
 
Sakuntala 

 

Schauspiel von Kalidasa 
 

 
 

 Eingangsgebet.1 
 

    Jene, die des Schöpfers erste Schöpfung, 
Jene die das Opfer hinnimmt, jene die das Opfer bringt, 

    Jene beiden die den Zeitlauf ordnen, 
Jene die das All durchdringend ist die Seele des Gehörs, 

    Jene die da Trägerin genannt ist 
Alles Lebens, jene durch die athmet alles athmende: 

    Der in jenen acht Gestalten sichtbar 

Waltende beschütze gnädig euch mit ihnen, Gott der Herr. 
 Vorspiel. 

 
 

Der Schauspieldirector tritt auf. 
 



SCHAUSPIELDIRECTOR nach dem Ankleidezimmer hinblickend. Meine 
Verehrte, wenn du mit deinem Anzuge fertig bist, so tritt auf! 

SCHAUSPIELERIN tritt auf. Gebieter! hier bin ich. Befiehl was nun 

geschehen soll. 
SCHAUSPIELDIRECTOR. Du siehst diese große Versammlung von 

Gebildeten. Vor ihr sollen wir heute mit Kalidasa's neuester Schöpfung, 
dem »Sakuntala's Erkennungsring« benannten Schauspiel, auftreten. 

Darum müssen wir uns alle Mühe geben. 
SCHAUSPIELERIN. Bei der erprobten Geschicklichkeit des Gebieters wird 

es an nichts fehlen. 
SCHAUSPIELDIRECTOR. 

        Ich sage dir was ich denke. 
        Vor Befriedigung der Kenner 

        Halt' ich nichts von unserer Geschicklichkeit. 
        Auch des sehr gebildeten 

        Künstlers Geist hegt Mistraun zu sich selber. 
SCHAUSPIELERIN. So ist es: befiehl nun was zunächst zu thun ist. 

SCHAUSPIELDIRECTOR. Was anders als durch     ein Lied die Ohren dieser 

Versammlung günstig zu stimmen? 
SCHAUSPIELERIN. Welche Jahreszeit soll ich zum Gegenstand des 

Gesanges wählen? 
SCHAUSPIELDIRECTOR. Doch wol diese unlängst eingetretene zu 

Ruhegenuß sich eignende heiße Jahreszeit. 
        Denn jetzo sind 

        Die Tage, wo das Bad erquickt, 
        Der Waldwind von durchwehten Blüthen duftet, 

        Im Schatten leicht der Schlaf sich einstellt, 
        Die Tage die erst lieblich sind am Abend. 

SCHAUSPIELERIN. So sei's denn Sie singt. 
        Von Bienen leise leise 

        Geküßt an der Staubfäden zarten Spitzen, 
        Dienen zu Ohrgehängen 

        Verliebten Mädchen jetzt Sirischa-Blüthen. 

SCHAUSPIELDIRECTOR. Schön hast du gesungen! Ja mit lustgefesselten 
Herzensregungen still wie ein Bild ist rings das ganze Theater. Mit 

welchem Stücke wollen wir ihm nun aufwarten? 
SCHAUSPIELERIN. Hatte nicht der Gebieter so eben befohlen, das 

»Sakuntala's Erkennungsring« genannte unvergleichliche Drama sollte 
Gegenstand der Aufführung sein? 

SCHAUSPIELDIRECTOR. Gut daß du mich daran erinnerst; ich hatte es 
wirklich in dem Augenblicke     vergessen. Warum? 

        Fortgerissen vom Wohllaut deines 
        Hinströmenden Gesangs war ich, 

        Wie hier der König Duschianta 
        Von der Gazelle die er jagt. 

 
Beide treten ab. 

 



 
 Erster Act. 

 

Der König Duschianta, eine Gazelle verfolgend, mit gespanntem Bogen auf 
dem Wagen stehend sammt dem Wagenlenker. 

 
WAGENLENKER. 

        Richt' ich den Blick auf die Gazelle 
        Und dich den Bogenspannenden, 

        Glaub' ich den Hirschverfolgenden 
        Pinakaführer2 selbst zu sehn. 

KÖNIG. Wagenlenker! Diese Gazelle hat uns weit mit sich fortgerissen. Sie 
aber 

        Mit lieblichen Halsbiegungen 
        Von Zeit zu Zeit um nach dem Wege blickend, 

        Die hintre Hälft' aus Furcht vorm Pfeil 
        Ganz in den Vorderleib zusammen schiebend, 

        Den Weg mit halbgekautem Gras 

        Bestreuend aus ermattet offnem Munde, 
        O schau sie gehn in hohem Sprung 

        Mehr in der Luft und weniger am Boden: 
    Wie ist sie mir doch auf der Stelle fast unsichtbar geworden! 

WAGENLENKER. Langlebender! Der Boden war holperig, deswegen weil ich 
die Zügel anzog, war des Wagens Flug langsam geworden; daher hat das 

Thier einen weiten Vorsprung gewonnen. Jetzt auf     ebenem Grunde 
fahrend, wird es dir nicht schwer einzuholen sein. 

KÖNIG. So laß die Zügel schießen. 
WAGENLENKER. Wie der Langlebende befiehlt Schnell fahrend. 

Langlebender, siehe, siehe: 
    Die Zügel laß ich schießen und mit langestreckten Leibern, 

    Mit wanklos stetem Federbusch und steil gereckten Ohren, 
    Selbst uneinholbar dem von ihnen aufgeregten Staube, 

    Rennen wie eifersüchtig auf des Wildes Lauf die Rosse. 

KÖNIG freudig. In der That, die Pferde überbieten das Gespann des 
Sonnengottes und die Falben Indra's. Denn also 

        Was einem Punkte glich, 
        Hat schnell zu einer Masse sich entfaltet; 

        Was erst halb sichtbar war, 
        Ist gleichsam plötzlich aufgetaucht als ganzes; 

        Was kaum noch schräg erschien, 
        Ist schon in gleicher Linie mit den Augen; 

        Nichts bleibt dem Augenblick 
        Vor oder neben mir, so fliegt der Wagen. 

    Wagenlenker! Siehe wie ich sie jetzt erlege! Zielt. 
EINE STIMME VON DRINNEN: Ho ho König! Schieß nicht, schieß nicht auf 

sie! 
WAGENLENKER horchend und hinblickend. Langlebender! Zwischen die 

schußgerechte Gazelle und dich haben sich Einsiedler gestellt. 



KÖNIG mit Ehrerbietung. So seien die Rosse angehalten. 
WAGENLENKER. Wohl. Er hält den Wagen an. 

 

Ein alter Eremit selbdritt auftretend. 
 

EREMIT die Hand erhebend. König! Das ist ein Einsiedelei-Wild. 
        O nicht, o nicht geworfen 

        Sei dein Geschoß auf diesen 
        Den zarten Leib des Thieres, 

        Wie Feuer auf Baumwollballen. 
        Was ist auch eines armen 

        Gazellchens weiches Leben 
        Und was mit scharfem Falle 

        Dein stahlgespitzter Pfeil! 
        Darum wolan, das angelegte 

        Geschoß, zieh wieder es zurück! 
        Die Waffe dient zum Schutz Bedrängter, 

        Zum Angriff nicht Unschuldiger. 

KÖNIG. Sieh, es ist zurückgezogen Er thut so. 
EREMIT. Das ziemt dir, der Leuchte des Purustammes. 

        O der du bist von Puru's Stamme 
        Geboren, das steht wohl dir an; 

        Es sei ein Sohn von gleicher Tugend, 
        Ein Weltbeherrscher dir verliehn! 

DIE BEIDEN ANDERN EREMITEN. Ja ein Weltbeherrscher sei dir zum 
Sohne verliehen! 

KÖNIG sich verneigend. Ich nehm' es an. 
EREMIT. König! Opferbrandholz zu holen sind wir ausgegangen; du siehst 

hier Vater Kanwa's am Malini-Ufer belegene Siedelei; wenn du kein 
anderes Geschäft hast, so tritt ein und empfange die gastlichen Ehren. 

Dann auch, 
        Wenn du die frohen Opfer 

        Der Büßer ohne Störung siehst ergehn, 

        Erkennest du: so vieles 
        Beschützt mein von der Senne narbiger Arm.3 

KÖNIG. Ist auch der Hausvater daheim? 
EREMIT. Eben jetzt, nachdem er seiner Tochter Sakuntala die Gäste-

Bewirthung aufgetragen, ist er um ein sie bedrohendes Geschick 
abzuwenden, nach Somatirtha gewallfahrtet. 

KÖNIG. Nun gut; ich werde sie sehen; sie soll meine Verehrung dem 
großen Weisen melden. 

EREMIT. Machen wir uns auf! Er geht mit den zwei Jüngern ab. 
KÖNIG. Wagenlenker! Treib die Rosse an. Wir wollen im Anblick dieses 

reinen Aufenthalts uns selbst reinigen. 
WAGENLENKER. Wie der Langlebende befiehlt Er     fährt rasch. 

KÖNIG überall umblickend. Auch ungesagt würde man gewahr, wie hier 
die Wonne eines Bußhaines ist. 

WAGENLENKER. Wie so? 



KÖNIG. Wie! Siehst du nicht? Hier ja, 
    Reiskörner aus der Papageienbrütenden 

    Baumhöh' herab zu Fuß des Stamms gefallen, 

    Und Stein', auf denen Ingudi4 gerieben ward, 
    Sind hier und dort am feuchten Glanz erkennbar. 

