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NOTE
BY THE EDITOR OF THIS SERIES
Bhdravi’s Kirdtdrjuntya is what is called in the history of
Sanskrit literature an artificial epic or Kunstepos or Kavya.
It consists of eighteen cantos and describes the combat beticeen
Arjuna and the god Shiva, the god being in the guise of a
mountaineer or Kirata. The subject-matter of the poem is taken
from the great epic of India, the Mahabharata, and the rela
tion of the material of the Kavya to that of the great epic is
duly set forth in the translator’s introduction. Jacobi in his
important paper on Bharavi and Mdgha (see the list, below,
under the year 1889), places Bharavi at about 500 A. B.
It appears from the list of Professor Blau (below, page ocxii),
that the text of this poem has been edited in India only, and that
the Occidental translations are mere fragments, covering in all
perhaps one third. Slight as are the contacts of the poem tcith
the great and universal human interests of today in the Western
icorld, it has nevertheless for centuries been acknowledged in India
as one of the six Mahdkdvyas or most distinguished specimens of
artificial poetry, a masterpiece of its kind. Esthetic considerations
apart, and disregarding the portions which Carolyn Wells would
call Whimsies, the poem is important as an historical document,
not only for a just estimate of the moral and religious niveau
of a certain stratum of ancient Hindu society, but also as an in
structive example (like the Ajax of Sophocles as compared with the
Ajax of Homer) for the student of a subject now in high favor,
the subject of literary evolution. It is therefore icith hope and
confidence that I commend this, the first complete Occidental trans
lation of the poem, not only to the favoring attention of colleagues,

n
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but also - to -that of ths rapidly iPidening circle of men who,
since the Russo-Japanese war, and with the opening of the Panama
canal in near prospect, have come to realize that the JFest tmtst
know the East.
In 1875, Jena teas the home, not only (as now) of Delhrnck
■ and Cappeller, but also of Bolitlingk, — a veritable place of
pilgrimage for enthusiastic young Sanskritists. At that same
time, I was studying the Vedas at Tubingen with Roth. And
so it happened that, encouraged by my beloved and nevei'-to-beforgotten teacher, I went from Tubingen to Jena to join in cele
brating (on June 11, 1875) Bbhtlingk's sixtieth birthday and
the completion of Bbhtlingk and Roth's great Sanskrit Lexicon.
So old is my friendship with the Indiamsts of Jena. It was
Delbriick who invited me to write my first published scientific
paper, a review in German of Grassmann’s Worterbuch zum
Rigveda, issued in the Jenaer Literaturzeitung for 1875. With
the permission of our common friend, Cappeller, I take this
opportunity to thank Delbriick once more for that and many
other kindnesses and to wish him continued health and gladness
of heart.

Harvard University
July 8, 1912

C. R. Lanman

VORREDE DES UBERSETZERS
Arbeiten von Europaern uber Bharavi’s Kiratarjuniya’.
— Die erste Nachricht von Bharavi’s Kunsfgedicht verdanken
wir Colebrooke, welcher schon im Jahre 1808 in einer
Abhandlung^ On Sanskrit and Prakrit Poetry ausser Ubersetzungsproben’ eine kurze Inhaltsangabe gebracht hat: „The
subject of tJiat ceted>rated poem is Arjuna’s obtaining celestial
arms from Shira, Indra, and. the rest of the gods, to be employed
against Duryodhana. It is by a rigid observance of severe auster
ities in the first instance, and afterirurds by his prowess in a
conflict with Shira (in the disguise of a mountaineer), that Arjuna
prevails. This is the u'hole subject of the poem“.

Eine etwas liingere Analyse^ gab Riickert im Jahre 1831
nachdem er schon friiher® neben einigen vereinzelten Strophen
aus verschiedenen Abschnitten des Gedichts die zweite Halfte
des achten Gesanges® metrisch iibersetzt hatte. Dieser grosse
•Dichter und
___ Gelehrte hatte mit Recht eine hohe Meinung von
Bharavi’s Werk; er trug sich mit dem Gedanken, dasselbe,
philologisch bearbeitet, vollstandig herauszugeben, brachte
aber diesen Plan leider nicht zur Ausfiihrung.
Spater hat sodann C. Schiitz (Bielefeld 1845) die beiden
ersten Gesange iibersetzt und mit erkliirenden Anmerkungen
versehen, und zwar in einer Weise, die es uns sehr bedauern
* Bibliographische Nachweiae iiber die bier erwalinten Schriften atehen beisammen,
unten, S. XXV.
® In den Asiatic Researches. Siehe unten.
’ Uhersetzt sind V. 16—20 und I. 37—16.
‘ Jahrbiicher liir wissenschaftliche Kritik, Bd. I, S. 542.
‘ Ebenda, S. 13. (Vgl. Riickert Nachlese, Weimar 1910, Bd. I, S. 265—270.)
® Riickert’s tibersetzung von Vm. 27 fl', ist am Ende dieses Bandes abgedruekt.
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liisst, dass seine Arbeit sich auf deii Anfang des (Tedichts
beschriinkt hat. Derselbe ausgezeichnete Kenner der Kavyaliteratur hat in seiner A^orrede eine ausfiilirliehe Analyse
unseres Gedichts und des entsprechenden Absclinitts aus dem
Mahabharata gegeben.
Dies waren, abgesehen von einzelnen iibersetzten Strophen
in Bohtlingk’s Indisehen Spriiehen und Monier AA’^illiains’s
Indian AA’^isj^om/ lange Jahre hindurcdi, die einzigen europiiischen Arbeiten iiber Bharavi’s Kavya, obgleich die editio
princeps mit Mallinatha’s Kommentar schon 1814 zu Kalkutta
erschienen war. der seitdem mehrere indische Ausgaben“ gehdgt sind. — Erst im Jahre 1889 hat dann H. Jacobi in
einem sehr scharfsinnigen und lehrreichen Artikel’ iiber Bharavi
und Magha die Aufmerksainkeit wieder auf unseren Dichter
gezogen, nanientlich auf sein A^erhiiltnis zu seinein beriihmteu
Rivalen Magha, dem A^’erfasser des Sisupalavadha. Es ist an
dieser Stelle nicht meine Absicht, auf die in Jacob i’s Aufsatz
erbrterten oder angeregten Eragen niiher einzugehen; nur
soviel, dass das Resultat von seinen Untersuchungen, denizufolge
der iiltere Bharavi dem jiingeren Magha als Muster gedient
hat, mir unumstdsslich festzustehen scheint.*
Grundlage der Cbersetzung. Beigaben. — Fiir die nachstehende Ubersetzung des Kiratarjuniya habe ich die Ausgabe
von Durgaprasad und Parab'' zu Grunde gelegt. Da meine
Arbeit schon im Jahre 1905 vollendet war, konnte ich erst
die vierte Ausgabe von 1902 benutzen. Nur sehr selten bin
ich in der Lage gewesen, von dem Text derselben abzuweichen
und zu einer A^’ariante oder zu einer Lesart der Kalkuttaer
Ausgabe (ohne Kommentar) von 1868," die mir ebenfalls vor'
’’
’
‘

Vierte Ausgitbe, London lSlt3, Vorlesung XV.
Verzeii hnet unten, S. XXII ff.
Wiener Zeitschril't Jiir die Kunde des Morgeulandes, Bd. Ill, S. 121.
Vgl. die clironol. Daten aul S. XXV unten.
Vgl. das Verzeii hnis S. XXIV.
" Vgl. ebeuda S. XXIII.
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gelegen hat, meine Zuflucht zu nehmen. — Den Text der neuesten
Ausgabe der beiden indischen Gelehrten, Bombay 1907, konnte
ich erst nachtriiglich vergleichen. Er bietet gegen den iilteren,
von mir benutzten, nur eine einzige wirkliche Variante, niiinlich I. 15 das ziemlich indifferente und schwerlich vorzuziehende
visj'jya „spendend"‘ gegeniiber dem priignanteren vibhajya
„vertpilend"‘’. Sonst unterscheidet er sich von seinem Vorgiinger nur durch eine etwas grbssere Korrektheit. Die von
mir in den Anmerkungen verbesserten Druckfehler des iilteren
Textes sind in dem neueren zum Teil vermieden (vgl. zu III.
33, 53; VI. 33; VII. 25; VIII. 43 [nicht 42]; XI. 5, 52;
XIII. 6; XIV. 55; XV. 3, 17; XVI. 6, 17, 55; XVII. 55, 58);
auch sind einige, die ich selbst iibersehen hatte, verbessert
worden (XIII. 48 sa statt sah; XVII. G s amskaravattvad statt
samskaravatvad); doch sind auch mehrere der von mir erkannten Fehler stehen geblieben (vgl. zu IV. 5, 7, 21; VI. 4;
VII. 4, 21; VIII. 8, 11; IX. 53, 73; X. 42, 62; XII. 5; XIII.
1, 42; XIV. 31; XV. 30), und sogar noch einige neue hinzugekommen (I. 10 bandhatam statt bandhutam; III. 11
tatodhananam statt tapodhananarn; VI. 16 saikatavator
statt saikatavatir; XI. 81 samutsakayitasi statt samutsukayitasi; XIII. 63 ’vaya statt tv ay a). Man wird aus dieser
■ Zusammenstellung ersehen, dass der neue Text nichts bietet,
das den nieinigen irgendwie hiitte beeinflussen konnen.
Um das Gedicht auch ferner stehenden Kreisen zugiinglich
zu niachen, habe ich zahlreiche Fussnoten beigegeben, welche
fiir den Fachmann nicht notig sind, dem Laien aber das Verstiindnis wesentlich erleichtern werden, zumal wenn er sich
mit der unten in der Einleitung gegebenen Vorgeschichte der
Handlung des Gedichts vertraut gemacht hat. Die eigentlich
philologischen Anmerkungen habe ich in einen besonderen
Abschnitt verwiesen; hierin sind namentlich Ausziige aus dem
Kommentar von Mallinatha* aufgenommen. Parallelstellen,
* Siehe den nachsten Absatz.
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besonders aus den anderen Kunstepen, habe ich vielfach beigebracht. — Ich hofFe, dass auch die grammatischen Exkurse,
die metrische Ubersicht und die iibrigen Beigaben diesem
oder jenem willkommen sein werden, sowie die im Anhange
hinzugefiigte Ubersetzungsprobe von Riickert, welche uns
zeigen kann, was aus Bharavi’s Werk bei der Wiedergabe
durch einen kongenialen Dichter geworden wiire.
Hilfsmittel und Schwierigkeiten. — Zuniichst ist mir der
indische Kommentator Mallinatha sowohl fiir die sachlichen
wie auch fiir die sprachlichen Erkliirungen ein sehr niitzlicher
Eiihrer gewesen. Wo ich von seinen Ansichten abweichen
zu miissen glaubte, habe ich dies stets ausdriicklich zu begriinden \ersucht. Dass mir die oben erwiihnte Bearbeitung
der beiden ersten Gesange von C. Schutz von grdsstem
Nutzen gewesen ist, versteht sich von selbst. Ebenso hat
mir eine englische Ubersetzung* von Sarga I—IV das Verstiindnis mancher schwierigen Stelle erleichtert; endlich ist
mir die Arbeit^ von Otto Walter, „Ubereinstimmungen bei
den indischen Kunstdichtern“, sehr zustatten gekommen.
Bei meiner Arbeit, deren Schwierigkeit die Kenner nicht
unterschiitzen werden, war es mir vor allem um philologische
Genauigkeit zu tun. wahrend es natiirlich zu gleicher Zeit
mein Bestreben sein musste, die Muttersprache nicht allzusehr ’
zu vergewaltigen. Nicht immer ist es mir gelungen, einen
mich nach beiden Richtungen befriedigenden Ausdruck zu
finden; mehr als einmal musste ich zwischen mehreren Ubeln
das kleinste wahlen. Mancher wird manches zu tadeln finden;
das aber weiss ich, dass diejenigen am nachsichtigsten fiber
mein Buch urteilen werden, welche sich selbst an die Ubersetzung ahnlicher Texte gewagt haben.
Dankeswort. — Dem hochverehrten Herausgeber der Har
vard Oriental Series, der meine Arbeit ffir wfirdig gehalten
* Das Nahere in der Liste, iinter dem Jahre 1887.
’ Erschienen als Heft HI von Ernst Leuuiann’s Indica, Leipzig
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hat, jener treffliclien Saranilung eingereiht zu werden, fiihle
ich mich zu ganz besonderem Danke verpflichtet. Ebenso bin
ieh Herrn Professor Bruno Li ebich sehr verbunden, der einen
grossen Teil der Korrektur mitgelesen hat, und dessen Rat
mir an mehr als einer Stelle niitzlich gewesen ist. Herr Pro
fessor August Blau, Oberbibliothekar an der Universitatsbibliothek zu Berlin hatte, die grosse Giite, eine Liste der Ausgaben
und Ubersetzungen unseres Gedichts anzufertigen, fiir welche
miihsame und wertvolle Arbeit ihm ausser dem Herausgeber
und Ubersetzer wohl noch viele andere Dank wissen werden.
Jena, 18. April 1912

Carl Cappeller

EINLEITUNG
Der Stoff zu dem Kiratarjuniya ist dem Mahabharata
entnommen. — DerStolfzuunserem Kunstgediclit ist dem dritten
Buche des grossen. Epos entnommen und entspricht im Ganzen
der letzten Hiilfte des Arjunabhigamanaparvan und dem
Kairataparvan, Adhyaya 27—41. Um uns in Bharavi’s (iedicht
hineinzufinden und namentlich um die vielen Anspielungen auf
die vorangegangenen Ereignisse sowie die Beziehungen der auftretenden oder nur erwahnten Personen unter einander zu verstehen, miissen wir uns die wichtigsten Begebenheiten aus der Vorgeschichte der Pandu-Fiirsten oder Pantlavas vergegenwartigen.
Eine ausfiihrliche Inhaltsangabe des grossen Ejios, nebst In
dex, liefert das vortreftliche Buch von H. Jacobi, Maha
bharata, Bonn, 1903. Fiir den Inhalt der hier in Bede stehenden Kapitel, III. 27—41, sehe man Seiten 32—33.

Stammbaum der Kuru-Fursten und der Pandu-Fursten..
— Um die komplizierten Verwandtschaftsverhaltnisse einiger
Hauptpersonen der beiden Gedichte zu veranschaulichen, diirfte
folgende Tabelle dienlich sein:
(iangAipSautanu
Bhisma

Santanu^Satyavati
Anib ika—VicitravSrya—iAmi lalika

kinderlos

kinderlos

Vyaaa

Vyasn_Amhalika

Ambika^Vyasa

Pandu

Dhrtarastra

DhrtarSstra^Gandhari
Hundert Siihne
Diiryndhana u.s.w.
(Kuru-Fiirsten I

Satyavati^Para ^ara

Prtha^Piindu

PapdiLyMadri

Yudhisthira
Bhima
Arjuna

Nakula
Sahadeva
(Zwillinge I
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Santanu, der vierzehnte Kdnig der Monddynastie nach Kuril,
hatte mit der Gahga, einen Sohn Bhisma, der auf sein Thronfolgerecht verzichtete und das Geliibde eines Brahmanenschiilers
(d. i. der Enthaltsamkeit) auf sich nahm. Ein anderer Sohn
Santanu’s von seiner zweiten Gattin Satyavati, Vicitravirya
genannt, war kinderlos gestorben, und aufWunsch der Mutter
Satyavati erzeugte der heilige Vyasa, den sie vor ihrer Heirat
dem Parasara geboren, mit den beiden Witwen des verstorbenen Vicitravirya die beiden Sbhne Dhrtarastra und Pandu,
die von Bhisma erzogen wurden. Der erstere hatte hundert
Sohne, von denen der iilteste, Duryodhana, und der dritte,
Duhsasana, besonders hervortreten. Pandu hatte von der
Prtha drei Sohne, Yudhisthira, Bhima und Arjuna (als deren
wirkliche Viiter Dharma, Vayu und Indra galten), und von
der Madri die Zwillinge Nakula und Sahadeva (Sbhne der
Asvins). Prtha hatte aber schon friiher von dem Sonnengotte einen Sohn gehabt, den Karna, der von ihr ausgesetzt
und von Eadha, dem Weibe des Wagenlenkers Adhiratha, er
zogen war.

Gang des Mahabharata bis zum Anfang der Kirataepisode.
— Dhrtarastra wurde wegen seiner Blindheit zu Gunsten Pandu’s, seines jiingeren Bruders, vom Throne ausgeschlossen;
als sich aber Pandu nach einer riihmlichen Eegierung in den
Wald zuriickzog, musste Dhrtarastra mit Hilfe des Bhisma
wieder die Regentschaft iibernehmen. Nach dem Tode Pandu’s
nahm jener sodann dessen Sbhne an seinen Hof nach Hastiiiapura (etwa hundert Kilometer nordbstlich vom heutigen Delhi)
und liess sie gemeinschaftlich mit seinen eigenen Sbhnen von
dem Brahmanen Drona erziehen, wobei Arjuna es alien zuvortat. Hierauf wurde Yudhisthira als Thronfolger eingesetzt
und verdunkelte durch seine Taten den Rulini seines Vaters.
Spiiter verliessen die Panilavas infolge der Naehstellungen ihrer
Vettern den Hof und lebten eine Zeitlang als Brahmanen
verkleidet in der Stadt Ekacakra. Von dort aus nahmen sie
in
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Teil an der Gattenwahl der Draupadi, der Tochter des Pancalakdnigs Drupada, die ilire gemeinsame Gattin wurde. Dhrta
rastra hielt es nun fiir das beste, sich mit ihnen zu versdhnen,
und verlieh ihnen ein Land, Khandavaprastha, in der Niihe
der Yamuna, das sie durch mannigfache Eroberungsziige erweiterten und wo sie die Stadt Indraprastha) ungefiihr das
jetzige Delhi) erbauten. Hier wohnten die Pandavas unter
ihrem Kdnig Yudhisthira in ungestdrter Kuhe.
Von hier aus niachte Arjuna auf seinen Wanderungen zu
Prabhasa die Bekanntschaft mit seinem zukiinftigen Freunde
und Wagenlenker Krsna und sah auf dem Berge Raivataka
den iilteren Bruder desselben, Balarama, in berauschtem Zustande. Auch unternahm er in dieser Zeit seinen siegreichen
Zug nach dem Lande der nbrdlichen Kurus. Nach zwblf
Jahren kehrte er nach Indraprastha zuriick, wo die Bruder
eine Zeitlang in Euhe lebten und ein grosses Opferfest (Rajasuya) zur Einweihung Yudhisthiras als Oberherrscher feierten.
Spater ladet Dhrtarastra die Pandavas zu einer Versammlung
nach Hastinapura ein, und dort verliert Yudhisthira im Wiirfelspiel sein ganzes Reich sowie Draupadi, welche halbbekleidet
von Duhsasana an den Haaren herbeigeschleppt wird. Zuletzt
einigen sich alle dahin, dass Duryodhana das Kdnigreich erhiilt, und die fiinf Bruder mit ihrer Gattin auf zwblf Jahre
verkleidet und unter angenommenen Namen in den Dvaitawald gehen (MBh. HI. 24. 13 ~ Calcutta ed. III. 931).

Hauptzuge der Episode nach dem Epos und nach dem Kavya.
— Nun folgt im Mahabharata (HI. 27. 1 tf. ~ Calcutta ed. HI.
989 ff.) der Versuch Draupadi’s, die Pandus zuni Kampfe gegen
ihre Feinde aufzureizen; und hier setzt auch Bharavi’s Gedicht
mit eineni ziemlich abrupten Anfang ein. — Im grossen Epos
(HI. 34) rat Yudhisthira, die zwblf Jahre abzuwarten. Bhima
widerspricht (HI. 35). Nach langer Debatte bittet Yudhisthira
den Arjuna, sich himmlische Waffen zu holen (HI. 37), und
Arjuna bricht nach dem Himalaya auf. — Es folgt dann im
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Epos das eigentliche Kairataparvan (III. 38—41). Das Kapitel
fangt mit der harten Askese Arjuna’s an; darauf wird sein
Streit mit dem Kirata erziihlt, der sich zuletzt als Gott f>iva
offenbart (III. 39) und dem Arjuna die unwiderstehliche Waffe
gibt (III. 40. 15 - Calcutta ed. III. 1650). Das Kapitel schliesst
mit ahnlichen Gaben (III. 41) von anderen Gotternh — Uber
den Gang der Handlung im Kavya kann man sich mit Hilfe
der kurzen Inhaltsangaben vor den einzelnen Gesiingen in
unserer Ubersetzung sehr leicht orientieren. Im Grossen
und Ganzen sind die Hauptziige der Erziihlung im Kunstgedicht wesentlich dieselben wie sie sich im grossen Epos
vorfinden.

Hauptunterschiede zwischen dem Epos und dem Kunstgedicht. — 1. Die Motivierung von Arjuna’s Busse. —
An dieser Stelle heben wir nur das Wesentlichste hervor,
was dem Kunstgedicht im Gegensatz zu dem grossen Epos
eigentiimlich ist. Dazu gehort vor allem der Anfang des Gedichts. Wiihrend im Mahabharata (III. 27. Iff. ~ III. 989ff.,
siehe oben) die Beratung ohne eine besondere tiussere Veranlassung nur durch die traurige Lage der Pandavas hervorgerufen ist, schliesst sie sich bei Bharavi an den Bericht eines
Spahers an, den Yudhisthira vorher ausgeschickt hat, um das
Treiben seines Nebenbuhlers zu erkunden. Im Mahabharata
(III. 36. 35 “ III. 1445) veranlasst Vyasa die Panclavas, ihren
Aufenthalt aus dem Dvaitawalde anderswohin zu verlegen; und
es ist Yudhisthira, und zwar erst nachdem die Bruder sich im
Kamyakawalde niedergelassenhaben, der Arjuna auffordert, nach
dem Himalaya zu ziehen und durch Bussiibungen Indra’s Huld
und die Waffen zu gewinnen (III. 37. 4ff., 39 zz: III. 1459 ff.,
1495). Im Kiratarjuniya ist in diesem Zusammenhange von
keinem Wechsel des Aufenthalts die Rede; an Ort und Stelle
* Wie oben gesagt, ist der Gang der Handlung im Mahabharata ansfiihrlichpr bei
Jacobi zu lesen, S. 32—33; vgl. auch die Analyse bei Schutz, Einl. S. 2—4.
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selbst erhiilt Arjuna von Vyasa seinen Auftrag und begiebt
sich in Begleitung eines ihm als Reisegefiihrten mitgegebenen
Yaksa in das Gebirge.

2. Die Gesange IV bis XI meist Zutat des Kunstdichters.
— AA’as nun folgt, die Beschreibung des AAYges, die Naturschilderungen, der Beginn der Busse, der Bericht der AA^’aldbewohner an Indra, die Aussendung und das vergebliche Bemiihen der Apsarasen und Gandharver, Arjuna in seiner Busse
zu stiiren, also im AA^esentlichen die Gesange IV bis XI, sind
durchaus Zutat des Kunstdichters, wie sie die Theorie des
Kunstepos erforderte (vgl. Kavyadarsa I. 14—19, Jacobi On
Bharavi and Magha, S. 125). Im Mahabharata uinfassen die
Begebeuheiten vom Aufbruch Arjuna’s bis zum Beginn der
Busse nur 23 Sloken (HI. 37. 37—59); die Reise des Helden
nach dem Himalaya wird nur durch das Erscheinen eines
Brahmanen unterbrochen, der Arjuna von der Busse abriit,
als er aber bei seinein A’^orsatze beharrt, sich ihm als Indra
zu erkennen giebt und ihm seinen Segen erteilt.

Gesange XII bis XVIII zelgen wesentlich dieselben Ziige
wie das Epos. — Von nun an geht Bharavi zieinlich Hand in
Hand mit dem grossen Epos, weieht aber darin von jenem ab,
dass er zum Schluss nicht nur Siva selbst, sondern auch dessen
Heerschaaren unter der Fiihrung Skanda’s mit dem Helden
kiimpfen liisst, wobeisichbeide, Siva und Arjuna, ubernatiirlicher
Waffen bedienen, von denen im Mahabharata an dieser Stelle
nicht die Rede ist. Her weitere Zweikampf Siva’s und Arjuna’s,
die Versdhnung des endlich erkannten Gottes durch einen
von dem Helden gesprochenen Hymnus und die Verleihung
der AVaffen an diesen durch Siva und die AA’'elthuter zeigen
im A\’’esentlichen in beiden Harstellungen dieselben Ziige. Nur
sjiiirlich linden sich Ubereinstimmungen in einzelnen AA^'orten
und AA’'endungen; auf diese wird in den Anmerkungen hingewiesen.
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Zusammenfassende Vergleichung des Epos mit dem Kavya.
— Aus der vorstehenden Ubersieht liaben wir ersehen, dass
Bharavi die Handlung im Grossen und Ganzen so gelassen
hat, wie er sie im Mahabharata vorfand, wenn er auch, namentlich im ersten Teil, vieles aus dem grossen Epos iiber Bord
geworfen und spater dann wieder manches Eigene hinzugebracht hat. Der Botenbericht zu Anfang giebt ein gutes
Motiv zu der folgenden Beratung, die mit Recht gegeniiber
ihrer Vorlage sehr gekiirzt ist.‘ Die Zutaten in der Mitte des
Gedichts sind zum Teil von grosser Schbnheit und bieten dem
Dichter Gelegenheit, seine reiche Phantasie und seine virtuose
Beherrschung der Sprache und Metrik zu zeigen; doch sind
sie mit dem Ubelstande verbunden, dass manche Motive, wie
die Schilderung der Busse und die Gesandtschaft an einen
Gott, zweimal ausgefiihrt werden.* Auch die sehr ausfiihrlichen Liebesszenen und die Kampfszenen zu Ende des (xedichts bieten haufige Wiederholungen und werden, auch abgesehen von den leidigen Sprachkiinsteleien, die doch nun
einmal zu der Signatur der indischen Kunstpoesie gehdren,
mehr als einmal die Geduld des europiiischen Lesers herausfordem, dem vielleicht die schlichte Darstellung des grossen
Epos hie und da besser zusagen wird. Wer sich aber einmal
"in die Kavyadichtung eingelebt hat, dem werden sich auch
in den Stiicken, welche dem ferner Stehenden unnatiirlich
und abgeschmackt erscheinen miissen, manche Schdnheiten
erschliessen, die ihn in reichem Masse fiir die Miihe des Verstandnisses entschadigen werden, und die vielleicht auch unter
der Zwangsjacke der wdrtlichen Ubersetzung noch hie und
da durchschimmern.
* Diese Beratung bis zum Erscheinen Vyaaa’s umfasst bei Bharavi (I. 26—11. 6.3)
nur 74 Verse, im Mahabharata (111.27.1—36.20 = 111. 989—1430) dagegen, 441.
’ Namlich die Busse, VI. 1—28 und XU. 1—14; die Gesandtschaft, VI. 29—37 und
Xn. 17 - 31.
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PW. = Petersburger Wiirterbuch.
PW.* = Pet. Wtb. in kiirzerer Fassung.

BERICHTIGUNGEN
I.
II.
III.
V.
V.
V.
V.
VI.
VII.
VUI.
IX.
IX.
X.
X.
XII.
XII.
XIV.
XV.
XVI.
XVIII.
s. 156
160
15
166
168
171
174
190
55
191
55

26. 3 lies: teilte der Krsna vor.
36. 3 lies: selbst die Sonne.
49. 4 lies: mit uns, da sie von.
23. 3 tilge das Komma nach Lagers tat te n.
30. 1 lies: Mandara (auch in der Anm. und IX. 28. 2).
37. 3 lies: mit bunten Blumenbiischeln.
47. 3 lies: des Gotterilfen.
11. 3 setze die Klammer nach sehen.
40. 2 lies: reisemiide Frauen.
22. 2 lies: drallen Schenkeln.
11. 3 lies; die Ebenen.
74. 1 lies: den Freunden Indra’s,
15. 4 lies: bei dessen.
46. 4 lies: matten Augen.
Inhalt, Z. 6 Lies: Kir at a.
32 (Anm.) lies: Tot er.
58 (Anm.) lies: (vgl. XVII. 24).
13. 2 lies: trifft euch.
45 (Anm.) setze die Klammer nach unbedeckten.
29 (Anm.) lies: hebst die Folgen.
(Anm. zu III. 13) lies: Dhrtaras(rasya.
(Anm. zu VI. 22) lies: naisargikagantukau.
(Anm. zu XII. 33) lies: sr^tisaijiharau.
(Anm. zu Xin. 52) lies: nikrstah.
(Anm. zu XV. 30) lies: nivivrtsatah.
(Anm. zu XVIII. 16) lies: auf einem Stiere.
(unter Anuprasa) lies: Chekanuprasa.
lies: Bhavika.

UBERSETZUNG DES GEDICHTES.
ERSTER GE SANG.
IN HALT. — Der von Yudhisthira ausgeaandte Bote ist zuriickgekehrt und
berichtet uber die Staatskunst des Suyodhana, der es verstehe, seine Untertanen
fiir sich zu gewinnen und seine Herrschaft zu befestigen (—25). Draupadi fiihrt
dem Kiinig das Unrlihmliche seiner gegenwiirtigen Lage vor Augen und fordert
ihn zum schnellen Kampfe gegen die Feinde auf (—46).

