soma.“�

�
89�vgl.�Witzel,�1995,�p.�332�
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7,33,1-3��sagt�VasiSvhta,�der�`Hof´barde�des�Sudās,�daß�Indra�die�Bharatas�unter�Sudās�über�den�Indus�geführt�hat,�so�

daß�wir�die�hundert�Purs�des�Śambara�westlich�des�Indus�in�einem�Gebirge�vermuten�müssen,�vorzugsweise�in�einer�

Paßregion,�da�nach�6,47,20�(s.�oben)�die�Leute�des�Divodāsa�erst�selbst�kürzlich�dorthin�aufgestiegen�sind.�Damit�

dauert�der�Siegeszug�der�Pūru/Bharatas,�die�ja�vedische�Spätankömmlinge�sind,�von�der�langwierigen,�40�Jahre�(?)�

währenden�Bekämpfung�des�Śambara�bis�zum�Gewinn�der�Vormachtstellung�im�Punjab�gerade�mal�zwei�

Generationen.�Deutlich�von�den�100�Purs�des�Śambara�getrennt�sind�nun�die�sieben�Purs,�die�Purukutsa�erobert�hat,�

etwa�1,174,2:�

dáno�víśa�indra�mrʘdȹrávācao�saptá�yát�púrao�śárma�śā́radīr�dárt�/��

rʘTór�apó�anavadyā́rTā�yū́ne�vrʘtrám�purukútsāya�randȹīo�//��

„O�Indra,��...�90�die�mißredenden�Stämme,�als�er�ihre�Zuflucht,�die�sieben�herbstlichen�Purs�brach.�Du�Tadelloser�setzt�

die�flutenden�Gewässer�in�Bewegung;�du�unterwarfst�den�Vrʘtra�dem�jungen�Purukutsa.“��

Es�sind�nun�ausschließlich�diese�sieben�Purs,�die�als�„herbstlich“,�also�als�die�„alten“�Purs�bezeichnet�werden,91�

während�nur�die�Purs�des�Śambara�als�aus�Stein�gemacht�bezeichnet�werden.92�Die�Pūrus�waren�nun�bis�zur�

Zehnkönigsschlacht�mit�den�Bharatas�eng�verbunden,�wahrscheinlich�waren�die�Bharatas�zunächst�ein�Unterstamm.93�

Abgesehen�davon,�daß�Divodāsa�in�1,130,7�noch�selbst�ein�Pūru�genannt�wird,94�heißt�es�in�6,18,13:�

                                                 
90 dáno�„ganz�unsicher“,�Oldenberg,�Noten�
 
91�1,131,4;174,2;�und�6,20,10,�s.�S.�12ff�

�
92�Außerdem�fällt�auf,�daß�für�diese�Purs�ausnahmslos�die�Wurzel�√dar,�„brechen,�aufbrechen“�verwendet�wird,�für�die�

Purs�des�Śambara�jedoch�eine�ganze�Palette�vernichtungsbringenderVerben,�angeführt�von�bhid�„spalten,�brechen“.�

Vielleicht�handelt�es�sich�um�zwei�verschiedene�Arten�von�Purs�oder�bei�den�sieben�Purs�um�eine�Formel.�Die�zur�

Eroberung�der�Purs�gebrauchten�Verben�sind:�√dar,dir,�bersten,�aufbrechen,�zersprengen,�auch�im�Intensiv�,�8,6,23;�

32,5;1,63,7�Intens;�1,174,2;�7,18,13;1,131,4;6,20,10;�4,16,13�(mit�Vergleich�des�Kleides)�6,73,2;�6,20,7;1,61,5;�sowie�

Zerbrecher,�dartŕʘ,�der�Purs�in�8,98,6;6,20,3;1,130,10,�sowie�darmá�3,45,2�und�darmán�1,132,6;65,5;10,46,5)�;(ni-)√tar,�

übersetzen,�überwinden�(von�der�Flucht�des�Falken)�RV�8,100,8;�mit�ni-,�nieder-,�unterdrücken,�2,20,8;�√ruj,�

zerbrechen,�zertrümmern��6,16,39;�6,32,3�;�9,48,2�(Verbale�vom�Desiderativ);10,89,7;1,51,5;�vi-√ās,�

auseinanderschleudern,�wirbeln�4,30,20;�vi√ar�aufschließen�(6,18,5�neben�Toren);�√dhū,��schütteln,�erschüttern�,3,12,6;�

7,21,4:�√han,��schlagen,�töten,�1,53,7;�purohan�6,32,3;�6,31,4;�(vi-)√bhid��spalten,�zerspalten,�auseinanderspalten,�1,53,8;�

1,74,8;�2,14,6;�8,1,8;�8,93,3�;10,99,7�mit�vi-�1,33,13;1,103,3;�4,32,10;�8,33,7;10,67,5;�sowie�purā́m�bȹindúr�1,11,4�und�bȹettā́�

purā́U�8,17,14;�vi-√�īr�auseinander-schaffen,�bewegen,�2,19,6�;�4,26,3;�√śnath,��stossen,�stechen,7,99,5;�vi-√vadh,�

zerschlagen�1,103,8�;�sam–√piS�zerstampfen,�8,1,28;4,30,13;�sam-√ji�erobern,�3,15,4�;�√dabh,�durch�Trug�beschädigen,�

überlisten,�1,54,6.�

�
93�Witzel,�1995,p.�329-332�

�
94 1,130,7:�bȹinát�púro�navatím�indra�pūráve�dívodāsāya�máhi�dāśúSe�nrʘto�vájreTa�dāśúSe�nrʘto�/��atitȹigvā́ya�śámbaraU�

girér�ugró�ávābȹarat�/��mahó�dȹánāni�dáyamāna�ójasā�víśvā�dȹánāny�ójasā�//�„Du�brachst�die�neunzig�Purs�dem�Pūru�

Divodāsa,�dem�groß�Huldigenden,�du�Tänzer,�mit�der�Keule�für�den�Huldigenden,�du�Tänzer.�Für�Atithigva�brachte�

der�Gewaltige�den�Śambara�vom�Berge�herab,�die�großen�Beuten�mit�Kraft�verteilend,�alle�Beuten�mit�Kraft.“��
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prá�tát�te�adyā́�káraTaU�krʘtám�bȹūt�kútsaU�yád�āyúm�atitȹigvám�asmai�/��

purū́�sahásrā�ní�śiśā�abȹí�kSā́m�út�tū́rvayāTaU�dȹrʘSatā́�ninetȹa�//��

„Diese�erledigte�Tat�von�dir�ragt�heute�noch�hervor,�daß�du�ihm�den�Kutsa,�Āyu,�Atithigva�(unterworfen�hast);�viele�

Tausend�stachst�du�zu�Boden;�den�TūrvayāTa�hast�du�kühn�herausgeführt.“��

Aus�1,130,7�(s.�n�94)�und�6,47,22��wiederum�wird�klar,�daß�Atithigva�einfach�der�Beiname�des�Divodāsa�war:�

prastoká�ín�nú�rā́dȹasas�ta�indra�dáśa�kóśayīr�dáśa�vājíno�ʼdāt�/��

dívodāsād�atitȹigvásya�rā́dȹao�śāmbaráU�vásu�práty�agrabȹīSma�//��

“Prastoka�hat�von�deiner�Ehrengabe,�Indra,�zehn�Kasten,�zehn�Preisrenner�geschenkt.�Als�Gabe�des�Divodāsa�

Atithigva�haben�wir�das�Gut�des�Śambara�ergriffen.“�

Wir�sehen�diesen�Kutsa�also�zeitgleich�mit�Divodāsa�Atithigva�in�starken�Kämpfen�gegen�TūrvayāTa�und�dann�beim�

Brechen�der�Purs�des�Śambara�den�einen�und�im�Kampf�gegen�ŚuSTa�und�seine�Pur95�den�anderen,�in�2,19,6:�

sá�randȹayat�sadívao�sā́ratȹaye�śúSTam�aśúSaU�kúyavaU�kútsāya�/��

dívodāsāya�navatíU�ca�návéndrao�púro�vy�aìrac�cȹámbarasya�//��

“Am�gleichen�Tag��gab�er�seinem�Wagenlenker�Kutsa�den�gefäßigen�ŚuSTa,�der�die�Gerste�schädigt,�in�die�Gewalt,�

Indra�tat�dem�Divodāsa�die�neunundneunzig�Purs�des�Śambara�auseinander.“��

Kurz,�in�der�Vätergeneration�kämpften�Pūrus�und�Bharatas�noch�Seite�an�Seite.�Wir�glauben�nun�nicht,�daß�

Purukutsa�mit�diesem�Kutsa96�identisch�ist,�wir�halten�ihn�vielmehr�für�dessen�Sohn�und�damit�die�Väter�Kutsa�und�

Divodāsa�Atithigva�einerseits�und�deren�Söhne�Purukutsa�und�Sudās�andererseits�für�etwa�zeitgleich.�Abgesehen�

davon,�daß�er�nun�einmal�Purukutsa�heißt,�spricht�hierfür�insbesondere�auch,�daß�er�in�1,174,2�(s.�o.�S.35)��beim�

Brechen�der�sieben�Purs�der�„junge�Purukutsa“�genannt�wird.�Das�klingt�doch�bei�einer�zunehmenden�Differenzierung�

von�Pūrus�und�Bharatas�fast�wie:�der�junge�Purukutsa,�der�jetzt�–�wie�früher�sein�Vater�Kutsa�–�Anführer�der�Pūrus�ist.�

Für�einen�Synchronismus�von�Sudās�und�Purukutsa�spricht�nun�auch�stark�1,63,7:�

tváU�ha�tyád�indra�saptá�yúdȹyan�púro�vajrin�purukútsāya�dardao�/��

barhír�ná�yát�sudā́se�vŕʘtȹā�várg�aUhó�rājan�várivao�pūráve�kao�//��

„Du,�Indra,�mit�Keule�in�der�Hand,�kämpfend�brachst�du�ja�bekanntlich�die�sieben�`alten´�Purs�für�den�Purukutsa;�

Als�du�wie�Opferstreu�dem�Sudās�nach�Belieben�(die�Feinde)�umwarfst,�da�schafftest�du,�König,�dem�Pūru�weiten�

Raum�aus�der�Enge.“�

Die�Bild�der�Feinde�als�Opferstreu�findet�sich�auch�in�der�Schilderung�der�Zehnkönigsschlacht�wieder,�7,18,�11:�

ékaU�ca�yó�viUśatíU�ca�śravasyā́�vaikarTáyor�jánān�rā́jā�ny�ástao�/��

dasmó�ná�sádman�ní�śiśāti�barhío�śū́rao�sárgam�akrʘTod�índra�eSām�//��

„Welcher�König�einen�und�zwanzig�Leute�der�beiden�VaikarTas97�in�Ruhmbegier�niederstreckte,�der�stach�sie�nieder�

wie�ein�Sachkundiger�die�Opferstreu�auf�dem�Opferplatz.�Indra�machte�(richtete)�unter�ihnen�ein�Sich-Ergießen�

(Blutbad)�an.“�

                                                 
95�4,30,13:�utá�śúSTasya�dȹrʘSTuyā́�prá�mrʘkSo�abȹí�védanam�/��púro�yád�asya�sampiTák�//�„Auch�des�ŚuSTa�Besitz�rissest�du�

mutig�an�dich,�als�du�seine�Purs�zermalmtest.“�vgl.�auch�6,18,8��o.�S.17�

�
96�Witzel,�1995,��mit�Fragezeichen,�p.�329�n53�

�
97 die�beiden�Söhne�von�König�„Großohr“,�„Segelohr“;�mögl.�nat.auch�„Ohneohr“�vgl.�Wackernagel,�II,1,�§�110,�i.�„vy-

àUsa-AV.�vi-karTá-�`weit�auseinander�stehende�Schultern´�bzw.�`Ohren�habend´“,�mit�Oxytonierung�des�Hinterglieds,�

vgl.�Wackernagel,�II,1,§�,115,α)�
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Es�gibt�also�keinen�Grund,�die�Purs�aus�dem�ersten�Hemistich�in�1,63,7�als�Objekt�in�den�dritten�Versfuß�zu�ziehen;�

auch�sonst�wird�das�Brechen�der�sieben�und/oder�alten�Purs�ausschließlich�dem�Purukutsa�oder�den�Pūrus�

zugeschrieben.98�Dabei�ist�auch�7,18,13�aus�der�Zehnkönigsschlacht�keine�Ausnahme.�In�der�Zehnkönigsschlacht�sollen�

sich�nach�herrschender�Meinung�die�Bharatas�unter�Sudās�und�u.a.�die�Pūrus�unter�Trasadasyu�gegenübergestanden�

haben.�Tatsächlich�aber�werden�die�Pūrus�erst�in�Vers�13�nach�der�eigentlichen�Schilderung�der�Schlacht�erwähnt,�als�

es�um�die�„politischen“�Ergebnisse�der�Schlacht�wie�die�Verteilung�der�Beute�geht;�im�deutlichen�Gegensatz�dazu�steht�

der�Inhalt�der�Verse�5-12�mit�den�drastischen�und�hohnreichen�Schilderungen�der�in�den�Fluten�der�angestochenen�

ParuSTi�niedergemetzelten�Feinde.�7,18,13:�

ví�sadyó�víśvā�drʘUhitā́ny�eSām�índrao�púrao�sáhasā�saptá�dardao�/��

vy�ā́navasya�tŕʘtsave�gáyam�bȹāg�jéSma�pūrúU�vidátȹe�mrʘdȹrávācam�//��

„An�einem�Tag�spaltete�Indra�alle�ihre�Befestigungen,�die�sieben�Purs�mit�Gewalt.�Dem�Trʘstu�teilte�er�Hab�und�Gut�

des�Anu�zu;�wir�wünschen99�den�Pūru�zu�besiegen,�der�in�der�Versammlung�schmähliche�Reden�führt.“�

Von�getöteten�oder�besiegten�Pūrus�ist�hier�keine�Rede;�nur�davon,�daß�man�sie�zu�besiegen�wünscht.�

Das�läßt�darauf�schließen,�daß�es�erst�später�in�einer�Versammlung�nach�der�Schlacht�–��wo�die�Pūrus�„schmähliche�

Reden“�geführt�haben�–��zu�einem�Zerwürfnis�kam,�möglicherweise�von�VasiSvha,�dem�neuen�wortgewaltigen�Kavi�des�

Sudās,�selbst�durch�Reden�befördert.�Die�Pūrus�finden�sich�auch�später�noch�weiter�östlich�an�der�Sarasvatī�(7,96,2),�

werden�in�7,5,3�(s.�o.�S.�25)�im�selben�Liederkreis�(vgl.�Witzel,�1995,�p.�331)�von�VasiSvha�dafür�gelobt,�die�„schwarzen�

Stämme“�zur�kampflosen�Aufgabe�von�Purs��und�ihres�Besitzes�erschreckt�zu�haben.�Auch�in�7,19,3�werden�Sudās�und�

die�Pūrus�noch�beide�als�von�Indra�unterstützt�hingestellt:�

tváU�dȹrʘSTo�dȹrʘSatā́�vītáhavyam�prā́vo�víśvābȹir�ūtíbȹio�sudā́sam�/��

prá�paúrukutsiU�trasádasyum�āvao�kSétrasātā�vrʘtrahátyeSu�pūrúm�//��

„Du�Mutiger�halfst�mutig�mit�allen�Hilfen�dem�Sudās,�dessen�Opfer�begehrt�waren,�weiter.�Du�halfst�dem�Trasadasyu,�

des�Purukutsa�Sohn,�weiter,�dem�Pūru�bei�dem�Landerwerb�in�der�Feindesschlacht.“�(G.)�

Es�wäre�doch�höchst�unwahrscheinlich,�wenn�sich�die�beiden�in�der�Zehnkönigsschlacht�gegenüber�gestanden�hätten.�

Doch�dann�bringt�der�Vers�auch�nicht�unbedingt�eine�Zeitgleichheit�zum�Ausdruck,100�andererseits�mag�Trasdasyu�

noch�zu�Lebzeiten�des�Sudās�von�Purukutsa�die�Führung�übernommen�haben.�Hingegen�wird�der�Sieg�des�Sudās�in�

1,63,7�klar�als�gleichzeitig�mit�einer�Rettungsaktion�für�die�Pūrus�ausgewiesen�und�damit�ein�Zerwürfnis�von�Sudās�und�

den�Pūrus�erst�nach�der�Zehnkönigsschlacht�angedeutet,�1,63,7:�

tváU�ha�tyád�indra�saptá�yúdȹyan�púro�vajrin�purukútsāya�dardao�/��

barhír�ná�yát�sudā́se�vŕʘtȹā�várg�aUhó�rājan�várivao�pūráve�kao�//��

                                                 
98�1,131,4ab:�vidúS�ve�asyá�vīryàsya�pūrávao�púro�yád�indra�śā́radīr�avā́tirao�sāsahānó�avā́tirao�/��

�śā́sas�tám�indra�mártyam�áyajyuU�śavasas�pate�/�„Die�Pūrus�wissen�von�dieser�deiner�Heldentat,�daß�du,�Indra,�die�

`alten´�Purs�zu�Boden�schlugst�,�überwältigend�zu�Boden�schlugst....“��1,174,2��s.�o.�S.�35;�6,20,10:�sanéma�té�ʼvasā�návya�

indra�prá�pūráva�stavanta�enā́�yajñaío�/��saptá�yát�púrao�śárma�śā́radīr�dárd�dȹán�dā́sīo�Pūrukútsāya�śíkSan�//��„Wir�

möchten�deinen�Beistand�aufs�neue�gewinnen,�Indra.�Darum�stimmen�die�Pūru’s�mit�Opfern�(dein)�Lob�an.�Als�er�die�

herbstlichen�Burgen,�ihre�Zuflucht,�brach,�da�erschlug�er�die�dasischen�(Stämme),�um�dem�Purukutsa�einen�Dienst�zu�

tun.“�(G).�
 
99 Prekativ�in�„deutlich�kupitiven�Sinn“,�Hoffmann,�Injunktiv,�p.254�

�
100 so�auch�Witzel,�1995,�p.337��
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„Du,�Indra,�mit�der�Keule�in�der�Hand�kämpfend,��brachst�du�ja�bekanntlich�die�sieben�„alten“�Purs�für�den�Purukutsa;�

Als�du�wie�Opferstreu�dem�Sudās�nach�Belieben�(die�Feinde)�umwarfst,�da�schafftest�du,�König,�dem�Pūru�freien�

Raum�aus�der�Bedrängnis.“�

Das�klingt�doch�eher�danach,�als�ob�die�Pūrus�entweder�schon�länger�in�der�Gegend�oder�aber�in�einer�benachbarten�

Region�siedelten,�wo�sie�die��sieben�„alten“�Purs�unter�Purukutsa�erobert�hatten,�anschließend�aber�selbst�–�wie�dann�

auch�die�Bharatas�–�in�Schwiergkeiten�gekommen�waren�und�durch�den�Sieg�des�später�hinzukommenden�Sudās�

entlastet�wurden.�

Wir�schließen�daraus,�daß�die�befreundeten�Stämme�der�Pūrus�und�der�Bharatas��unter�Kutsa�und�Divodāsa�Athigva�

als�der�Vätergeneration�in�den�gebirgigen�Grenzregionen�Nordwestindiens�längere�Zeit�und�unter�verlustreichen�

Kämpfen�mit�der�Niederschlagung�der�dortigen�Purs�beschäftigt�waren.�Die�Söhne�der�beiden�Führer,�Purukutsa�und�

Sudās,�hingegen�überschritten�den�Indus.�Purukutsa�scheint�als�Anführer�der�Pūrus�vor�allem�mit�der�Niederschlagung�

der�autochthonen�Bevölkerung�und�ihrer�„sieben�alten�Purs“�beschäftigt�gewesen�zu�sein.�Sudās�hingegen�fand�sich�

einer�Übermacht�von�bereits�im�Punjab�etablierten�indo-arischen�Stämmen�und�ihrer�nicht-indo-arischen�Verbündeten�

gegenüber.�In�der�entscheidenden�Zehnkönigsschlacht�konnte�er�sich�gegen�die�Übermacht�durchsetzen.�Den�Pūrus,�

die�selbst�nicht�an�dieser�Schlacht�teilnahmen,�half�dieser�Sieg�aus�einer�bedrängten�Lage�heraus.�Im�Anschluß�an�die�

Zehnkönigsschlacht�scheint�es�zu�einem�ernsthaften�Zerwürfnis�-�zumindest�aus�der�Sicht�des�VasiSvha�–�gekommen�zu�

sein.�Einen�Beleg�für�einen�tatsächlichen�Kampf�in�der�Zehnkönigsschlacht�zwischen�Pūrus��und�Bharatas�bietet�der�

Rʘgveda�nicht101;�vielmehr�werden�beide�Stämme�auch�sogar�im�siebten,�dem�„Bharata“-Liederkreis,�102�überwiegend�

(bis�auf�7,18,13�und�7,8,3)�noch�einträchtig�nebeneinander�gezeigt�und�die�Pūrus�werden�als�weiter�östlich�an�der�

Sarasvatī�siedelnd�dargestellt.�

Daraus�folgt,�daß�wir�die�sieben�alten�Purs�im�Punjab�anzusiedeln�haben;�sie�unterscheiden�sich�durch�das�Beiwort�

„alt“�(śā́rada)�und�ihre�Anzahl�deutlich�von�den�Purs�des�Śambara,�nur�die�letzteren�werden�im�Gebirge�lokalisiert.��

Die�Eroberung�der�„Berg“-Purs�einerseits�und�der�Purs�in�den�Flußebenen�andererseits�vollzog�sich�bei�den�Pūrus�und�

Bharatas�innerhalb�von�zwei�Generationen.�Ein�weiterer�vedischer�König�bei�der�Eroberung�von�Purs�ist�Rʘjíśvan,�

Abkömmling�des�Vidathin,�der�-�allerdings�nur�vage�beschrieben�-�die�Purs�des�Pipru�eroberte,�was�einen�insgesamt�

sehr�altertümlichen�Eindruck�macht.�Belege�für�die�Purs�finden�sich�in�allen�Büchern,�was�die�Durchgängigkeit�des�

Themas�im�gesamten�Rʘgveda�zeigt.�Die�lebendigsten�Darstellungen�von�Eroberungen�der�Purs�enthalten�das�sechste�

und�siebte�Buch;�beides�Bücher,�deren�geographischer�Horizont�sich�vom�Nordwesten�bis�zur�Sarasvatī��erstreckt;�

wobei�der�Fluß�als�der�größte�aller�Flüsse�(6,61,13;7,95,1)�und�als�von�den�Bergen�bis�zum�Ozean�gehend�beschrieben�

(7,95,2)103�wird.�

�

                                                 
101�ein�Hinweis�auf�einen�Kampf,�aber�ohne�jeden�Bezug�zur�Zehnkönigsschlacht,�wohl�in�7,8,4:�

�prá-prāyám�agnír�bȹaratásya�śrʘTve�ví�yát�sū́ryo�ná�rócate�brʘhád�bȹā́o�/�abȹí�yáo�pūrúm�pŕʘtanāsu�tastȹaú�dyutānó�daívyo�

átitȹio�śuśoca�//�„Der�Agni�des�Bharata�ist�weit�berühmt,�wenn�sein�hohes�Licht�wie�die�Sonne�leuchtet,�der�dem�Pūru�in�

den�Kämpfen�überlegen�war,�der�göttliche�Gast�ist�hell�aufgeflammt.“�(G.)�

�
102�vgl.�Witzel,�1995,�pp.333,�337�

�
103��ékācetat�sárasvatī�nadī́nāU�śúcir�yatī́�giríbȹya�ā́�samudrā́t�/��rāyáś�cétantī�bȹúvanasya�bȹū́rer�gȹrʘtám�páyo�duduhe�

nā́huSāya�//�„Als�einzige�der�Flüsse�hat�sich�Sarasvatī��ausgezeichnet,�indem�sie�als�klare�von�den�Bergen�her�bis�an�den�

Ozean�fließt;�den�Reichtum�der�vielgestaltigen�Welt�kennend,�hat�sie�dem�Anwohner�Schmalz�und�Butter�gespendet.“�
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�

8.�Zusammenfassung�

����

Die�Frage,�was�Pur�im�Rʘgveda�bedeutet,�wurde�bisher�durch�den�Versuch�beantwortet,�zunächst�so�viel�und�gut�als�

möglich�den�Kontext�der�rʘʘgvedischen�Verse�für�sich�sprechen�zu�lassen.�Dabei�dürfte�klar�geworden�sein,�daß�die�Purs�

befestigte�bauliche�Anlagen�von�größerer�Anzahl,�einiger�Größe�und�für�die�Veder�von�beträchtlicher�Bedeutung�

waren.�Das�Wort�selbst�wurde�aus�methodischen�Gründen�zunächst�nicht�übersetzt.�Bei�der�Niederringung�der�Purs�

tun�sich�zwei�zunächst�verbündete�vedische�Stämme�hervor:�die�Pūrus�und�die�Bharatas.�Divodāsa�hat�die�100�(oder�90�

oder�99)�Purs�des�Śambara�im�Gebirge�westlich�des�Indus�niedergerungen.�Sein�Sohn�Sūdas�wurde�zum�berühmten�

König�der�Bharatas,�als�er�aus�der�Zehnkönigsschlacht�an�der�Ravi�als�Sieger�hervorging.�Er�lebte�wahrscheinlich�

zeitgleich�mit�Purukutsa,�der�die�sieben�alten�Purs�niedergeschlagen�hat.�Ein��weiterer�Besieger�von�Purs�ist�Rʘjíśvan,�

der�die�Purs�des�Pipru�bezwang;�und�Kutsa,�der�Vater�des�Purukutsa,�der�die�Pur�des�ŚuSTa�bezwang.�Demnach�fanden�

die�meisten�der�im�Rʘgveda�genannten�Eroberungen�von�Purs�innerhalb�von�zwei�Generationen�statt;�Kutsa�und�

Divodāsa�bekämpfen�Purs�in�der�Bergregion,�Kutsas�Sohn�Purukutsa�hingegen�Purs�östlich�des�Indus�in�den�

Flußebenen,�während�Sudās,�Divodāsas�Sohn,�sich�mit�bereits�im�Punjab�etablierten�anderen�vedischen�Stämmen�

auseinandersetzen�muss.�VasiSvhta,�der�Stammesdichter�der�Bharatas,�gibt�an,�als�Augenzeuge�die�Zehnkönigsschlacht�

verfolgt�zu�haben,�dafür�spricht�auch�seine�äußerst�plastische�Schilderung�der�Kampfereignisse.�Wir�können�daher�

annehmen,�daß�die�Schilderungen�und�Anspielungen�auf�die�Eroberungen�von�Purs�auch�der�Vätergeneration�

zumindest�teilweise�auf�lebendiger�Erinnerung��und�Weitererzählen�innerhalb�einer�Generation�beruht,�sofern�die�

Verse�nicht,�wie�das�Zeugnis�des�VasiSvha�nahelegt,�direkt�im�Anschluß�an�das�Geschehen�frisch�verfasst�wurden.�Wir�

haben�es�dann�bei�den�Eroberungen�der�Purs�nicht�mit�irgendwelchen�weit�in�die�Vergangenheit�zurückreichenden�

Sagen�entfernter�Helden�im�Kampf�gegen�imaginäre�Dämonen�zu�tun,�sondern�mit�einem�harten�Kern�umittelbar�

poetisch�ausgeschmückter�historischer�Ereignisse.�Die�teilweise�Dämoniserung�des�Feindes�unterscheidet�sich�dabei�

dem�Grunde�nach�nicht�von�der�Propaganda�der�Kriege�des�letzten�Jahrhunderts�und�der�heutigen�Tage.104�Wir�finden�

nun�aber�auch�außerhalb�dieser�mehr�oder�weniger�bestimmten�historischen�Kämpfe�der�Pūrus�und�Bharatas�im�

Rʘgveda�weitere�Hinweise�auf�die�Purs,�sei�es�in�Vergleichen,�mehr�oder�wenigen�formelhaften�Wendungen�oder�bloßen�

Namensnennungen,�die�man�sicherlich�zur�Ergänzung�der�„historischen“�Angaben�heranziehen�darf.�Hier�bei�wird�man�

aber�–�soweit�wie�möglich�–�einen�Unterschied�zwischen�den�Purs�in�den�gebirgigen�Grenzregionen�westlich�des�Indus�

und�den�östlich�des�Indus�im�Punjab�gelegenen�Purs�im�Auge�behalten�müssen.�

�

Die�Indo-Arier�fanden�sich�vor�und�während�der�Einwanderung�in�Südasien�einer�ganzen�Front�hartnäckig�

Widerstand�leistender�Purs�gegenüber.�Dabei�muß�es�sich�um�z.T.�größere�bauliche�Anlagen�gehandelt�haben,�die�

mehreren�hundert�oder�auch�tausend�Personen�Schutz�bieten�konnten�und�auch�bewohnt�waren.�Die�Bevölkerung�der�

Purs�wird�von�den�Vedern�als�von�„schwarzer“�Hautfarbe�beschrieben;�in�erster�Linie�folgte�sie�nicht�dem�arischen�

Kult.�Sie�ist�Indra-los,�opferlos,�wahrheitslos�und�befolgte�einen�„un“arischen�Kult;�im�späten�zehnten�Buch�werden�die�

Bewohner�„Phallusverehrer“�genannt.�Die�Bewohner�der�Purs�waren�überwiegend�seßhaft,�trieben�Handwerk,�Land-�

und�Viehwirtschhaft�und�verfügten�über�gewisse�Reichtümer;�man�konnte�sie�tributpflichtig�machen.�Sie�sicherten�

einen�Teil�ihrer�Produktion�in�den�Purs,�wie�dort�gemachte�Beute�verrät:�genannt�werden�Nahrungsmittelvorräte,�

                                                 
104�Die�USA�sind�für�Islamisten�weithin�der�„Satan“;�Iran,�Nordkorea�und�die�Taliban�für�Bush�die�„Achse�des�Bösen“;�

China�zeichnet�vom�Dalai�Lama�das�Bild�des�„Teufels“�

�
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Kühe,�Kasten,�Gewänder,�Goldklumpen.105��Wegen�des�zum�Teil�hartnäckigen�Widerstandes�kann�man�auf�eine�den�

Vedern�zumindest�nicht�weit�unterlegene�Waffenproduktion�schließen;�ihre�Haupterrungenschaft�scheinen�aber�die�

Purs�selber�gewesen�zu�sein;�den�Indo-Ariern�werden�sie�zur�Metapher�für�die�höchste�Sicherheit.�Die�Purs�haben�sie�

so�beeindruckt,�daß�sie�den�eigenen�Streitwagen�als�das�Gegenmittel�gegen�die�Feinde�und�deren�Purs�bezeichnen.�

�

Zur�Verteidung�der�Purs�wurden�erhebliche�Truppen�in�der�Größenordnung�von�bis�zu�mehreren�tausend�

Kämpfern�eingesetzt.�Die�Besitzer�und�Bewohner�der�Purs�sind�ernstzunehmende�Gegner�und�wehren�sich�mit�allen�

Mitteln,�mit�vielen�„Zauberkünsten“.�Die�Pur�unterstand�einem�Herrn.�Innerhalb�der�Purs�des�Śambara�herrschte�

offensichtlich�eine�Gewaltenteilung�zwischen�dem�eigentlichen�Herrn�und�dem�Varcin,�seinem�Kommandaten.�

Nachdem�sie�diese�Purs�erobert�haben,�streben�die�Veder�weiter�nach�„weitem�Raum“�für�ihre�Herden�und�stoßen�

östlich�des�Indus�auf��einen�anderen�Typ�von�Pur,�und�setzen�jetzt�ihrem�Begriff�für�befestigte�Anlage,�„Pur“,��

gelegentlich�das�Beiwort�„alt“�hinzu.�

�

Die�Purs�in�den�Bergen�waren�auf�jeden�Fall�auch�aus�Stein�gebaut,�für�die�östlich�des�Indus�fehlen�sichere�Angaben,�

es�gibt�aber�deutliche�Hinweise�auf�Lehm�und�gebrannte�und�ungebrannte�Lehmziegel.�Offensichtlich�handelt�es�sich�

bei�den�„Berg“-Purs�um�stärker�befestigte�oder�schwerer�einzunehmende�Purs�als�die�Purs�östlich�des�Indus,�die�auch�

die�„alten“�Purs�genannt�werden.�Weitere�Angaben�zur�Bauweise,�zu�Grundriß�oder�Baumaterialien�finden�sich�hier�

indes�nicht.�Daß�es�sich�bei�den�Purs�um�auf�angehäufte�Erdwälle�gesteckte�Holzpalisaden�handelt,�die�zumeist�nur�in�

Krisenzeiten�temporär�besetzt�und�oft�hastig�errichtet�wurden�(wie�Raus�Fazit�lautet),�kann�dagegen�ausgeschlossen�

werden.�Die�Purs�boten�gute�Beute:�man�belagerte�sie,�versuchte�durch�Verhandlungen�von�ihren�Bewohnern�ein�

Lösegeld�zu�pressen,�oder�sie�durch�Täuschung��oder�Erstürmung�einzunehmen.�Gelegentlich�ergriffen�Einwohner�

bereits�bei�der�Annäherung�der�Indo-Arier�die�Flucht.�Dann�wiederum�strebten�die�Veder�selbst�mit�diplomatischen�

Mitteln�Freundschafts-�oder�gar�Bündnisverträge�an.�Aus�einer�Textpassage�läßt�sich�auch�die�vollständige�Verwüstung�

einer�größeren�Pur�und�die�Tötung�seiner�Verteidiger�und�Bewohner�ablesen.�

�

Für�die�Veder�war�eine�befestigte�Anlage,�die�Widerstand�und�Beute�bot,�eine�„Pur“,�den�einzigen�offensichtlichen�

Unterschied�machen�die�Kavis,�wenn�sie�östlich�des�Indus�gelegenen�Purs�das�Beiwort�„herbstlich,�alt“�formelhaft�

hinzufügen.�Befestigte�Bauwerke�dieser�Größenordnung�wird�man�je�nach�Befestigungsgrad�und�Lage�im�Gelände�im�

Deutschen�`Burg´�oder�`Stadt´�nennen.�Für�die�„Berg“-Purs�im�Gebirge,�von�denen�ausdrücklich�ein�hartnäckiger��

Widerstand�geschildert�wird�und�deren�Eroberung�oder�Erstürmung�mit�vielen�lebendigen�Wendungen�und�Verben�

geschildert�wird,�bietet�sich�auf�Deutsch�„Burg“��von�selbst�an.�Für�die�„alten“,�östlich�des�Indus�gelegenen�Purs�wird�

von�einem�solch�hartnäckigen�Widerstand�nicht�berichtet.�Da�sie�in�der�Ebene�liegen,�scheint�der�Ausdruck�„Stadt“�

besser�zu�passen.�

�

Ziel�dieser�Untersuchung�ist�es�ausdrücklich�nicht,�den�rʘʘgvedischen�Angaben�zu�den�Purs�passende�„Scherben“�

zuzuordnen;�allerdings�möchten�wir�auch�keine,�so�wie�Rau�es�getan,�ausschließen.�So�hatte�er,�über�das�von�ihm�von�

Pur�gezeichnete�Bild�hinaus,�was�ja�jede�Form�von�Stadt�schon�an�sich�ausschließt,�weiter�festgestellt:�„Not�a�word�is�

said�in�our�texts�of�the�characteristic�features�of�the�Indus�cities,�of�brick�walls,�brick�houses,�brick-paved�strees�laid�out�

on�an�orthogonal�pattern,�of�granaries�or�public�baths“�(p.52).�Dies�ist�zweifelsohne�ein�argumentum�ex��silencio,�das�

umso�fragwürdiger�ist,�wenn�man�sich�den�Charakter�der�rʘgvedischen�Dichtung�als�–�im�Wesentlichen�–�bilderreicher�

                                                 
105�die�Angabe�von�Pferden�und�Streitwagen�sind�wegen�des�Vorkommens�in�einer�späten,�angehängten�Dānastuti�nicht 
glaubhaft. 
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Gastmahlpoesie�(Thieme)�vor�Augen�hält.�Die�Kavis�sind�keine�Chronisten,�Verfasser�von�Traktaten�über�das�

Belagerungswesen�oder�Architekturkritiker;�sie�nehmen�die�Bilder,�die�sie�für�ihre�Verse�brauchen,�aus�ihrer�

unmittelbaren�Umgebung�und�Alltagswelt:�Feuer,�Kühe,�Pferde,�Wagen,�Ströme,�Berge,�Sonne,�etc.�Als�

halbnomadische�Viehzüchter�waren�sie�an�den�Purs�nur�aus�Eroberungs-�und�Beuteabsichten�interessiert;�darin�

gewohnt�haben�sie�nicht.�Warum�sollten�sie�da�großes�Aufheben�um�rechtwinkelige�Straßennetze,�sofern�überhaupt�

noch�erkennbar,�um�große�Bäder�oder�Kornspeicher�(?)�machen?�Sie�sind�schließlich�keine�Archäologen�oder�

Althistoriker,�sondern�räuberische�Viehzüchter�auf�Wanderschaft,�die�sich�nehmen,�was�sie�brauchen�und�dann�

weiterziehen.�Die�Zerstörung�eroberter�Städte�war�für�sie�im�Grunde�nicht�erstrebenswert,�besser�man�machte�deren�

Bewohner�entweder�tributpflichtig�oder�kam�einfach�dann�zurück,�wenn�die�Stadt�wiederaufgebaut�und�

wiederaufgefüllt�war.�

�

Wenn�man�aber�im�Rʘgveda�aus�literarischen�Gründen�und�aufgrund�der�Mentalität�der�vedischen�Stämme�keine�

Beschreibungen�der�Indusstädte�erwarten�kann,�dann�passt�das,�was�sich�den�Versen�zu�den�Purs�denn�doch�

entnehmen�läßt,�wiederum�gut�zu�den�Städten�der�Induskultur,�auf�jeden�Fall�spricht�nichts�dagegen.�Dies�scheint�mir�

auch�bereits�für�das�Ende�der�reifen�Harappa�Phase�(late�mature)�und�den�Anfang�der�späten�(late)�Harrappa�Phase106�

so�um�1900�v.�Chr.�nicht�ausgeschlossen.107�

�
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106 Übergang  „integration“ zu „localisation era“ nach Shaffer, Harrappa Periode 3c und 4 nach Kennoyer. 
 
107�Vgl.�Erdosy�in�seinem�Überblick�zum�archäologischen�Forschungsstand:�„…;�consequently,�the�last�centuries�of�the�

3rd�and�the�first�centuries�of�the�2nd�millennium�B.C�represent�the�best�archaeological�dating�for�the�entry�of�Indo-

Aryan�languages�into�the�Borderlands�of�South�Asia.”�Language,�material�culture�and�ethnicity:�Theoretical�

perspectives,�p.13.�Daß�die�Indo-Arier�irgendwann�auf�die�Städte�der�späten�Harappa-Phase�in�der�Lokalisierungszeit�

trafen�-�immer�mehr�unter�Betonung�der�Kontinuität�in�die�zweite�Hälfte�des�zweitem�vorchristlichen�Jahrtausend�

hineindatiert�-�,�ist�sowieso�mit�Sicherheit�anzunehmen.�

�
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