    Zutraulich längst geworden sind, ohn' ihren Weg 
    Zu ändern, nicht vor Stimmen scheu die Rehe; 

    Und um die Wasserbecken sind durch Träufelung 
    Von Bastgewändersaum gestreift die Pfade.5 

WAGENLENKER. Alles ist so. 
KÖNIG. Den Bußhainbewohnern werde keine Störung! Halte hier den 

Wagen an; ich will absteigen. 
WAGENLENKER. Die Zügel sind angezogen; der Langlebende steige ab. 

KÖNIG abgestiegen. Wagenlenker! Im Gewande der Demuth nur soll man 
Bußhaine betreten: darum nimm dieses! Er übergibt ihm seinen Schmuck 

und den Bogen. Wagenlenker! Während ich die Siedeleibewohner hier 
besuche, kühle inzwischen die Pferde ab. 

WAGENLENKER. Das soll geschehen Ab. 

KÖNIG umhergehend und schauend. Hier ist der     Eingang; ich will 
eintreten. Beim Eintreten empfindet er ein Wahrzeichen. 

        Hier ist das Haus des Friedens, 
        Und wie? es zuckt mein Arm, was soll das hier? 

        Doch freilich überall ist 
        Das Thor der Zukunft aufgethan. 

EINE STIMME VON DRINNEN. Hieher, hieher Freundin! 
KÖNIG hinhorchend. Ah! Rechts von jener Baumgruppe ist mir als hör' ich 

reden. Ich will hin gehn Geht. Ah! Einsiedlermädchen mit Gießkannen 
nach ihrem Maße sind da mit Tränkung der jungen Bäume beschäftigt; Sie 

betrachtend. ha, wie lieblich ist ihr Anblick: 
        Wenn solchen Leib, wie in Haremen selten 

        Zu finden ist, Einsiedlermädchen tragen, 
        So sind des Gartens Ziergewächse 

        Von Waldesranken aus dem Feld geschlagen. 

    Ich will hier in den Schatten treten und sie herankommen lassen Er 
steht beobachtend. 

 
Sakuntala in der angegebenen Beschäftigung tritt auf mit zwei 

Freundinnen. 
 

SAKUNTALA. Hieher, hieher Freundin! 
ANASUJA. Schwester Sakuntala! Noch mehr als du selber müssen dem 

Vater Kanwa die Siedeleibäume am Herzen liegen, da er dich die 
Jasminblü    thenzarte so zum Füllen der Bewässerungsrinnen anhält. 

SAKUNTALA. Es ist ja nicht blos des Vaters Befehl; ich selbst auch habe 
Geschwisterliebe zu diesen Sie begießt die Bäume. 

KÖNIG. Wie? Ist das Kanwa's Tochter? Der Verehrungswürdige sieht nicht 
richtig, der sie zum Bußhaindienst anhält. 

        Wer diesen Leib, den ohne Künste reizenden 



        Zu Bußgeschäften abzurichten trachtet, 
        Der will mit eines Lotosblattes feinem Rand, 

        Traun, Opferbrennholz spalten. 

    Nun gut! Hier im Gebüsch verborgen, will ich unbesorgt zusehen Er thut 
so. 

SAKUNTALA. Freundin Anasuja! Priamwada hat mich zu fest in das 
Bußgewand eingeschnürt; lockere mir es doch! 

ANASUJA. So! Sie lockert das Gewand. 
PRIAMWADA. Schilt doch sie, die dir den Busen schwellt, die eigene 

Jugend; was schiltst du mich? 
KÖNIG. Sie hat Recht: 

        Hier das mit leichtem Knoten 
        Der Schulter umgeworfne 

        Des Brüstepaares Umfang 
        Hüllende Bastgewand, 

        So wenig birgt's die Fülle 
        Des jugendlichen Leibes 

        Als die geschwellte Blüthe 

        Der welke Blätterkelch. 
    Freilich nicht angemessen ist ihrem zarten Alter das Bastgewand; 

gleichwol ist es nicht ohne Anmuth. 
    Denn ja 

        Schön wächst die Wasserlilie zwischen Binsen, 
        Und reizend wird der Mond durch dunkle Flecken; 

        Im Bastgewand höchst lieblich ist die Schlanke: 
        Denn was dient Huldgestalten nicht zu Schmucke? 

SAKUNTALA. Dort mit windbewegtem Zweigfinger winkt mir gleichsam der 
Kesara-Baum; ich will ihn doch besuchen Sie geht hin. 

PRIAMWADA. Schwester Sakuntala! Bleib doch einen Augenblick dort so 
stehn, damit, wie du dich an ihn lehnest, der Kesara-Baum seine Liane zu 

haben scheine. 
SAKUNTALA. Darum heißest du Priamwada, die Liebrednerin. 

KÖNIG. Wenn gleich liebes, doch wahres hat sie von Sakuntala geredet. 

Denn an ihr 
        Knospend ist die Lippe, 

        Zarte Zweige ahmen nach die Arme, 
        Und wie volle Blüthe 

        Webt der Jugend Liebreiz um die Glieder. 
ANASUJA. Schwester Sakuntala! Hier steht, aus eigener Wahl dem Amra-

Baume vermählt, die von dir Waldmondschein genannte Nawamalika: hast 
du sie vergessen? 

SAKUNTALA. Dann würde ich mich selbst vergessen Sie tritt zu der Liane 
und betrachtet sie. Schwestern! Zu lieblicher Zeit ist dieses Paares, der 

Liane und des Baumes Wonnevereinigung ergangen. Waldmondschein 
zeigt in neuen Blüthen ihre Jugendfülle, der Amra ist mit Knospendrang 

lustbereit Sie steht betrachtend. 
PRIAMWADA. Anasuja! Weißt du wol, warum Sakuntala Waldmondschein 

so angelegentlich betrachtet? 



ANASUJA. Ich errath' es nicht, sag' es! 
PRIAMWADA. Wie Waldmondschein mit dem passenden Baum sich 

verbunden hat, werde auch ich so den mir passenden Geliebten erlangen? 

denkt sie. 
SAKUNTALA. Das ist wol dein eigener Herzenswunsch Sie gießt ihre Kanne 

aus. 
KÖNIG. Wie? Wäre sie vielleicht nicht priesterlichen Geschlechts 

geboren?6 Hinweg Bedenken! 
        Zu Kriegers Ehe taugt sie ohne Zweifel, 

        Weil nach ihr strebt mein adliches Gemüthe. 
        Für Edle dürfen wol in Zweifelsfällen 

        Die innern Regungen zur Richtschnur dienen. 
    Gleichwol werde ich mir Gewißheit über sie zu verschaffen suchen. 

SAKUNTALA erschrocken. Ach, ach, da hat aus Furcht vor den Besprengen 
mit Wasser aus der Nawamalika hieher auf mein Gesicht eine Biene sich 

gewendet Sie sucht sich der Biene zu erwehren. 
KÖNIG gefühlvoll. 

    Bald an's Auge streifst du, des bewegte Wimpern zittern, 

    Summst wie ein Geheimnis flüsternd lieblich nach dem Ohre, 
    Trinkst, gescheucht von Händen, aller Wonne Born, die Lippe; 

    Ich der arme such'; o Biene, du hast Glück gefunden. 
    Auch wie sich ihre Furchtsamkeit äußert, ist reizend. 

        Wohin, wohin sich der Sechsfüßler wendet, 
        Dahin, dahin die schrägen Blicke kehrend, 

        Mit Brauenzucken lernt sie nothgedrungen 
        Und ohne Liebe heut das Spiel der Augen. 

SAKUNTALA. Der Bösewicht gibt keine Ruh. Ich will nur wo anders hin 
gehn! Sie geht einige Schritte und sieht sich um. Wie? Auch hieher kommt 

er? Schwestern! Helft mir, helft mir von diesem Missethäter, dem 
garstigen Honigmacher. 

ANASUJA UND PRIAMWADA lachend. Wie kön    nen wir helfen? Ruf 
Duschianta herbei. Die Bußhaine stehn ja im Schutze des Königs. 

KÖNIG. Das ist die Gelegenheit mich zu zeigen. Fürchtet nicht – 

Innehaltend, für sich. Doch, da würde ich als König erkannt werden. Nun, 
ich will es so machen – 

SAKUNTALA weiter zurückweichend. Wie, auch hier kommt er mir nach? 
KÖNIG schnell hinzutretend. 

        Wer, da ein Purusohn 
        Den Erdkreis zügelt, Zügler jedes Frevels, 

        Wer wagt zu freveln hier 
        An den unschuldigen Büßermädchen? 

 
Alle zeigen sich beim Anblick des Königs etwas erschrocken. 

 
ANASUJA. Verehrungswürdiger, hier ist nichts arges vorgefallen; hier 

unsere liebe Freundin ist durch die Zudringlichkeit einer Biene in 
Schrecken versetzt worden Sie zeigt auf Sakuntala. 

KÖNIG zu Sakuntala. 



        Gedeihen die heiligen Uebungen des Haines? 
 

Sakuntala steht furchtsam sprachlos. 

 
ANASUJA antwortet statt ihrer. 

    Ja, mit dem Eintritt eines so edlen Gastes. – Schwester Sakuntala, geh 
zur Hütte, bring das     Gastgeschenk nebst Früchten. Hier Auf die 

Gießkanne zeigend. wird Gastfußwasser sein. 
KÖNIG. Durch eure freundliche Rede ist dem Gastrecht Genüge gethan. 

PRIAMWADA. So möge in dieser schattenkühlen Siebenblattlaube einen 
Augenblick sich niederlassend der Verehrungswürdige von der 

Reiseermüdung ausruhn. 
KÖNIG. Seid ihr nicht auch von eurer Arbeit ermüdet? 