1. Der Waldler, den Yudhisthira heauftragt hatte, das Verfahren des Gebieters im Kurulande gegen seine Untertanen,
das seine Herrschaft befestigte, zu erkunden, kam, nachdem
er in der Verkleidung eines Brahmanenschiilers Kenntnis davon genommen, im Dvaitawalde wieder mit jenem zusammen.
2. Als er sich nach einer Verneigung anschickte, dem
Kdnige zu berichten, dass die Erde von seinem Nebenbuhler
gewonnen sei, wankte sein Sinn nicht: denn die Wohlgesinnten
wollen (anderen) nicht fiilschlich Angenehmes mitteilen,
3. Nachdem er an einem geheimen Orte* die Erlaubnis des
auf Massregeln zurVernichtung der Feinde bedachten Herrschers
erhalten hatte, hielt er folgende durch Zweckmiissigkeit und
Wiirde ausgezeichnete Kede von wohliiberlegtem Inhalt:
4. „Untergebene, die zu einem Geschaft gebraucht werden,
diirfen, o Konig, ihre Gebieter, die durch Spiiher ihre Augen
iiberall haben, nicht hintergehen; deshalb mdgest du hinnehmen, was recht gemacht und was verfehlt ist. Ein heilsames Wort, das zugleich das Herz erfreut, ist seiten.
5. Der ist ein schlechter Freund, der seinem Fiirsten einen
guten Kat vorenthiilt; der ist ein schlechter Herr, der den
* Wie «H die GeKetzbucher fiir holiFe F.'ille vorwchreiben.
1
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Wohlmeinenden nicht anhort: alles Gliick hat ja stets seine
Freude an Fiirsten und Ministern, die einander ergeben sind.
6. Wie kdnnen in Unwissenheit befangene Menschen das
von Natur schwer ergriindliche Treiben der Fiirsten erfassen?
Deine Macht ist es, dass die in ihrem Wesen versteckte Politik
der Feinde von mir erkannt worden ist.
7. Wenn auch auf dem Throne sitzend, ist Suyodhana, da
er von dir dem Waldbewohner eine Niederlage fiirchtet, bestrebt, die durch falsches Spiel gewonnene Erde auch durch
seine Staatskunst zu gewinnen.
8. Rankevoll, triigt er dennoch in der Absicht, dich zu
iibertreffen, durch eine Menge von Tugenden strahlenden Ruhm
zur Schau: selbst die Feindschaft mit Hochherzigen ist, da
sie Auszeichnung verleiht, besser als der Verkehr mit Unedlen.
9. Nachdem er die sechs Feinde ‘ besiegt hat, ist er bestrebt, auf d^^ui schwierigen, von Manu vorgeschriebenen Pfade
zu wandeln; Tag und Nacht zeigt er unter (richtiger) Zeiteinteilung unermiidet mit Klugheit eine miinnliche Tatkraft.
10. Ohne Stolz behandelt er bestiindig seine Diener wie
liebe Freunde, halt seine Freunde in gleichen Ehren wie seine
Sippen und betriigt sich gegen seine Sippschaft ganz als ob
sie die Herrschaft ausiibte.
11. Die drei Bestrebungen,^ die er ohne Leidenschaft mit
unparteiischer Hingebung verfolgt, indem er sie nach Gebiihr
auseinanderhiilt, haben gleichsam aus Liebe zu seinen Tugenden
Freundschaft geschlossen und stehen einander nicht im Wege.
12. Seine harmlose Leutseligkeit ist nie von Freigebigkeit
getrennt; seine grosse Freigebigkeit liisst nie die Ehrenbezeigung
ausser acht; hdchste Ehrenbezeigung findet bei ihm nicht statt,
ohne dass sie dem Verdienste entspricht.
‘ Die sechs Feinde (sadvarga) sind: Liebe (kama), Hass (krodha), Habgier (lobha),
abermassige Freude (harsa), Stolz (mana), Dunkel (mada).
’ Die drei Bestrebungen (trivarga) sind: Reclit oder Pflicht (dharma), Erwerb oder
Reichtum (artha), sinnlicher Genuss (kama). lifter kommt noch als viertes die Erldsung
(moksa) dazu.
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13. Voller Selbstbeberrscbung, weder Schatze begehrend
nofh aus Zorn, nur an die eigene Pfliebt (leukend und andere
Beweggriinde aussehliessend, steuert er dem Eechtsbruche
durch die von alien Weisen bestiminte Strafe an seinem Feinde
oder auch an seinem Sohne.
14. Uberall zuverliissige Wachen aufstellend, nimmt der
Argwohnische doch den Schein eines Furchtlosen an; bei der
Vollbringung von (grossen) Taten zeugt die Fiille, mit der er
seine Diener iiberhauft, von seiner Dankbarkeit.
15. Die Mittel der Politik,’ die er immer an rechter Stell©
ins Werk setzt, indem er die Wohltat ihrer Anwendung zweckmassig verteilt, bringen gleichsam um die Wette Gliicksgiiter
hervor, die eine reiche Zukunft verbiirgen.
16. Den von den Wagen und Rossen manches Kriegers
wimmelnden Hof seines Audienzpalastes durchniisst der nach
dem Siebenblattduftende Brunstsaft ’ der ihm von den Kdnigen
als Geschenke iiberbrachten Elefanten.
17. Unter ihm, der auf lange Zeit Frieden gewiihrt, prangt
das Land der Kurus, ohne des Eegens zu bediirfen, indem
es eine scheinbar ohne Bestellung wachsende Fiille von Getreide
spendet, die der Ackersmann frdhlich ernten kann.
18. Dem Hochriihmlichen, Mitleidsvollen, der durch seine
Fiirsorge ungestorte Wohlfahrt schafft, stromt die Erde von
selbst, durch seine Tugenden geriihrt, ihre Schatze zu, so
dass er ein Ebenbild des Gottes des Reichtums wird.
19. Die starken, hochgemuten, durch Eeichtiimer geehrten
Bogenschiitzen welche im Kriege Ruhm gewonnen haben,
sehnen sich, weder (in Eigennutz) verbiindet noch in ihren
* Es werden deren vier genannt: tlberredung (human), Freigebigkeit (dana), Entzweiung
(bheda), Gewaltmassregeln (dapda).
* Alstonia Scholaris.
’ Der wohlriecliende Saft (mada oder dana), den die Elefanten zur Zeit der Bmnst
aus den Schliifen ausstriimen und der die Bienen anlockt, spielt aueh in unserem Gedicht
eine grosse Eolle.
* Die Trabanten des Kiinigs.
1*
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Bestrebungen veruneinigt, nur danach, ihm mit Hingabe ihres
Lebens Liebes zu erweisen.
20. Durch wackere Kundschafter kennt er, der nichts unvollstandig tut, vollstiindig die Handlungen der Fiirsten; sein
Streben wird wie das des Schdpfers nur an seinen hocherspriesslichen, segensreichen Friichten erkannt.
21. Niemals hat er den gespannten Bogen erhoben oder aus
Zom die Stirn gerunzelt; aus Liebe zu seinen Tugenden tragen
die Fiirsten seinen Befehl wie einen Kranz auf ihrem Haupte.'
22. Nun da der strong Gebietende den in frischer Jugend
prangenden Duhsasana als seinen Nachfolger eingesetzt, siittigt
er, in Opfern imermiidlich, unter Billigung des Hauspriesters
das Feuer mit seiner Spende.
23. Wenn er gleich den Erdkreis, von dem die (iibrigen)
Fiirsten verschwunden sind, auf die Dauer bis ans Meer
beherrscht, denkt er doch an die Gefahren, die von dir heranziehen werden: ach, ein schlimmes Ende nimnit die Feindschaft
mit den Starken.
24. Wenn dein Name gelegentlich von den Leuten genannt
wird, neigt er, eingedenk der Taten des Sohnes Akhan(lala’s,‘ ‘
das Antlitz und erschrickt vor ihm, wie die Schlange vor dem
unwiderstehlichen Zauberwort.®
25. Da er dir also Tiicke ersinnt, triff schleunigst deine
Massnahmen zur Abwehr: die Reden von Leuten wie ich, die
nur das von anderen Hervorgebrachte zusammenfassen, sind
ja im wesentlichen nur Meldungen.“
26. Als der Fiirst derWaldler nach dieser Berichterstattung
und nach Empfang einer Belohnung gegangen war, trat der
Konig in sein Gemach und teilte der Krsna* und seinen
jiingeren Briidern diese Rede mit.
1
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Sehr hauMges Bild eines unterwiirfigen Gehorsama.
Akhaijdala, „der Zerbreeher**, ist ein Beiname Indra’s, als dessen Sohn Arjuna gilt.
Das sie besehwiirt.
Krsija, „die Schwarze“, ist ein Beiname Draupadi’g.
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27. Darauf sprach die Tochter Drupada’s, als sie von dem
Erfolg der Feinde horte, uufiihig. die von jener Seite ausgehenden Krankungen zu verwinden, zur Entflammung des
Zornes und der Tatkraft des Konigs die Worte:
28. „Bei Leuten wie du ist der von einer Frau gegebene
Kat fast eine Krankung; dennoch veranlassen mich schwere
Bekiimmernisse, unter Uberschreitung der dem Weibe gesetzten
Grenzen, das Wort zu ergreifen.
29. Du hast das ganze Land, welches die aus deinem
Geschlechte stammenden, dem Akhandala an Glanze gleichen
Fiirsten innehielten, mit eigener Hand weggeworfen, wie ein
briinstiger Elefant [mit seinem Russel] einen Kranz.
30. Die Toren, die gegen die Listigen keine List anwenden,
kommen zu Fall; iiber solche stiirzen die Bdsen her und
tbten sie, wie scharfe Pfeile die am Leibe Ungedeckten.
31. Welcher andere auf sein Geschlecht stolze Herrscher
mit ergebenen Dienern, ausser dir, wiirde sich wohl die wie
die eigene Gattin seinen Tugenden ergebene, ererbte [edle],
herzentziickende Wiirde von Feinden entreissen lassen?
32. Warum, o Konig, entbrennt dich nicht, da du gegenwiirtig auf einem von den Weisen getadelten Wege wandelst,
dein aufbrausender Zorn, wie [hochloderndes] Feuer einen
trockenen Samibaum?^
33. Dem Bezwinger des Missgeschicks, der nicht ohnmiichtig
ziirnt, werden die Menschen von selbst untertan; vor dem
Manne aber, der nicht ziirnen kann, haben die Leute keine
Achtung, er sei Freund oder Feind.
34. Betriibt es dir bei deiner grossen Gewissenhaftigkeit
nicht den Sinn, dass dieser Vrkodara^ hier, der, an roten
Sandel gewohnt, auf hohem Wagen daherfuhr, jetzt bestaubt
zu Fusse zwischen den Bergen herumwandert ?
’ Acacia Sutna, hat ein sehr Icicht entziindliares Holz.
- Vrkodara, ^Wolfsbauch^, heisst Bhima wegen seines gewaltigcn Appetits.
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35. AVie emport es dich nicht, dass dieser dem Indra
gleichende Dhanainjaya, der dir nach Eroberung des nordlichen Kurulandes* einen reichen Schatz an edlem Aletail
iiberreichte, jetzt Bastgewander'^ fiir dich herbeischafft ?
3G. AVie gewinnst du es iiber dich, deine Euhe und Gelassenheit nicht zu verlieren, wenn du die Zwillinge'’ anschaust,
die mit ihren von dem Lager im AA^alde hart gewordenen
Kdrpern, iiberall mit Haaren bedeckt, wilden Elefanten
gleichen ?
37. Diese deine Gesinnung verstehe ich nicht: verschiedenartig sind freilich die Gemiitsregungen. AVenn ich aber dein
grosses Elend bedenke, zerreisst mir Kummer gewaltsam das
Herz.
38. Du, der friiher auf kostbarem Pfuhle ruhend, durch
die Eeierkliiiige von Preishymnen geweckt wurde, hast jetzt
dein Lager auf dem mit geilem Darbhagras* bedeckten Erdboden und fiihrst bei unheimlichem Schakalgeheul aus dem
Schlafe.
39. Dieser dein Leib, o Kdnig, der vormals durch die von den
Brahmanen iibrig gelassene Sjieise® Schunheit gewann, ist jetzt,
da AValdfriichte deine Nahrung sind, zugleich mit deinem
Euhme, arg im Schwinden begriffen.
40. Deine Fiisse, die auf einem mit Edelsteinen geschmiickten
Schemel ruhten und ohne LTnterlass durch den Bliitenstaub
von den Kriinzen der (vor dir niederfallenen) Kiinige gefiirbt
wurden, treten jetzt auf das Gras, dessen Spitzen von den
Zahnen des AA’’ildes benagt sind.
41. AA’’eil diese Lage durch deine Feinde herbeigefiihrt ist,
zerreisst sie mir schier bis ins Innerste das Herz: (nur) wenn
* Von dort hatte Dhanamjaya, „der Beutegewinner“, d. i. Arjuna auf einem friiheren
Eroberungszuge reichen Tribut heimgebracht.
’ Die Kleidung der Biisser.
’ Nakula und Sahadeva (vgl. EinLl.
‘ Pna ('ynosurnides.
‘ Die Brahmanen werden bei den Gaatmahlern nneh vor den Kiinigen bedient
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ihre Heldenkraft nicht durch die Feinde ‘ verkilniinert ist,
wird selbst das Ungliick fiir die Hochherzigen ein Fest.
42. Wirf die Gemiichlichkeit von dir, o Konig, das ist meine
Bitte, und umgiirte dich zur Vernichtung deiner Gegner mit
deinem alten Heldenmut: durch Kuhe gelangen leidenschaftslose Biisser bei der Uberwindung ihrer Feinde ans Ziel, nicht
Kiinige.
43. Wenn ruhmgekrdnte Manner wie du, welche an der
Spitze der Tapferen stehen, nach einer solchen unertraglichen
Demiitigung der Kuhe pflegen, so fahre die ihrer Stiitze beraubte Hochherzigkeit dahin!
44. Ltisst du nun den Mut sinken und betrachtest die
Geduld als ein Mittel, das dir am Ende Gliick bringt, dann
wirf das Herrscherzeichen, den Bogen, fort und vollziehe mit
geflochtenem Haar^ deine Feueropfer.
45. Nicht geziemt es dir, dem tapferen Helden, wiihrend
die Widersacher auf Tiicke bedacht sind, die Vertriige zu
halten: die Herrscher, welche siegen wollen, brechen den
Frieden gegen ihre Feinde unter Anwendung von List.
46. Du bist durch die Fiigung des Schicksals und der Umstiinde in deinem Glanze verkiimmert und deiner Schatze
[Strahlen] verlustig in das bodenlose Meer des tlnglucks gesunken; moge dich hinfort das Gliick begleiten, dass du, die
Finsternis der Feinde zerstreuend, wie die Sonne beim Anbruch des Tages emporsteigst!“
’ Sondern durch dan Schicksal.
“ D. i. als ein Biisser (der sein Haar in Flechten gebnnden triigt).

ZWEITER GESANG.
IN HALT. — Rhima schliesst sich den Austuhrungen Draupadi’s an und rat
ebenfalls zu augenblieklichem Handeln, dessen Ausgang hei der hewiihrten
Tapferkeit der Rriider nicht zweifelhaft sein ki'mne (—24). Yudhisthira seheut
sich in seinem gerechten Sinn die Vertriige zu hrechen; er will mit Geduhl die
vereinharte Frist abwarten und reehnet auf den Einfluss der Zeit, welcher die
jetzigen Freunde Suyodhana’s von ihm abwendig machen werde (—53). Vyasa
erscheint und w’ird von Yudhisthira ehrfurchtsvoll begrilsst (—59).

1. Nachdem Vrkodara die von der teuren Frau gehaltene,
herzerfreuende, nachdriickliche Kede iiherlegt hatte, riclitete
er an den Kiinig eine angemessene, inhaltreiche Ansprai'he:
2. „Was die Stolze gesprochen hat, wiihrend sie mit dem
Ange der Lietie uni bich hlickte, dies schwierige Wort wurde
seltist das Erstaunen des Herm der Beredsamkeit’ erregeiD‘.
3. Auch zu der leidigen Politik findet man den Zugang,
wenn man eine Anleitung dazu erhalten hat, wie zu einem
[schwer zugiinglichen] Teiche [zu dem ein Weg herabf iihrt];
gauz tiesonders schwer ist aber datiei jemand zu finden, der
uns den Weg fiir unsere Handlungen vorzeichnet.
4. In dieser kurzen, auf ein gutes Ende hinauskommenden,
nachdrucksvollen, aufriittelnden Bede liegt, wie in einer kleinen,
alter sehr wirksamen Arznei, ein grosser Wert fiir die in
ihrer Kraft Gebrochenen.
5. Auch dir, dem fiir das Gute Empfiinglichen, mdge diese
Weisen
Ansjirache mit ihrem herrlichen Inhalt gefallen: die
»
achten ja bei einer Ilede nur auf deren Vorziige,, ohne sich
um die Eigenschaft des Kedners zu kiimmern.
fi. Wie kann, o Kiinig, dein scharfsinniger, in den vier
Wissensehaften'"' zur A^ollkommenheit gediehener Verstand,
* Des Brhaspati, des Lehrers der Gi'itter.
’ Die vier Wiasenschaften sind: Lngik (anviksikl), die Lehre des (dreifaeheni Veda
(trayll, die L. von Ackerban, Handel nnd Gewerbe (vartta), Kechtspflege (dapilanltii.
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nachdem er einmal an eine falsche Stelle geraten, darin stecken
bleiben, wie ein Elefant im Schlamm?
7. Was gibt es Traurigeres, als dass bei dir, nachdem dich
die Feinde in diesen klaglichen Zustand gebracht haben, deine
selbst vor den Gdttern durch die Tat bewiihrte Mannhaftigkeit erschlafft?
8. Dem weisen, auf die eigene Wohlfahrt bedachten Manne
ist ein hohes Steigen der Feinde wohl ertriiglich, wenn ihm
ein bdses Ende droht, aber nicht einmal ihr tiefes Sinken,
wenn es einem reichen Erfolge entgegengeht.
9. Eechnet der Wackere fiir den Feind auf eine baldige
vollstandige Niederlage, fiir sich selbst aber auf das Gegenteil, so sieht er ruhig zu; im anderen Faile aber schreitet er
zur Abwehr.
10. Von den Kdnigen, welche die im Aufsteigen begriffene
Herrschermacht ihrer Gegner ohne sich zu riihren abwarten,
zieht sich das Gliick bald zuriick, als fiirchte es sich vor dem
Tadel der Menschen.
11. Selbst vor dem gefallenen Herrscher neigen sich die
Leute wie vor der Sichel des zweitagigen Mondes, wenn er,
zu neuem Wachstum unversehrt emporgestiegen, seinen natiirlichen, freundlichen Glanz ausstrahlt.
12. Freilich hiingt die Staatskunst, die Quelle des Keichtums und der Macht, welcher die Entscheidung iiber die fiinf
ArtikeP obliegt, in den Fallen wo es zu handeln gilt, von
der Tiichtigkeit ab, wie die Menschen vom Schicksal.
13. Fiir den hochgesinnten, einsichtsvollen Mann, der die
ersehnte Hdhe ersteigen will, gilt die eigene Tiichtigkeit als
ein Halt, welcher imstande ist das Verderben abzuwehren.
14. Den Mutlosen trifft das Ungliick; dem Ungliicklichen
wird die Zukunft untreu; wer keine (Aussicht fiir die) Zukunft
* Es sind dies: Anhanger oder Bundesgenossen (sahayaV*, Mittel zur Aiisfuliriuig
<der Untemehmungpn, sadhaiinpayaV), Einteilung von Urt und Zeit fvihhago desakalayolj), Verhiitung von Unfallen (vinipatapratikara), Ansfiihrung (der Unternehmungen, siddhi).
2
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hat, dem ist die Verachtung sicher; der Verachtete ist nicht
geeignet fiir die Konigswiirde.
15. Darum beharre nicht bei deiner Unentschlossenheit,
der Feindin der Erhebung: das Gliick, welches den Wagemut
begleitet, wohnt nicht bei der Verzagtheit.
16. Wenn du nun aber die Frist ‘ abwartest: warum sollte
der Sohn Dhrtarastra’s, dessen Eiinke bekannt sind, die kdnigliche Macht, die er lange gekostet, gutwillig aufgeben?
17. Erhiiltst du im anderen Faile deine Herrschaft von
dem Feinde zuriickerstattet, wozu hast du dann, o Kdnig,
die Arnie deiner jiingeren Bruder von bewiihrter Tapferkeit?
18. Der Kdnig der Tiere niihrt sich von Elefanten mit
brunstsaftiiberstrdmtem Antlitz, die er selber tdtet: der Grosse,
der in seiner Kraft die Welt verachtet, will sein Gliick nicht
von anderen empfangen.
19. Dem hochgesinnten Mann, der mit seinem vergiinglichen Leben dauernden Kuhm erwerben will, fiillt das wie
die Blitzesflamme unstete Gliick als reife Frucht in den
Schoss.
20. Nicht das brenneude Feuer, den Aschenhaufen treten
die Leute mit Fussen; darmn werfen die Stolzen aus Furcht
vor Verachtung geme das Leben fort, nicht aber ihre Wiirde.
21. Geht denn der Kiinig der Tiere in Erwartung eines
Vorteils auf die donnemden Wolken los? Das ist eben die
Natur des Grossen, dass er die Erhebung anderer nicht duldet.
22. Darum eutschliesse (bch zu tajiferer Tat, o Kdnig, und
schiittle die Verblendung''^ ab, die Tochter der Sorglosigkeit:
sei iiberzeugt, das Ungliick der Feinde wird nur durch deine
Untiitigkeit aufgehalten.
23. Wer von den Feinden hielte in der Schlacht dem
Andraiig deiner jiingeren Briider Stand, welche die Kraft
’ VrI. Einleitiint<.
’ Wiirtlii’h ,die Einsternis", eine der drei Guijas der Saipkhya Pbiloanphie: tamas
(Finstemifl, Verldendung), rajaa (Staub, Leidensebaft), sattva (Giite, Reinheitl.
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Indra’s besitzen, den vier berufenen Weltelefanten' und den
vier Meeren vergleichbar?
24. Moge die Trauerflut der Triinen aus den Augen der
Weiber deiner Feinde das Feuer loschen, das, von den Gegnern
geschiirt, besttindig in deinem Herzen lodert!“
25. Den in seinem Sinn von Zorn entbrannten Sohn des
Windes,“ der mit diesen Worten seine Aufregung verraten hatte,
fing der Kdnig wie einen btisen Elefanten zu besiinftigen an:
26. „In dem unbehindert fliessenden, klaren, herzerfreuenden, Gutes verheissenden Strome deiner Rede schaut man
deine lautere Gesinnung wie in einem ungetriibten, blanken,
gliickbringenden Spiegel.®
27. Die Worte ermangeln nicht der Deutlichkeit; die Wichtigkeit des Inhalts ist zur Geltung gebraeht; der Sinn der
Ausdriicke im einzelnen anschaulich gemacht und nirgends
der Zusammenhang ausser acht gelassen.
28. Die Begriindung ist mit Kraft durchgefiihrt; die Schlussfolgerung verstdsst nicht gegen die Schrift: welcher Mann
ohne eine solche Geisteskraft ware wohl imstande, im Drange
des Augenblicks eine solche Bede zu halten?
29. Trotzdem driingt mein Geist, da er nicht befriedigt
ist, (noch immer) nach der rechten Entscheidung: in den
Fallen, wo man handeln soil, ist die Menge der Einzelnheiten
nicht leicht zu erschopfen.
30. Man soil nicht iibereilt zu einer Tat schreiten; die
Uniiberlegtheit ist die Hauptursache des Misslingens: das
Gliick, das der Tiichtigkeit zustrebt, sucht sich von selbst
den Mann aus, der nach reiflicher Erwiigung handelt,
31. Wer in Geduld den Samen einer Handlung mit dem
Wasser der Uberlegung besprengt, der gelangt immer zu
Inhnreicher Tat, wie die Natur zum fruchtreicheii Herbste.
’ Die in den vier Eimmelsgeijenden als Triiger der Erde gedarht werden.
“ Der Windgott gilt als der Vater Bhisma’s.
Ein Spiegel soil Gliick hringen, wenn man friih am Morgen hineinsieht.
2*
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32. Die lautere Wissenschaft sclirniickt den Leib; die Seelenruhe ist der Schmuck der Wissenschaft; der Schmuck der
Seelenruhe ist der Ileldenmut, und dieser wird durch das
mit Klugheit erreichte Gelingen geschmiickt.
33. Wenn der verschlungene Weg der Pflicht fiir die Verstiindigen durch das Dunkel verschiedener Meinungen verborgen ist, lasst uns das eifrig durchforschte, klare Lehrbuch
wie eine Leuchte die Dinge erkennen.
34. Piir die, welche ihren Sinn auf den Pfad richten, den
die hochherzigen, mit beneidenswerten Tugenden ausgestatteten
Manner gewandelt sind, ist auch der Sturz, wenn er nicht
durch ihre Siinden, sondem durch das Schicksal herbeigefiihrt
ist, einer Erhebung gleich.
35. Die nach Sieg Trachtenden lenken, wenn sie den Andrang des Zornes iiberwunden haben, wiihrend sie den Eintritt
eines reichen auch in der Zukunft unverkiimmerten Erfolges in
Aussicht nehmen, ihre Tatkraft auf eine gliickverheissende Bahn.
36. Wer in die Hiihe kommen will, muss zuvor die in dem
Zorn liegende Verblendung mit seinem Verstande beseitigen:
die Sonne geht nicht eher auf, als bis sie die niichtliche
Einstemis mit ihrem Glanze verscheucht hat.
37. Selbst der Starke, welcher die Macht der zorngebornen
Verblendung nicht abwehrt, zerstort die ganze Fiille seiner
Macht, wie die dunkle Monatshiilfte die Viertel (Sechzehntel)
des Mondes.^
38. Der gerechte Konig, welcher zur richtigen Zeit Milde
und Strenge walten laast, beherrscht die Welt mit seiner
Majestilt, wie die Sonne mit ihrem Glanze.
39. Wie liisst sich der Besitz des Glucks auf die Dauer
mit der Unterwiirfigkeit unter die bdsen Sinnesrosse 2 ver.
einigen? Das triigerische, wie eine Herbstwolke fliichtige
Gliick ist von den Leichtsinnigen schwer festzuhalten.
’ Die Mundscheihe wird vim den Indem in 16 Streifen (Kala) eiug'eteilt.
’ Ein aneh aus der griechiHchen PhiloHophie lUhaedrus) bekanntes Bild.
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40. AVarum regst du, indem du in deinem ungestiinien
Sinne einem unzeitigen Aufruhr Raum gibst, das durch Standhaftigkeit beruhigte Meer (in deinem Innern) wieder auf?
41. Die Menschen, welche selbst nach Durchforschung der
Lehrbiicher die aus dem Kdrper stamnienden Feinde nicht
zur Euhe bringen, ziehen sich bald die mit der Flatterhaftigkeit des Glucks' verbundeue Schniach zu.
42. Die Ungeduld, welche Zeit und Mittel versiiumt und
den eigenen Kdrper samt alien seinen Sinnen peinigt, darf
dich nicht, wie den gemeinen Mann, um den Erfolg deiner
Klugheit bringen.
43. Es gibt kein Mittel gleich der Geduld, das der Zukunft
in hohem Masse zugute kommt, einen reichen Erfolg des
Handelns herx’orbringt und die unfehlbare Vernichtung der
Gegner bedeutet.
44. Die Vrsnis, die ersten unter den Stolzen, deren Herz
durch natiirliche Zuneigung an uns gefesselt ist, lassen uns,
die wir ihnen in A’erelirung zugetan sind, nicht im Stiche und
beugen sich nicht fiir immer vor Suyodhana.
45. Ihre natiirlichen Freunde und so auch andere, welche
sich nicht iiber ihr Gebot hinwegsetzen, unterstiitzen nur zu
ihrem eigenen Nutzen gleichsarn aus Anstand den Sohn des
Dhrtarastra.
46. Ein von dir auf jenen, dem nur eine bestimmte Frist
gegeben ist, unternommener Angriff wird diese Kdnige auseinander sprengen, wie die aufgehende Sonne die Lotusgruppen
[ihre Kelche (iffnen liisst].
47. Von Stolz aufgeblasen, wird er durch schlechte Behandlung die Fiirsten fiir Einfliisterungen zugiinglicli machen: nicht
einmal ein gewdhnlicher Mensch ertriigt eine Demiitigung, wieviel weniger die Fiirstenschaft, der Menschheit hochster Glanz.
* Das solche schnell verlasst. — Vgl. auch zu I. 9.
Die Vrsflis oder Yadavas, die sich ebenfalls dem Suyodhana unterwort'en hahen,
sind die Narhkommen des Yadu, eines Bruders des Bum. Zu ihnen gehiirt auch
Kr^ija, der Wagenlenker Arjuna’s.
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48. Das Gliick ist imstande, den Ubermut der Stolzen,
dessen Drang, ehe sie den Erfolg ilires Unternehmens erreicht
batten, durch eine wenn auch noch so geringe Bescheidenheit gediimpft war, wieder emporzurichten.
49. Den durch Dunkel und Ubermut aufgeblasenen Kdnig
liisst die Verblendung sicher nie los; der Verblendete wird
von der Klugheit im Stiche gelassen; dem der Klugheit Entratenden wird das Volk entfremdet.
50. Auch ein starker Feind kann von dem Geduldigen wie
ein Baum leicht ausgerottet [entwurzelt] werden, wenn der
Sturm der Abneigung ihn erschiittert hat und sein Dienerschwarm [Wurzelgeflecht] nach und nach zum Wanken gebracht ist.
51. Selbst eine geringe, durch die Erbitterung seiner geheimen Biite hervorgebrachte Zwietracht stiirzt den Kdnig:
deun den ganzen Berg schiidigt das durch die Reibung der
Spitzen an den Baumiisten entstandene Feuer.
52. Der Weise kann die Erhebung des Feindes, der das
Gesetz verletzt, ruhig ansehen; dieser ist im rechten Augenblick leicht zu besiegen: das Gliick des Bdsewichts endigt
mit dem Untergange.
53. Die durch seine Leichtfertigkeit von aussen und nach
innen in Zwiespalt geratenen Verbiindeten des Fiirsten reisst
der Nachbar^ durch seinen Angriff mit sich fort, wie die
Gewalt des Stromes das gelockerte Ufer.‘‘
54. Wiihrend jener so dem aufgeregten iilteren Bruder Arju
na’s den Weg der Staatskunst ruhig auseinandersetzte, erschien
ihm leibhaftig, wie ein erfiillter Wunsch, der Sohn Farasara’s.“
55. Der Heilige, der durch seine sanften Blicke selbst die
unbiindigen Tiere zur Ruhe brachte und ein belles, dem Auge
ertriigliches, siindenverbrennendes Licht ausstrahlte;
* Der Nai'hbiir iht nach indischer Voratellunff der natiirlirhe Feiud des Nai'hbars.
- Der R>i Vjasa (Vf,4. Einl.l.