ANASUJA. Schwester Sakuntala! Einem Gaste müssen wir Gesellschaft 
leisten: komm laß uns hier niedersetzen. 

 
Alle setzen sich. 

 

SAKUNTALA für sich. Wie bin ich doch, diesen erblickend, einer dem 
Bußhain widerstrebenden Gemüthsbewegung zugänglich geworden! 

KÖNIG alle anblickend. Wie anmuthig durch Gleichheit an Alter und 
Gestalt ist der Jungfrauen Freundschaftsbund! 

PRIAMWADA zur Seite. Anasuja! Wer mag das sein? Gewandt und 
würdevoll, liebes und angenehmes redend, scheint er ein vornehmer Mann 

zu sein. 
ANASUJA. Freundin! Auch ich bin neugierig. Ich will ihn ausforschen. Laut. 

Des Herrn freundliche     Anrede gibt mir das Vertrauen zu fragen: 
welches Geschlecht königlicher Weisen ist von dem Herrn geschmückt; 

oder welches Landes Bewohner sind durch die Trennung in Sehnsucht 
versetzt? oder aus welchem Grunde hat der so zarte sich der 

Bußwaldreisemühsal unterzogen? 
SAKUNTALA für sich. Herz, zage nicht! Anasuja hier spricht deine 

Gedanken aus. 

KÖNIG für sich. Wie? Soll ich mich nun zu erkennen geben oder mich 
verbergen? Wolan, ich will so zu ihr reden. Laut. Wertheste! Von dem 

König aus Puru's Stamm zur Pflege der Gerechtigkeit angestellt, bin ich 
zur Wahrnahme ungestörter Opferpflege in diesen Bußhain gekommen. 

ANASUJA. Nun haben die Büßenden ihren Beschützer. 
 

Sakuntala zeigt das Geberdenspiel verschämter Liebe. Die beiden 
Freundinnen beobachten sie. 

 
DIE EINE zur Seite. 

    Sakuntala, Schwester! Wenn der liebe Vater hier wäre – 
SAKUNTALA. Was wäre es dann? 

DIE ANDERE. Er würde mit dem was ihm das allertheuerste ist, den hohen 
Gast zu erfreuen bemüht sein. 



SAKUNTALA. Gehet ihr! Ihr habt etwas im Sinn bei     euren Reden; ich 
will euch nicht hören. 

KÖNIG. Dürfte auch ich an euch in Betreff eurer Freundin eine Frage 

richten? 
DIE BEIDEN. Des Herrn Begehren ist uns eine Gunstbezeugung. 

KÖNIG. Der heilige Kanwa lebt in ewiger Entsagung, wie bekannt. Diese 
eure Freundin, wie soll sie seine Tochter sein? 

ANASUJA. Höre, Herr! Kausika mit seinem Stammnamen genannt ist ein 
großmächtiger königlicher Weiser. 

KÖNIG. Das ist er, ich hör' es. 
ANASUJA. In diesem sollst du unserer lieben Freundin Ursprung erkennen. 

Durch der Verlassenen leibliche Pflege ward der gute Kanwa ihr Vater. 
KÖNIG. »Der Verlassenen« – das Wort hat meine Neugier erregt. Ich 

wünsche es aus dem Grunde zu hören. 
ANASUJA. Höre, Herr! Am Gautami-Ufer vordem, von jenes königlichen 

Weisen strenger Buße erschreckt, haben die Götter, sagt man, die 
Nymphe Menaka gesandt, um sein Gelübde zu brechen. 

KÖNIG. Ja, solche Furcht haben die Götter vor eines andern Andacht.7 

ANASUJA. Als er nun bei des Frühlingstages Herniedersteigen ihre 
bezaubernde Gestalt erblickte – Sie hält beschämt inne. 

KÖNIG. Das weitere ist zu errathen. Sie ist also einer Nymphe Kind. 
ANASUJA. Wie anders? 

KÖNIG. Natürlich. 
        Oder wie könnte Menschenweibe 

        Solche Gestalt entsprungen sein? 
        Das glanzzitternde Leuchten geht ja 

        Nicht aus dem Erdenschooß hervor. 
 

Sakuntala schlägt die Augen nieder. 
 

KÖNIG für sich. Mein Wunsch hat Aussicht auf Erfüllung. Doch was ihre 
Gespielen vorher von Gattenlust im Scherz geäußert, macht mich wieder 

bedenklich. 

PRIAMWADA sieht Sakuntala lächelnd an und wendet sich wieder zum 
König. 

    Der Herr scheint noch etwas sagen zu wollen. 
 

Sakuntala droht der Freundin mit dem Finger. 
 

KÖNIG. Die gute Freundin hat recht gesehen. Wir haben zur vollständigen 
Kenntniß des frommen Wandels noch eine Frage zu thun. 

PRIAMWADA. Ohne Bedenken! An Büßerleute darf man sich zwanglos 
wenden. 

KÖNIG. Ueber deine Freundin wünsche ich zu erfahren, 
    Soll sie des Klausners Liebeswerk verschwörendes 

    Gelübde nur bis zur Vermählung halten? 
    Wie, oder ewig hier bei den mit schönem Aug' 

    Ihr gleichenden Gazellenweibchen wohnen? 



PRIAMWADA. Herr! Auch in der Pflichtübung hängt dieses Mädchen nicht 
von sich selbst ab; des Vaters Absicht aber ist sie einem passenden 

Gatten zu geben. 

KÖNIG für sich. Da ist ja mein Wunsch nicht so schwer zu erlangen. 
        Sei Herz nur voll Verlangen! 

        Gekommen ist Entscheidung deiner Zweifel: 
        Was du als Feuer scheutest 

        Ist ein berührbares Juwel geworden. 
SAKUNTALA thut erzürnt. Anasuja, ich gehe fort. 

ANASUJA. Weswegen? 
SAKUNTALA. Das lose Geschwätze dieser Priamwada will ich der Mutter 

Gautami sagen. 
ANASUJA. Freundin, es ziemt dir nicht einen hohen Gast ohne Bewirthung 

zu lassen und nach Laune fortzugehen. 
 

Sakuntala will ohne etwas zu sagen weggehn. 
 

KÖNIG. Wie, sie geht? Er richtet sich auf und will sie halten, doch 

bezwingt er sich; für sich. O wie drückt sich eines Verliebten 
Gemüthsbewegung in der Geberde aus! 

        Der Klausner-Tochter will ich folgen, 
        Bescheidenheit hemmt meinen Vorschritt plötzlich. 

        Nicht von der Stelle kann ich, doch 
        Vom Gange gleichsam bin ich umgewendet. 

PRIAMWADA Sakuntala zurückhaltend. Schwester, du darfst nicht gehn. 
SAKUNTALA die Brauen furchend. Warum nicht? 

PRIAMWADA. Du bist noch zwei Bäumen Begießung schuldig; komm nur, 
entledige dich der Schuld, dann magst du gehn. 

KÖNIG. Beste! Aber durch das Baumbegießen sehe ich die Jungfrau 
ermüdet. Denn an ihr 

        Vom Heben des Gefäßes sind 
        Die Schultern schlaff und überroth die Hände, 

        Und beben sieht man jetzo noch 

        Die Brust vom angestrengten Athemholen; 
        Ein Netz von heißen Tropfen deckt 

        Die Wang' und macht die Ohr-Sirischa kleben, 
        Und nur gehalten von der Hand 

        Mit aufgegangnem Band sind wirr die Locken. 
        Drum will ich sie auslösen. 

 
Er will seinen Siegelring geben. Die beiden Freundinnen, indem sie den 

Namen auf dem Ring buchstabiren, sehen einander an. 
 

KÖNIG. Denkt nicht etwas anderes von uns! Des Königs Geschenk ist 
dieses und ihr seht in mir einen     Königsmann. 

PRIAMWADA. So darf auch dieser Fingerring sich nicht vom Finger 
trennen. Durch des Herrn Wort ist diese von der Schuld gelöst. Lachend. 



Schwester Sakuntala, du bist frei durch die Gnade dieses Herrn oder 
großen Königs; geh nun! 

SAKUNTALA für sich. Wenn ich's vermag. Laut. Wer bist du mich gehn zu 

heißen oder zurück zu halten? 
KÖNIG Sakuntala anblickend, für sich. Könnte wol, wie wir gegen sie, 

ebenso auch sie gegen uns sein? Doch mein Verlangen hat eine Aussicht. 
Woher? 

        Wenn sie auch nicht ihre Rede mischt in meine Reden, 
        Wendet sie doch aufmerksam mir sprechendem das Ohr zu; 

        Zwar sie steht mir zugekehrt nicht mit dem Angesichte, 
        Doch ihr Blick scheint keinen andern Gegenstand zu suchen. 

STIMME VON DRINNEN. Ho, ho, ihr Einsiedler, seid bei der Hand zum 
Schutz unserer Thiere! Denn in der Nähe ist, wie man hört, mit der Jagd 

sich vergnügend, König Duschianta. 
        Also fällt der roßhufaufgeregte Staub, 

        Wo Bastkleider am Gezweig zu trocknen 
        Hängen, mit verglommenen Abendrothes Schein, 

        Als ein Heuschreckschwarm auf Bußwaldbäume. 

Auch 
        An dem vom scharfen Anprall umgerannten Stamme 

        Mit einem Zahne haftend, 
        Und in Schlingpflanzenstrickgeflecht, 

        Das er an Füßen mit sich schleppt, verwickelt, 
        Betritt, als der Bußübungen 

        Leibhafter Störer, die Gazellenheerden 
        Zersprengend, dort der Elephant 

        Den Hain, vom Wagenanblick scheu geworden. 
 

Alle horchen bestürzt. 
 

KÖNIG bei sich. Welcher Unfall! Die uns suchenden Leute verstören den 
Bußhain. Nun, wir müssen ihnen entgegen treten. 

DIE BEIDEN FREUNDINNEN. Herr! Durch das Waldereigniß sind wir in 

Bestürzung. Gib uns Urlaub zur Hütte zu gehn. 
KÖNIG ehrerbietig. Gehen die edeln Jungfrauen! Auch wir wollen des 

Bußhaines Bedrängniß abzuwenden gehn. 
 

Alle sind aufgestanden. 
 

DIE BEIDEN FREUNDINNEN. Die unvollkommen geleistete Gastehre ist ein 
Grund ferneres Wiedersehen zu wünschen; mit Beschämung beurlauben     

wir uns bei dem Herrn. 
KÖNIG. Nicht doch, nicht doch! Die edeln Jungfrauen zu sehen war mir 

genug. 
SAKUNTALA. Anasuja! Eine Kusagras-Spitze hat meinen Fuß verwundet, 

und am Kuruwaka-Baumzweig bleibt mein Gewand hängen; wartet doch 
bis ich es los mache. 

 



Nach dem König blickend zögert sie eine Weile und geht dann mit den 
Beiden ab. 

 

KÖNIG. Ich habe wenig Verlangen zur Stadt zurück zu kehren. Ich will das 
Gefolge aufsuchen und es unfern vom Bußhain lagern lassen. In der That, 

ich vermag nicht mein Gemüth von der Beschäftigung mit Sakuntala 
abzuziehen. Denn von mir 

        Der Leib geht vorwärts, rückwärts 
        Fliegt der unfolgsame Gedanke, 

        Wie der Wimpel der Fahne, 
        Gegen den Wind getragen. 

 
Ab. 

 
 

 Zweiter Act. 
 

Mathawia, der lustige Rath des Königs, tritt auf. 

 
MATHAWIA seufzend. O Schicksal! Dieses jagdlustigen Königs 

Kameradschaft reibt mich noch auf. Hier ein Hirsch! Hier ein Eber! Hier ein 
Tiger! So streift man selbst um die Mittagszeit durch Baumreihen, deren 

Schattendach die Sommerhitze undicht gemacht hat, von einem Forst in 
den andern. Zu trinken bekommt man ein von abgefallenem Laub 

gebeiztes warm widerliches Bergwasser, zu essen meist nur 
Bratspießfleisch in unregelmäßigen Mahlzeiten. Vom Pferdenachtraben 

gliederverrenkt, kann man auch Nachts nicht ruhig schlafen. Dann am 
frühen Morgen werd' ich von den Sklavinnen-Söhnen, den Falkenjägern, 

mit ihrem Waldeinkreisenden Halloh geweckt. Mit all dem ist das Leid noch 
nicht zu Ende; da ist über der Narbe eine Beule entstanden. Gestern 

nämlich, da wir hier zurückgeblieben waren, soll dem Herrn, als er bei 
Verfolgung des Wildes die Einsiedelei betreten hatte, ein Büßermädchen 

Namens Sakuntala zu meinem Unglück zu Gesicht gekommen sein. Nun 

denkt er gar nicht mehr an Rückkehr zur Stadt. Auch heute ist nur im 
Gedanken an sie seinem Auge die Sonne aufgegangen. Was ist zu 

machen?     Ich will mich nach ihm umsehen. Geht herum und sieht sich 
um. Da kommt ja von Jagdbogentragenden Waldblüthenbekränzten 

Jawanifrauen8 umringt so eben der liebe Kamerad. Gut, ich will wie ein 
lahmer Mann mit zerbrochenen Gliedern dastehn, ob ich vielleicht so 

endlich Ruh erlange. Er steht auf seinen Stab gestützt, der König tritt mit 
der beschriebenen Begleitung auf. 

KÖNIG. 
        Nicht leicht wol ist sie zu erringen; 

        Und was in ihr sich regt, möcht' ich entdecken. 
        Auch vor erreichtem Ziel der Liebe 

        Ist gegenseitiges Verlangen Wonne. 
    Auflachend. So nach seinem Wunsche die Gesinnung der Geliebten 

messend, täuscht sich ein Liebhaber. Denn ja wol 



        Daß sie zärtlich blickte, während 
        Sie wo anders hin die Augen wandte, 

        Daß bei ihrer Gliederfülle 

        Sie so langsam ging als sei's mit Absicht; 
        Daß sie, als die Freundin sagte: 

        »Geh nicht weg« erwiderte mit Aerger,9 
        Das war alles meinetwegen. 

        Freilich! Alles ziehn auf sich Verliebte. 
MATHAWIA in obiger Stellung. Großer König! Hände und Füße versagen 

mir ihren Dienst, darum muß ich mit Worten allein meine Begrüßung ma    
chen. 

KÖNIG. Woher diese Gliederlähmung? 
MATHAWIA. Woher? Da du selber in's Auge geschlagen, fragst du nach 

dem Grund der Thräne? 
KÖNIG. Ich verstehe nicht. 

MATHAWIA. Kamerad! Wenn das Schilfrohr den Buckligen spielt, thut es 
das von sich selber oder durch die Gewalt des Stromes? 

KÖNIG. Bei ihm bewirkt es die Gewalt des Stromes. 

MATHAWIA. Und bei mir deine Hoheit. 
KÖNIG. Wie so? 

MATHAWIA. Weil du, die Regierungsgeschäfte bei Seite lassend, hier in 
solch einer wüsten Landschaft das Leben eines Waldmenschen führen 

willst; so daß in Wahrheit ich meiner durch die tägliche Thierhetze aus den 
Fugen gerückten Glieder nicht mehr Meister bin: so bitte ich um 

gnädigsten Urlaub, um wenigstens einen Tag auszuruhn. 
KÖNIG für sich. Auch der spricht nun so; mein Herz will ebenfalls, wenn 

ich an die Kanwa-Tochter denke, von der Jagd nichts mehr wissen. 
Warum? 

        Nicht spannen kann ich den besennten Bogen 
        Mit aufgelegtem Pfeil auf diese Rehe, 

        Die bei der Liebsten wohnen und sie gleichsam 
        Im Blick der Unschuld unterrichtet haben. 

MATHAWIA den König betrachtend. Er hat etwas anderes im Sinn; ich 

habe dem tauben Wald ge    klagt. 
KÖNIG mit Lachen. Was weiter? Dem Freundeswort zu willfahren steh ich 

bereit. 
MATHAWIA. Lang sei dein Leben! Will gehn. 

KÖNIG. Halt, Kamerad! Noch ein Wort. 
MATHAWIA. Der Gebieter befehle! 

KÖNIG. Wenn du dich ausgeruht hast, mußt du mit mir ein anderes 
müheloses Geschäft übernehmen. 

MATHAWIA. Was? Confect schroten? Denn damit bin ich leicht zu locken. 
KÖNIG. Ich werde dir sagen, was – he holla! 

 
Der Kämmerling Raiwataka tritt auf und verbeugt sich. 

 
KÄMMERLING. Der Fürst befehle! 

KÖNIG. Raiwataka! Der Feldzeugmeister werde gerufen! 



KÄMMERLING. So gescheh' es! Geht hinaus und kommt herein mit dem 
Feldzeugmeister. Zu diesem. Da steht befehllustig hieher blickend der 

Fürst. Eure Herrlichkeit trete hinzu. 

FELDZEUGMEISTER den König betrachtend. Die Jagd, obwol für Sünde 
angesehen, erscheint am Gebieter ganz als Tugend. Denn also ja der Fürst 

– 
        Einen durch der Senne steten Anschlag Brustgehärteten, 

        Sonnenbrandertragenden, kein Tröpfchen                 Schweiß 
vergießenden 

        Derbgedrungenen Leib, der nur bei seiner Läng' es minder scheint, 
        Trägt er, dem Bergelephanten gleich, aus lauter Muskelkraft. 

    Herantretend. Der Gebieter siege! Im Walde sind wilde Thiere 
eingekreist, was soll nunmehr geschehen? 

KÖNIG. Die Lust ist mir vergangen, da Mathawia die Jagd verwirft. 
FELDZEUGMEISTER leise. Freund! Beharre nur bei deinem Widerstand; ich 

will mich indeß dem Sinne des Fürsten anbequemen. Laut. Mag dieser 
Narr nur schwatzen, ist doch der Fürst selbst das beste Beispiel! 

        Durch des Leibs Kasteiung leicht, geschickt zu Aufschwung wird der 

Mann; 
        Regungen von Furcht und Zorn auch nimmt man an den Thieren 

wahr; 
        Und das ist des Schützen Stolz: der Pfeil trifft ein beweglich Ziel. 

        Falsch nennt man die Jagd ein Mühsal; wo ist ähnlicher Genuß. 
MATHAWIA. Der Herr hat sich eines besseren besonnen. Du aber, aus 

einem Wald in den andern streifend, wirst in den Rachen irgend eines 
alten nach einer Menschennase begierigen Bären rennen. 