ZWEITER GESANG

15

56. Er, der Urheber der Buswe und Tilger des Ungemachs,
gleiehsam die verkdrperte Vereiiiigung der Tugenden, wurde
bei seinem plbtzlichen Herzutreten von dem Kdnige mit Erstaunen betrachtet.
57. Als dieser sich darauf von seinem hohen Prachtsitze
erhob, wiihrend die Saume seines roten Bastgewandes um ihn
flatterten, ergliinzte er wie die Sonne, wenn sie mit ihrem
ausgesjjannten rdtlichen Strahlennetz von dem Gipfel des
Sumeru^ emporsteigt.
58. Nachdem er wohlbedachten Sinnes dem herrlichsten
der Ksis die Ehre erzeigt hatte, wie sie einem Rsi zukommt
und wie ihn sein Lehrer unterwiesen, schmiickte der Kdnig
wiederum mit dessen Erlaubnis seinen Sitz, wie Seelenruhe
die Erdmmigkeit.
59. Wahrend er, die Lippen von den Strahlen eines hervorbrechenden Lachelns verkliirt, dem glanzumflossenen Heiligen
zugekehrt war, trug er die Schdnheit des vollen Mondes zur
Schau, der sein funkelndes Strahlennetz vor Guru‘“ ausspannt.
* Der Meru oder Sumeru ist ein fabelhafter Ber^', um den die Gestime kreisen
soUen, und der als Aufenthalt der Gotter gedacht wird.
’ D. i. dem Planeten Jupiter.

DRITTER GESANG.
IN HALT. — Anrede Yudhisthira’s an Vyasa (—9). Dieser fordert in seiner
Antwnrt naehdriieklich zum Kampfe auf, hebt aber die Sehwierigkeiten eines
solchen im Hinbliek auf die Tapferkeit der Gegner hervor und teilt dem Arjuna
gebeime Wissenschaft mit, zugleii'h mit dem Auftrage, auf dem Himalaya durch
Bussiibungen Indra’s Huld zu gewinnen (—29). Nachdem Vyasa verschwunden,
tritt ein von jenem dem Arjuna als Eeisegefiihrte bestimmter Yaksa an diesen
heran und bietet ihm seine Dienste an. Beide machen sich auf den Weg, von
den Segenswiinschen der Brtider und der Draupadi begleitet, die den Helden
Uber die Trennung triistet und zu seiner Aufgabe ermutigt (—60).

1. Zu dem durch das Strahlengeflimmer, welches lieblich
wie der Schein des Herbstmondes von ihm emporschoss/
gleichsam in die Hohe gehobenen, wie eine Gewitterwolke
dunkelfarbigen, rotbraune Haarflechten tragenden,
2. An seinem herrlichen, iibermenschlichen Kdrper die voile
Anmut der Kuhe entfaltenden, selbst den Gemiitern der Unbekannten unwiderstehlich ein herzliches Mitgefiihl einfliissenden,
3. Den reinen Zustand seines Herzens durch seine demiitige
Gestalt ausdriickenden, mit seinem iiberaus sanften und zuversichtlichen Auge gleichsam sprechenden,
4. Heiligen Manne, dem Urquell der Lehren, welche die
frommen Gebriiuche fdrdern, dem ruhig dasitzenden, redete
darauf, begierig den Grund seiner Ankunft zu erfahren, der
Sohn der Gerechtigkeit: “
5. „Dieses Gliick den Herrn zu schauen, das fiir die, welche
sich den Schatz des Verdienstes nicht erworben haben, schwer
zu erreichen ist, das segenschaffende, siindentilgende, gleicht
einem Kegen aus heiterem Himmel.
6. Heute bringen die Opferhandlungen AVunscherfiillung;
heute finden die Gebete der Brahmanen Erhorung, da ich
’ Von den Leiliem der Heiligen sollen Str.'ihleubuschel ausgehen.
Beiname Yudhisthira’s.
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durch deine Ankunft bis ans Ende der Welt ein Gegenstand
der Hochachtung geworden bin,
7. Dein des Weltenlehrers wohltuender gnadenreicher Anblick verbreitet wie der des Selbstgeborenen ’ Wohlfahrt, tilgt
die Siinden, triiufelt Segen, verleiht Ruhm: was schafft er nicht?
8. Mein Auge, das selbst an dem nektarstrahlenden Monde
keine Freude hatte, empfindet Woiine; in deiner Nahe atmet
meine Seele auf und liisst den Kummer iiber die Trennung
von den Verwandten fahren.
9. Nicht angebracht ist eine neugierige Frage: oder gibt
es etwas fiir die Wunschlosen (wie du), das in meiner Macht
stiinde? Gleichwohl macht mich die Begierde, deine gliickbringende Rede zu hdren, zum Schwatzer,‘‘
10. Nachdem er so mit gar anmutiger Rede gesprochen,
wurde der hochherzige Kdnig von Dvaipayana,® der darauf
bedacht war ihm den Sieg zu verschaffen, mit diesen wiirdevollen Worten angeredet:
11. yiBei den Menschen, die sich in beiden Welten eine
wiirdevolle, ruhmgekrdnte Wohlfahrt erwerben wollen, wird
ein gleichmiissiges Betragen gegen die Freunde geriihmt,
namentlich bei den Frommen.
12. Dennoch, o Kdnig, hast du durch die Menge deiner
Tugenden mein Herz gewonnen und dir untertan gemacht;
denn auch die Begierdelosen, der Erldsung Teilhaften haben
fiir die Guten eine Vorliebe.
13. Seid ihr nic'ht die Sdhne jenes Kdnigs,® oder iibertrefft
ihr nicht an Tugenden den Suyodhana? Er der euch preisgegeben hat, begeht uniiberlegt oder gewalttiitig in seinem
weltlichen Trachten eine Torheit.
14. Wie sollte der Erfolg in seinen Bestrebungen ihn nicht
verlassen, der sich in zweifelhaften Fallen zu Karna und
’ Beiname Brahman’s.
’ So heisst Vyasa, weil seine Mutter ihn auf einer Insel (dvlpa) geburen hatte.
’ Niimlich des durch seine Tugenden beriihmten Papdu.
3
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seinen Genossen* halt? Denn die Verbindungen mit Schlechten
bilden ein Hindernis des Sieges und bieten den Anlass zu
erschiitternden Ungliicksfallen.
15. Von dir, der in der Versammlung® der vom rechten
Pfade abgewichenen Feinde immer die Biirde der Pflicht
getragen hat, ist auch im Ungliick eine hohe, unerschiitterliche, erfreuliche Liebe zu den Tugenden an den Tag gelegt
worden.
16. Indem sie durch Trug dir, dem einzig der Seelenruhe
beflissenen, zu ihrem eigenen Schaden eine Niederlage bereiteten, sind deine Feinde, da sie den Wert deiner Weisheit
imd Tugend ans Licht gebracht haben, beinahe deine Wohltater geworden.
17. Durch Kampf kannst du die Erde gewinnen imd den
durch Heldenmut, Waffen und Heere machtigeren Feind iiberwinden; darum musst du nach Uberlegenheit streben: auf der
Uberlegenheit beruht der Siegesruhm in der Schlacht.
18. Er, durch dessen Heldenmut iiberwunden jener sein
Lehrer Jamadagnya,’ der dreimal siebenmal die Konige niederwarf, zu seiner Zeit erkannte, dass die Uberlegenheit in den
Tugenden auf ihrem Trager beruht;
19. Von dem sogar der in seiner Ohnmacht beschamte
Todesgott* gleichsam eine Niederlage erlitt, wessen Geist
wiirde jener Bhisma, wenn er seinen Bogen spannt in der
Schlacht, nicht schier mit Furcht erfiillen?
20. Wer konnte eurem zornentbrannten Lehrer standhalten,
* Gemeint sind Bhisma und der Brahmane Droija (der Erzieher der Kuru- und
Paijduprinzen), die wie Kanja die Partei der Kurus ergrift'en hatte. Vgl. 18 ff.

’Wo das Spiel um die Herrschaft und Draupadi vor sich ging.

Vgl. XI. 47 ff.

’ Der Sohn des Brahmanen Jamadagni, Parasurania, der Vernichter der Kriegerkaste,
war Bhisma’s Lehrer im Bogenschiessen gewesen; trotzdem hatte ihm sein Schuler in
einem Zweikampfe bei Gelegenheit der Gattenwahl Ambii's hart zugesetzt (vgl. Holtz
mann, Indische Sagen, Ambii).
‘ Bhisma, der von seinem Vater die Macht erhalten hatte, die Zeit seines Todes
selbst zu bestimmen, vereitelte die Macht des Todesgottes, als er einst, von Arjuna’s
Pfeilen tiitlich verwundet, wieder ins Leben zuriickkam.
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wenn er im Kampfe seine Pfeilschauer entsendet, dem letzten
Feuer * vergleichbar, welches die Welt verzehren will, mit
seinen zuckenden, ziingelnden Flammen?
21. Wenn er den Sohn der Radha, den Liebling des Jamadagnya® erblickte, dessen Ungestiim die Standhaftigkeit (der
Feinde) niederschliigt, diirfte selbst der Todesgott jahlings
mit der ihm unbekannten Furcht vertraut werden.
22. Um diese Wissenschaft, durch welche die Gegner von
dem Affeubannertriiger,® wenn er harte Busse iibend, in den
Besitz der Waflfe gelangt ist und sich unbezwingliche Kraft
erworben hat, vernichtet werden sollen;
23. Um diese Wissenschaft, gleichsam einen Zauber von
gewaltiger Starke, welcher die grossmachtigen Gotter giinstig
stimmt, dir o Kdnig, der du der Gabe wiirdig bist, zur Erlangung deiner Grosse zu verleihen, bin ich gekommen.“
24. An den Gnadenvollen, der so geredet hatte, trat in
Bescheidenheit wie ein Schuler, dem Worte Ajatasatru’s:*
pgehe, vollende!‘‘ gehorsam, Jisnu heran.
25. Hervorgegangen aus dem Munde des grossen Sehers
zog die Wissenschaft in den Mund des Sohnes der Prtha ein,
wie aus der in der Friihe lieblichen Sonnenscheibe der feuerfunkenhelle Strahl in die aufbliihende Lotusblume.
26. Und in einem Augenblicke verlieh der Heilige ihm,
dem Wiirdigen, durch die Macht der Busse einen Yoga,®
kraft dessen ihm nunmehr durch einen Einblick in die Wesenheiten das Auge aufging.
27. Zu ihm, der eine Miene zeigte, die seinem Innern ent* Der Aufnihr der Elemente am Tage des Weiten des wird in unserem Gedicht
hdufig zu Vergleichen herangezogen.
’ Auih Earqa, der Pflegesiihn der Radhii, war ein Schuler des Parasurama gewesen
(vgl. 18).
’ So heisst Aijuna, well er einen Affen als Symbol in seinem Banner fiihrt.
‘ Ajatasatru „keinen (ebenbiirtigen) Feind habend“, ist Bein. Yudhisthira’s; Jispu, ,der
Siegreiche“, ist Aijuna.
‘ Yoga bedeutet hier geistige Vertiefung infolge geheimer Wissenschaft.
3*
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sprach und die Erwerbung vieler Giiter ahnen Hess, redete
der Weise, der ihn zur siegverheissenden Bussiibung anhalten
wollte, also:
28. „Durch diesen Yoga in deiner Kraft gesteigert, keinem
andem aus dem Wege gehend, niinin die Waffen und wan die
den Pfad der Heiligen mit Gebet, Fasten und Opfer.
29. Wo du um Indra’s Gunst zu erlangen schwere Busse
iiben wirst, nach jenem Berge mit herrlichem Gipfel wird
dich augenblicks der Guhyaka‘ fiihren."
30. Also zu dem Sohne des machtigen Indra redend, verschwand der grosse Seher; der Diener des Konigs der Kdnige
aber tat nach seinem Befehl und begab sich leibhaftig an
jenen Ort.
31. Als er sich verneigte, fand der redliche Yaksa^ sogleich wie bei einem Freunde, Gnade bei Jisnu, der freundlich zu ihm redete, und gewann ihn lieb: denn der Verkehr
unter den Guten erweckt schnell das Vertrauen.
32. Darauf bemiichtigte sich der hochriihmlichen Pandusdhne, von denen jener um des Euhmes willen schied, langsam ein schwer hereinbrechender Kummer, wie Finsternis
die [hellglanzenden] Gipfel des Sumeru’ umfiingt, wenn die
Sonne sie verliisst [um aufzugehen].
33. Von ihren Herzen wurde selbst die iibergrosse Biirde
des Schmerzes, welche, durch die Betrachtung der Unumgiinglichkeit des Vorhabens verjagt, durch die Bruderliebe
aber zuriickgebracht und geteilt wurde. gleichsam infolge der
gleichmiissigen Verteilung als leicht empfunden.
34. Bei ihrer Standhaftigkeit und der Vertrauenswiirdigkeit
des grossen Sehers, sowie infolge der heftigen, durch die
* Die Gnhyakas sind eine Art von Halbifiittern, die unter dem Befehl Kuberas (des
Guttes des Beichtums oder des Kiinigs der Kdnige) stehen und dessen Sfhatze hiiten.
* Die Yaksas sind ahnlifhe Wesen wie die Giihyakas, mit denen sie hier und dfter
identifiziert werden.
Vgl. zu n. 57.
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Feinde hervorgerufenen Erbitterung, fand bei ihnen, da sie
den Heldenmut des Sohnes Indra’s kannten, der Kummer
keine Dauer.
35. Alle die vier Grossmachtigen [hellstrahlenden] weit
hinter sich lassend, wie die Finsternis die Wachen des Tages,’
umfing jener Schmerz, sich verdichtend, nun Krsna, wie
jene die Nacht [in der dunkeln Monatshiilfte] iiberzieht.
36. Den Zusammenbruch ihres Gliickes fiirchtend, konnte
sie trotz ihres sichtbaren Bemiihens beim Anblick des Helden
die betriinten Augen, die zwei von Tautropfen erfiillten Lotusblumen glichen, nicht schliessen.
37. Mit der Demut eines ruhigen Herzens nahm Indra’s
Sohn den durch echtes Liebesgefiihl reizenden, von der
Schbnen ihm dargebrachten, augenentziickenden Blick, wie
eine Zehrung fiir die Reise, voll Innigkeit entgegen.
38. Durch den Zusammenbruch ihrer Standhaftigkeit wie
ein Flubs im Sommer durch einen wilden Elefanten in ihrer
[seiner] ruhigen Klarheit getriibt, redete die Konigstochter
rniihsam mit gehemmtem Triinenausbruch und mit leiser
Stimme:
39. „Um die in den Trug der Feinde wie in einen Sumpf
versunkene Wiirde wie dein Gliick wieder aufzurichten, mdgest
du bis zur Vollendung der schmerzstillenden Bussiibungen
trotz der Trennung von mir dich nicht zu sehr bekiimmern.
40. Denen, die, um gliicklich zu werden, von dem Streben
beseelt sind, Buhm zu gewinnen oder die Erwartung der
Menschen zu iibertretien, fiillt der Erfolg, selbst wenn sie
sich nicht nach ihm sehnen, gleichsam nach ihnen sehnsiichtig
in den Schoss.
41. Die Demiitigung, welche dem Krieger, der von dem
Schiipfer dazu bestimmt ist die Welt zu beschirmeu, seinen
Schatz, die Siegeskraft, stiehlt; welche den Stolz ertotet.
* Der Taff und die Naclit beatehen aus je vier Waclien (jama oder prahara) von drei
Htunden.
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der dein Helden bei seinem allein auf den Sieg gerichteten
Trachten teuer ist wie das Leben;
42. Welche, durch die Verwandten herbeigefiihrt, von den
Fiirsten' mit schamgeneigtem Antlitz kaum unter Zweifeln hingenommen ist; welche den iiber den Weltenraum verbreiteten
wie ein Baldachin die Erde iiberspannenden Kuhm einengt;
43. Welche die (friiheren) Heldentaten beeintriichtigt und
den guten Euf vernichtet, als ware er nie vorhanden gewesen;
welche die Bauer der Zukunft schmiilert, wie der Abend die
der Sonnenstrahlen;
44. Welche, von den Eeinden uns gewaltsam angetan,
nicht durch die Erinnerung erneuert, geschweige denn verwunden werden kann,’’ wird, (wie eine Wunde) selbst im Verharschen frisch, meinem Herzen bei der Trennung von dir
aufs neue wehe tun.
45. Durch den Bruch deines Stolzes wie ein Elefant durch
den Verlubt seiner Hauer unertriiglich entstellt, in deinem
weitstrahlenden Glanze durch die Macht der Feinde verdunkelt, wie der von einer Herbstwolke verhullte junge Tag;
46. Nicht stolz prangend mit den (jetzt) aus Untiitigkeit wie
vor Scham triigen, stumpfen Waffen, durch den Verlust deines
Euhmes wie ein Meer, dem das Wasser ausgegangen, von
Aubsehen ein anderer geworden;
47. Von diesen durch die Freveltat Duhsasana’s® mit Staub
bebudelten Haaren, die, wenn sich auch sonst niemand ihrer
annimmt, doch unter dem Schutze des Schicksals stehen, in
der Bliite deiner Kraft beschimpft: hist du etwa noch der
Beutegewinner ?
48. Her ist ein Ksatriya, der inistande ist die (iuten zu
beschiitzen; das ist ein Bogen, der sich beiin Gebrauche
* (xempint Hind die nentralen Kiinige, die an dem Streit der Kums nnd Paijilus
nicht direkten Anteil nehmen.
* So unertraglich int sie nnrh immer.
Vgl. XI. 49 ff.
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liewiihrt; wer die beiden Namen anwendet, wenn die Dinge
ihnen nicht entsprechen, bringt sie um ihre richtige Ableitung.
49. Deine ihres Glanzes beraubten, eben nur ihr Dasein
fristenden Tugenden, o Sohn der Prtha, haben, indem sie
einen neuen Aufschwung erwarten, den du ihnen bringen
sollst, Ahnlichkeit mit uns, die wir von demselben Missgeschick
betroffen sind.
BO. Dir, dem aus Unverstand von den Feinden wie ein
Liiwe mit ausgefallener Miihne von den Elefanten verhohnten,
ist diese Last um deiner Wiirdigkeit willen zugefallen, wie
der Sonne um ihres Glanzes willen die Erhellung des Tages.
51. Wer sich durch Taten eine wohlbegriindete, alles Volk
iiberragende Achtung erwirbt, dem wird in den Versammlungen, wenn iiber die Manner Gericht gehalten wird, nicht
die zweite Nummer zuteil.
52. Das Missgeschick, o Sohn der Prtha, bei dessen blossem
Gedanken, ohne dass es eintrifft, der Sinn bei deinen Lieben
bekiimmert wird, moge, wenn du zum Siege aufgebrochen
bist, Maghavan* von dir abwenden!
53. Und lass dich nicht gehen, wenn du auch lange allein
an einem freien, sicheren Orte weilst: denn wenn das Herz
von Selbstsucht und Leidenschaft heimgesucht wird, wankt
der Sinn auch bei den Guten.
54. Also richte schleunigst den Befehl des grossen Weisen
aus und erfiille unsere Wiinsche: ich sehne mich darnach,
dich, wenn du verrichteter Sache heimgekehrt bist, fest an
die Brust zu driicken.*''’
55. Als er diese von YajhasenU gesprochene Bede vernahm,
welche die im Herzen anfbewahrte Unbill wieder erneuerte,
entbrannte jener heftig, wie die Sonne, wenn sie die nurdliche
Hininielsgegend erreicht hat.
56. Darauf nahm er, gleich als ob er die Feinde vor sich
’ „Der Gabenreiche**, Rein. Indra’s.
* So heisHt Draupadi alb die Tochter Yajnasena’s (Drupada’al.
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erblickte, nachdem er von seinem Hauspriester mit der vollen
Waffenriistung angetan war, obgleich (von Natur) milde, eine
schreckliche Gestalt an, wie der zu. einem Zauberwerk angewandte Spruch.
57. Den Bogen fiihrend, dessen Spannung die Feinde nicht
widerstehen konnten, den um den Klang seiner Sehne und seine
Schnellkraft gepriesenen, sowie neben dem scharfen Schwerte
die beiden von den Gegnem nie geschauten grossen Kocher
58. Durch seinen Glanz wie durch den (leibhaftigen) Ivulim
in einem Nu die Schlage von Indra’s DonnerkeiD verdunkelnd,
und am Leibe den juwelenbesetzten Panzer tragend, der dem
Himmelsgewolbe mit seinen funkelnden Lichtern glich:
59. Zog der Held, den ihm von dem Diener Kubera’s gezeigten gliickverheissenden Weg nach dem Berge beschreitend,
(zugleich) in die Herzen der Biisser’ ein, denen fiir einen
Augenblick Tranen in die Augen traten.
60. Nun hallten die Himmelsgegenden von dem Schall der
himmlischen Pauken wieder; die Luft wurde von der Pracht
herabfallender gottlicher Blumen erfiillt; als wollte er ihr
eine Freudenbotschaft bringen, umfing der Ozean mit seinen
Armen, den am Ufer pliitschernden Wellen, die erschauernde
Erde.
’ Die Feinde batten den anf dem Riicken hangenden Doppelkocher nie geaehen,
da Arjuna nie vor ihnen geflohen war.
D. i. die Blitze.
’ Die im Dvaitawalde wohnten.

VIERTER GESANG.
INHALT. — Bescbreibung des Weges; Sehilderung der herbstlichen Natur
und des Hirtenlebens (—20). Rede des Yaksa (—36). Anblick des Berges (—38).