KÖNIG. Lieber Feldzeugmeister! Wir befinden uns in der Nähe einer 
Einsiedelei, darum kann ich deine Rede nicht gut heißen. Nun heute 

        Mag der Büffel in die Tränke 
        Waten und sie mit dem Horn durchwühlen, 

        Die Gazellenheerd' im Schatten 
        Dem Geschäft des Wiederkäu'ns obliegen, 

        Ungestört ein Eberrudel 

        Sich sein Musta-Gras im Sumpfe hauen, 
        Und auch dieser unser Bogen 

        Mit gelöster Senne Ruh genießen. 
FELDZEUGMEISTER. Wie es dem Hochwaltenden gefällt. 

KÖNIG. So laß denn die vorausgegangenen Waldkreiser umkehren! Und 
daß meine Leute dem Bußhain keine Störung machen: verheb' es ihnen! 

Siehe 
        Im friedlichen Gemüth der Bußereichen 

        Ist eine Kraft zu brennen doch verborgen; 
        Auch der kühlanzufühlende Karfunkel 

        Brennt, wenn die andre Kraft10 in ihm wird mächtig. 
MATHAWIA. Geh nur! Dein Aufregungsversuch ist gescheitert! 

 
Der Feldzeugmeister geht ab. 

 



KÖNIG zum Jagdgefolge. Legen die Frauen die Jagdkleider ab. Raiwataka 
und du warte deines     Amtes. 

DAS GEFOLGE. Wie der Fürst befiehlt. Sie treten ab. 

MATHAWIA. Du hast dich nur von den Fliegen befreit; laß dich jetzt auf 
jene vom Baumschattenschirmdach überwölbte Steinbank nieder. Auch ich 

will mich behaglich niederlassen. 
KÖNIG. Geh voran! 

MATHAWIA. Komme denn, Herr! Sie gehn und setzen sich. 
KÖNIG. Mathawia! Dein Auge hat dir noch nicht Frucht getragen, da du 

das Sehenswürdige noch nicht gesehen hast. 
MATHAWIA. Hab' ich nicht den König vor mir? 

KÖNIG. Jeder sieht sich selbst liebenswürdig. Doch von dem Kleinod der 
Einsiedelei, Sakuntala, sprech' ich. 

MATHAWIA für sich. Gut, ich will ihm den Paß abschneiden. Laut. Höre, 
Kamerad! Kannst du dran denken ein Einsiedlermädchen zu freien? 

KÖNIG. Freund! Auf einen bedenklichen Gegenstand richtet sich nicht der 
Sinn eines Purusohnes. 

        Sie einer Nymphe Kind, von ihr verlassen, 

        Vom Klausner aufgenommen, 
        Ist wie von ihrem Baum gelöste Blüthe 

        Auf diesen Strauch11 gefallen. 
MATHAWIA. Was eines der Datteln überdrüssig ge    wordenen Verlangen 

nach Tamarinden wäre, das ist deiner, die Frauenperlen des Harems 
hintansetzender Hoheit Werbung an diesem Orte. 

KÖNIG. Du siehst sie eben nicht, daß du so reden kannst. 
MATHAWIA. Ja reizend muß sein, was selbst deiner Hoheit Bewunderung 

erregt. 
KÖNIG. Kamerad! Wozu der Worte? 

    Ward sie, ein Gedankenbild des Schöpfers, leibbekleidet, 
    Aufgestellt vom Geist aus aller Schöpfungsformen Auswahl? 

    Ein Juwel der Frauen, unvergleichlich mir erscheint sie, 
    Wie des Schöpfers Allmacht ich nachdenk' und ihrer Schönheit. 

MATHAWIA. Wenn dem so ist, so sind alle Schönen jetzt aus dem Felde 

geschlagen. 
KÖNIG. Auch dieses kommt mir in den Sinn: 

    Blüthenduft uneingeathmet, Blumenstengel ungepflückt, 
    Ungebohrte Perle, Honig ungekosteten Geschmacks, 

    Ganze Frucht der Seligkeit ist diese fehllos an Gestalt; 
    Wem sie zum Genuß auf Erden gönnt das Schicksal, weiß ich nicht. 

MATHAWIA. So bringe sie der Fürst flugs in Sicherheit, damit sie nicht in 
irgend eines Ingudi-Oelschmierköpfigen Einsiedlers Hände falle. 

KÖNIG. Das Mädchen ist nicht von sich abhängig, und der Hausvater nicht 
daheim. 

MATHAWIA. Doch wie ist gegen den Herrn ihr Blickgebaren? 
KÖNIG. Solche Waldkinder sind eben von Natur schüchtern. Aber 

        Vor mir stehend, schlug sie die Augen nieder, 
        Lacht' angebend einen andern Grund; 

        Liebe so mit scheugehemmter Regung 



        Ward von ihr enthüllt nicht, noch verhüllt. 
MATHAWIA. Also nicht, so bald sie dich erblickte, setzte sie sich auf 

deinen Schooß? 

KÖNIG. Dann als sie mit ihren beiden Freundinnen aufbrach, offenbarte 
sie, obschon mit Züchtigkeit, gar wohl ihre Regung. Denn also: 

        »Ein Kusagras hat mir den Fuß verwundet« – mit dem Vorwand 
        Blieb stehn die schlanke, da sie kaum gegangen ein Paar Schritte, 

        Und mit gewendetem Gesicht begann sie loszumachen 
        Vom Baumgezweig ihr Kleid, das doch nicht hangen war geblieben. 

MATHAWIA. So schlag hier dein Lager auf! Du hast     den Bußwald zum 
Lustwald gemacht, wie ich sehe. 

KÖNIG. Freund! Ich bin von einigen Einsiedlern erkannt worden; denke 
nach, unter welchem Vorwand wir einstweilen in der Siedelei wohnen 

können. 
MATHAWIA. Was weiter für Vorwand? Bist du nicht König? Sag, sie sollen 

uns das Sechstel ihres Wildreises abliefern.12 
KÖNIG. Dummkopf! Ein anderes Einkommen haben wir von dem ihnen 

ertheilten Schutze, das höher zu achten ist als Edelsteinhaufen. Siehe, 

        Was ihm kommt von den andern Ständen, 
        Ist des Fürsten vergänglich Gut; 

        Ein Bußesechstheil unvergänglich 
        Geben die Klausner aber uns. 

STIMME VON DRINNEN. Nun! Wir sind am Ziele. 
KÖNIG hinhorchend. Ha, die mit der festen ruhigen Stimme müssen 

Einsiedler sein. 
KÄMMERER tritt heran. Siege, siege der Fürst! Zwei junge Klausner warten 

am Eingang draußen. 
KÖNIG. Nun so bringe sie ungesäumt herein. 

KÄMMERER. Sogleich bring' ich sie. Geht hinaus und kommt mit zwei 
jungen Einsiedlern herein. Hieher, hieher, ihr Edlen! Beide betrachten von 

weitem den König. 
DER EINE. O das Vertrauenerweckende dieses doch so glänzenden Leibes! 

Doch das ist natürlich bei  

[Indische Philosophie: Aus den Kunstepen. Asiatische Philosophie - Indien 
und China, S. 8340 

(vgl. Ind. Liebeslyrik, S. 44 ff.)]  
     nen die Hände auf die Brust legend einander an. 

KÖNIG. Weshalb wehrtet ihr uns? 
DIE ERSTE. Der Großkönig höre! Dieses Kraut, Unüberwindlich genannt, 

ward bei der Geburtsweihe diesem vom heiligen Kasjapa gegeben. Dieses, 
außer Vater und Mutter oder er selber, nimmt kein anderer von der Erde 

auf. 
KÖNIG. Nimmt er es aber auf? 

DIE ERSTE. So wird's zur Schlange und beißt ihn. 
KÖNIG. Habt ihr je seine Verwandelung wirklich gesehen? 

DIE BEIDEN. Mehr als einmal. 
KÖNIG freudig, für sich. Warum begrüß' ich nicht freudig meinen doch 

erfüllten Wunsch? Er umarmt den Knaben. 



DIE ZWEITE. Suwrata! Komm daß wir dieses Ereigniß der Andacht 
übenden Sakuntala melden! Beide ab. 

KNABE. Laß mich los, ich will zu Mütterchen gehn. 

KÖNIG. Mein Sohn! Mit mir zugleich sollst du die Mutter begrüßen. 
KNABE. Duschianta ist mein Vater, nicht du. 

KÖNIG mit Lachen. Eben dieser Widerspruch bestärkt mich. Er hält den 
Knaben im Arm. 

 
Sakuntala in der Wittwenhaartracht tritt auf.56 

 
SAKUNTALA. Als ich hörte, meines Allbändigers     Amulet sei, wo es sich 

verwandeln sollte, unverwandelt geblieben, konnt' ich nicht an mein Glück 
glauben. Doch nach all dem was mir Sanumati berichtet hat, wär' es 

möglich. 
KÖNIG Sakuntala erblickend. 

        Ha, sie ist es, Sakuntala, die hier 
        In dunkelgraues Kleid gekleidet, 

        Mit Einzelflecht' und Bußemagerm Antlitz, 

        Von mir dem grausamen das lange 
        Trennungsgelübde trägt, die Tugendreine. 

SAKUNTALA den von Reuepein bleichen König betrachtend. Er sieht nicht 
dem Gemahl gleich. Doch wer darf hier meinen Amuletbeschützten 

Knaben durch Leibesberührung beflecken? 
KNABE zur Mutter laufend. Mütterchen! Wer ist der Mann, der »mein 

Sohn« zu mir sagt und mich umarmt? 
KÖNIG. Geliebte! Die von mir an dir verübte Grausamkeit hat ein 

glückliches Ende genommen, weil ich nun mich von dir wieder erkannt 
sehe. 

SAKUNTALA für sich. Herz! Athme auf, athme auf! Das Schicksal hat 
seinen feindseligen Groll erschöpft und sich meiner erbarmt. Es ist wirklich 

der Gemahl! 
KÖNIG. Geliebte! 

        Heil mir, du stehst mir schön vorm Auge, 

        Von dem Erinnerung den Verblendungsflor hob. 
        Am Ende der Verfinsterung 

        Hat Rohini57 sich mit dem Mond vereinigt. 
SAKUNTALA. Es siege, siege der Gemahl – Ihre Stimme stockt in 

Thränenschluchzen. 
KÖNIG. Schönste! 

        Wenn auch den Siegesruf die Thräne 
        Dir hemmte, hab' ich doch gesiegt, 

        Dein Antlitz schauend, dessen Lippen 
        Unpflege blaßroth hat gemacht. 

KNABE. Mütterchen, wer ist der Mann? 
SAKUNTALA. Kind! Frage das Geschick. Sie weint. 

KÖNIG sich Sakuntala zu Füßen werfend. 
        Laß, schlanke, der Verfinstrung Unbill 

        Aus deinem Herzen weichen, 



        Ja die Verblendung meines Geistes 
        Ist damals groß gewesen. 

        So pflegen ganz verfinsterte 

        Im Glück sich zu betragen: 
        Der Blinde stößt den aufgesetzten Kranz weg, 

        Für eine Schlang' ihn haltend. 
SAKUNTALA. Sohn meines Herrn, stehe auf! Gewiß haben meine 

Versündigungen aus einem frühern Leben in jenen Tagen ihre Früchte 
getragen, als der sonst Huldreiche Sohn des Herrn mir seine Zuneigung 

entzog. Der König steht auf. Doch wie erinnerte sich der Sohn des Herrn 
dieses unglücklichen Weibes? 

KÖNIG. Wenn mir der Dorn des Wehes ausgezogen ist, erzähl' ich dir es. 
        Wenn ich bethört einst, schlanke, die zum Tropfen 

        Geronnene ließ dir zur Lippe bringen, 
        Werd' ich jetzt diese noch am Wimpersaume 

        Hängende Thrän' abwischend, Reuerlöst sein. 
 

Er thut wie er gesagt. 

 
SAKUNTALA den Namensring an der Hand des Königs erblickend. Mein 

Gemahl, das ist jener Ring. 
KÖNIG. Ja mit des Ringes Wiedererlangung erlangt' ich die 

Wiedererinnerung. 
SAKUNTALA. Es war übel von ihm gethan, daß er damals, als ich den Sohn 

des Herrn überzeugen wollte, nicht zu finden war. 
KÖNIG. So erhalte denn zu Frühlingsantritt die Ranke ihren 

Blumenschmuck wieder. Er will ihrer Hand den Ring anstecken. 
SAKUNTALA. Ich traue ihm nicht, der Sohn des Herrn möge ihn tragen. 

 
Matali tritt auf. 

 
MATALI. Glück auf dem Langlebenden zur Wiedervereinigung mit der 

Gattin und Anblick des Sohns! 

KÖNIG. Süße Frucht ward meinem Wunsch zu Theil.     Matali! Sollte Indra 
nichts von der Sache gewußt haben? 

MATALI lachend. Was ist den Göttern verborgen? Komme der 
Langlebende! Der heilige Maritschi- Sohn gewährt dir seinen Anblick. 

KÖNIG. Sakuntala! Nimm den Knaben. Mit dir voran wünsche ich den 
Heiligen zu sehen. 

SAKUNTALA. Ich schäme mich mit dem Gemahl zum geistlichen Vater zu 
gehen. 

KÖNIG. Ei, muß man denn bei freudigen Ereignissen Ceremonien machen? 
Komm, komm! 

 
Alle ab. 

Es erscheint Kasjapa mit Aditi auf einem Sessel sitzend. 
 

KASJAPA sieht den König kommen. Dakscha-Tochter! 



        Das ist er, der für deinen Sohn geht an des Kampfes Spitze. 
        Duschianta so ist er genannt, der Herr des Erdenkreises, 

        Durch dessen Pfeil und Bogen die Beschäftigung verloren 

        Hat Indra's scharfer Donnerkeil, und ist ein Schmuck geworden. 
ADITI. 

        Sein Aussehen läßt auf seine Würde schließen. 
MATALI zum König. Langlebender! Dort mit Kindesliebeglänzendem Auge 

blickt das Elternpaar der Unsterblichen dem Langlebenden entgegen. So 
tritt heran. 

KÖNIG. Matali! Hier also? – 
        Das den Grund die Weisen nennen des zwölffalten Lichtbestandes, 

        Das den Dreiwelthalter hat, den Spendempfänger-Herrn gezeugt, 
        Das der überm Selbstgewordnen Sei'nde zur Geburtsstatt nahm; 

        Durch Maritschi-Dakscha stammt gradaus vom Schöpfer dieses 
Paar?58 

MATALI. Wie anders? 
KÖNIG sich verneigend. Beiden verneigt sich Indra's Diener Duschianta. 

KASJAPA. Sohn! Lebe lange! Beschirme die Erde. 

ADITI. Kind! Dir stehe kein Gegner. 
SAKUNTALA. Ich mit dem Knaben bringe euch den Fußfall. 

KASJAPA. Tochter! 
        Dem Indra ähnlich ist dein Gatte 

        Und dem Duschianta gleicht dein Sohn. 
        Kein andrer Segenswunsch dir eignete, 

        Als: wie Paulomi werde du. 
ADITI. Kind! Sei geehrt vom Gatten. Leben sei deinem Sohn beschieden 

und er werde die Lust beider     Stammgeschlechter! Setzet euch! 
 

Alle setzen sich vor dem Pradschapati nieder. 
 

KASJAPA eines nach dem andern betrachtend. 
        Glück auf! Sakuntala du treue, 

        Das Kind das treffliche, du selbst; 

        Liebe, Vermögen, Hochsinn also 
        Kam die Dreizahl zusammen hier. 

KÖNIG. Heiliger! Erst Wunschgewähr, dann Schauen; so ist eine Gnade 
ohne gleichen. Ja wol 

        Zuerst erscheint die Blüthe, drauf die Frucht, 
        Zuvor die Wolke, dann nach ihr der Regen; 

        Das ist der Gang von Wirkendem und Wirkung, 
        Doch deiner Gnade ging voran der Segen. 

MATALI. So erzeigen Weltschöpfer ihre Gunst. 
KÖNIG. Heilige! Diese eure Dienerin mit Gandharwen-Ehe mir anvermählt, 

nach einiger Zeit von ihren Anverwandten mir zugeführt, hab' ich aus 
Gedächtnißlosigkeit verstoßend mich vergangen gegen den 

Verehrungswürdigen euren Stammgenossen Kanwa, dann durch des 
Ringes Anblick als von mir zum Weibe genommen seine Tochter wieder 

erkannt; das erscheint mir wie ein Wunder. 



        Wie wenn »dies ist kein Elephant« der Zweifel so 
        Entstünde, wo sichtbar vorbei er schritt, 

        Dann Ueberzeugung käm' aus der geschauten                 Spur, 

        Von solcher Art war meine Sinneswandlung. 
KASJAPA. Sohn, genug der Selbstanschuldigung! Die Verblendung selbst 

war dir nur angethan. Vernimm! 
KÖNIG. Ich merke auf. 

KASJAPA. Zu eben der Zeit, als die Nymphe Menaka zum Nymphenbade 
hinabgestiegen, dort die über ihre Verlassung Trostlose Sakuntala mit sich 

nahm und hieher zu meiner Gattin brachte, erkannte ich dies im Geiste: 
durch Durwâsas Fluch war die Büßerin Sakuntala, die rechtmäßige Gattin, 

von dir verstoßen, und dieser Fluch sollte durch nichts andres als durch 
den Anblick des Ringes ein Ende nehmen. 

KÖNIG aufathmend. So bin ich frei von Tadel. 
SAKUNTALA für sich. Glück auf! Der Sohn des Herrn hat mich nicht ohne 

Ursache verstoßen. In der That besinne ich mich nicht recht mehr. Doch 
ja, den mir zugezogenen Fluch merkt' ich Liebesbethörten Herzens nicht, 

da mir die beiden Freundinnen andeuteten, ich sollte dem Gemahl den 

Ring vorzeigen. 
KASJAPA. Tochter! Du bist nun befriedigt; du darfst deinem rechtmäßigen 

Gatten nicht zürnen. 
        Durch Fluch warst du gehemmt in dem durch sein Vergessen rauhen, 

        Im wiederhergestellten Geist des Gatten ist die Macht dein. 
        Platz findet nicht das Bild in dem vom Schmutze Glanzberaubten, 

        Doch im gereinigten Spiegel ist es freudig aufgenommen. 
KÖNIG. Heiliger!59 In diesem fürwahr ist der Ruhmbestand meines 

Geschlechtes. Er nimmt den Knaben bei der Hand. 
KASJAPA. Wisse, daß er ein solcher Weltherrscher sein wird; siehe 

        Erst mit des Wagens Anstoßschütterlosem Gang durch Meer und 
Land 

        Besiegt der unbesiegte Held der Erde sieben Eilande; 
        Sodann, der hier Allbändiger ob Bändigung der Thiere hieß, 

        Erhalter Bharata hinfort heißt ob der Welt Erhaltung er. 

KÖNIG. Von Heiligen selbst geweiht läßt er uns alles hoffen. 
ADITI. Heiliger! Von dieser seiner Pflegetochter nun erfülltem Wunsche 

werde auch Kanwa vollständig unterrichtet. 
SAKUNTALA für sich. Von der heiligen ward mein eigener Wunsch 

ausgesprochen. 
KASJAPA. Kraft der Buße hat der Ehrwürdige schon     alles geschaut. 