1. Darauf begab sich der Menschenfreund vor den Menschen ‘
nach dem von singenden Schwiinen wie von einem Giirtel
umschlungnen, durch reife Reisfelder schon gelblich gefiirbten
Geliinde wie zu einer in Jugend prangenden Geliebten.
2. Als er am Raine die vom Schlamm befreiten Felder
mit der sich neigenden Pmchtfiille des Reises und den Lotusteichen, der ihm gleichsam als Geschenk dargebrachten
Herbstespracht, bemerkte, empfand er Freude.
3. Die schnalzenden Bewegungen der Fische, welche von
den Wassem mit den erstaunten aufgeschlagenen Lotusaugen^
betrachtet wurden rmd das schalkhafte Augenspiel einer Ge
liebten nachahmten, entziickten seinen Sinn.
4. Er empfand ein Wohlgefiihl, als er die voile Pracht des
Reises in dem Lotusteiche erblickte:® wer sollte herrliche
Schonheit in dem seltenen Verein mit dem Niitzlichen nicht
freudig begriissen?
5. Seine Vermutung, das.s jenes eine Lotusgruppe auf
trockenem Boden sei, verscheuchte das Wasser mit seinem
zutage getretenen Geschaume, mit den abgefallenen Staubfaden auf seiner Oberflache und dem Pliitschem der sich
rollenden Seetiere.
6. Wenn er die von dem wogenden Seidengewande der
* Von denen er sich verabschiedet hatte (vgl. 11. 59).
’ Hier werden die Lotusblumen als die Augen des Flusses vorgestellt, wie anderswo
die Bninsttropfen von den Elefanten oder die Fische selbst.
’ ^Es ist ein Reisfeld gemeint, das unter Wasser steht, worin die Nymphae wachst.^
Euckert.
4
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Meeresfrauen weissschimmernde Sandbank ansah/ auf der das
flacher werdende Wasser mit allmahlich ruhig gewordener
Stromung Striche von den Wellen hinterlassen hatte, war er
entziickt.
7. Als er die Eeiswachterin erblickte, welche die reizende
zwischen den Brauen angesteckte, mit ein wenig Bliitenstaub
geschmiickte Bandhujivakablume der Pracht ihrer lackroten
Lippen anglich;’’
8. Welche den auf das voile Bund ihrer Briiste aufgetragenen wie die junge Sonne rotlichen Lotusstaub durch den
Ausbruch des Schweisses immer wieder zum Auffunkeln brachte,
9. Und dem Stirnlotus, der ihr auf die Wangen herabfiel,
durch den Glanz ihrer Augen Schmuck verlieh: dachte der
Sohn Pandu’s, dies sei die Vollendung des Herbstes.
10. Die (nach ihren Kiilbern) verlangenden Schaaren der
Kiihe mit triefenden vollen Eutern, welche, von dem Weideplatze der vorigen Nacht zuriickgekehrt, nicht schnell genug
zur Stelle gelangen konnten, machten ihn sehnsiichtig nach
dem Wiedersehen (mit den Freunden).
11. Er sah den Herm der Kiihe, umkleidet mit dem Triumph
seines Sieges iiber die Stiere, welcher, imter lautem Gebriill
das Flussufer zerwiihlte, und die Fiille des Herbstes am Leibe
tragend, dem verkdrperten Stolze glich.
12. Durch die Inseln der herbstlichen Fliisse wurde, wenn
sie auch langsam von den Schaaren der schneeweissen Kiihe
verlassen wurden, ein Verlangen in ihm erregt, wie durch
Hiiften, von denen die Seide herabgleitet.®
13. Der Pandusohn sah die Hirten, welche eine briiderliche
* Das Wasser gilt als das Gewand der Sandbank oder Insel, die wiedemm mit einer
Hiifte verglichen wird, indem die Fliisse als Frauen (des MeeresJ personifiziert werden.
* Die Kbrperteile verleihen nach einer auch sonst in unserem Gedicht (vgl. 9) und
anderswo hiiufigen Vorstellung den Gegenstanden, mit denen sie in Beriihrung kommen,
ihren Glanz oder ihre Farbe. — Die Bandhujivakablume (Pentapetes Phoenicea) ist
charakteristiseh fiir den Herbst (vgL X. 27).
’ Vgl. zu 6.
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Freundschaft mit den Kindem geschlossen batten und fiir die
Wiilder Heimatsliebe empfanden, bei ihren Kiihen, die ihre
Einfalt nachzuahmen schienen.
17. Er konnte sich nicht satt sehen an den wie Freudenmadchen tanzenden Hirtenfrauen mit den schwer wogenden
vollen Briisten und den vor Erschopfung matten Lotusaugen;
14. Mit den von den wallenden Haaren wie von (dunkeln)
Bienen umflatterten Gesichtern, die beim Lacheln ein wenig
die Ziihne wie (Blumen ihre) Staubfiiden zeigten; die von
dem Geflimmer der zitternden Ohrringe begliinzt warden
und schonen von der jungen Sonne bestrahlten Lotusblumen
glichen;
15. An den Hirtinnen, deren Lippen von verhaltenen
Seufzern zuckten, Lianen mit einem zitternden Zweige vergleichbar; die beim Zerren des Strickes* unter anmutigem
Handeschwenken und Seitenwendungen die Hinterwangen abkehrten;
16. Wahrend auf den Hiirdenpliitzen die beim Drehen der
Quirlstabe wiederholentlich angeschlagenen Milchgefiisse, die
wie dumpfer Trommelschlag erdrohnten, die auf Gewitter
hoffenden Pfauenweibchen in Aufregung versetzten.'^
18. Er betrat nun Wege, welche die friiheren Kriimmungen
nicht mehr zeigten;® an deren Rande sich die Stiere an der
Fiille des Getreides labten; auf deren verhiirtetem Schlamm
die AVagenriider Spuren gebildet batten; und die durch den
auf ihnen herrschenden A^erkehr deutlich gekennzeichnet waren.
19. Mit grossen Augen betrachtete er in den Dbrfern die
Einsiedlerhiitten gleichenden in Bliite prangenden. Lauben,
umgeben von Leuten, die harmlose Arbeit trieben, schlicht in
ihrem Sinn und AA^'esen, wie in ihrem Putz.
’ Der den Quirlstah beim Buttem in Bewejuing setzt.
’ Dass die Pfauen den Trommelschlag oder ahnliche (rerausche mit dem Donner
verwechseln und dabei unruhig werden, ist ein sehr hanflges Motiv bei den Dichtern.
” Wahrend der Eegenzeit waren die Wege krumm und kaum kenntlich gewesen.
4*
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20. Darauf richtete jener Yaksa, die Herrlichkeit des
Herbstes betrachtend, an ihn, der mit seinen Augen diese
Praebt verschlang, unaufgefordert die Kede: denn wer die
Gedanken (anderer) versteht, hiilt sich bei gebotener Gelegenheit nicht zuriick.
21. ^Dieser Herbst mit seinen klaren Gewassern und wasserlosen Wolken, welcher wie die Erfiillung eines giinstigen
Geschicks die Arbeiten der Welt mit Friichten segnet, moge,
o Sohn der Prtha, deinen Siegesruhm verbreiten!
22. An dem Getreide stellt sich die Lieblichkeit der Reife
ein, in den Fliissen der niedrige Wasserstand, auf der Erde
die Trockenheit; vor neuen Vorziigen ist jetzt die durch
Gewohnheit befestigte Liebe zur Kegenzeit verschwunden.
23. Am Himmel fliegen keine weissen Vogel, die Gewdlke
enthalten keinen Eegenbogen; ‘ dennoch entfaltet der Himmel
seine hochste Pracht: das Herrliche braucht keine von aussen
hergeholte Zierde.
24. An den von Erschdpfung gelblichen Wolken [Briisten],
von denen die Blitzstreifen wie goldene Giirtel herabgesunken
sind, zeigt sich beim Scheiden der Kegenzeit ein Mangel an
Fulle in der Natur, wie Schmiichtigkeit an einer Frau beim
Scheiden des Gatten.
25. Da das Geschrei des Pfaues, dem der Rausch vergangen,
ohne Verlangen aus leidenschaftsloser Kehle hervordringt,
wendet sich das Ohr dem Eufe des frdhlichen Flamingo zu:
die Vorziige stehen bei der Freundschaft oben an, nicht die
Gewohnheit.
26. Jene Reishalme mit breiten Eispen, die durch die Eeife
ihrer Frucht gelblich geworden sind, neigen sich zu der auf
’ Die Kraniche (balaka) und der Eegenbogen gehiiren zur Signatur der Kegenzeit,
in welcher auch die Pfauen beeonders aufgeregt sind (vgl. 16 und 25), und die eben
erat voriiber ist.
Die vergangene Kegenzeit (Versa) erscheint hier als der verreiste Gatte der
Himmelagegenden, deren Bruste von den Wolken und deren Giirtel von den Blitzen
dargestellt werden. Die Peraonifikation der Himmelagegenden als Frauen ist iiberaus hiiufig.
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dem Wasserfelde erbliihten, durch ihren Duft verratenen Lotusblume herab, um sie seheinbar zu kiissen.
27. Auf das Wasser hinweisend, das, durch den Schimmer
der Lotusstengel (griin) gefiirbt, von dem Glanze der Blatter
gerdtet und von den wogenden Reisspitzen gelblich geworden, einem fliissigen Stiick von dem Bogen des Ahifeindes*
gleicht;
28. Auf die Waldreviere, die, Frauen vergleichbar, mit
den entfalteten Bliiten lachen, indem sie ihre ungetriibten
Barleriaaugen^ aufschlagen und den vom Winde emporgewehten Staub des Siebenblattes festhalten wie ein weissliches
Gewand;
29. Auf die heitere Luft mit ihrer durch zerrissene weisse
Wolkenschafchen gedampften Glut, die nicht durch Blitzesfeuer erhelite, aber durch Lotuswinde mit sparlichen Wassertrdpfchen durchwehte:
30. Halten die von der Wolkenhiille befreiten klaren
Himmelsraume von dem Gesange jener weissgefiederten
flatternden Vogel durchtbnt, gleichsam miteinander Gesprache.
31. Vom Weideplatze kommend, sehnsiichtig nach dem
Stalle, bringen die Kiihe dort, die Reihen der Herde durchbrechend, ihren Kalbern die unaufhdrlich Milch triefenden
Enter gleichsam als Geschenke dar.
32. Die Kuhherde dort, die Schopferin und einzige Reinigerin der Welt,* gelangt, in der Nahe des Stalles mit ihren
Kalbern vereinigt, zu ihrem vollen Glanze, wie das von den
heiligen Spriichen begleitete Opfer.
33. Aufmerksam geworden auf den Schall des Gesanges
’ Bein. Indra’s, als „des Tiiters der Schlange“ (des Damons Vrtra). Gemeint ist
der Eegenbogen.
Pie (blauen) Barlerias sind die Augen des als Frau vorgesteUten Waldes.
’ Die weissen Viigel sind hier die Hamsas (Flamingos; anders 23), die besonders
im Herhste fliegen (vgl. 25).
* So heisst die Kuh, well sie die Butter und den anderen Zuhehiir zum (tpfer liefert,
anf dem die Welt beruht.
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der verliebten Ilirtenfrauen, welcher das Geschrei der Pfauen
iibertont, vergisst hier die Schaar der Gazellen den bitteren
Hunger und macht sich nicht an das Getreide.
34. Jener samt seinem Wasser trocknende Reis, der, wenn
auch mit dem Kopfe sich verneigend, von der gleichgiiltigen
Lotusblume verachtet wird, bekommt, als ware er von dem
Liebesgotte verbrannt, ein gelbliches Ausselien?
35. Jene Bienen, die von dem Lotusstaub aufwirbelnden,
Regentropfen mit sich fiihrenden Winde fortgerissen werden,
sind wie Ubeltiiter beim Herannahen des Unheils nicht imstande, eine Zuflucht zu finden.
36. Jener Schwarm von Papageien, welche in dem wie ein
Korallenstiick roten Schnabel gelbliche Reisiihren tragen und
so zart sind wie aufgebliihte Sirisablumen,^ kommt der Schonheit eines Regenbogens gleich.“
37. Als jener so redete, erschien darauf in nicht allzu
grosser Feme, die Sonnenscheibe verdeckend, weiss schimmernd
wie ein Zug von Wolken nach Ergiessung ihrer Wasserstrome,
der Konig der Berge.
38. Als Jisnu diesen an seinem Gipfel von Schneemassen
weisslichen, an seinen Abhiingen von ungeheuren Waldungen
dunkelgefiirbten Berg erreichte, gedachte er der Schiinheit
des Pflugtriigers,’ wenn er den Rausch abgetan und sich in
ein schwarzes Untergewand gekleidet hat.
* In dieser Strophe wird der schon oben (26) angedeutete Vergleich des Reises und
des Lotus mit einem Liebespaar naher ausijefuhrt.
’ Acacia Sirissa.
’ Der PflugtrSger (sJrapapi oder haliiyudhal, d. i. der Trager einer pflugartigen
Waffe, ist Balarama, der altere Bruder Krspa’s, der wie dieser, als eine lukarnation
Vispu’s gilt. Er ist von weisser Farbe und triigt ein schwarzes Untergewand. Wie
seine Gattin Revatl gilt er als Freund berauschender Getranke. (Vgl. Einl.)

FUNFTER GESANG.
IN HALT. — Beschreibung des Himalaya, die der Dichter von Strophe 17
ab dem Yaksa in den Mund legt. Dieser hebt bei-onders die geheimnisvolle
Natur des Berges und seine Beziehungen zu Siva ur.d Parvati hervor und versehwindet, nachdem er Arjuna aufgefordert, nach Vyasa’s Geheiss auf dem Indrakila Busse zu Uben (—52).

1. Nun begab er sich in das erhabene Schneegebirge,
welches emporragt sei es um den Meruberg zu iibertreffen,
oder aus eifriger Begierde die Welt nach alien Richtungen
zu schauen, oder um den hohen Himmel zu erreichen;
2. Welches, auf der einen Seite von den Sonnenstrahlen
beschienen, auf der anderen in ewiges Nachtdunkel gehiillt,
dem Siva gleicht, der vor sich die dichte Finsternis durch
sein Lachen* verscheucht und auf dem Eiicken von einem
ElefantenfelP bedeckt ist;
3. Welches von den fiir einander unsichtbaren Bewohnem
der Erde, der Luft und der Gdtterwelt zum Aufenthalt erkoren und von Sariibhu,® der seine Macht verkiinden wollte,
wie ein Gegenbild der Welten* hervorgebracht ist;
4. Welches emporsteigt mit seiner bis zum Himmel ragenden wie der Schlangenkdnig ® weissen Gipfelmasse, die mit
ihren von Goldstreifen gliinzenden Bergebenen einem Zuge
von Herbstwolken mit seinen Blitzen gleicht;
5. Welches Stiitten enthalt, Stiidten mit iippigen Blumen’ Das Lachen erweckt in dem Inder die Vorstellung der weissen Farbe, und
uniirekehrt daa Weiss die des Lachens.
* i^iva tragt auf seinem Klieken ein Elefantenfell, das er einem von ihm getiiteten
Asura abgenommen hat.
’ ^Heilbringer**, Beiname tsiva’s.
‘ D. i. wie eine Welt fiir sich, die schon allein der Dreiwelt (Erde, Luft und
Himmel) gleiehkommt.
‘ Der Schlangenkiinig Sesa ist von weisser Farbe und wird deshalb auch mit dem
Monde verglichen.
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garten vergleichbar, die von dem Gefunkel der Juwelen wie
von Gewiindern glanzen; deren Hauser die von den Gotterfrauen besuchten Schlingpflanzenlauben und deren Tore die
Kliifte zwischen den hohen Felsen darstellen;
6. Welchem gleichsam Fliigel gewachsen sind in den an
seinen weiten Kandern herabhiingenden Wolken, die von dem
unaufhorlichen Erguss ihres Wassers blass geworden sind; die
sich von dem Glanze des Blitzes getrennt und aufgehort
haben zu donnem;
7. Welches mit seinen grubenreichen, von Elefanten zertretenen, an den Ubergangsstellen ebenen, unvergleichlich
grossartigen Abhangen schn ell fliessen de Strdme von gepriesenem Wasser nahrt, die Geniisse mannigfacher Art gewiihren
und an denen Walder mit aufgebliihtem Lotus stehen;
8. Welches auf seinen Hochebenen mit ihren von Gold
erfiillten Spalten durch die Menge von funkelnden, wie neu
erbliihte Chinarosen glanzenden Rubinen hier und dort dem
Schimmer der Abenddammerung gleicht;
9. Welches mit ausgedehnten Kadarnbagruppen^ prangt und
voll ist von aneinander gereihten TamMawaldem;*' welches von
kleintropfigem Schneewasser trieft und Elefanten birgt. deren
blanke Stimen von Brunstwasser fliessen;
10. Welches keine Gipfel ohne Haufen von Edelsteinen
triigt, keine Grotten ohne Schlingpflanzenlauben, keine Flussfrauen ohne Inseln und Lotusgruppen, keine Baume ohne
Bliiten;
11. Dessen Fliisse sanft bewegt werden durch die gegiirtelten vollen Schenkel der Frauen aus der Gotterwelt; welches
rings im Kreise wimmelt von Schlangenschaaren, die sich an
den reizenden Lianen und Bakulas’ freuen; — das umfangreiche,
12. Welches ohne zu wanken mit seinen von bunten Edel* Nauclea ("adamba.
’ Xanthochymus Pictorius.
’ Mimusops Eleusfi.
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steinen glitzernden, von Schnee bleichen Gipfeln das wasserlose, sich durch den Donner verratende Gewdlk mit dem
Eegenbogen emporhiilt;
13. Welches den klaren See Manasa* birgt mit seinem aufgebliihten Lotus und seinen Flamingoschaaren, und samt seinem
Gefolge den herzensreinen Siva, der mit der eifersiichtigen
Bergtochter im Streite liegt; ®
14. Welches mit dem aus den Kriiutern entstandene Feuer’
das rings am Himmel die Schaaren der Planeten und Gotterwagen erhellt, niichtlich die Diener Siva’s immer wieder an
den Brand von Tripura* erinnert;
15. Welches die auf seinen hohen Bergebenen thronende
Ganga tragt, die mit ihren zwischen den Felsenufem rollenden, emporspritzenden, machtige Tropfenmassen enthaltenden
Wassem einen Fiicher zu schwingen scheint.“
16. Darauf wurde der Held, der den Berg erstaunten Sinnes
betrachtete, von dem Diener des Gottes des Eeichtums ehrfurchtsvoll mit freundlichen Worten angesprochen: die Redseligkeit bricht ja hervor, wo sich eine Gelegenheit findet.
17. ,,Der Anblick dieses Bergkonigs, der mit seinen von
Schnee weissen Hiiuptem die Luft tausendfach durchdringt,
ist imstande, die Siindenmenge der Menschen auf einmal zu
tilgen.
18. Hier (an diesem Berge und in dieser Welt) schildert
man das Innere [die Wahrheit] als ein ewiges Etwas, das
wegen der unzugiinglichen Biiume [trotz der heiligen Schriften]
‘ Der Manasa ist ein beriihmter See und Wallfahrtsort auf dem Kailasa, der zur
Himalayakette gehiirt; er wird besonders als Lieblingsaufenthalt der Schwane und
Flamingus genannt.
’ Der Himalaya ist auch der Sehauplatz der Liebesszenen zwischen der Bergtochter
(Parvati, auch Uma, Gauri, Isvara und Bhavani genannt) und JSiva; hier wird diese als
eifersttchtig auf die Ganga, die ihr Gemahl auf seinem Haupte tragt und der er ebenfalis in Liebe zugetan ist, angefiihrt.
* Es ist an die ieuchtenden Pdanzen zu denken, die auch bei E^dasa mebrfaeh
erwahnt werden.
* Name der von i>iva verbrannten Burg der Asuras.
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unerreichbar ist; jenen undurchdringlichen, den Raum erfiillenden (Berg) kennt, wie den hochsten Geist, nur noch der Lotusgeborene (Brahman).
19. Durch seine Lianenlauben mit herrlichen Knospen und
Blumen, durch die Menge seiner Seen, die von prachtigen Wasserrosen prangen, erregt er bestandig die Sehnsucht selbst solcher
Frauen, die in der Nahe des Geliebten standhaft bleiben.
20. Von jenem Berg mit seinen herrlichen, nur dem Fronimen, Seligen leicht zuganglichen, den Gott der Schatze und
ihrer Hiiter erfreuenden Eeichtumern uberfiillt, prangt die
Erde, die beiden (anderen) Welten^ iibertreffend.
21. Diese ganze Dreiwelt selbst kommt, meine ich, jenem
Vater der Gauri nicht gleich, well ihn ewig der Gatte der
BhavanI, dessen Macht von Menschen nicht begrifi'en wird,
bewohnt.*
22. Denen, welche der hehren, heiligen, der Geburt und
des Alters unteilhaften Statte Brahman’s’ zu nahen begehren,
erwachsen aus ihm, wie aus der heiligen Lehre, welche die
Finsternis beseitigt, Erkenntnisse, welche das Dasein vernichten.
23. Auf ihm verkiinden die von Fusslack geroteten,
von herabgefallenen Blumenkranzen bedeckten, zerdriickten,
bliitenbestreuten Lagerstatten, die leidenschaftlichen in der
Liebesbrunst wechselnden Wollustformen der Gott erfrauen.
24. Hier horen die Pflanzen nicht auf zu glanzen, wie
das Gliick bei einem tugendhaften, von der Welt gepriesenen
Konige, der durch die Menge seiner Vorzuge die hochste
Trefflichkeit erlangt hat.
25. Die Schaar der Adlerweibchen liisst ihr Geschrei ertbnen; die Baume sind von Bliiten geneigt, das Wasser voll
von Lotus; zur Freude der Elefanten sind hier die Fliisse von
Zauberbaumen umschattet und kiihlen mit Narde* die Glut.
1
s

t
4

Vgl. zu 3.
Vgl. zu 13.
Der Erliisung.
Nardostachys Jatamansi,
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26. Die mit Bienen iibersaten Stellen (an den Baumen), an
denen die Elefanten ihre Wangen gerieben haben, und die
einen von dem Brunstsaft herriihrenden Duft ausstromen, der
dem Wohlgeruch des aufgebliihten Mango gleicht, berauschen
hier zur unrechten Zeit die Kokilas.*
27. Jenen von den Gotterfrauen bewohnten, mit seinen Abhangen prangenden, von lieblich rauschenden Fliissen durchstromten Berg hat das siiss mundende, von dem Schlangenkonig geschatzte Amrt,’ die Erde verschmahend, sich fiir
immer als Sitz erkoren.
28. Die iippig rankenden Lianen als das Gemach, die
(leuchtenden) Pflanzen als die Dampen, die jungen Sandelknospen als das Lager, und die Lotuswinde, welche die Ermattung vom Liebesspiel tilgen, lehren hier die Gotterschonen,
die Erinnerung an den Himmel fahren zu lassen.
29. Hier ergriff Bhava® mit einer Hand, deren Finger von
dem hervorbrechenden Schweisswasser troffen, die Hand der
BhavanI, welche um des Herrschers willen lange im Wasser
Bussiibungen tat, und deren Augen vor dem Angrifif der
Seeungeheuer zitterten.
30. Hier glanzt, gleichsam die Luft spaltend, der Mandaraberg,* durch den der Ozean, als sein Wasser zuriickgedrangt
* Der Eokila (der indische Kuekuck) glaubt nun, der Mango bliihe und der Friihling
sei gekommen.
’ Der Himalaya, der hier als der Nebenbuhler des Gotterberges Meru (vgl. zu H. 57)
geschildert wird, enthalt auch Amyt oder Sudha; letzteres gilt als die eigentliche
Nahning der SchlangendSmonen.
’ D. i. i^iva. — Bhavani, urspriinglich die Tochter Daksa’s (Sati) war schon in einer
friiheren Geburt seine Gemahlin gewesen. Als Daksa den Gott bei der Einladung zu
einem Opfer ilbergangen hatte, war sie dadurch so gekrankt, dass sie sich ins Feuer
warf. Dann wurde sie von Mena, der Gattin des Himalaya, als die Bergtochter
wiedergeboren und suchte sich als solche aufs Neue die Gunst Siva's, der auf dem
Berge ihres Vaters Bussiibungen oblag, zu gewinnen, indem sie sich selbst solchen
unterwarf, zu denen auch der Aufenthalt im Wasser (udavasa) gehbrte. — Der ausbrechende
Schweiss ist ein Zeichen heftiger Liebe.
‘ Bei der zur Gewinnung des Unsterblichkeitstranks (Amrt) von den Gottem angestellten Quirlurg des Ozeans diente der mit dem Schlangenkbnig Sesa oder Vasuki
umwickelte Berg Mandva als Rlihrstab.
5*
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war, SO dass der Wohnort der Schlangen offen dalag, zu
Amrt gequirlt wurde, und der die Spuren von der Uniwindung mit dem Schlangenkdnig an sich tragt.
31. Der schwanenweisse Glanz der Kristall- und Silberwande,
durch die Strahlen der Sonne bestandig erhdht und durch
die bchwarzlich schimmernden Edelsteine zur vollen Geltung
gebracht, erzeugt hier auch mitten am Tage die Vermutung,
es sei das Mondlicht.
32. In dem wie die Brauen schdner Frauen gekrauselten
Wasser fiihren die Lotusblumen, von einem sanft wehenden
Winde bewegt, gleichsam einen anmutigen Tanz aus.
33. Auf diesem Berge ergriff der Bogentriiger^ mit einer
Hand, der das Schlangenarmband entfallen war, ziirtlich die
mit der Gliicksblume gezeichnete Hand der Isvara, deren Blicke
unstiit zitterten.
34. Vermischt mit den unzahligen, von den Kristallen ausgehenden Strahlen, welche die Luft erfiillen, geht hier die sich
rings ausbreitende Flammenmenge der Sonne iiber die Zahl
Tausend hinaus. ’
35. Hier bewirkt der Kailasa,® auf welchem der Schatzeherr zur Freude des Stadtebesiegers eine hochtorige Stadt
anlegte, zur unrechten Zeit den Untergang der in seine Nahe
gekommenen Sonne.
36. Auf diesem Berge zerstort zwischen den Hochflachen
in den Talschluchten, * die von dem Glanze mannigfacher Edel
steine erfiillt sind, der heranwehende Wind die fortwahrend
gehegte Vermutung, es kdnnten Wande sein.
* D. i. Siva, der eine Schlange als Armband tragt (vgl. 29). — Die Gliicksblume
ist eine dem Gerstenkom ahnliches Zeichen an der Hand, das von guter Vorbedeutung scbien.
’Was sie eigentlich nicht sollte, da sie „der Tausendstrahlige" (sahasrarasmi) heisst.
’ Der Berg Eailasa, (vgl. zu 13) ist die Residenz des Gottes des Reichtums,
Kubera, der seinem Freunde, dem Stiidtebezwinger Siva zu Ehren, hier die Stadt Alaka
erbaut hatte.
* Die Felsenspalten glanzen so stark von dem Silber des Berges, dass nur der
durchstreichende Wind sie als solche erkennen lasst.
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37. Die liebliche, frische Farbe weicht nicht von den Rasenplatzen; dunkel sind von Tag zu Tag die Lotuswalder; nicht
welken auf diesem Berge die Zweige der mit dichten Bliitenbiischeln besetzten Baume.
38. Rings im Kreise bricht hier, mit den Sonnenstrahlen
vereint, der Glanz der Edelsteine hervor, zart wie Papageien
und von den Hindinnen in dem Irrtum, es sei frisch aufgegangenes griines Gras, beleckt und wieder fortgeworfen.
39. Der von jenem Waldo mit den aufgebliihten Hibiskusgruppen ausgehauchte Bliitenstaub nimmt, von den Sturmwirbeln in der Luft nach alien Enden herumgeweht, die Schdnheit eines goldenen Sonnenschirms an.
40. Hier erzahlt der Weg mit den von den Umwandlungen
(zuriickgebliebenen) ungleichen Fusstaj)fen, deren linke Spurenreihe mit Lack bespritzt ist, von der kdrperlichen Vereinigung
Siva’s mit seiner Gattin, ‘ die beide wahrend der Morgendammerung an dem Gotterflusse ihre Andacht verrichteten.
41. Die Netze der durch das Geflimmer der Silberwande
verstarkten Sonnenflammen, welche aus den zitternden Baumranken hervorbrechen, glanzen hier fortwahrend wie Spiegelscheiben.
42. Die Gestalt von weissen Strahlenbiischeln iibergossen,
den machtigen Leib beim Stossen nach den Erdhiigeln zusammengeballt, haust auf den Gipfeln jenes Berges Siva’s
Stier,’ in den Herzen der Frauen den Irrtum erregend, es
sei der Mond.
43. Jetzt sind die bunten Farben der Edelsteine des
Gipfels imstande, den langsam und nur niiihsam auf dem
leichten, ausgeregneten, geborstenen Gewdlke sich erhebenden
‘ Siva und Parvati umwandeln, zu einem Leibe verbunden, bei ihren Andachtsnbungen das Feuer; deshalb sind die beiden Reihen der Fussspuren ungleich und die
eine von dem Laek von der Fussschminke der Gbttin gefarbt.
* Siva’s Stier Nandin ist wie der Mond von weisser Farbe; hier sehildert ihn der
Dichter im Stosse nach den Erdhiigeln begriffen, einem sonst besonders bei den Elefanten
beliebten Zeitvertreib.
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Regenbogen, dessen Kdrper Liicken bekommen hat, zu vervollstan digen.
44. Hier erhellt die klondsichel Siva’s* mit ihren Nektartropfen ergiessenden Strahlen, welche die jungen Schdsslinge
der Schlingpflanzen und Baume baden, unausgesetzt in den
dunkeln Niichten den Wald.
45. Der dort iiber den Wald den wie einen weiten Mantel
ausgebreiteten goldenen Glanz wirft, das ist deines Vaters
geliebter Berg® mit den zahlreichen goldenen Grotten.
46. Wenn der Wind pldtzlich die Verschlingung der Lianen
lost, ahmt dort das Gefunkel der goldenen Abhange, mit einem
Male durch die Sonnenstrahlen verdoppelt, das Aufleuchten
des Blitzes nach.
47. Aus den soeben von den briinstigen Elefanten verlassenen, mit Saft benetzten Sandelbaumen, von denen durch
die Erschiitterung bei der Reibung die grossen Schlangen’
herabgeworfen wurden, wird die Anwesenheit der Gdtterilfen
erschlossen.*
48. Hier wird der Glanz der Sonne, durch die wie Wolkenknauel dichten Strahlen der Saphire in seiner Kraft gedampft,
gleichsam mit Finsternis gemischt, so dass er die Grotten
nicht erleuchtet.
49. Hier iibe du deine Busse, nach dem Befehl des Weisen,
wenn auch fromm, dennoch auf dem Kriegspfade bleibend, ohne
Lassigkeit: selbst wenn das Schicksal Gutes fiir uns schafft,
ist meistens das Heil nicht ohne Hindernisse zu erlangen.
50. Mogen die Rosse deiner Sinne nicht auf den unrechten
Pfad geraten! Moge dir Siva fiir deine Busse heilbringenden
Fortgang gewiihren! Und mogen die Welthiiter dir bei der
‘ Siva tragt eine Mondaichel auf dem Kopfe, weshalb er auch „der Gott mit dem
Monddiadem" (Indumauli) heisst.
’ Der Indrakila („Indra’s Keil“).
• Schlangen erscheinen sehr haufig an der Wurzel des Sandelbaumes; sie gehoren
sp richwortlich zusammen, wie bei uns Rosen und Dornen.
‘ Der Gotterilf ist Airavata, der die anderen Elefanten von hier vertrieben hat
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Kasteiung die Kraft erhalten und das heilsame, fruchtbringende
Werk vollenden!“
51. Als der liebenswiirdige Diener Kubera’s nach diesen
guten und freundlichen Worten schnell an seinen Ort gegangen war, versank der Sohn der Prtha in ein sehnsuchtsvoiles Siunen: denn die Trennung von den Guten bringt
schweres Leid.
52. Dann begab er sich, wie zu seinem Heldenwerke, also
zu dem Berge, der in Macht prangende zu dem gewaltigen,
in Gedanken ersehnten, in der Fiille seines Wesens schier
uniibertrefflichen, in seinem Schosse [fiir die Zukunft] mannigfacher reicher Frucht nicht ermangelnden.

SECHSTER GESANG.
INHALT. — Arjuna ersteigt den Indrakila und beginnt seine Busse (— 28).
Die dadurch ersclireckten Bewohner des Berges, die Guhyakas, bitten Indra um
Hilfe (— 37). Dieser sendet die Apsarasen und die Gandharven aus, um die
Busse des Helden zu storen (— 47).