KÖNIG. So wird der fromme Mann auch mir nicht mehr zürnen. 
KASJAPA. Gleichwol soll er von uns um seine Zustimmung befragt werden 

– Heran, heran! 
 

Ein Jünger tritt ein. 
 

JÜNGER. Heiliger, hier bin ich. 
KASJAPA. Galawa! Jetzt gleich durch die Luft gehend mußt du in meinem 

Namen dort dem ehrwürdigen Kanwa zu wissen thun, wie hier die 



Sohnbegabte Sakuntala von dem nach der Fluchabwendung wieder 
besonnenen König aufgenommen worden ist. 

JÜNGER. Wie der Herr befiehlt! Geht ab. 

KASJAPA. Sohn! Nun auf du, mit Weib und Kind deines Freundes Indra 
Wagen besteigend, brich nach deiner Residenz auf! 

KÖNIG. Wie der Heilige befehlt. 
KASJAPA. Und also hinfort 

        Deinen Unterthanen gebe reichlich Regen Indra, 
        Du mit vollem Maß erfreu die himmlischen mit Opfern, 

        Und so beide hundertaltrig60 lebt in gegenseitigem 
        Freundschaftsdienst, der beiden Welten heilsam sei besungen. 

KÖNIG. Heiliger! Nach Vermögen werd' ich nach dem Heile streben. 
KASJAPA. Sohn! Was kann ich dir noch liebes gewähren? 

KÖNIG. Gibt es noch liebes über das? Wenn hier der Heilige noch etwas 
liebes erzeigen will, so sei's dieser Spruch des Bharata61: 

        Auf's Beste seines Volkes sei der Fürst bedacht, 
        Von Glaubenspflegern sei gepflegt Saraswati;62 

        Und mich befreie der von mir verehrte Gott 

        Von zweitem Dasein, Siwa der selbseiende. 
 Fußnoten 

 
1 Wir müssen uns an der Schwelle einen kleinen Anstoß nicht verdrießen 

noch dadurch abschrecken lassen. Das preciöse Gebet ist gerichtet an den 
Gott, der vorzugsweise der Herr heißt, Siwa, der in acht Gestalten die 

Welt darstellend gedacht wird, 1) als Wasser, wie in Pindar's erster Ode, 
2) als Feuer, 3) als Opferhandlung des Brahmanen, 4) und 5) als Sonne 

und Mond, 6) als Aether, 7) als Erde, 8) als Luft. 
 

2 »Pinaka«, Siwa's Bogen. Siwa verfolgte, nach der Legende, einst das 
aus Furcht vor ihm in Gestalt eines Hirsches fliehende Opfer. 

 
3 »So vieles beschützt mein von der Senne narbiger Arm.« Die Opfer 

stehen unter dem Schutze des Königs, der den Beruf hat, mit seinem 

Bogen die opferstörenden Dämonen zu vertreiben. 
 

4 Die ölgehaltreichen Körner einer Pflanze, woraus die Einsiedler Salb- 
und Brennöl gewinnen. 

 
5 Sie tragen Bastgewänder und gehen darin ins Bad und aus dem Bade, 

oder waschen auch die Gewänder in jenen Wasserbecken, wie es unten 
heißt: 

        Also fällt der roßhufaufgeregte Staub 
        Wo Bastkleider am Gezweig zu trocknen 

        Hängen – 
 

6 Wäre sie das, so dürfte sie nicht in die Kriegerkaste, wozu der König 
gehört, heirathen. 

 



7 Weil durch deren Vollendung göttliche Macht zu erlangen ist. Dieses zu 
verhindern, senden sie die verführerischen Nymphen. 

 

8 Der König hat im indischen Drama immer solche Frauen zur Begleitung 
auf der Jagd, wie wir später auch sehen werden, daß seine unmittelbare 

Bedienung im Palast einer Leibdienerin anvertraut ist. Jawana, wie das 
hebräische, arabische, syrische jawan ist nicht gleich Jonisch, d.i. 

Griechisch, bedeutet aber im Sanskrit zu verschiedenen Zeiten 
verschiedene Völkerschaften. Man vermuthet, daß unter den Jawanifrauen 

als Jagdbegleiterinnen tatarische oder baktrische Frauen gemeint seien. 
 

9 Der Leser wird sich vielleicht nicht genau, wie der verliebte König, der 
Situation erinnern. Es sind gemeint die Worte Sakuntala's S. 21 zu der sie 

zurückhaltenden Priamwada, in Verbindung mit S. 22 »Wer bist du mich 
zurück zu halten?« Beide Aeußerungen mögen sich in der Erinnerung des 

Königs (oder des Dichters) in eins verschmolzen haben, wie sich denn 
allerdings die letzte Stelle auf die erste zurückbezieht. 

 

10 D.i. die in ihm verborgene Sonnenkraft. 
 

11 Im Texte haben Baum und Strauch ihre Eigennamen, die in der 
Uebersetzung unterdrückt wurden, weil sie uns nur Namen ohne 

Anschauung von der Besonderheit jenes Baumes und Strauches sind, und 
nichts sagen sondern das Bild nur beschweren und verdunkeln. Wir 

müssen uns einen prächtigen blühenden Baum denken und einen 
blüthenlosen Strauch, der sich nur mit der ihm zugefallenen 

Himmelsblüthe schmückt. 
 

12 Der König bezieht das Sechstel alles Landertrags, natürlich nur von den 
angebauten Früchten. Der wildwachsende Reis, die Nahrung der 

Einsiedler, kommt dabei nicht in Rechnung. 
 

13 Die Gandharwen sind himmlische Sänger und Lautenspieler, 

Namensverwandte der Kentauren am Pindus, unter denen Chiron dem 
Achilles im Lautenspiele Unterricht gibt. 

 
14 Es gibt drei Stufen von Rischi's oder heiligen Weisen, aufwärts in 

folgender Ordnung: königliche, göttliche, brahmanische. 
 

15 Eine Episode des bekannten zweiten großen Heldengedichtes der 
indischen Literatur, des Ramajana, heißt die Himmelfahrt des Trisanku. 

Diesen, einen fluchbeladenen König, wollte der gewaltsame Königsweise 
Wiswamitra (der oben mit seinem eigentlichen Namen Kausika als Vater 

Sakuntala's erwähnt wird) zum Himmel hinaufbeten; die Götter wollten 
ihn herunter stoßen, mußten sich aber zu dem Vergleich bequemen, daß 

er in Mitten des Weltraums als ein neues Sternbild schweben blieb. 
 

16 Juwarâdscha = juvenis rex, d.i. Thronfolger. 



 
17 Das heilige Gras zur Bestreuung des Opferplatzes und Opfers. 

Synonym damit ist das gleich darauf erwähnte Darbhagras. 

 
18 Amor, Eros. 

 
19 Die gewöhnliche Todtenspende. 

 
20 Die beiden Sterne machen eines der 28 Mondhäuser aus; sie sind hier 

zur Vergleichung gewählt, weil ihrer zwei sind, wie die zwei Freundinnen 
Sakuntala's. Sie gehen gegen Ende Oktobers auf nach der Regenzeit im 

klaren Herbst, wie es unten S. 48 heißt: Wer wird wol den 
Leiberfrischenden herbstlichen Mondschein mit dem Saume des Kleides 

von sich abwehren? 
 

21 Die Schwiele der Hand, die durch das fortwährende Anschlagen der 
Bogensenne entsteht. 

 

22 Blumen die vom Opfer übrig geblieben sind, trägt man selbst oder gibt 
sie Freunden als geweihte Gabe. 

 
23 Die Huld (Çrî) ist eine wirkliche Person, Hulda, Huldgöttin. Das 

angeführte Sanskritwort entspricht sprachlich und sachlich dem 
griechischen Χαρις, nur daß im Indischen nicht drei Huldinnen sind, wie im 

Griechischen, sondern eine, Wischnu's Gemahlin, wie im Homer die Charis 
Gemahlin des Hephästos. Hingegen ist die eine Glanzgestalt der 

griechischen Aphrodite bei den Indiern in 1000 Apsaras zersplittert; wir 
haben für den unbequemen Namen überall Nymphen übersetzt. 

 
24 So darf Anasuja den König nennen, weil er der Geliebte ihrer Freundin 

ist. Eben so sehen wir, daß unten im sechsten Act der König zu seinem 
Kameraden, dem lustigen Rath, von Sakuntala sagt »deine Freundin« d.h. 

meine, deines Freundes, Geliebte. 

 
25 Der Name und die Bedeutung der Gandharwen ist oben zu S. 35 erklärt 

worden. Diese Genien gehen geniale Verbindungen ein, deren 
Nachahmung sich bei den Kriegern findet. Eine Ehe nach Gandharwa- 

Brauch ist eine Ehe geschlossen nach gegenseitiger Zuneigung, ohne 
Ceremonie und ohne Zuziehung der Verwandten, oder sogar der Eltern, 

die dann nachträglich ihre Zustimmung geben. 
 

26 Die Tschakrawaka's sind die indischen Inseparables, aber ein Fluch 
zwingt sie beim Eintritt der Nacht sich von einander trennen zu müssen. 