1. Darauf erstieg der schongestaltete Sohn Puruhuta’s, der
Wandler des guten Pfades, dem dreipfadigen Strome' zugekehrt^ jenen Berg mit dem goldenen Riicken, wie der hochste
Geist den Kdnig der Vogel.
2. Den Indrasohn bestreuten die Baume, die mit ihren im
Gesumme der Bienen ertdnenden Siegesrufen trefflichen Barden
glichen, durch ihre windbewegten, zitternden, gekriimmten
Zweigspitzen mit Bliiten.
3. Die lieblichen Winde, welche die Lotusstaubchen vor
sich her trieben und die kleinen Wasserstrudel der Ganga
zerstaubten, eilten ihm entgegen und umarmten ihn, wie
Preunde einen Freund.
4. Am Ufer bereitete ihm das Rauschen der Wasser, verstiirkt durch das Anprallen an die hohen Felsen und im Verein
mit dem hellen Geschrei der Schwane und Kraniche, die (sonst)
von festlicher Musik hervorgerufene Wonne.
5. Er erblickte in dem machtigen Wasserschwall des Gdtterstromes, welcher die hohen Fichten vor sich niederriss, die
gliickbringende Vemeigung, die ihm von den Schilfwiildern
dargebracht wurde.
6. Er konnte sich nicht satt sehen an der ringsum gedrangten, von Lotusstaub gelblich gefiirbten Schaar der Schwane
in dem Flutengewoge, die einem Gewande des Stromes glich.®
* Die Ganga yGrd im Himmel, in der Luft und auf der Erde fliessend gedaeht
’ Wie Visiju den Vogel Garuda, sein Reittier.
• Vgl. zu rv. 6.
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7. An dem zerwiihlten Flussufer mit den stossbereiten
Elefanten ‘ und den Bienen, die sich an den Brunststromen
ergotzten, empfand er hohe Freude: ein Grosser steht, auch
wenn er Schaden stiftet, in hohen Ehren.
8. An dem goldglanzenden Bergeshange freute er sich iiber
das Rathangaweibchen, das mit wehniiitigem Rufe den Gefahrten suchte, welcher den grossen, gelblichen Wellen ahnlich geworden war.^
9. Dem Lenker der weissen Rosse® verkiindete ein Gefunkel,
stark genug, um den reissenden Strudel zu farben, die tief
im Wasser liegende Perlenmenge, wie Geberden eine im
Herzen vor sich gehende Regung.
10. Er betrachtete den von dem reissenden Winde erregten
und ausgebreiteten Gischt der Wasser, der von den an die
Felsen anschlagenden und in die Hohe geschleuderten Wellen
festgehalten wurde, und weiss wie die Staubfaden des Ketaka,*
einem Gelachter glich.
11. Es bereitete ihm Entziicken, die Menge der den Flecken
in einem Pfauenschweife ahnlichen Brunsttropfen (auf der
Oberfliiche) zu sehen, als waren es hundert Augen, die der
Fluss aufgeschlagen hatte,® um den machtigen, ins Wasser
getauchten Elefanten anzuschauen.
12. Auf der Insel bemerkte der Lotusaugige die Perlenmutter, die beim Aufklaffen [Gahnen] den Mund weit geoffnet
hatte, wobei die hervordringende Masse heller Perlen einem
quellenden Tranenstrom glich.
13. Der reine Korallenwindenzweig in dem Gewasser, mit
zarten und dichten Schaumstiickchen bedeckt, erinnerte ihn
‘ Vgl. zu V. 42.
* So dass es ihn nicht gleich finden konnte. Die Rathangas oder Cakravakas (Anas
Casarca) rniissen sich in der Nacht trennen und solleu dann wehklagen.
’ Beiname Arjuna’s.
* Pandanus Odoratissimus. — Vgl. zu V. 2.
‘ Vgl. zu rv. 3.
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lebhaft an die Liebesglut entziindende, mit glanzenden Zahnen
prangende Lippe der Geliebten.
14. Wahrend er den von den pliitschernden Wellen fortgetragenen Brunstsaft roch, erkannte er die Elefanten, welche
auf die aus- dem Wasser emporgestiegenen Flusspferde wie
auf ihre Feinde einstiirmten.
15. Er geriet in Erstaunen, als er den grossen Wasserschwall vor sich erblickte, welcher durch das heftige Schnaufen
einer plotzlich emporfahrenden Schlange zum Himmel emporgespritzt wurde und wie eine Herbstwolke schillerte.
16. Er durchschritt die inselreichen, der Ganga zueilenden
Fliisse, welche mit ihren reizenden Augen, den rings emporschnellenden Karpfen,* zartlichen breithiiftigen Freundinnen
ahnlich waren.
17. Hoher gestiegen, gelangte er auf der Spitze des Berges
zu dem reinen, rings von Baumen, deren Wipfel sich von der
Fiille der Bliiten neigten, geschmiickten Waidrevier, wie zur
Ruhe des Herzens.
18. Von Kuppe zu Kuppe starkte der Berg mit seiner
Fiille bliihender Schlingpflanzen und seinen einsamen Waldern
mit den machtigen fruchttragenden Baumen dem Sohne Hari’s
den Entschluss, um der Busse livdllen dort zu verweilen.
19. Als der Urweise’’ dort nach der Regel den Sinn vertiefte und den Stand eines Monchs annahm, bereitete ihm
die Busse keine schwere Miihe: denn was vermag die Hochherzigen niederzudriicken ?
20. Indem er, dessen einzige Wonne in der Niederhaltung
der Sinnesregungen bestand, die siindhafte Finstemis durch
seine lauteren Tugenden bezwang, wuchs der Reine von Tag
zu Tag an guten Werken, wie der [fleckenlose] Mond mit
seinen Vierteln.
’ Vgl. zu IV. 3.
* So heisst Arjuna als eine lukarnation des Urgeiates Nara (vgl. XII. 33). Dieser wird
steta in Verbindung mit Naraya^)a genannt, der mit Visnu oder Krsija identifiziert wird.
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21. Die ungestorte Empfindung des Gliickes def Ruhe mfichte
ihm, der kraft der richtigen Erkenntnis seinen Geist von den
Leidenschaften ablenkte, die storende Sinneslust untertan.
22. Durch Nachdenken, Gebet-und Andachtsiibungen richtig
bereitet und dem Herrn des Himmels genaht, besass er beide
Kriifte im Verein, die, welche den angeborenen Heldenmut
und die, welche die erruugene Seelenruhe zur Geltung bfingt.
23. Er, der, dunkelfarbig wie ein Smaragd, auf seinem
Haupte die infolge deS Bades gewachsenen (gelblichen)
Flechten trug, wurde einem Tamalabanm' ahnlich, dessen
Wipfel von den Strahlen der Morgenrote beschienen wird.
24. Bewaffnet und doch harmlosen Sinnes, durch siindlosen
Wandel die Heiligen iibertreffend, entziickte der Leidenschaftslose die Gazellen: wen vermogen Tugenden nicht zu erfreuen?
25. Rings im Kreise einen lieblich wehenden, leisen, duftenden Wind erhebend, die Strahlenflut der Sonne ohne Riicksicht auf die Jahreszeit zu einem Gegenstande des Entziickens
machend,
26. Die hohen Biiume mit den demiitig geneigten jungen
Knospen zum Pfliicken auf die Erde niederbeugend, mit zarten
Griisern Nacht fiir Nacht die zu einem Ruhebette gewordene
Erde bestreuend,
27. Und mit Wassertropfen, die aus einem wolkenlosen
Himmel herabfielen, den Staub loschend: so umfing den Abgezehrten gleichsam aus Erbarmen mit Dienstbeflissenheit die
Busse.
28. Obgleich er nun voraussah, dass diese gliickverheissende
Ursachenbliite sich erschliessend eine grosse Frucht [Wirkung]
hervorbringen werde, Hess er sich nicht durch Hochmut hinreissen: die Wiirde der Macht benimmt denen, die sich beherrschen, nicht den Gleichmut.
29. Als sie diese in wenigen Tagen durch gute Werke
* Der Tamala ist ein Baum mit dunkler Kinde und weissen Bluten (vgl. V. 9;
Xni. 24).
6*
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hervorgebrachte, aus keinem anderen Ursprung quellende
Kraft wahmahmen, machten sich die Waldbewohner ‘ mit
bekiimmertein Sinn nach der Wohnung Indra’s auf.
30. Erkannt und eingetreten, sprachen sie, nachdem sie
sich verneigt hatten (sie hatten es freilich mit dem ihnen
aufgetragenen Amte leicht genommen) mit freundlichen Woi'ten
ohne Verzug also zu Indra:
31. „Den Kdrper in ein reines Bastgewand gehiillt, iibt ein
siindenloser Mann, einem Gestirne vergleichbar, auf deinem
Berge, o Maghavan, um einen grossen Sieg zu gewinnen,
Busse und beunruhigt die Erde.
32. Der Held mit den Armen, welche furchtbaren Schlangen
gleichen, tragt einen machtigen Bogen, der seinen Feinden
Furcht einfldsst, und iiberbietet durch seinen fleckenlosen
Wandel die Mdnche, welche sich der Frdmmigkeit befleissigen.
33. Die Winde sind giinstig; die Erde ist mit frischem
Grase bedeckt, der Himmel klar; wenn Staub ist, fiillt Regen:
durch die Fiille seiner Tugenden giinstig gestimmt, scheint
ihm die Schaar der Elemente Verehrung darzubringen.
34. Ohne einander ein Leid anzutun, dienen ihm die Tiere,
wie die Schiiler ihrem Lehrer; es neigen sich ihm zum Piliicken
die Biiume; der Berg ist ihm wie dir untertan.
36. Seine Unermiidlichkeit zeugt von seiner kraftigen Natur;
sein herrlicher Kdrper verheisset Sieg; obgleich er sich ruhig
verhalt, ergreift die Menschen bei seiner ungewdhnlichen Erscheinung jene Furcht, die der Ausfluss der Macht ist.
36, Ob er nun aus einer Familie von Sehern kommt oder
aus dem Stamme der Daityas^ oder aus einem hohen Ge* Unter den Waldbewohnem Bind hier die Guhyakas zu verstehen (vgl, 38 und zu
m. 79), deren Amt es war, den Berg zu bewachen (vgl. 30); sie sind bekiimmert,
well die Busse iibernatiirliche Kraft verleiht, durch welche die Welterdnnng gestbrt
werden kann.
’ Unter den bbsen, den Gottem und Menschen feindlichen Damonen werden besonders die Daityas, Danavas und Baksasas genannt.
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Bchlechte von Konigen: wir sind nicht imstande, seinem Beginnen zuzuschauen, wie er in deinen Waldern Busse iibt.
37. Wenn du nun die in vielfacher Hinsicht wichtige Angelegenheit und das von unserer Wenigkeit Gesagte betrachtest,
musst du uns dies (Wort), auch wenn es nicht richtig ist,
hingehen lassen: die Waldbewohner haben eben nicht den
feinen Sinn.^
38. Als er von der Schaar der Guhyakas diese seinem
Herzen wohltuende Busse des lieben Sohnes vernahm, verbarg
Maghavan die ausbrechende Freude: denn der Sinn der Machtigen wandelt den Pfad der Klugheit.
39. Indem Hari darauf seinen Sinn vertiefte, als ware der
an seiner Frommigkeit Erkannte ein Unbekannter, sprach er,
um die Festigkeit von dessen Busse zu erproben, dieses Wort
zu den Gotterfrauen:*
40. „Welche von den herzdurchbohrenden Waffen des
Liebesgottes fiihrt so (sicher) zum Siege wie ihr, das zarte,
einzige, winzige, fernreichende, unfehlbare, unvergleichliche
Geschoss?^
41. Das den Staub der Leidenschaft dampfende Wasser der
Erkenntnis versiegt bei denen, die zur Erloschung des Daseins die grosse Finstemis niedergeschlagen haben, wenn es
von euren halbgeoffneten, bittenden Augen getrunken wird.
42. Schon friiher ist von dem Weltenschopfer, als er bei
eurer Erschaffung die in der Welt zerstreute Schonheit ZUsammenfasste, die Menschheit nach der Reise zum Sitze der
Gotter sehnsiichtig gemacht worden.’
43. Darum gehet und storet seine Busse im Bunde mit
* Gemeint sind die Apsarasen, die durch ihre verfiihrerische Schonheit beriihmten
Nymphen in Indra’s Himmel.
* Die schonen Frauen werden oft als eine Waffe vorgestellt, mit welcher der Liebesgott das Herz der Manner trifft.
* Es ist an die Helden zu denken, welche den Tod in der Schlacht suchen, um in
Indra’s Himmel die Gunst der Gotterfrauen zu geniessen.
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den kunstverstandigen Gefahrten;^ euch, die ihr den Sinn der
Leidenschaftslosen beriickt, ist ja der Sieg iiber ein der Lust
ergebenes Menschenkind nicht schwer.
44. Das ist zweifellos, jener sucht durch die V ernichtung
der Feinde eine weltliche Freude zu erlangen: das ist nicht
die rechte Art, das Dasein zu tilgen; der Bogen und der
Pfad der Erlosung gehdren nicht zueinander.
45. Und denket nicht, dass ihr bei jenem Hochherrlichen
wie bei einem anderen heiligen Manne ein Leid zu befiirchten
habt:’ der Geist der Helden, die ihren eigenen Ruhm hochhalten, sinnt nicht auf Ubles fiir die Frauen. “
46. Als die Schaar der Gdtterfrauen im frohen Gefiihle des
bevorstehenden Lohnes in Gegenwart der Gotter den Auftrag
von ihrem Gebieter erhalten hatte, strahlte sie in hdchster
Wonne: denn die Ehrung (von seiten des Herrn) verleiht dem
Untergebenen Glanz.
47. Die tausend ruhigen Augen des Gdtterherrn, reizend
wie die (vom Winde) unbewegten Lotusblumen, konnten sich
nicht satt sehen an den von Freude erfiillten Frauen, welche,
nachdem sie sich verneigt hatten, aus dem Palaste aufbrachen,
niedergebeugt von der Last ihrer Briiste.
’ Den Gandharven, die sich auf die Musik verstehen und als die Manner der
Apsarasen gelten,
* Die heiligen Manner werden den Apsarasen oft durch ihre Fliiche gefahrlich.

SIEBENTER GESANG.
IN HALT. — Die Himmelsbewohner begeben sich durch die Lilfte nach
dem Berge Indrakila und beziehen dort ein Lager (—29). Schilderung der
Elefanten des Gotterheeres (—40).

1. Nun verkiindete der durchdringende, in den Hohlraumen
der Gotterwagen' wiederhallende Paukenschall den Aufbruch
der von den stattlichen, auf Wagen und Elefanten einherziehenden Gefahrten des Herrn der Dreiwelt beschiitzten
Gotterfrauen.
2. Fiir die Schdnen, welche nach ihrem Auszuge aus der
lichtstrahlenden, von neugierigen Gdtterschaaren wimmelnden
Stadt Maghavan’s iiber der Sonne schwebten, konnten die
Sonnenschirme ihren Zweck nicht erfiillen.^
3. Die durch die Sonnenstrahlen erzeugte Rote der Wangen
verlieh den durch die entgegenwehenden Winde angehauchten
Frauen, deren Lotusaugen durch die Anstrengung getriibt
waren, einen Liebreiz, wie ihn der Rausch erzeugt.
4. Die durch die Macht der Gotter sicher in der Schwebe
gehaltenen, von hurtigen Rossen in die Weite gezogenen
Reihen der Gespanne rollten nach Art der Gdtterwagen, ohne
dass die Felgen sich drehten, in der Luft dahin.
5. Der Ausbruch des Schweisses, der auf der Brustschminke
zum Vorschein kam und auf den Gesichtern, von denen die
Schdnheitsfleckchen sich abldsten, Perlen ahnelte, wurde zu
einem Schmucke der Frauen: den Schdnen verleiht auch die
Entstellung einen Reiz.
6. Die in der Luft schimmernden, ununterbrochen sich er* Die Gotterwagen gelten als grosse palastartige Bauteu, die sich von selbst durch
die Luft bewegen, ohne dass die Kader sich drehen (vgl. 4).
’ Da die Frauen sich iiber der Sonne befinden, kbnnen sie von den Sonnenschirmen
keinen Gebrauch machen.
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giessenden, wie die Strahlen von Meteoren eine deutliche
Spur zuriicklassenden, wie eine Reihe von Goldstrichen auf
dem Prohierstein ‘ gelbgefarbten Glanzstreifen der Fahnentiicher schienen sich in eine unermessliche Weite auszudehnen.
7. Als der an Zartheit einen Blumenkranz ubertreffende
Leib der Frauen der Sonnenglut ausgesetzt war, bekamen die
von Erstaunen erfassten Gandharven einen Begriff' von der
herrlichen Mannigfaltigkeit in den Werken des Schopfers.
8. Die von Mennig glanzenden, mit goldenen Giirteln umschlungenen, aus den Offnungen am Leibe Brunstsaft triefenden
Elefanten gewannen Ahnlichkeit mit regnenden Wolken, in
welchen Blitze zucken, und durch welche die Sonnenstrahlen
brechen.
9. Weitergehend aus dem Bereiche der schier unnahbaren
Sonnenscheibe gelangten die Schaaren zu dem schdnwelligen
Gotterstrome, der wie eine einzige Haarflechte iiber den ganzen
Himmel ausgebreitet ist.
10. Die von berauschten Bienenschwarmen bedeckten Lotusblumen bewegend, deren emporgestiegener Bliitenstaub sich
zusammenballte, dampfte der von den Fluten des Himmelsstromes kiihle Wind die Glut der Frauen.
11. Als die durch das Untertauchen der Elefanten und
Pferde getriibten Wogen des Gdtterflusses mit den langen
Eeihen der Himmelswagen auf ihrem Pfade in Beriihrung
kamen, rollten sie dahin, als wenn sie zum ersten Male an
Ufern gebrochen wurden.**
12. Nachdem die Wagen den Himmelsraum, wo ihre Achsen
mit den Spitzen an die Altane der Gdtterpalaste stiessen,
verlassen hatten, begannen die Felgen ungehindert in den
Wolken zu rollen,’ deren Wasser sie durch ihre Stosse erschiitterten.
* Ein auch bei Kalidasa und anderen Dichtern haufig vorkommendes Bild.
’ Die Himmelsganga hat keine Ufer; jetzt stellen die Wagenreihen, an denen sich
die Stromung bricht, solche vor.
* Nun, da sie auf Widerstand stosses, fangen die Bader an sich zu drehen.
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13. Die von ihren Hauern gespaltenen tropfenden Wolken
bereiteten den erhitzten Elefanten Freude: bei Hohen, die
darauf bedacht sind, anderen beizustehen, ist auch das Benehmen gegen ihre Qualer wohltuend.
14. Da das Prachtgewand an den Lenden der himmlischen
Frauen immer wieder und wieder durch den wehenden Wind
gebifnet wurde, schien das hervorbrechende Gefiimmer der
mit grossen Perlen besetzten Giirtel ein Untergewand fiir die
Schenkel geworden zu sein.
15. Die Wolken, welche ihnen durch ihr Getraufel die
Schonheitsfleckchen abwischten, durch die Beseitigung der
Mattigkeit aber Freude bereiteten, genossen die Hochachtung
der Schonen: eine kleine Schuld beeintrachtigt eine grosse
Wohltat mit nichten.
16. Dem Eegenbogen, welcher in dem wasserleeren Gewolke, das einer gewellten Sandbank glich, in Stiicke zerfiel,
gab der Glanz der Edelsteine, welche die Glieder der Gotterfrauen schmiickten, seine Vollstandigkeit wieder.
17. „Zur guten Vollendung!“ mit diesen seinem Auftrage
entsprechenden Worten zog Indra’s Heer durch die Luft und
erreichte den Berg Indrakila, dessen Hochflachen von Wolken
bedeckt waren.
18. Auf dem Gipfel des Berges unter tiefem Paukengedrohne sich niederlassend, glich es, von den Lotusgesichtern
der Frauen erfiillt, dem Gotterstrome, dessen Schaum die
hochgehobenen, gebffneten, lichten Sonnenschirme darstellten.
19. Die vorniibergebeugten Rosse mit den durch das Anziehen der Ziigel gekriimmten Niistern brachten die in fliegender Hast dahinstiirzenden Wagen, indem der Zug der
Wolken eine Briicke bildete, nur mit Not auf die Erde
herab.
20. In der Nahe des Indraberges bekamen die aus dem
Himmel herabsteigenden gewaltigen Elefanten, von den Wolken
7
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umgeben, Ahnlichkeit mit den im Ozean ruhenden Bergesfiirsten, deren Fliigel an ihrer Stelle festgeblieben sind.*
21. Die Hufspur der auf dem ebenen und unebenen Gipfel
des hohen Berges mit der Leichtigkeit des Luftfluges gleichmassig dahinschreitenden Pferde gewann vom Fusse des
Berges an auf dem Sande in der Nahe des Flusses Vollstandigkeit.®
22. Auf den Hochflachen, wo Wasserfalle mit Getose herabstiirzten, wurde das von dem dumpfen Wiederhall verstarkte
Wagengerassel von den Pfauen, die es fiir Donner hielten
und die Haise ausreckten, mit Verlangen angehdrt.
23. Die Stromung des Wassers zwischen den Ufem, die
am Rande vollstandig von den dichten Strahlen der Smaragde
durchdrungen war, sahen die Frauen im Himmelsraume gleich
sam (davon) getrennt.
24. In Zorn geraten durch den Brunstgeruch auf dem Wege
der in der Kiihe befindlichen (wilden) Elefanten, den Befehl
ihrer Lenker verachtend, begehrten die Gotterilfen, deren
Sinn nur verstellterweise auf ihre Weibchen gerichtet war,
immer noch vorzudringen.®
25. Den dichten, auf den Wegen von den Radern aufgewirbelten, wie hervorbrechendes frisches Wasser gelblichen
Staub an sich tragend, erfiillte jenes Heer die Gebiische des
Waldes, der Ganga gleichend, deren Wasser zu Ende des
Sommers getriibt sind.

26. Darauf betraten die Genossen Indra’s* ein rasenreiches,
mit herabgefallenen Blumen bedecktes Land am Ganges, dessen
* Die Berge hatten ursprnnglich Fliigel, die ihnen von Indra abgeschnitten wurden,
mit Ausnahme einiger, die ins Meer flohen und gefiiigelt blieben; den letzteren gleichen
hier die Elefanten, deren Fliigel die Wolken bilden.
* Aul dem unebenen Gipfel war die Spur zerrissen gewesen, da die Pferde in einer
Ebene dahinflogen, also die tiefen Stellen unberiihrt Hessen.
’ Um mit ihren Nebenbuhlem zu kUmpfen.
‘ Die Gandharven.
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Gebiische zum Genusse einluden, und das Sandbanke mit glanzenden Edelsteinen trug.
27. Nun verlieh die Einkehr des Gandharvenheeres dem
Berggelande noch einen hoheren Glanz: was ist unerreichbar
bei der Gemeinschaft mit den Erhabenen? Auch ohne dass
man es erwartet, fiihrt das Schicksal auf die Hohe.
28. Die einsame, duftige Pracht der Bliitenbaume, die
knospenreiche Fiille der Schlingpflanzen kamen erst zur Geltung, als sie von den Gotterfrauen genossen wurden: das ist
erst das rechte Gluck, wodurch man auch andere gliicklich
macht.
29. Obgleich ermiidet, mied die Schaar der Gotterfrauen
die Beriihrung mit den Sandelbaumen, deren Zweige sich vor
ihnen unter dem Zischen der Schlangen bewegten,’ wie (man)
die Beriihrung mit ehrwiirdigen Menschen, die von Bosewichtern umgeben sind (vermeidet).
30. Nach Ablegung der Fahnen, Decken und Harnische
von den kundigen Lenkern auf der Erde gelagert, um der
Ruhe zu pflegen, erschienen die Elefanten wie die entstellten
Berge, wenn sie am Tage der Zerstdrung durch den Wind
ihrer Baume und Gestrauche beraubt sind.
31. Am Ran de des Lagers, das der machtige Elefant, als
er den durch die Ermiidung von der Reise hervorgebrachten
Schlaf abwarf, verlassen hatte, und das eine Pfiitze von Brunstsaft zeigte, glich die Bienenschaar,® die einen Augenblick an
ihm gehangen hatte, einer bei seinem eiligen Aufstehen abgefallenen Kette.
32. In seiner Anstrengung, das jenseitige, von dem Brunstsaft des Waldilfen duftende Ufer zu erreichen, von der Flut
des Gdtterstromes auf seinem Wege gehemmt, achtete der
Elefant, den Kopf mit dem eingesenkten spitzen Haken
schiittelnd, nicht seines Lenkers.
* Vgl. zu V. 47.
’ Vgl. zu I. 16.
7*
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33. In dem aus Furcht vor dem Treiber nicht ganz ausgetrunkenen, von dem Eiissel des gebiickten Elefanten aufgeregten Wasser floss das Nass, welches die von rdtlicher
Fliissigkeit stromenden Wangen abwischte, wie Brunstsaft
dahin.
34. Nachdem er es einen Augenblick gerochen, trank der
Elefant, die rollenden Augen im Grimme auf das andere Ufer
gerichtet, trotz seines heftigen Durstes, das zwar kiihle, aber
mit dem Brunstsaft des Waldilfen vermischte Wasser mit
nichten.
35. Als die gewaltigen scherzenden Elefanten das Wasser
des Flusses mit dem Dufte des hervorquellenden Brunstsaftes
wohlriechend gemacht hatten, stiegen sie heraus, mit Wangen,
die nach Lotus rochen, und an denen die roten Brunststreifen
von den Staubfiiden durchzogen waren.
36. Bedeckt mit dem von dem Heere aufgewirbelten tiefbraunen Staub, rotlich von dem Bliitenstaube der von den
Elefanten zertretenen Lotusblumen, erglanzte das infolge der
Aufriihrung an den Ufern plotzlich in Wellen gebrochene
Wasser wie ein krapprotes Gewand.
37. Die stattlichen, am Haise und unten an den Hinterfiissen gefesselten Elefanten, die sich unter Spriingen in den
Aloewaldern drangten und von Brunstsaft troffen, glichen nun
wandelnden Bergen, von denen Wasser herabstrdmt.
38. Den wie aufgebliihte Lianen lieblichen Duft der Ele
fanten, die ohne Unterlass den staubtilgenden Brunstsaft aus
den Offhungen ausstromten, entfiihrte der Wind mit seinem
aus mannigfaltigen Blumen gemischten Wohlgeruche.
39. Das dumpfem Donner gleichende Gebriill der Gotterelefanten, welches von den aus dem Schlafe erweckten, aufgeregten Lowen gehdrt wurde, erfiillte das Ufergelande, wo
die Cakoras* und die Pfauen erschraken.
* Perdix Bufa.
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40. An den Waldbaumen, an deren Zweigen reizende Gewander hingen, an denen reizende Frauen verweilten, und die
durch die Absteckung der Lagerstatten eine Zierde empfingen,
zeigte sich eine Schonheit, wie sie in einem Stadtpark zutage tritt.

ACHTER GESANG.
INHALT. — Spaziergang im Walde und Blumenpfliicken (—26). Bad in
der Ganga (— 57).

1. Nun verliessen die Gotterfrauen die mit den durch
eigene Zauberkunet erschaffenen Palasten prangende ewige
Stadt der Himmlischen mit ihren strahlenden Edelsteinen
und Regenbogentoren, um sich in den Hainen zu ergehen.
2. Als die Lotusaugigen, von den Gandharven begleitet,
in aller Ordnung in den Wald zogen, glichen sie, durch ihren
Glanz die Bergpflanzen erhellend, den Blitzen. *
3. Da die Schlaffheit der runden Briiste verschwunden war
und die Fussgldckchen hell zu erklingen begannen, machte
das Umherwandeln auf der Erde den Frauen grossere Freude,
als der Zug durch den Himmel.
4. Obgleich die Baume dichte, mit der Hand zu pfliickende
Bliiten trugen, verliessen sie die Gotterfrauen und zogen
weiter: wer nach guten Dingen Verlangen tragt, will immer
mehr und mehr davon haben.
5. An die schlanken Armranken der Schdnen, deren Fingerknospen von Lack gerdtet waren, und deren schimmernde
Nagel gleichsam Strahlenbiischel bildeten, flogen die Waldbienen heran, durch den Duft der Salbe angelockt.
6. Der Asokazweig’’ mit seinen schwankenden jungen Schdsslingen und seinen von den Bienen getrunkenen Bliitenbiischeln
schien den Frauen das bei heftigem Lippenbiss erfolgende
Handeschwenken nachzuahmen.
* Da sie, wie diese, in einem Augenblick (zwischen den Baumen) erschienen nnd
wieder verschwanden.
’ Jonesia Asoka, ein Baum mit herrlichen roten Bliiten, der von den Dichtem vielfach besungen wird.
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7. „Muhe dich nicht vergebens ab, o Sprode, deine jungen
Schosslingen gleichenden Hande umherzuwerfen: die Schaar
der Bienen, die unter der Tauschung, dass es Wunschlianen'
seien, herangeflogen ist, fiirchtet sich doch nicht davor.“
8. „Lass den Zorn fahren, gehe dem Geliebten nach, ehe
dich dein Flattersinn gereut:^ so redete die schalkhafte Schaar
der Freundinnen Einer erst noch zu, als sie sich schon zu
ihrem Freunde begeben wollte.
9. Die Waldstrdme, im Schmucke der hohen Uferhange
Frauen mit ihren schdnen Hiiften gleich, an denen das Kasagras® die Seide und die larmenden Ziige der Kraniche den
Giirtel bildeten;
10. Die Wassertropfen, die von dem durch seinen hohen
Fall gespaltenen Giessbach herabstiirzten und rings herumspritzten, kiihl wie der Schoss einer Geliebten, mit ihrem
hellen Perlenglanze dem Lachen des Waides vergleichbar;
11. Die Lianen, welche gleichsam geneigten Leibes mit
einer durch Liebe verstarkten Ehrfurcht die Freundinnen mit
den gedfEheten Bliitenaugeu anschauten, deren Hdhlungen durch
die festsitzenden Bienen wie durch eine dunkle Salbe gefarbt
waren,
12. Und die Sandelbaume, die an den Stellen, wo die Ele
fanten ihre saftgerdteten Wangen gerieben, einen dunkeln
Schimmer an sich trugen: sie entziickten den Sinn der Gdtterfrauen, die sich auf die umfangreichen Hochflachen begeben
hatten.
13. Durch die herzentziickenden Bliiten der Baume (zum
Pfliicken) verlockt, liessen sich die Frauen (doch) diesen Liebesdienst geme von den Gandharven, die ihnen gefallig sein
woUten, erweisen.
14. Eine Stolze, die von ihrem Geliebten, welcher ihr
* Die Wunschliane (kalpalata.) ist eine fabelhafte Sehlingpflanze, die alle an sie
gerichteten Wiinsche erfiiUen soil.
’ Saccharum Spontanenm. — Vgl. zu IV. 6.
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Blumen reichte, laut mit dem Namen ihrer Nebenbuhlerin
angerufen wurde, sagte kein Wort; nur mit dem Fusse scharrte
sie tranenvollen Auges die Erde.
15. Einer anderen, die erhobenen Hauptes den Blick auf
den zu ihr redenden Freund gerichtet hatte, war der Giirtelknoten aufgegangen und in Verwirrung geraten: aber sie band
das Kleid nicht zu; ohne es zu wissen, hatte sie die rosige
Hand in ihrer Zerstreuung nach den Blumen ausgestreckt.
16. Eine schone Frau, welche sich tiindelnd den mit Bliitenknospen durchflochtenen Blumenkranz auf den Kopf setzte,
stiess einen Mann unter dem Drucke ihrer Brust mit der
drallen, iippigen Hiifte.
17. Mit den vollen Schenkeln, an denen die Schleife locker
wurde, mit dem Oberkorper, an dem die Seide von der Brust
herabglitt, und dem bei der ausgestreckten Stellung schmachtigen Unterleibe, an dem die Falten verschwanden und die
Harchenreihe ’ deutlich zu sehen war,
18. Erfiillte eine Frau mit herabhiingendem, verworrenem
Lockenhaar, indem sie, scheinbar zum Blumenpfliicken, ihre
Achselhohle zeigte, das Herz des Geliebten mit Begierde.
19. Da er ja den Bliitenstaub mit dem Hauch seines Mundes
nicht aus ihren Augen entfernen konnte, schlug eine aufgeregte hochbusige Frau den Geliebten mit den Briisten an die
Brust.
20. Nachdem allmahlich die Blumen und die Knospen unter
dem Kufe: „erst diese, dannjene!" nach Herzenslust gepfliickt
waren, verliess die Waldespracht die Baume, als waren sie
wertlos geworden, und ging auf die Frauen iiber.
21. Die Schaar der Schdnen mit den vom Pfliicken der
Zweige geroteten Fingern und den von Bliitenstaub gelblichen
Briisten gewann, mit Blumenduft getrankt, von den Baumen
eine Steigerung ihrer Korperreize.
* Die drei Falten und die Harchenreihe am Unterkiirper gehiiren bei den Indern
zu den besonderen Kennzeithen einer sc.hbnen Frau.
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22. Die wie junge Schosslinge reizenden, von den herrlichen
wie Ilfenriissel drallen Schenkel liingst ermudeten Fiisse, welche
selbst auf ebenem Boden nicht gehen konnten, sondern bei
jedem Schritte wie im Eausche vorwarts taumelten;
23. Die Hiiften mit ihrer durch die Mattigkeit gesteigerten
Schwere, die mit dem Glanze der schongewolbten Hinterwangen, den sie von den hervorbrechenden Strahlen der
Giirteljuwelen empfingen, den Schimmer frischen Sandes iibertrafen;
24. Die Leiber, welche in der Gegend des Giirtels mit den
wie Kelche aufknospender Lotusblumen zarten Nabeln in
Schonheit prangten und in der von den Falten welligen Mitte
infolge der Schwere der Briiste eine Beugung zeigten,
25. Und die ganz von Schweisstropfen bedeckten Gesichter
mit den ungeofFneten Augen, ahnlich an Glanz den taugeschmuckten Lotuspflanzen mit noch unerschlossenen Blatterreihen:
26. (Alle Reize) der von dem Wege iiber die Hochflachen
mit schwerer Miihe langsam herankommenden Gotterfrauen
schauten die Gandharven mit Staunen an, und zum ersten
Male zog etwas wie Ehrfurcht in ihre Augen ein.'
27. Nun lud der Gotterfluss, dessen Lotusblumen von den
zappelnden Fischen hin und her bewegt warden, und dessen
Wogenschwall sich an den schlammfreien Ufem brach, mit
dem Geschrei der Flamingos die Frauen gleichsam ein, in
das Wasser zu tauchen.
28. Der zwischen dem Gewoge sich verfangende Wind, der
den Andrang der Hitze dampfte und die Lotusblumen streifte,
schien leise wehend mit den aufspritzenden Wassertropfen den
Schonen seinen Arm zur Stiitze zu bieten.
29. Mit ihrem tandelnden Gauge liessen die Gotterfrauen
den Tritt der Flamingos, mit ihren schweren Hiiften die Insel/
* Die Gandharren gelten sonst als frech und liistern, wie die Satyrn und die Faunen,
’ Vgl. zu IV. 6.
8
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mit ihren langaugigen Gesichtern die Lotusblumen trotz
gleicher Vorzuge weit hinter sich.
30. Nun erst, nachdem sich zuvor die Freunde Indra’s
hineinbegeben hatten, wurde das Wasser, an dessen Eande die
Schaaren der Fische auseinanderstoben, von den angstlichen
Frauen mit Widerstreben betreten.
31. Schon beim Untertauchen der Schdnen, welche mit
Miihe die vollen Schenkel zusammendriickten, spaltete sich
der Wogenschwall und trat iiber, die Kraniche am Ufer aufscheuchend.
32. Das durch die felsenharten Brustkasten der Gandharven
und die schwellenden Briiste der Frauen an das Gestade getriebene, in Strudeln gebrochene Wasser nahm wie aus Zorn
eine triibe Farbung an.
33. Die Wellen, welche die Haare der Gotterfrauen verwirrten, ihre Kranze zerzausten und die Sandelschminke zerstdrten, begannen sodann, nachdem sie Frevel iiber Frevel
veriibt, wie aus Furcht zu zittem.
34. Die den Herzen der Nebenbuhlerinnen wehetuenden
Nagelmale, die sie (sonst) durch koketten Putz versteckten,
trugen die Frauen jetzt, als waren sie Reste der abgewaschenen
Schminke, um sich ihrer zu riihmen,‘ in ganz anderer Weise
(zur Schau).
35. „Sind das zwei Lotusblatter, auf denen Bienen sitzen,
Oder sind es die Augen der munter Blickenden? Sind das
die Haare des Madchens mit den gebogenen dichten Wimpern,
oder ist es ein stummer, unbeweglicher Immenschwarm ?
36. Ist es ihr Gesicht mit den bei dem unverhohlenen
Lacheln sichtbaren Zahnknospen, oder ein aufbliihender Lotus?“
Erst mit der Zeit erkannten die Frauen die im Lotusgebiisch
versteckte Freundin.
' Da sie ein Zeichen der Leidenschaft sind, die sie ihren Liehhahem eingefliisst
haben (vgl. 41 nnd IX. 49).

ACHTER GESANG

59

37. Keine warf den durchnassten Kranz fort, den ihr der
Freund geflochten und vor den Augen der Nebenbuhlerin auf
die Brust mit den vollen Hiigeln gedriickt hatte: in der Liebe
liegt der Wert, nicht in dem Gegenstande.
38. Kein Zweifel, nachdem die Salbe, die von den Schonen
aufgetragen war, um die Edte der Augenwinkel zu beseitigen,
durch das Wasser entfiihrt war, vertilgte die Rbte‘ [Liebesglut] in den Augen den weissen Schimmer, [verlor] aber nicht
die Schonheit.
39. Die gliinzenden Kranze der Frauen, fast mit Gier
von den eilenden Wassern entrafft, wurden durch ihren Sturz
in einem Augenblicke beklagenswert, wie Minister, die ihres
Amtes entsetzt sind.
40. Als die Gandharven wahmamen, wie reizend die Schonen
auch ohne das Stimzeichen,’ ohne die rote Lippenschminke
und ohne die Augensalbe waren, merkten sie, dass der Schmuck
erst durch ihren Korper geschmiickt wurde.
41. Friiher, als die Schaar der Schonen aus Neigung zu
dem Geliebten Wert auf den Putz legte, bereitete sie
den Augen der Nebenbuhlerinnen nicht so grosse Schmerzen,
wie jetzt, feucht vom Wasser, durch den Keiz des Schmuckes
der Nagelwunden.
42. Nicht genug vermochten die schiichternen Frauen mit
den strahlenden Gesichtern, den flatternden Perlenschniiren
und der starkbraunlichen Farbe ihre Schonheit in dem von
Lotus durchwachsenen, von Schaum wogenden, von Safran
gefiirbten Strome zur Geltung zu bringen.
43. In der Wasserflut, welche abwechselnd von den Handen
der Frauen geschlagen, einen dumpfen paukenartigen Ton
* Die Salbe war aufgetragen, um die infolge der Aufregung beim Bade hervortretende Riite der Augen zu dampfen; jetzt, da das Wasser sie abgespult hat, kommt
die Rote wieder zum Vorschein, so dass das Weisse in den Augen nicht zu sehen ist.
’ Das Stimzeichen besteht aus Strichen, die mit farbigen Stoffen zur Zierde auf
getragen werden.
8*
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erschallen liess, schien das Pochen der Briiste immerfort einen
lieblichen, im Takte gehaltenen Tanz auszufiihren.
44. Die Ganga, deren Wasser durch die abgespiegelten,
lachelnden, durch ihren Reiz die Lotusblumen beschamenden
Gesichter der Gotterweiber, denen sie sich freundlich erwies,
verschonert wurde, erlangte so den Lohn fiir ihren Liebesdienst.
45. Die Himmelsfrauen, deren Schenkel von den zappelnden
Fischen beriihrt wurden, deren Augen vor Schrecken zuckten,
und deren rosigen Hande zitterten, boten selbst den Freun
dinnen eine Augenweide dar.
46. Eine Sprode erfreute ihren Geliebten, indem sie ihn
gleichsam aus Furcht in dem von den Fischen beunruhigten
Wasser briinstig umarmte: die Schonen entziicken selbst durch
ein erkiinsteltes Beginnen, wenn es durch ein unerkiinsteltes
Liebesgefiihl eingegeben ist, den Sinn.
47. Durch die herabwallenden, vom Untertauchen ganz
verstorten Haare halb bedeckt, glichen die Gesichter der
Frauen den von Bienenschwarmen besetzten Lotusblumen.
48. Die jungen Knospen ahnelnden Hande schwenkend,
in dem tiefen Wasser in Verwirrung geraten, gonnte sich
die Sprode eine selbst unter Freundinnen nicht zu tadelnde
oder einer Frechheit zu zeihende Umarmung des Geliebten.
49. Von den Freunden im Scherz mit einer Handvoll
Wasser zuriickgetrieben, den Busen wogend von starkem
Atmen, die rosigen Finger voll Verwirrung schiittelnd, trug
die Schaar der Frauen ‘ ihren Nainen mit Recht.
50. Das mit einer Handvoll Wasser bespritzte Gesicht der
von dem Geliebten, der ihr die Sprodigkeit austrieb, mit
zarter Riicksicht besanftigten Schonbrauigen, schien mit seinen
geschlossenen Augen die Schonheit von dem Antlitz der
Nebenbuhlerin hinwegzunehmen.^
* Das hier gebrauchte Wort (vilasini) bedeutet zngleich „tandelnd“ und „Frau“.
’ Indem der Neid diese hSsslich maehte.
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51. Der durch das Wasser fest gewordene Giirtel Hess das
Gewand der in Liebe aufgelosten Frau, als ihre Hand, die
das Wasser hielt, von dem Geliebten lachelnd ergriffen wurde,
obwohl die Schleife gelockert war, als ware er ein Freund,
nicht sinken.
52. An dem Kdrper der Schdnbrauigen schmiickte der
Seitenblick die ihrer Salbe beraubten Augen, das Zittern die
lacklose Lippenknospe, ein Kunzein die Stirn, welche ihr
Zeichen (die Schminke) verloren hatte.
53. War es Mattigkeit oder war es Verliebtheit, was in
dem Zittern der Glieder und in den vom Atem gehobenen
Briisten der badenden Frauen, deren Augen beim Schliessen
noch Seitenblicke warfen, in der Nahe des Geliebten sich
kund gab?
54. Von dem Freunde spater als die Nebenbuhlerin bespritzt,
ziirnte die eine und wurde auch durch freundliche Worte
nicht begiitigt: wo die Liebe einen hohen Grad erreicht hat,
wird selbst bei der Besanftigung der Zorn nur um so starker.
55. Also strdmte das von den Frauen bei ihrer Belustigung
durch die vollen Briiste, Schenkel und Hiiften aufgeregte
Wasser, dessen hochgehobener Wogenschwall iiber den Uferrand hinaustrat, gleichsam von Unruhe ergriffen, weiter.
56. Nun prangten jene Frauen, welche die Pracht der
Lotusgruppen verstort und die Rathangapaare an das andere
Ufer gescheucht hatten, nachdem ihre Perlenschniire durch
das Wasser des Gotterflusses abgewaschen waren, wie Nachte
im Glanze des flimmemden Sterngewimmels.
57. Nun zeigte das wogende Wasser des Stromes, welches
durch den aufgenommenen Saudelsaft eine andere Farbung
und durch den Glanz der Perlenmassen von den zerstorten
Schmuckgegenstanden einen bunten Schimmer erlangt hatte,
die Pracht eines Liebesbettes.

NEUNTER GESANG.
INHALT. — Schilderung des Abends (—16). Mondaufgang (—33). Liebesgenuss und Trinkgelage (—75). Anbruch des Morgens (—78).

1. Als die Sonne die mit buntschimmernden Gewiindern
und mannigfachem Schmuck angetanen Gotterfrauen bereit
sah der Liebe zu pflegen, neigte sie sich, als wollte sie jenen
eine Gunst erweisen, zum Untergange auf das Meer herab.
2. Da die dem Mittelsteine gleichende Sonne mit ihren
funkelnden Strahlen auf der einen Seite sich dem Faile
naherte, trug der Himmel die im Wan del unstete Tagespracht
wie eine [in der Umwindung schwankende] Perlenschnur *
an sich.
3. Nachdem die iiberaus durstige Sonne mit ihren Strahlenhanden den in der Lotusblume erzeugten Saft reichlich gekostet hatte, nahm sie, als ware sie trunken geworden, sich
zum Untergange neigend, eine rote Farbung an.
4. Sobaid die rotgewordene Sonne dem Auge zuganglich
geworden war, drang die Glut, die Erde verlassend, in die
Herzen der Cakravakas® ein.
6. Gering, well ihres Haltes [Herrn] beraubt, vom Osten
[vornehmen Leuten] verlassen, am westlichen Himmel zusammengedrangt und verdichtet, verlor die Strahlenflut, gleich
sam niedergedriickt und betriibt, ihren Glanz, als die Sonne
halb untertauchte.
6. Wie Botinnen eines Geliebten, wurden die zum Abendputze drangenden, safranrot in die Fenster fallenden Sonnenstrahlen von den Frauen mit Ehrfurcht angeblickt.
7. Drang die Sonne, als sie oben auf den Hochflachen mit
‘ Deren Mittelstein (uayaka) eben durch die Sonne dargestellt wird.
* Vgl, zu VI. 8.
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ihren hochroten sanften Strahlen sich auf die Baume herabgesenkt hatte, in das Dickicht des Untergangsberges oder in
das Meer oder in die Erde ein?
8. Erfiillt von dem Gesange flatternder Vogelschaaren nahm
der ohne die Sonne blasse Abend, ohne dass das Friihrot
aufgegangen [vorhanden] war, Ahnlichkeit mit dem Morgen an.
9. Von der Dammerung eingenommen, welche das Gewolk
iiberzog, zeigte der westliche Himmelsraum die Pracht des
Meeres, das durch den Glanz der Korallenriife unter den
Wellen gefarbt ist.
10. Die Liebe zu dem mit gefalteten Handen und geneigtem
Haupte dastehenden Menschen,* der doch auf sie den Sinn
gerichtet hatte, fahren lassend, stellte die Dammerung, als
sie infolge ihrer Flatterhaftigkeit dahinschwand, die Freundschaft eines Schlechten dar.
11. Aus Furcht vor dem Glanze der Morgenrdte versteckt,
durch das Scheiden der Tageshelle verstarkt, belagerte die
Finsternis, langsam aus der Tiefe hervorsteigend, die Erde.
12. An nichts, selbst nicht an grossen Gegenstiinden,
war eine Verschiedenheit zu merken , da sie gleichsam zu
einer Einheit gelangt waren; die gesunkene Sonne schien die
Unterschiede der Dinge in der Welt in sich selbst hineingelegt zu haben.
13. Die Paare der in der Nacht getrennten Vogel, die am
liebsten mit ihren Weibchen zusammengeblieben waren, musaten eben voneinander scheiden: was die Zeit mit sich bringt,
ist nicht zu vermeiden.
14. Wahrend der Vogel, obgleich in der Nahe verweilend,
den Euf an sein Weibchen erschallen Hess, neigte der freudverlassene Lotus gleichsam sein Bliitenantlitz.”
15. Wurden von der Finsternis die verschiedenen Baume
* Die Verehrung der Morgen- und Abenddammerung (samdhya), an der sich auch
&va beteiligt (vgl. XVIII. 31), gehiirt zu den taglichen Andachtsiibungen der Hindus.
’ Da die Sonne von ihm scheidet. — Der Vogel ist der Cakravaka (vgl. 4).
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und Felsen gefiirbt, oder der Himmel herabgezogen oder
bedeckt, oder die Erde an den unebenen Stellen ausgefiillt,
oder die Berggipfel abgerissen?
16. Die von dem Dunkel der Nacht getriibten, sich nicht
mehr erschliessenden Lotusblumen verlassend, zog die Glanzespracht in den hellgestirnten Himmel ein: jeder wiinscht an
einer ungefahrdeten Stelle zu wohnen.
17. Nun iiberzog die vom Monde ausstrdmende glanzende
Strahlenflut, gelblich wie die Staubfaden der Ketakibliite,*
gleich einer Staubwolke die Weltgegend Vasava’s.
18. Die Finsternis wie einen Kummer alsbald fahrend lassend,
nahm Indra’s Himmelsgegend, als der Herr der Sterne in die
Nahe kam, ein durch den Keiz der Heiterkeit geschmiicktes,
von dem Liicheln der Strahlen verklartes Antlitz an.
19. Das schneebleiche Strahlennetz des hinter dem Berge
verborgenen Mondes glanzte in der einer dunkeln Lotusblume
gleichenden Luft wie das Wasser der Ganga, wo es sich in
die Fluten des Ozeans ergiesst.^
20. Die den Himmel iiberziehende, einer tiefschwarzen
Wolke ahnliche Finsternis glich, von dem Monde, der seine
Strahlen im Osten erhoben hatte, vertrieben, dem von Siva
abgelegten Ilfenfelle.’
21. Als das von dem niiher und niiher herankommenden
Monde ausgeworfene Strahlennetz seine Mattigkeit verier,
erglanzte der Himmel, als atmete er auf, hervorgebrochen
aus dem Gefangnis der schweren Finsternis.
22. Mit seiner wie reine Korallen strahlenden Scheibe zerriss der Mond das dichte Dunkel, wie der Ureber* mit
seinem wie ein goldener Meissel rotgelben Hauer den Erdkreis.
* Vgl. zu VI. 10. — Jed er der vier Welthuter hat seine eigene Himmelsgegend,
Indra (Vasava) den Osten, Yama den Siiden, Varuna den Westen, Kubera den Norden.
’ Der Ganges hat ein gelbliches Wasser, das ofter von den Dichtem dem dnnkleren
des Meeres und der Yamuna gegeniibergesteUt wird.
• Vgl. zu V. 2.
‘ Visnn in seiner dritten Herabkunft.
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23. Nun tauchte langsam der wie eine mit Safran gefiirbte
Brust rdtliche Mond, mit seinen Strahlenfluten den Himmel erhellend, gleich einem goldenen Kruge aus dem Ostmeere empor.
24. Die Nacht mit dem aufgegangenen Monde und der
nicht verscheuchten Finsternis schauten die Menschen an, ohne
sich an ihr siittigen zu konnen, als ware sie eine junge Frau,
die ihr entschleiertes Gesicht zeigt, jedoch von Scham niedergedriickt ist.
25. Nicht gelangte der Himmel zu der gewohnten Klarheit, nicht wurde das Dunkel von den Bergwiildern verscheucht,
nicht wurde ringsumher Licht verbreitet: und doch wurde
die Nacht durch den Mond geschmiickt.
26. Die durch heisse Tranen getriibten Blicke der schmollenden Frauen entgegennehmend, stieg der aufgegangene Mond
langsam und gleichsam schiichtern in die Luft empor.
27. Ausgehend von dem Monde, der mit seinen ausgebreiteten Strahlen [Hiinden] seine lieben Frauen, die Sterne, in
der Nahe [um den Hals] umarmte, glanzte rings umher gleich
sam eine Korperschminke von roter Farbe.
28. Die von dem Monde ausgesandte Strahlenmenge vernichtete selbst die dichte Finsternis, wie das vom Mandara
zerwiihlte Milchmeer* die Walder mit ihren dichten hohen
Baumen.
29. Der durch die Mondesstrahlen bunt gewordene Schatten
der Biiume gewann eine Ahnlichkeit mit den flachen Diichern
von Hausern, die von hingestreuten weissen Opferkdrnern
schimmern.®
30. Der Vogel, der sich wahrend der Hitze mit seinem
Weibchen freut und sich in der Nacht von ihm trenuen muss,
ertrug die Strahlen des Mondes nicht: fiir ein betriibtes Herz
ist alles unertraglich.
’ Vgl. zu V. 30.
* Zum Putter fiir die Vogel werden Reiakorner auf die Ditcher gestreut, was ala
eine Art Opfer (ball) gilt.
0
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31. Der Wassertropfen mit sich fiihrende Nachtwind, welcher
den Duft der aufbliihenden Lotusblumen verbreitete, indein
er ihren Bliitenstaub in die Liifte trug, bewegte leise die
Waldungen, in denen sich die Vogel versteckt hielten.
32. Um die Weihe des Liebesgottes’ zu vollziehen, hob
die Nachtfrau den Mond mit seiner schimmernden Strahlenflut und seinem deutlich sichtbaren Flecken wie einen lotusbekranzten silbernen Krug empor.
33. Selbst den an Kraft Ungeschmalerten krdnt der Glanz
des Sieges wohl nicht, wenn er keinen Verbiindeten hat:
darum griff der Freund des Mondes,’’ der machtige Liebesgott, zu seinem siegreichen Bogen.
34. Als das Liebesfest heranriickte, verlangten die Gotter
frauen ihre Wohnungen auszuschmiicken, obgleich diese schon
im Glanze des Schmuckes strahlten, die Botin auszusenden,
obgleich sie schon Nachrichten von ihren Freunden empfangen
hatten, sich zu putzen, obgleich £ie schon geputzt waren.
35. Wahrend der Trennung machten den Frauen weder
die Kranze noch der Sandel noch der Kauschtrank Freude:
erst die Vereinigung mit dem Geliebten verleiht den Veranstaltungen zur Liebeslust ihren Reiz.
36. Die stolzen Frauen, welche ohne die Reden der Freun
dinnen zu beachten nach dem Hause ihres Gebieters aufbrachen, gaben sich dem Rausche hin, wenn dieser auch die
Standhaftigkeit vernichtet und zur Erschlaffung fiihrt.
37. Viele Bestellungen auftragend,® gingen die Schdnen
doch zum Liebesgenuss in das Haus des Geliebten: wessen
Sinn durch den Liebesgott betdrt ist, dem tut meistens auch
ein Fehltritt wohl.
* Der jetzt wie ein Fiirst seine Herrschaft antritt.
“ Der Mond und der Friihlinaf sind die Freunde des Liebesgottes, der jetzt also mit
Aussicht auf Erfolg zu seinem Bogen greifen kann.
’ Die Frauen wollen ihren Geliebten zuerst nur Griisse senden, gehen dann aber
selbst zu ihnen.
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38. Das Gesicht der eilig zu dem Geliebten gehenden
Frau, auf dem sich die Harchen an den Wangen straubten*
und an dem die aufgetragenen gebrochenen Linien und das
Stimzeichen abgewischt waren, besiegte an Reiz den
Vollmond.
39. ’’ „Sage ihm alles, was ich dir aufgetragen habe."
„Bei dem Gebieter, o Freundin, ist doch Eauhheit nicht angebracht.“ — „Dann bitte ihn um Verzeihung und fiihre
ihn hierher.‘‘ — ,.Wie kann man aber einen, der liebios
handelt, um Verzeihung bitten
—
40. „Warum soli ich gehen? es schickt sich nicht, ihn zu
besuchen.“ — „Welch’ ein Stolz gegen den Freund, du Selbstgefallige!“ Als die herbeigekommenen Liebhaber diese Reden
der Frauen hdrten, erfasste sie lebhafte Freude.
41. Der Frau, welche den bei der neuen Vereinigung ausgebrochenen, an der Harchenreihe ’ haftenden Schweiss an
sich trug, verlieh, als sie an die Brust des Geliebten sank,
eben der verstorte Schmuck eine Zierde.
42. War es die Liebe oder der Rausch, was man bei den
vom Trank erregten, mit dem Geliebten vereinigten Frauen
wahrnahm, und das ihnen schnell den Stolz benahm und die
Scham zum Wanken brachte?
43. „Das Auge ist auf die Tiir gerichtet, die Wangen ruhen
auf der Hand, ihr Leben in dir; warum haderst du mit ihr?''''
— dieses wiederholte Wort (der Botin) machte den Liebhabern
immer neue und neue Freude.
44. Das Augenpaar nach der Seite lenkend und das Sinken
an die Brust des Geliebten verhindernd, bereitete die Scham
der Schdnbrauigen einen Schmuck und ruhte bei der Ver
einigung.
> Ein Zeichen heftiger Leidenschaft, besonders der Liebe.
’ Die folgenden Satze werden abwechselnd von der Liebhaberin und der Botin
gesprochen,
’ Vgl. zu vm. 17,
9*
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45. Den echuldigen, ob seiner Verschmahung bekiinunerten,
unter dem Vorwande des Zornes plotzlich aufgebrochenen
Lebensberrn hielt wie ein Freund der ihm geltende Tranenstrom der Frau zuriick.
46. Dem argwohnischen Geliebten verriet das starke Strauben
der Harchen, dass die aus Eifersucht abgekehrte weinende
Sprode (nur) auf ihn den Sinn gerichtet hatte.
47. Wahrend der Liebste mit Ungestiim das Gesicht der
Geliebten mit den rollenden Augen kiisste, wurde zugleich
mit der Scham das Gewand, an dem der Giirtelknoten aufging, von der Hiifte gelockert.
48. Von der verschamten Geliebten wurde der Herzensgebieter, welcher ihr das Untergewand, an dem der Schurz
gelockert war und das nur noch am Giirtel festhing, herabzog, umschlungen, so dass die Fiille der starken Briiste sich
zu einer Scheibe zusammendriickte.
49. Umarmungen wurden nach den Nagelspuren gewertet,
Kiisse nach den dichten Zahneindriicken: der Liebesgott, der
sich durch den Vorzug der Zartheit Kuhm erworben hat, ist
eben beim Genusse rauh.
50. Wahrend sie die rosigen Hande schwenkten, wurde
das Lustgestohn und die halbgeschlossenen Augen der Frauen,
die in der Heimlichkeit gebrochene Worte stammelten, zur
Waffe des Liebesgottes.'
51. Zu kiissen [trinken] begehrten die Jiinglinge die wollusthauchenden, die Begierde entziindenden, unvergleichlich
siissen, lachelnden Gesichter der Frauen und den lotusgewiirzten® Wein.
52. Fiir die stolzen Frauen, welche bei der Vereinigung
ihren Zorn aufgaben, beim Kosten des Weines den Streit
’ Der durrh sie die Herzen der Manner wie mit einer Waft'e verwundete.
’ Es werden nieht nur die Becher mit Lotus bekriinzt, sondern es werden auch die
Bliitenbliitter in den Wein geworfen um ihn zu wiirzen (vgl. 56).
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ruhen liessen und Frieden schlossen, legte Ananga ‘ den Pfeil
nicht auf den Bogen.
53. „ Ziimet und seid gleich wieder gut und bedienet die
erziirnten Junglinge!“ — als wenn sie diese verschiedenen
Befehle ausfiihrten, wurde das Weingelage von den j ungen
Frauen genossen.
54. Zeigten die Frauen, als sie den ihnen von den (latten
in Liebe und Aufregung gereichten Wein gekostet hatten
und Scham und Blodigkeit fahren liessen, nur Schalkheit oder
ihr Herz?
55. Zuerst fiir sich allein, dann bei steigendem Gefiihl von
den Liebsten angeboten und mit ihnen zusammen get run ken,
gewann der Wein fiir die Frauen jedesmal einen anderen
Geschmack.
56. Um das unter Stimrunzeln reizende schalkhafte Augeln
der Frauen nachzuahmen, fing der Lotus mit seinen zarten
schwanken Bliiten in den schaumenden Bechern zu zittern an.
57. Fiir die Liebhaber, welche rosige Lippen zu kiissen
begehrten, gewann das Gelage einen herzerquickenden Eeiz,
da die Gesichter der Frauen fiir sie die Becher, und deren
gedfEnete Augen die blauen Lotusbliiten (darin) vertraten.
58. Gewiss auch das schon an sich Herrliche empfiingt noch
eine Steigerung, wenn es sich mit anderem Herrlichen verbindet: darum wurde der Wein, der von dem Munde der
Geliebten dargereicht war, von einem iiberaus lieblichen
Geschmack durchdrungen.
59. Wenn sie in den mit Perlen besetzten Bechern die
(durch die Wiederspiegelung) gesteigerte Pracht des Schmuckes
der Zahneindriicke von ihren Liebhabern erblickten, gewann
das Weingelage, welches den Lack von ihren Lippen abwusch,
fiir die Frauen einen hohen Preis.
* Ananga (der Kdrperlose) heisst der Liebeagott, weil er von Siva, dessen Bussiibnngen (vgl. zu V. 29) er stiiren wollte, zu Asche verbrannt war. Er braucht den
Pfeil nicht mehr aufzulegen, da dieser schon getroffen hat.
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60. Vollzog der Wein, als er den Augen die Rote gab
und sie den Lippen nahm und seinen Wohlgeruch durch die
nach ihm duftenden Munde steigerte, eine zufiillige oder eine
absichtliche Vertauschung fremder und eigener Vorziige?
61. Wissend, dass der den Augen gleichende blaue Ohrenlotus der Frau nicht zur Geltung kam, nahm der Liebesgott
wie ein Freund (des Lotus) eine Verwandlung vor, indem er
den Augen Feuer verlieh.^
62. Die Farbe der rosigen Lippen der jungen Frau, welcher
die Bissmale von dem Geliebten Reiz verliehen, empfing, wenn
auch die Lackfarbe durch eifriges Trinken abgewischt war,
eine erhdhte Steigerung.
63. Wenn gleich iiberall hervortretend, zeigte sich doch die
Schonheit des Rausches der Frauen wie in Spiegeln besonders
in den Gesichtern, in denen die Augen von Leidenschaft
gliinzten und die vollen Wangen rot gliihten wie Korallen.
64. Wohl waren die Frauen durch ihren Zorn entstellt;
dennoch machte sie ihre Schonheit liebenswert und der Wein
rausch ihren Geliebten untertan: jeder ist auf das Wohl seiner
Geschlechtsgenossen bedacht.’’
65. Die Lockerung der Gewander am Nabel, das Abwerfen
der Scham, das unzeitige Ziirnen der Frauen, stellte der Wein
auf die Seite der Tugend und wischte das Tadelnswerte
daran ab.
66. In den Herzen der Frauen, welche sich vom Wein
erregt vor den Augen der Freundinnen ihren Mannern an
die Brust warfeu, blieb die unniitz gewordene Scham nicht
und wich auch nicht.
67. Das Aufschlagen der Augen und den Strom der Rede
hemmend und beide Hiinde zur Umarmung erschlaffend, ahmte
* Der Rausch macht die Augen feurig und benimnit ihnen den milden Glanz, mit
dem sie sonst den Lotus ausstechen.
Ein grammatischer Scherz: die Schiinheit Icamta) ist weihlichen Geschlechts und
steht den Frauen bei, der mannliche Weinrausch (madhumadab) den Mannem.
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die Trunkeiiheit in vielen ihrer Ausserungen die Aninut der
Scham nach.
68. Wenn auch schmollend, setzte sich die Frau in ihrer
gesteigerten Liebesglut doch auf den Schoss des Geliebten:
der leichtfertige Wein lasst ja im Guten wie im Bosen jede
Zuriickhaltung durchbrechen.
69. Ob nun das zartliche Minnespiel durch den Wein erst
angeregt wurde oder nur zur vollen Entfaltung gelangte: in
der erhiihten Liebeslust zeigte sich fiir den Liebesgott eine
neue giinstige Gelegenheit an den Frauen.
70. Da sie befiirchteten, dass ihre vom Rausche betorten
Manner sie verlassen und anderswohin gehen kdnnten um sich
zu vergniigen, hegten die Frauen kein grosses Verlangen
nach dem Wein: die Liebe sieht auch ohne Grund Gefahren.
71. Die herzentziickende Einsamkeit, der Liebesgott, der
Weinrausch, der Mondesglanz und die Vereinigung mit den
Geliebten erhoben die Liebe der Frauen auf den hdchsten
Gipfel,
72. In dem Minnespiel der Sproden, das in seiner Keckheit die Grenzen des Geziemenden iiberschritt und die Kriinze
der Locken unbarmherzig zerzauste, taumelte der Liebesgott
gleichsam von Rausch zu Rausch.
73. An den hingegossenen, durch den Weingenuss verstdrten
Leibern der jungen Frauen, war auch ein zielloses Gebahren
schon, bei dem ihre Liebesleidenschaft (nur) dem Geliebten gait.
74. So ging den Boten Indra’s und den Apsarasen, welche,
einander im Herzen zugetan, den Befehl des Liebesgottes ausfiihrten, die gleichsam verkiirzte Nacht, deren letzte Halfte
durch den Ruf des Herolds' verkiindet wurde, zu Ende.
75. Fiir die durch den langen Bardenruf erweckten Manner,
deren starke Ermattung vom Minnespiel durch den Schlaf
* Die Herolde haben die Stun den des Tages und der Nacht auezurufeu (vgl.
zu nr. 35),
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beseitigt war, nahm das Ergdtzen mit den durch die bevorstehende Trennung verstorten Frauen den Reiz des ersten
Males an.
76. Langsam heranwehend, um die Schaar der Frauen,
die vor Ermiidung beim Liebesgenuss die Augen geschlossen
hatten, zu liebkosen, liess der Morgenwind auf den Sollern
die Diifte der zerriebenen Kranze und des vergossenen Weines
emporsteigen.
77. Schonheit verlieh der Zustand nach dem Eausche den
Gesichtern der Frauen, an denen die zuckenden Eosenlippen
von Wohlgeriichen dufteten, die Augen durch den Schlaf
getriibt und gerdtet, die Schminke und die Stirnlinien abgewischt waren.
78. Als die Schminke nur noch in den Niigelmalen sichtbar war, trostete die Herrlichkeit der Fiille der Nacht wie
eine liebe gute Freundin das iiber die Trennung betriibte
Herz der Frauen, deren rote Lippen* von den berauschten
Liebhabern gekiisst waren.
’ Wortlich „Biuibalippen“, d. i. Lippen ho rut wie die Frucht des Bimha (Momordica Monadelpha).