Sie bringen auf den entgegengesetzten Ufern des Stromes die Nacht hin in 
beständigen Sehnsuchtsrufen nach einander. Ebenso wie das 

Tschakrawaka-Weibchen ihren Gatten, muß jetzt Sakuntala den König 
verabschieden. Der mahnende Ruf kommt von der Freundin: die feine 

Anasuja hat nicht vergessen, was im Vorspiel des Actes der junge 



Klausner gesagt, er wolle der Mutter Gautami schmerzstillendes 
Weihwasser bringen, um es der leidenden Sakuntala zu übergeben. Die 

beiden Mädchen haben sich der zu erwartenden Gautami in den Weg 

gestellt und geben nun vor ihrer Annäherung das Zeichen, das Gautami 
nicht befremden kann, dessen Räthsel aber Sakuntala leicht deutet. 

 
27 Hier gibt es keinerlei künstliche Uhr. Am Tage genügt die natürliche 

Sonnenuhr, die Sonne selbst in ihrer Bahn, woraus jeder die Zeit 
abnehmen kann. Für die Nacht aber, insbesondere gegen Morgen, kann es 

wol eines eigens angestellten Beobachters des Himmels bedürfen, damit 
die Opferstunde bei Sonnenaufgang nicht versäumt werde, zumal wenn 

der Hausvater und Priester, wie hier, erst den Abend zuvor nach Hause 
zurückgekehrt, noch reisemüde ist. 

 
28 D.i. ich habe, zwar nicht ohne Betrübniß, doch gerade meinen Wunsch 

erreicht. 
 

29 Der Meister gibt sein Bestes, seine Lehre, dem Jünger, der Vater dem 

Gatten die Tochter. 
 

30 Die Frauen sprechen sonst Prakrit, eine volksthümliche Umgestaltung 
der gelehrten und vornehmen Sprache, andere Arten davon die 

verschiedenen hier im Drama auftretenden untergeordneten Personen. 
Daß alle diese Nüancen in der Uebersetzung wegfallen müssen, ist freilich 

eine große Einbuße. 
 

31 Vom Boden der Badestellen der heiligen Wallfahrtorte. 
 

32 Jetzt Delhi, die Residenz des Königs. 
 

33 Der Heilige könnte durch seine Wunderkraft selbst dergleichen 
beschafft haben. Hier aber thaten es die Waldgottheiten aus Hochachtung 

vor ihm; statt der Blüthen ihrer Bäume die er für Sakuntala wollte, lassen 

sie ihm den Schmuck auf den Zweigen wachsen. 
 

34 Waldfürsten oder Herren des Waldes d.h. große, die andern 
beherrschende Bäume. 

 
35 An gesehenen Bildern und an eigenen nach deren Muster gefertigten 

haben sie die Stelle und Anordnung der ihnen in ihrer 
Weltabgeschiedenheit unbekannt gebliebenen Putzstücke kennen gelernt. 

 
36 Der Gatte der Sarmischtha und Vater des Puru, also Stammvater des 

königlichen Geschlechts, wovon Duschianta selbst Puru-Sohn heißt. 
 

37 Eine Feigenart. 
 



38 Sakuntala ahnet Trennung vom Gatten, die ihr schmerzlich sein würde, 
wenn sie auch nur eine so scheinbare wäre, wie die hier. Die Freundin will 

sie darüber beruhigen und sagt prophetisch noch schlimmeres, eine lange 

Trennung wie die nächtliche der Tschakrawaka. Dieses ist der ferner 
liegende tiefere Bezug, der nähere ist die Trennung Sakuntala's von der 

Freundin. 
 

39 Der Gedankengang liegt nicht auf der Oberfläche. Der gewissenhafte 
König meint: wie kann man mich für so gewissenlos halten? Glaubst du 

nicht, ich sage mir selber welche Folgen solch ein Rechtsbruch für mich 
haben müßte? 

 
40 D.i. den Kopf blutig zu schlagen. 

 
41 Sie hat den Wagen bestiegen um zum Himmel zurückzukehren. 

 
42 Der Lustteich in den fürstlichen Gärten, der im Schutze der Nymphen 

steht, die der Reihe nach darüber Wache halten. Als Beschützerin der 

Sakuntala will sie ihr berichten, was sie jetzt als unsichtbarer Zeuge vom 
König und dessen Umgebung beobachtet hat. Sie hat noch keine Eile, da 

jetzt eben die Badestunde Sakuntala's in ihrem himmlischen Asyl ist. 
 

43 Der sinnige deutsche Leser mag rathen, welche Geberde gemeint sei: 
die Sanskritgelehrten wissen es nicht. 

 
44 In solchen Fällen ist immer anzunehmen, daß »beide« soviel ist, wie 

eine von beiden, gleichgültig welche. An andern Stellen habe ich so 
wirklich substituirt. 

 
45 Wenn die Mutter in Hoffnung zuerst das Leben des Kindes spürt. 

 
46 Was man einem Brahmanen nicht thun darf, Tod oder Gewalt. 

 

47 Eine uns fremde naturhistorische Mythe. Der Vogel ist eigentlich hansa 
d.h. unsre Gans oder Schwan. Die Vorstellung ist schon Vedisch. 

 
48 Die himmlische, die irdische und unterweltliche Ganga. 

 
49 Die Luftgeister, Maruten, Windgötter, aber nicht die Winde der 

Windrose, sondern sieben Schöpfungswirbel, sieben verschiedene Sphären 
bewegend. Die Erklärer geben uns sieben Namen zum Besten, die 

sämmtlich durch verschiedene Präpositionen von dem Verbum wah, 
bewegen, gebildet sind (wofür wir, weil unser bewegen zu steif dazu ist, 

treiben setzen), nämlich einen Antreiber, Zutreiber, Beitreiber, Auftreiber, 
Austreiber, Umtreiber, Abtreiber. Ueber die Sphären der Thätigkeit eines 

jeden scheint nicht volle Uebereinstimmung zu herrschen. Der Scholiast 
wenigstens gibt dem Umtreiber eine andere als hier der Dichter, und 

neben der Lesart Umtreiber steht die Variante Zutreiber, dem zu Liebe das 



zweite Hemistich eine Umstellung erfahren hat. Nach dem Scholiasten 
bewegt der Umtreiber den Polarkeis (den Kreis der sieben Rischis oder 

Rikschas, Heilige oder Bären), der Dichter dagegen gibt dem Umtreiber 

oder Zutreiber (der nach dem Scholiasten bloß den Sonnenkreis 
beherrscht) den ganzen Sternenraum ober der Wolkenregion, wo auch die 

himmlische Ganga fließt. 
 

50 Es gibt ursprünglich sieben Pradschap d.h. Schöpfungs- oder 
Zeugungsherren, Demiurgen, Mitschöpfer – untergeordnete 

Schöpfungsmomente, Weiterentfaltungen der ersten Brahma-Schöpfung. 
Diese sieben und viele andere ihnen beigethane leben als heilige Büßer, 

durch ihre Bußübungen die Schöpfung miterhaltend. 
 

51 Kasjapa's Gattin. 
 

52 Ambrosia und Nektar zugleich. 
 

53 Nämlich das Zucken des rechten Armes, das beim Manne Glück 

bedeutet. 
 

54 Wie der Brahmane so auch der Fürst zieht sich zuletzt, wenn er seinen 
Stammhalter eingesetzt hat, aus seinem Hause in die Einsiedelei zurück; 

dahin folgt ihm Frau und Kind außer jenem Stammhalter. Puru's 
Geschlecht ist ein weitverzweigtes; es könnte also wol irgend ein 

Verwandter des Königs hier mit seinem jungen Sohne wohnen. Nur der 
Ort, ein überirdischer, läßt diese Vermuthung nicht zu. 

 
55 D.i. Stoßvogel, Falke. 

 
56 Das Haar in einen Knoten aufgesteckt. 

 
57 Die Insassin des vierten Mondhauses, die geliebteste der 27 

Mondfrauen. 

 
58 Ein für uns noch mehr als das Eingangsgebet ungenießbarer 

Götterprunk des Inhaltes: dieses Paar, Kasjapa und Aditi, jener Sohn des 
Maritschi, diese Tochter des Dakscha, welche beide, Maritschi und 

Dakscha, Söhne des Schöpfers Brahma. Aditi ist die Mutter der Aditjas, die 
als zwölf Gestalten des jährlichen Sonnenlaufes gedacht werden, auch 

Mutter Indra's, des Gottes der Dreiwelt, des Herrn der 
Opferspendempfänger d.i. Götter. Auch der überm selbstgewordnen 

Brahma seiende Mann-Geist, d.i. Wischnu, hat das Paar Kasjapa und Aditi 
zur Stätte seiner Geburt erwählt, nach der Mythe, wonach Wischnu Indra's 

nachgeborner Bruder heißt. 
 

59 Vor dieser Rede des Königs ist eine fühlbare Lücke, die in der Bengali-
Recension nicht zum besten, doch leidlich ausgefüllt ist. 

 



60 »Hundertaltrig«, wörtlich ein Jugahundert. Juga sowol ein Weltalter als 
eine Zeit von 5 Jahren, letzteres für den König gibt 500 Jahre, für Indra 

100 Weltalter; genug für beide, da die indischen Götter nicht absolut ewig 

sind. Doch ist die Phrase absichtlich so unbestimmt, daß sie auch 
bedeuten kann: vielmal 500 Jahre, vielmal 100 Weltalter. 

 
61 »Bharata« heißt von ihm an dieses Königsgeschlecht, dessen 

Großthaten das Mahabharata d.i. Großbharatagedicht darstellt. Bharata 
angeblich Verfasser eines Codex der Schauspielkunst. 

 
62 Göttin der Beredsamkeit, der schönen Künste und Wissenschaften. 

 
 
 