ZEHNTER GESANG.
IN HALT. — Die Apsarasen begeben sich zu. Arjuna und suchen ihn von
der Busse abzuwenden (—18). Sie werden darin von den zugleich erscheinenden sechs Jahreszeiten unterstiitzt (—36); aber aile ihre Kiinste vermogen den
Helden nicht zu erschiittern (—63).

1. Darauf, nachdem sie die vom Liebesgenuss herriihrende
Schonheit erlangt hatten, verliessen die lieblich tandelnden
Frauen, deren Glieder erst die Pracht des Putzes zur Geltung
brachten, ihre Wohnung und machten sich auf, um Indra’s
Sohn zu beriicken.
2. Obgleich sie hurtigen Laufes mit der Schnelligkeit des
Luftfluges herbeizukommen wiinschten, verweilten die Fiisse
der Vollbriistigen doch wegen der Schwere der Hiiften lange
an ihren Stellen.
3. Die von den mit fliissigem Lack gefiirbten Fussen der
Frauen durch eine Spur bezeichnete Erde schimmerte mit
ihren geroteten dunkeln Grasern und Gestrauchen, als ware
sie dicht mit Gliihwiirmchen besetzt.
4. Der Klang der Fussglockchen in den Bergschluchten,
von dem Getone der breiten Giirtelbander begleitet und durch
den Wiederhall verstiirkt, machte die Schwane und Kraniche
in den Waldern geschwatzig und sehnsiichtig.*

5. Die zum Pfliicken und Geniessen einladenden Walder,
in denen Eaubtiere mit anderem Gewilde zusammen wandelten,®
sowie ein Gefiihl von neuer Schiichternheit und Beklommenheit verkiindeten den jungen Frauen, dass der Weise in der
Niihe sei.
* Da sie nieinen, andere Viigel seien in der Nalie.
“ Der von Arjuna bewohnte Wald wird als eine Art Paradies mit uppigem Pflanzenwueha und friedlich nebeneinander wandelnden Tieren dargeatellt.
10
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6. Dieser Ort benahm durch den Aufenthalt des koniglichen
Weisen den Gandharven und Apsarasen ihren Glanz: wenn
die siegreiche Busse ihre hochste Macht und Herrlichkeit entfaltet, ist ihr nichts uniiberwindlich.
7. Mit Scheu erblickten die vor Erstaunen in Verwirrung
geratenen Frauen auf der von reinem Sande schimmernden
Erde die iibemienschlichen, durch Fahne und Bad* gekennzeichneten Fussspuren Jisnu’s.
8. Aus der Fiille der Pflanzen und Baume, welche durch
ihre Pracht die anderen Waldungen iibertrafen und auch beim
Pfliicken der Friichte und Blumen unverandert blieben, wurde
von den jungen Frauen nicht nur die Jahreszeit, sondern auch
die Macht des Muni’’ erkannt.
9. Der Asokabaum mit den zerdriickten Schdsslingen, dessen
Zweige sich von der Last der feuchten Bastgewander bogen,
erwarb sich die hochste Achtung der Gotterfrauen: auch der
Dienst, den man Tugendhaften leistet, wird zur Tugend.
10. Der Bewaffnete, dessen starke Glieder durch Selbstzucht
und Kasteiung abgezehrt waren, erschien den Frauen wie
der von Atharvan zusammengestellte Veda, erhaben durch unvergleichliche Seelenruhe und Maj estat,
11. Wie der Mond von augenentziickenden, den Himmel
durchdringenden Strahlen umgeben; auf einer Bergebene
sitzend und doch die ganze Gipfelmasse des Berges erfiillend;
12. Am Gbtterflusse der strengsten Busse obliegend, rbtliche, starke Haarbiischel tragend, dem auf dem Altar ausgebreiteten Feuer gleichend, welches mit seinen Flammenmassen nach der Opferspeise verlangt;
13. Von einem seinem Aussehen entsprechenden hohen Eifer
und einem diesem angemessenen, anderen unausfiihrbaren Werke
beseelt; eine damit in Einklang stehende schwere Busse iibend
’ Fahne und Rad an den Fiissen, die auch an den Spuren kenntlich werden, sind
gliickverheissende Zeichen (vgl. V. .33); das letztere wird auch an Buddha erwahnt.
’ D. i. des heiligen Mannes, des Biissers (Arjuna’s).
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und eine der Busse gleichende sieghafte Herrlichkeit zur
Schau tragend;
14. Obgleich durch lange Kasteiungen erschopft, dennoch
standhaft wie ein Berg; obgleich der Ruhe hingegeben, unnahbar von Natur; in der Einsamkeit dastehend wie von
einem Gefolge umringt; selbst als Muni an Glanz dem Herrn
der Dreiwelt vergleichbar.
15. Als die Gotterfrauen seinen die Macht und den Glanz
der Welt iibertreffenden, zum Schutze der Dreiwelt wohl geeigneten Leib erblickten, kamen sie zu der Uberzeugung, dass
ihre Miihe bei der siegverheissenden Bussiibung vergeblich
sein werde.
16. Da sie (friiher) nur Munis und Damonen, welche sich
leichten Bussiibungen hingaben, in einem Augenblicke verlockt hatten, nahmen sie den ihnen von Indra erteilten auf
ein schwieriges Ziel gerichteten Auftrag gar hoch auf.
17. Als nun die Schaar der Erauen im Begriffe war, eine
kiinstliche Verfiihrung ins Werk zu setzen, stellte sich pliitzlich durch den Anblick des Indrasohnes die Liebe bei ihnen
ein: denn die liebliche Anmut der Jugend raubt das Herz.
18. Wahrend auf einmal die Gandharven auf Befehl der
Frauen ihre entziickenden Lauten und Trommeln ertonen
liessen, erschienen zugleich, jede fiir sich, in der Luft und
im Walde, die siimtlichen Jahreszeiten.
19. ‘ Der Himmel schimmerte von Regenwolken; der Strahl
der Blitzesranken zuckte auf; am Horizont erschienen wasserschwere Gewitter, bei denen Ruhe und Aufruhr miteinander
wechselten.
20. Rings um die Hiitte des Indrasohnes fiel leise ein tropfender Regen herab und loschte, wahrend er im Augenblicke die
Jasminknospen zur Entfaltung brachte, den Staub der Erde.
* Es werden nun der Reihe nach die secha Jahreszeiten (Regenzeit —23, Herbst —27,
Winter —29, Vorfriihling 30, Friihling —34, Sommer 36) mit ihren besonders charakterisGschen Naturerscheinuugen geachildert.
10*
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21. Von dem herankommenden, durch das Aufbliihen der
Kakubhas' duftenden Winde angewelit, schien die lebendige
Welt iiberall gleichsam neu geworden, von Liebe durchdrungen,
ihrer Festigkeit beraubt und in Verwirrung geraten.
22. Selbst ein bekiimmertes Herz mit Gewalt fortreissend,
Hess das durch den Genuss der gereiften Jambufrucht^ erfreute
Kokilaweibchen seine Stimme erschallen, welche durch die sich
immer erneuernde Leidenschaftlichkeit der Tone entziickte.
23. Wahrend der Wind von den Kadambas und das briinstig
siisse Geschrei der Pfauen den Sinn bezwang, wankte Jisnu
nicht, wie ein gewdhnlicher Sterblicher, in seiner Standhaftigkeit: es ist nicht leicht, die Andacht der Erhabenen zu stbren.
24. Wie eine Frau mit einer Eeihe von Armbandern aus
Lotusfasern, die ein einziges aus Wiildern von Kumudas® besteherides Seidenkleid triigt und mit Schilf geschmiickt ist
[einen Pfeil hiilt], wurde die Herbstfrau von dem Eegenwetter
an ihrer reinen Lotushand ergriffen.
25. Das Geschrei der trunkenen Pfauen gewann im Vereine
mit dem Gesang der Schwane, die Kumudawiilder durch den
Blumenregen der Kadambas iiberwaltigende Pracht: die Ver
bindung herrlicher Dinge bringt herrliche Vorziige.
26. Die von dem Staube des benachbarten Nipa* bestreute
Ketakiblume mit ihrem Bliitenstaube verlassend, schwarzte die
honigliisterne Bienenschaar die Asanablumen® mit den (schon
an sich) dunkeln Bliitenstielen.
27. Den mit Knospen prangenden Bandhujiva iibertreffend,
erlangten die grossen Gliihwurmer auf den mit Wassertropfen besetzten Easenfliichen die Schonheit aufgebliihter Palasagruppen.*
F
* Terminalia Arjuna.
* Eugenia Jambolana. — Sonst singt der Kokila besonders im Friihling (vgl. zu V. 2b).
* Nymphaea Esculenta, — Das Zusammentreffen von Kegenzeit und Herbst wird
als die Hochzeit eines Kriegers und einer Kriegerin (die dabei einen Pfeil in der
Hand hiilt) vorgestellt.
‘ Ebenfalls Nauclea Cadamba oder ein abnlicher Baum.
* Terminalia Tomentosa.
* Butea Frondosa.

ZEHNTER GESANG

77

28. Mit den dichten Bliiten der Fennichwalder und mit
dem nach erhliihtem Jasmin duftenden Winde, nahm nunmehr
der Winter trotz seiner vereinzelten Reiftropfen einen dieser
Jahreszeit nicht entsprechenden Vorzug an.
29. Wahrend sich die Lavaliwinden* in Fiille erschlossen
und der Lodhraduft^ Wonne bereitete, ging mit dem Pandusohne keine Wandlung vor: der Sinn derer, die iiberwinden
wollen, wankt nicht vom rechten Wege.
30. Lieblich durch vereinzelte Mangobliiten, mit geringem
Reif und wenigen aufgebliihten Sinduvaras,® kam, den Anfang
des Friihlings und das Ende des Winters verkiindend, der
Vorfriihling, des Liebesgottes einziger Freund.
31. Die Walder der Bliitenbaume zu begehen trachtend,
auf dem knospenreichen Mangozweige sich wiegend, setzte
die Friihlingspracht, deren Bienenschwarme wie Fussgldckchen
erklangen, ihren Fuss auf die Lotuswalder.
32. Auf den Asokazweigen sahen die Gotterfrauen den
Liebesgott mit seinen Pfeilen sitzen, wie er dje Kuravakagruppe* betrachtete, die wie eine Frau mit den geofFneten
Bliitenlippen liichelte.
33. Immer wieder von dem nachwehenden Siidwinde geschiittelt und zu einem Schwarm verdichtet, nahm die Bienenschaar, die sich am Rande der Lotusbliite bewegte, die Gestalt
einer Haarlocke an.
34. Mit den vom Winde [Atem] bewegten Knogpenlippen
gleichsam in frisch entstandener Eifersucht zuckend, wurde
die Salawinde® von der Biene, die sie abschiittelte, auf der
von Honig [Wein] duftenden Bliite wie eine 1 rau auf dem
Munde gekiisst.
*
*
*
*
*

Averrhoa Acida.
Symplocos Racemosa.
Vitex Negundo.
Roter Amarant oder eine rotbluhende Barleria.
Vatica Robusta.
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35. Dann vermag der Feind nicht zu siegen, wenn die Bezwingung der Sinne eine Schutzwehr fiir die Seele bildet:
und so gewann auch der Bliitenmonat, der die Welt bezwingt,
nicht den Sieg iiber den Biindiger der weissen Bosse.
36. „Wie wirst du in Zukunft geehrt werden, da du zugleich mit den (anderen) Jahreszeiten von dem Weisen verachtet bist?^‘ — also neckte gleichsam der Sommer mit seinem
voll erbliihten Jasmin den Friihling.
37. Ein noch so starkes Heer, das unter sich uneinig ist,
hat nicht die Kraft den Feind zu besiegen: und so brachte
damals die weltbezwingende Schaar der Jahreszeiten jenen
auch nicht einen Augenblick aus der Fassung.
38. Der ohrenentziickende, von der Laute begleitete Gesang
der Genossen^ und die durch ihre mannigfachen Eeize hinreissenden Jahreszeiten brachten bei dem Indrasohne keine
Wandlung hervor, erregten aber bei den Gotterfrauen die Liebe.
39. Nicht so gerieten ihre Augen in Entziicken an der
knospenden Fiille der Lotusblumen oder den Stauden des
Siebenblatts oder dem Jasmin, wie an den Gliedern des
Indrasohnes.
40. Die Frauen, die herbeigekommen waren, um durch ihren
Liebreiz den Weisen fiir sich zu gewinnen, deren Liebe erregte
nun jener: schwer zu erraten ist der Ausgang unserer Plane.
41. Das muntere Auge der Tanzerinnen folgte weder dem
begonnenen Geberdenspiel noch der rosigen Hand mit den
zuckenden Fingern; * von vornherein auf den Biindiger der
weissen Bosse geheftet, wankte es nicht.
42. Auf den niedergesetzten, von der Lackfiirbung rdtlichen
Fuss der auf das Mienenspiel bedachten Gotterfrau liess sich
die Schaar der Bienen nieder, in dem Irrtum es sei eine
junge rote Lotusblume.
‘ D. i. der Gandharven.
* Die hervorgebrochene wahre Liebe benahm ihnen die Freiheit und die Lust zum
Augeln.
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43. Die an den Spitzen niedergebeugten Staubfaden der
Kadambas trugen den reichlich in die tragen Fussspuren der
Tanzerinnen herabgetraufelten fliissigen Lack wie die verkorperte Liebesglut an sich.
44. Nach dem Konigssohne stand das sichtbare Verlangen
der verliebten jungen Frau, welche ihren schlanken Leib hinter
den Leibern der sie umgebenden Frauen versteckt hatte: eben
das Versteckttun verrat die Neigung.
45. Als ein Teil des Hiiftengewandes einer anderen plotzlich durch den Wolkenwind vor den Augen des Muni fortgeweht wurde, brachte das bei der Entblossung der Schenkel
schiichteme Gebahren der Verschamten selbst ihre Nebenbuhlerinnen zum Lacheln.
46. Eine andere betrachtete, indem sie aus Liebesgram das
Gesicht mit den geschminkten Wangen auf die mit dem Armband aus Lotusfasern geschmiickte Hand stiitzte, mit den nach
verflogenem Weinrausch matten Auge den Konigssohn.
47. „Freundin, fiihre den Geliebten hierher! die Torin, die
mich, vom Liebesgotte gequalt, mit diesen Worten ausgesandt
hat, weiss ja nicht, dass ihr Herz schon zuvor zu dir gegangen ist.
48. Sie, die nicht imstande ist, das lange Uberlegte mit
dem welken Munde auszusprechen, hat, o Grausamer, die
Herzen ihrer guten Freundinnen samt ihren Augen zum Uberfliessen gebracht.
49. Ihr Welches, duftendes Blumenlager verlassend, verlangte
sie nach der mit Knospen bedeckten Erde; da sie auch dort
nur starke Unlust empfand, ist ihr Begehren, auf deinen lieblich kiihlen Schoss zu steigen.
50. Darum, o Siindenloser, werde der Wunsch der Schlanken
erfiillt, ehe sie um deinetwillen in den Tod geht; auch spater
ist die Busse moglich, aber (solche) liebenswiirdige verliebte
Frauen findest du nicht.
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51. Lass die Harte fahren, rede ein Wort; von Mitleid
weich ist ja das Herz der Weisen; die Schlechten stossen
den, der ihnen genaht ist, zuruck:“ — so redete ihn eine, die
an ihn herangetreten war, in geschickter Weise an.
52. Reizend unter anmutigen Hiiften be we gungen, mit einer
Hand die Haare aufzubinden beschiiftigt, warf eine andere auf
den Sohn des Gotterfiirsten einen halben Blick, (wie) den siegreichen Pfeil des Liebesgottes.
53. Einen bliihenden Mangozweig hoch erhebend, verneigte
sich vor ihm eine Schlanke, deren Leib von der vollen Brust
niedergebeugt wurde, dem Bogen des Liebesgottes mit gespannter Sehne vergleichbar.
54. Eine andere, die mit Hast nach dem dunklen flatternden Gewand griff, an dem der Knoten sich gelockert hatte,
blieb trotz der Absicht auf ihn loszugehen wie schiichtem
stehen, gehemmt durch den herabgesunkenen Giirtel.
55. „Wenn in deinem Herzen Kuhe ist, wozu dann der
Bogen? Dir ist die Sinneswelt teurer, du Schalk, nicht die
Erlosung. Das mochte noch sein, wenn nur nicht eine Herzensgebieterin den anderen Frauen den Weg zu deinem Herzen
verwehrte. “
56. Also sprach eine mit gerunzelter Stirn, indem ihre
Stimme vor Eifersucht zitterte, und schlug ihn ohne Kiicksicht auf die Wiirde des Weisen und ohne Scham mit dem
Ohrenlotus vor die Brust.
57. Eine andere, die bescheiden von der Seite herantrat
und deren Wangenpracht von einem Lacheln verschonert, zur
vollen Geltung kam, betrachtete ihn gleichsam von oben bis
unten mit einem verstohlenen langen Seitenblick.
58. Sie redeten klagliche Worte, sie warfen die Scham ab,
sie vergossen Tranen um seinetwillen: darin liegt ja die ganze
Macht der Frauen, einen widersjienstigen Liebhaber zu einer
Vereinigung zu gewinnen.
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59. Die Blicke aus den lialbgeoffneten Augen, die Scham,
der triige Gang, die Blasse, die Traurigkeit, alles dieses gereichte ihnen zur Zierde: der Liebesgott hat ja die Macht
die Frauen zu schrniicken.
60. Der liebliche Gang, der durch die von Natur langsamen
Schritte den Tritt des Flamingoweibchens in den Schatten
stellte; das Stehenbleiben, wobei das Auge durch die neue
Ermiidung von der iiberschweren Last der iippigen Hiiften
getriibt war;
61. Die durch Worte, welche infolge der durch den heftigen
Pfeilregen des Liebesgottes hervorgerufenen Betdrung nur einen
unvollkommenen Sinn gaben, vcrworrene Bede, sowie der Blick
der Frauen mit den ubermiissig geoffneten Augen und den nicht
gleichmiissig erhobenen Brauen,
62. Waren, wenn sie auch Sehnsucht erzeugten, an dem
durch ruhige Beschaulichkeit geliiuterten Sohne der Pritha
verloren: denn wenn der Unmut die Herzen der Erhabenen
entbrennen liisst, findet das Verlangen nach Lust bei ihnen
keinen Eingang.
63. Wahrend der Indrasohn selbst, durch ununterbrochene
Busse Indra erfreuend, nach der durch die Vernichtung der
Feinde zu gewinnenden Herrlichkeit trachtete, kehrten die
Gotterfrauen mit verstorten Sinnen, da ihr Verlangen durch
die Verschmiihung ihrer Zutunlichkeit vereitelt war, samt den
Gandharven an ihren Ort zuriick.
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ELFTER GESANG.
INHALT. — Indra begibt sich selbst in der Gestalt eines alten Muni
zn Arjuna und spricht ihm seine Zufriedenheit mit seiner Busse aus, macht ihn
aber auf das Widerspruchsvolle in derselben aufmerksam, da er doch Waffen
trage und also gewiss ein weltliches Ziel verfolge (—36). Der Held gibt dieses
zu, verharrt aber bei seinem Besehlusse alles zu tun, um die Ehre seines Stammes
zu retten (—79). Indra gibt sich ihm zu erkenuen, erklart sich befriedigt und
befiehlt ihm, nun auch Siva’s Gunst zu erwerben (—81).

1. Darauf begab sich Indra, erfreut iiber jene durch Entriistung (eingegebene) und aus eigenem Antrieb (hervorgegangene) Beherrschung der Sinne’ in die Einsiedelei Jisnu’s.
2. In der Gestalt eines Muni wurde er zuerst von dem
wiirdigen Sohne erbiickt, bejahrt und von dem weiten Wege
ermiidet;
3. Mit dem ganz und gar von weissen Haaren ausgefiillten
Netze seiner Flechten, wie der Abend mit der von den
Mondesstrahlen durchdrungenen Dammerung;
4. Mit den von einem weissen Brauenpaar iiberschatteten,
an ihren Bandern mit Runzein bedeckten Augen, wie ein
Teich, in dem die Lotusbliitter von anhaltendem Froste verwelkt sind;
5. Trotz der abgezehrten, scheinbar von einer Last beschwerten Glieder dickbauchig, fast bei jedem Schritte sich
auf seinen Stab stiitzend wie auf eine treue Hausfrau;
6. Wenn auch in seiner (wahren) Gestalt verborgen, dennoch leuchtend in seinem weltbezwingenden Glanz, wie
die Sonne, deren Kdrper durch ein diinnes Wolkennetz verhiillt ist.
* Die Bussubungen waren Arjuna durch die Entriistung iiber seine Feinde eiugegeben und erhielten eine weitere Pbrdening durch seine Min selbst zur Beschaulichkeit geneigte Natur.
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7. Obwohl einen gebreclilichen Leib tragend, schien er durch
seine ungewdhnliche Erscheinung die Einsiedelei zu beschamen
und ihre Herrlichkeit zu verdunkeln,
8. Zu jenem wurde der Sohn der Prtha mit Liebe erfiillt:
selbst an einem unerkannten Freunde empfindet das Herz
Freude, ohne dass man etwas dagegen vermag.
9. Nachdem er darauf von dem Sohne gastfreundliche Verehrung genossen und sich auf einem Sitze (scheinbar') ausgeruht hatte, redete Hari dieses Wort:
10. „Du hast recht getan, dass du in der Jugend die Busse
begonnen hast: gewdhnlich wird selbst ein Alterer wie ich
von den Dingen dieser Welt angezogen.
11. In deiner Erscheinung ist die herrlichste Tugendfiille
zum Ausdruck gelangt: Schonheit ist in der Welt leicht
zu finden, die Erwerbung der Tugend schwer.
12. Die Jugendpracht ist vergiinglich wie der Sebat ten einer
Wolke: die sinnlichen Geniisse sind zu Anfang angenehm, am
Ende bereiten sie Schmerz.
13. Der Tod ist der Widersacher der von bestandigen Leiden
heimgesuchten Kreatur: da also das Dasein verlassen werden
muss, trachtet der Fromme nach der Erldsung.
14. Du bist verstiindig, da dir ein herrlicher Sinn zuteil
geworden ist; nur das damit in Widerspruch stehende Kleid
macht meinen Sinn zweifelhaft.
15. Warum hast du diesen Panzer angetan, wie einer der
zu kiimpfen begehrt? Die Biissenden kleiden sich nur in Felle
und Bastgewiinder.
16. Und was sollen an deinem Leibe, da du nach Erlosung
strebst, von Begierde frei bist und keinem Wesen etwas zu
leide tust, die beiden grossen Kocher und der Bogen?
17. Das die Lebewesen wie ein anderer Arm des Todes
schreckende Schwert steht nicht in Einklang mit deiner, des
Bussebefiissenen, Seelenruhe.
* Als Gott ist er in Wirklichkeit der Ruhe nicht bediirftig.
11*
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18. Du trachtest ohne Zweifel nach dem Siege iiber deine
Feinde: was soil die Waffe, das Zeichen des Zornes, bei den
Geduldigen, die da Busse iiben?
19. Wer zu seiner Erlosung Werke tut, die auf einen Mord
hinauskommen, der Tox' triibt das durststillende, durchsichtige
W asser.
20. Die Wurzel der Siinde, welche vor alleni in der Leidzufiigung besteht, das Niitzliche und das Angenehme, diese
beiden lasse nicht aufkommen: denn sie sind die unausrottbaren Hindernisse der Erkenntnis.
21. Durch die Verletzung der Wesen wird man, wahrend
man vergiingliche G liter erwirbt, ein Beiiiilter fiir das Ungluck,
wie das Meer fiir die Fliisse.
22. Was ist an dem Gliick wie am Ungliick, die fiir den,
der gute Gefiihrten hat, zu erreichen [zu ertragen] sind, in
denen Verdruss steckt und von denen Gefahi’ droht, was nicht
zum Schnierze gereichte?
23. Fiir den, der sich mit den gefiihrlichen, schrecklichen
Feinden der (nur) auf der Sicherheit beruhenden Zufriedenheit,
den Geniissen, einlasst, ist wie fiir einen, der leibhaftige
Schlangen anfasst, das Ungliick nicht weit.
24. Das Gliick kennt keine Unterscheidung, man wird nicht
sein Freund:^ jene Toren, die ihm anhangen, sind verkehrt von
Natur.
25. Es ware keine Beeintrachtigung seines Lobes, wenn das
Gliick (nur) bei den Schlechten wankelmiitig wiire. Das gemeine Gliick liisst (aber) auch den Rechtschaffenen im Stich.
26. “ Wie die Beriihrung mit Unerfreulichem hat die Trennung von dem Erfreulichen (auch) bei anderen Geschdpfen
den Geist betriibt und wird ihn betriiben.
* Es behandelt alle Menschen ohne Eiicksicht auf ihren personlichen Wert.
* In den vier folgenden Strophen widerlegt Indra den von ihm vorgesehenen Ein
wand Arjuna’s, er strehe nicht nach Giitern, sondern wolle nur an seinen Feinden
Vergeltung iiben. Auch dies ist nicht richtig, da andere den Schmerz ebenso empfinden
wie wir selbst.
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27. Bei der Vereinigung mit dem Lieben wird die Leere zur
Fiille, das Ungliick wird einem Feste gleich, auch die Tauschung gereicht zum Gewinn.
28. Dann ist auch das Angenehme widerwartig, dann ist
auch das liebe Leben eine Pein, dann ist man selbst im Besitze eines Freundes allein, wenn man von dem Gegenstand
seiner Wiinsche getrennt ist.
29. Bei der Vereinigung mit ihm freust du dich hochlich,
von dem Erwiinschten getrennt, harmst du dich; wenn dir
der eigene Schmerz nicht lieb ist, lasse dich nicht mit anderen ein.
30. In der Erkenntnis, dass das Leben des Menschen hier
wie das Gliick verganglich ist, verletze nicht das Eecht: eine
Stiitze des Kechts sind ja die Guten.
31. Gieb die Kampfbegierde auf, vereitle die fromme Busse
nicht; um die Geburt zu vernichten, befleissige dich der Ruhe,
0 Bussereicher.
32. Du sollst die machtigen Feinde am eigenen Leibe, das
Auge und die iibrigen (Sinnesorgane) besiegen; wenn du diese
bezwungen hast, so hast du die ganze Welt gewonnen.
33. Wer seine Sinne nicht bezwungen hat, wer unselbstandig ist bei der Erwerbung ausserer Giiter, der Mann von
gemeinem Trachten und ohne Scham begiebt sich wie ein
Rind in die Knechtschaft der Menschen.
34. Morgen wird dein heutiger Gliicksgenuss nur in der
Erinnerung fiir dich bestehen; darum halte die Geniisse nur
fiir die Abbilder eines Traumes und gib dich ihnen nicht hin.
35. Wir trauen ihnen, obgleich sie uns tiiuschen; sie sind
uns teuer, obwohl sie Schmerzen bereiten; sie sind schwer
zu verlassen, obwohl sie uns verlassen: schlimme Feinde sind
die Begierden.
36. Auf diesem menschenleeren, rings von der Ganga umspiilten Berge wird die Erlosung schon an dich herantreten:
greife nur nicht erst zu den Waffen!'’‘

86

UBERSETZUNG

37. Wahrend der Herr der Winde, nachdem er diese Rede
gehalten, ruhig in seiner Stellung verharrte, sprach der Held
mit dem Aifenbanner das in seiner Bescheidenheit gehaltvolle
Wort:
38. „Diese durch Klarheit gefiillige, kriiftige, inhaltreiche,
leicht dahinfliessende, Winke enthaltende, ungekiinstelte, vielseitige, unverworrene,
39. Durch den logisch bestimmten Gehalt scheinbar von der
Schrift unabhangige, kraft ihrer Unerschiitterlichkeit durch
andere der heiligen Uberlieferung vergleichbare,
40. Kraft ihrer Unwiderlegbarkeit durch andere Menschen
wie das aufgeregte Meer gewaltige, kraft der Erhabenheit
ihres Gesamtinhalts wie das Gemiit eines Weisen ruhige,
41. Diese mit solchen Vorziigen geschmiickte, den Erfolg
zur rechten Stunde verbiirgende, erfreuliche Rede: wer konnte
sie halten ausser einem Redner von solcher Griindlichkeit ?
42. Du hast, o Lieber, den Grund und den Zweck dieses
Bemiihens nicht erkannt, da du wiinschest ich solle die Frommigkeit lehren wie die Munis.
43. Selbst das Wort des Brhaspati' hat, wenn er den Zusammenhang einer Sache nicht kennt, keinen Erfolg, ebensowenig, wie das Streben eines Bdsewichts.
44. Fiir deine, wenn auch noch so vortreffliche Rede bin
ich ebensowenig der geeignete Gegenstand wie der Tag fiir
den sternenklaren Himmel.
45. Ich bin ein Krieger, der Sohn des Pandu und der Prtha,
der Beutegewinner, und befolge nur den Beft^hl meines altesten, von den Verwandten in die Verbannung getriebenen
Bruders.
46. Nach der Anweisung des Krsnadvaipayana’ fiihre ich
dieses Geliibde aus, eifrig bemiiht um die Gunst des leicht
zu gewinnenden Indra.
* Vgl. zu n. 2.
® D. i. des Vyasa (vgl. zu HI. lOj.

ELFTER GESANG

87

47. Durch das Spiel mit den falschen Wiirfeln hat der
Kdnig sein Keich, sich selbst, uns und die Gattin verloren:
das war sicher Bestimmung.
48. Er harmt sich nun schwer dariiber in den langstiindigen
Nachten, im Verein mit den jiingeren Briidern und Draupadi,
von mir getrennt.
49. Jene (Draupadi) haben die Feinde in der Versammlung
durch den gewaltsamen Kaub des Obergewandes, uns, die Beschiimten, durch herzkriinkende Rede verwundet.
50. Als die keusche Krsna in Gegenwart ihrer ehrwiirdigen
Verwandten fortgeschleppt wurde, setzte der Todesgott bei den
Feinden sein Wesen gleichsam als eine Biirgschaft ein.’
51. Auf sie schauten einen Augenblick die Versammelten,
wie sie sich hinter Duhsasana herschleppte, dem abgekehrten
Schatten eines hohen Baumes in der Abendsonne vergleichbar.
52. Was hilft es dir, nach deinen Miinnern zu schauen,
deren Handlungen ihrem Namen nicht entsprechen? So dachte
sie wohl, und ihre Augen fiillten Triinen.
53. Selbst der Alteste, der Freund der Tugend, hat unsere
tiefste Schmach hingenommen: leicht ist ja die Bewaltigung
der Feinde, schwer die Vermeidung des Tadels von den Guten.
54. Die klaren Wasser der Meere und die Herzen der Weisen
scheuen sich, auch wenn sie aufgeregt sind, vor der Uberschreitung der Grenzen.
55. Die Freundschaft mit den Sohnen des Dhrtarastra hat
Feindschaft zwischen uns erzeugt: denn der Umgang mit
den Bosen gereicht zum Schaden, wie der Schatten am Uferrande, unter den man tritt.®
56. Das heimliche Trachten des bosen Menschen, der sich
vor dem Tadel nicht fiirchtet, und dem das Gute und das
* Niiiiilich dafiir, den Frevlem alsbald ein Ende zu bereiten.
’ Duhsasana wird mit einem Baume, die dahinRcschleppte Draupadi mit dessen
Schatten, die uutiitig dabeistebenden Verwandten mit der zuschauenden Sonne vergliehen,
’ Da das Ufer jeden Augenblick einstiirzen kanu.
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Schleclite gleich sind, ist wie das [Walten] des Scliicksals,
unergriindlich.
57. Das Herz moge mir augenblicklich bersten, wenn ich
von den Feinden besiegt werde, ohne dass mir der Zorn die
Eache eingibt, die sich auf meinen Arm verliisst.
58. Von den Feinden die uns niedergeworfen haben, sind
wir dahin gebracht worden, dass wir wie die Gazellen leben
miissen;* wir schamen uns schon vor einander, um wieviel mehr
vor den Nachbaren.
59. Ein Mensch ohne Ehrgefiihl ist dem Grase zu vergleichen:
er beugt sich infolge seiner Ohnmacht und hat infolge seiner
Wertlosigkeit kein Gewicht.
60. Wie sollte den Edlen, wenn sie sehen, dass gerade die
hohen Gipfel der Berge unnahbar sind, die Hoheit (des
Sinnes) nicht noch teurer werden?
61. Solange nimmt ihn die Gliicksgottin in ihren Schutz,
solange ist sein Kuhm gesichert, solange ist er ein Mann, als
einem Menschen die Ehre treu bleibt.
62. Der ist ein Mann von wirklicher Geburt, bei dessen
obenan stehendem Namen der aufgehobene Finger bei der
Ziihlung nicht zu dem anderen Finger iibergeht.’
63. Auch ein holier durch schwer durchdringliche Waldungen
machtiger Berg ist zugiinglich; den grossmachtigen in seiner
Ehre erhabenen Mann verliisst die Unnahbarkeit nicht.
64. Die verleihen ihren Stammesgenossen Wiirde, durch die
ist die Erde wirklich eine Schatztriigerin, deren hellstrahlender Euhm die Mondesscheibe beschiimt.
65. Sie sind das Ideal unseres riihmlichen Strebens, jene
Ersten unter den Hochgesinnten, die ihren Zorn wie eipen
Blitz aus heiterem Himmel auf ihre Feinde niedersenden.
* D. i. von Gras im Walde und in beatandiger Furcht.
Es ist die Situation gedacht, dass jemand die ihm bekannten Helden an den
Fiugern abzahlen will; nun scheiut ihm aber schon der erste, der ihm einliillt, so
vorziiglich, dass er die audem ganz beiseite lasst.
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66. Nicht begehre ich nach dem Gliick, nicht nach Schatzen,
welche fliichtig sind wie die Wogen des Meeres; nicht aus
Furcht vor dem Blitzstrahl der Verganglichkeit nach der einsamen Hohe Brahman’s:
67. Abwaschen will ich den Schmutz der Schande, die uns
durch Betrug angetan ist, mit den Tranen der durch Witwenschaft gequalten Frauen unserer Feinde.
68. Soil ich mich von den Wackeren verspotten oder meinen
Geist trage werden lassen? — Du musst dich freilich nicht
schamen, dass deine Miihe auf einen unfruchtbaren Boden
gefallen ist.
69. Ehe ich den Glanz meines Geschlechtes durch die Vernichtung der Feinde wiederhergestellt habe, halte ich selbst
die Erldsung nur fiir ein Hindernis meines Triumphes.
70. Solange ist der Mann nicht geboren oder er ist
tot oder gleicht dem Gras, bis er mit seinen Pfeilen den
verkiimmerten Ruhm seines Geschlechtes wieder aufgerichtet hat.
71. Wie soil man den, dessen Zorn ohne die Bezwingung
der Widersacher zur Ruhe kommt, einen Mann nennen? Sage
mir das, o Bussereicher.
72. Fort mit dem Mannestitel, der sich nur auf den Stammbaum stiitzt! Wer, riihmenswert durch erworbene Tugenden,
mit Bewunderung als Beispiel angefiihrt wird,
73. An dessen Namen, wenn er, von der Versammlung,
mit Ehrfurcht ausgesprochen, den Glanz (der Hdrer) verdunkelt, auch die Feinde ihre Freude haben: der Mann ist
ein Mann.
74. Um sich, wie er gelobt, im Kampfe an den Feinden
zu rachen, verlangt der Kdnig nach mir, wie der Durstige
nach einem Schluck Wasser.
75. Der ist in einem reinen Geschlechte gleichsam der
Flecken im Monde, durch den in Fahrlichkeiten der Befehl
seines Herrn nicht zur Ausfiihrung gelangt.
12
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76. Oder warum soil ich vor der Zeit die Biisserschaft'
annehmen, die mich in meiner Pflicht hindert? Von den
Vorfahren ist die rechte, nicht die umgekehrte Folge der
Stande vorgeschrieben.
77. Mir ist diese schwere Last auferlegt worden, und meine
in der Feme weilende Mutter, sowie mein altester Bruder,
der tugendreiche Kdnig, benimmt mir die Freiheit des eigenen
Willens.
78. Die Ehrliebenden folgen der Pflicht und iibertreten sie
nicht; von den Feinden niedergeworfen, meiden sie den Kampf
mit nichten.
79. So will ich denn auf dem Gipfel des Berges verkiimmem,
wie eine vom Winde zerrissene Wolke auseinanderstiebt, oder
Indra’s Huld gewinnen und den Stachel der Schande herausziehen.“
80. Nachdem jener also gesprochen, umschlang Indra, seine
gdttliche Gestalt offenbarend, den Sohn und trug ihm zu seinem
Heile die sixndentilgende Gewinnung des Urhebers der Welt auf.
81. „Wenn du dir die Huld des Bogentragers erworben hast,
wirst du, von mir im Verein mit den Welthiitern mit einer
Kraft ausgeriistet, der in den drei Welten nichts widerstehen
kann, das Gliick der Feinde ganz und gar auf deine Seite
bringen. “ Also sprach der Gott und verschwand.
* Die vier Stande (Stadien im religiosen Leben) sind der Reihe nach: Schuler
(brahmacarin), Hausvater (grhastha), Einsiedler (vanaprastha oder muni), Bettier
(bhiksu). Nun ist Arjuna zwar ein grhastha (da er bereits Frau und Kinder hat);
aber er hat noch nicht alle Pflichten eines solchen erfiillt, wiirde also gegen die Regel
verstossen, wenn er schon jetzt fiir die Dauer die Munischaft annehmen woUte.

ZWOLFTER GESANG.
INHALT. — Arjuna fahrt in seinen Bussiibungen fort, um sich auch Siva
geneigt zu machen (—16). Die dadurch erschreckten Esis begeben sich zu
diesem Gotte und teileu ihm ihre BefUrchtungen mit (—31). Siva erklart ihnen
die gottliche Natur Arjuna’s, welchen der Damon Muka in Gestalt eines Ebers
zu tbten beabsichtige (—39). Um diesen zu erlegen, zieht der Gott selbst, als
ein Kiratafiirst verkleidet, mit seinen Heerschaaren in den Biisserwald und sieht
dort den Eber drohend vor dem Helden stehen (—54).

1. Darauf vollzog Dhan am jay a auf Befehl Vasava’s strahlenden Antlitzes nach der heiligen Vorschrift ohne Erinatten seine
Bussiibungen, um die Gunst des dreiaugigen* Gottes zu gewinnen.
2. Ihm, dem Reinen, Siegesgewissen, Fastenden, vergingen,
wahrend er, der Sonne zugekehrt, mit einem Fusse auf der
Erde stand, viele Tage.
3. Unter Leiden, die unaufhorlich den Leib und die Sinne
qualten, wurde der Pandusohn standhaft wie der Kdnig der
Berge: denn von unbegreiflicher Macht ist die Seelenstarke
der Grossen.
4. Nicht auf die bei der nahen Reife wohlriechenden Friichte
oder auf das klare kiihle Wasser richtete sich sein Sinn: denn
den Frommen wird die rechte Busse zu Amrt.
5. Er triumphierte nicht, er verzagte nicht, er ergab sich
auch nicht der Gemachlichkeit; die Leidenschaft und die Unwissenheit, in ihrer Kraft gebrochen und geschwacht, ertdteten
in ihm die standhafte Giite mit nichten.*
6. Er trug einen von der Busse erschdpften Leib, der (jedoch)
die Herrlichkeit der Dreiwelt iibertraf und den Wahrheits* Siva (Rudra) hat drei Augen, eins davon auf der Stim.
’ Vgl. n. 22.
12*
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kundigen Scheu einflosste: gibt es etwas, das den Weisen
nicht leicht zu erreichen ware?
7. Der Siegreiche, glanzender als ein zur Nacht loderndes
Feuer, an Unergriindlichkeit den Ozean besiegend, schien erhabener als ein Berg.
8. Von dem rings ausstrahlenden Glanze seiner Ziihne leuchtete sein Antlitz, als er leise seine Gebete murmelte, wie die
durch einen Hof Grausen erregende Sonnenscheibe.
9. Einen Panzer tragend, statt der Schnur’ von einem Bogen
mit gespannter Sehne umhangen, strahlte er wie der Bergkbnig,
wenn seine gewaltigen Walder von einem Eegenbogen iiberspannt sind.
10. Der Himavant schien in die Erde zu sinken, niedergedriickt von dem Fusse des Abgezehrten, der zu seinen
frommen Abwaschungen schritt: die Tugenden, nicht die
schwere Masse, verleihen Gewicht.
11. Das unnahbare, iiber seinem Haupte ausgebreitete Licht,
welches den Luftraum erfiillte, wahrend er mit erhobenen
Armen dastand, durchdrang die eigenen Pfade der Heiligen
und der Gotter.
12. Bei dem Glanze des Kdnigssohnes wurde Nachts selbst
wahrend der dunkeln Monatshiilfte der Himmel, dessen dichte
Finsternis zerstreut ward, nicht von einer Pracht verlassen,
die dem Mondschein gleich kam.
13. Der Sonnenkbrper, dessen Glanz durch die grosse von
Jisnu ausstromende Strahlenflut gediimpft wurde, verier
gleichsam beschamt an dem klaren Himmel seinen Schein.
14. Ihn, von dessen Haarflechten ein rdtlicher Schimmer
sich erhob, den Trager eines Bogens mit gespannter Sehne,
schaute das Volk an wie einen Eudra ohne das Stirnauge,^
der im Begriffe ist, die Burgen der Asuras zu zerstbren.
* Wie er sie als Muni tragen musste.
’ Vgl. zu 1.
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15. plst das der Herr der Winde, der sich da zu schwerer
Busse anschickt, oder die Sonne, oder ein weitloderndes
Feuer? Er ist kein Mensch— also dachten die Biisser, als
sie ihn erblickten.
16. Der weithin strahlende Glanz des Indrasohnes verbrannte
die Baumwiilder nicht, inachte auch die Gewasser nicht versiegen, wurde aber den Siddhas* und den Biissern unertraglich.
17. Darauf nahmen die hilflosen grossen Rsis^ zu Siva
ihre Zuflucht, wie die Tugenden zur Lehre, die Massregeln
der Politik zur Einsicht, der Zerstorerin der Unklugheit, die
Zeitperioden zur Norm.
18. Mit geblendeten Augen vermochten sie Aanibhu, welcher
von einem Glanze umgeben war, der die Strahlenflut der Sonne
iibertraf, nicht auf einmal zu erkennen.
19. Nachdem sie darauf den Lobgesang gesprochen hatten,
um sich den Herrn der Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft geneigt zu machen, erblickten sie dort in seinem Lichte
den dreiaugigen Gott in seiner herrlichen Gestalt,
20. Wie er den Arm auf den gewaltigen Kiicken seines
Stieres gelegt hatte, die Wonne von dessen Beriihrung empfindend, als ware es der sandelfeuchte voile Busen der Uma;’
21. Thronend auf dem ragenden Gipfel des Schneegebirges,
mit seiner weltbezwingenden Maj estat das All erfiillend samt
seinen Bergen, Meeren, der Luft und den Himmelsgegenden;
22. Zwischen den Knien umschlungen von der gewaltigen
Schlange,* die ihren langen Kdrper an ihn geschmiegt hatte,
wie das Weltall von der Bergkette, welche die Grenze des
Sonnenlichtes bildet;®
‘ Halbgottliche Wesen von harmloser Natur.
’ D. i. die Heiligen, eben die Biisser.
» Vgl. zu V. 13, 29, 42.
‘ i^iva ist an verschiedenen Kbrperteilen von Schlangen umringelt (vgl. 23 und N. 33).
» Als solche gilt der Berg Lokaloka, der auf der einen Seite von der Sonne
erleuchtet und auf der anderen dunkel ist.
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23. Mit dem machtigen, schwarzen, weitschimmernden Haise,*
der die als eine Schnur umgelegte schneeweisse Schlange dunkel
farbte;
24. Auf dem Haupte den Mondesglanz tragend, der hervorbrach wie ein Rest von dem Wasser des Gotterstromes, welcher
sein Haar durchdrang und die jasminweisse Lotusblume seines
Schadels bespiilte.”
25. Nachdem darauf die Munis vor ihn getreten waren,
trugen sie ihm, durch einen Wink seiner Augen aufgefordert,
das durch die Busse des Pandusohnes entstandene Weltunheil
nachdriicklich vor:
26. „O du einziger Weltengeist, es iibt jemand mit Macht
Busse, wie Vrtra® von schrecklicher Gestalt, selbst das Licht
der fleckenlosen Sonne verdunkelnd.
27. Er tragt einen Bogen mit zwei grossen Kochern, einen
Panzer, ein prachtiges Schwert, Haarflechten, ein Bastgewand
und ein Fell; das ist wunderbar und scheint mit seiner Biisserschaft in Widerspruch zu stehen.
28. Wenn er sich bewegt, wankt die Erde; wenn er seine
Sinne einhalt, gelangt der Himmel mit seinen Polen zum Still
stand, und es ruhen an ihm die Winde samt den Schaaren der
Planeten und Sterne.
29. Dieser Mann wird mit seiner Kraft das in seiner Festigkeit erschiitterte Weltall samt den Gottern und Damonen iiberschatten: denn was ware der Busse nicht ein Leichtes?
30. Ob er nun die Welten bezwingen und insgesamt zerstoren will, oder ob er die Erlosung zu erlangen trachtet:
wir sind nicht imstande, seine Macht zu ertragen.
31. Sage, warum saumst du, o Herr? dir ist ja nichts un* Siva hat das bei der Quirlung des Meeres (vgl. zu V. 30) zum Vorschein gekommene Gift Kalakuta verschlungen und hat seitdem einen schwarzen oder blauen Hals.
’ Vgl. zu V. 13. — Der Schadel zeigt sich in seiner Weisse, wo das Wasser das
Haar zuriickspiilt.
* Ein Damon der Finsternis und Indra’s Feind.
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bekannt; du Verleiher der Sicherheit musst uns schiitzen, wie
sichs gebiihrt; unter deiner Herrschaft darf uns keine Nieder
lage treffen."
32. Als die Heiligen nach diesen Worten schwiegen, begann
Andhakantaka* seine Rede, tief wie das Rauschen der Wasser
des empdrten Meeres, den Weltenrauna erschiitternd :
33. „Verstehet mich recht: Nara,® ein Teil des Urgeistes, des
Urhebers des Anfangs und des Endes der Welten, ist auf die
Erde gekommen und hat seine Wohnung in dem Biisserhaine
Badari aufgeschlagen.
34. In der Absicht die Feinde zu vernichten, welche nach
Uberwindung der Macht und des Ilecres des Donnerkeiltragers
die ganze Welt beunruhigen, hat er zu meiner Ehre eine
grosse Busse begonnen.
35. Er und Acyuta,’ die beiden Herrscher, sind nach dem
Gebote des lotusgebornen Gottes,* um die Geschopfe durch
die Niederwerfung der Damonen zu beschiitzen, auf die Erde
gekommen und weilen unter den Menschen.
36. Nachdem er dieses Vorhaben der Gotter genau vernommen, greift der Damon Muka den Pandusohn an um ihn
zu to ten; lasst uns darum schleunigst zusammen dorthin gehen.
37. Und da er ihn in seiner wahren Gestalt an keiner
schwachen Stelle treffen kann, sucht jener Bosewicht unter
dem unverdachtigen Trugbilde eines Ebers zu siegen.
38. Wenn der Feind von mir unter der angenommenen
Gestalt eines Kiratenfiirsten getotet ist, wird jener, nachdem
er seinen scharfen Pfeil abgeschossen, mit Ungestiim einen
Jagdstreit beginnen.
39. Schauet im Kampfe die urwiichsige, unvergleichliche
* So heisst Siva als Tater des Damons Andhaka.
’ Vgl. VI. 19.
* D. i. Vision (Narayaija), der als Kpsna, Aijnna’s Wagenlenker, auf der Erde weilt.
* Brahman soil aus einer Lotusblume, die aus dem Nabel Visqu’s herauswuchs, hervorgegangen sein.
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Armkraft des Zomigen, der von der Busse abgeharmt und
verzehrt ist und sich des Gliickes eines Bundesgenossen nicht
erfreut.“
40. Nachdem er jene mit diesen Worten in angemessener
Weise unterwiesen hatte, wurde 6iva ein stattlicher Kiratenfiirst, mit einer von ungleichen Sandellinien gestreiften Brust,
auf der die Harchen von ausgebrochenem Schweisse sich straubten‘ und eine Schnur von glanzenden Tlfenperlenprangte;
41. Strahlend mit einem Gesicht, an dem die herabhangenden Haarflechten von Fasem aufgebliihter Lotusblumen zusammengehalten, die Augen gerdtet und die run den Wangen
mit Pfauenfedern geschmiickt waren;
42. Mit dem gewaltigen, wie Gewitter erdrdhnenden Bogen,
auf den ein Pfeil aufgelegt war, einem Wolkenknauel vergleichbar.
43. Und seinem Wunsche gehorsam nahmen auch die
Scharenfiihrer® Gestalt an, grifFen nach Spiess, Axt, Pfeil
und Bogen und bildeten ein grosses Kiratenheer.
44. Indem sie sodann nach dem Befehl ihres Herrn den
Wald unter sich verteilten, brachen sie, die weiten Keviere
mit furchtbarem Geschrei erfiillend, nach alien Richtungen
iiber das Gebirge zu der vorgeblichen Jagd auf.
45. Der Berg schien pldtzlich einen Angstruf zu erheben
in seinen weiten Waldschluchten und Hdhlen, die von dem
Geschrei der verstdrten, aufgescheuchten und versprengten
Vogel und Tierherden erfiillt wurden.
46. Das einander feindliche Gevdgel und Getier Hess auf
der Flucht seine Wut nicht aus: gemeinsame, mit grosser
Gefahr verbundene Ungliicksfalle beseitigen im Nu auch die
angeborene Feindschaft.
* Vgl. zu IX. 38.
’ Nach den Dichtem finden sich in den Stirnknollen der Elefanten zuweilen Perlen.
• Siva hat als der Herr der Schaaren (Gaijesa) noch andere Fiihrer unter sich, von
denen der Bekannteste Pramatha heisst.
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47. DieHerden der Biiffelkiihe, die ihre breiten, Bchonhaarigen
Schweife im Rohrdickicht verstrickt hatten/ zeigten auch in
dem grossen von dem Gotterheere drohenden Schrecken ihre
Standhaftigkeit.
48. Selbst in der Gefahr betrachteten die bei ihrem plotzlichen Erwachen gahnenden Lowen, deren Mahnen nach dem
Brunstsafte der Elefanten’ dufteten, die Krieger Hara’s mit
Ruhe.
49. Die von den Schaaren der mit dem Bauche nach oben
gekehrten Fische wimmelnden Seen, deren Ufer von Schlamm
uneben waren, fiihrten ein von dem Safte der durch die Ele
fanten entwurzelten Sandelbaume rotlich gefarbtes Wasser.
50. Der nach den Aloe- und Tamalabaumen und den Nardengestrauchen, die von den Biiffeln zertreten waren, duftende
Wind, welcher die papageienahnlichen Steinblumen® entblatterte,
nahm durch sein Wehen die Mattigkeit der Waldbewohner
hinweg.
51. Der Tumult in der Tierwelt regte, wie die Sommerzeit, das Wasser in den Seen auf* und bewirkte, dass das
Gras und das Getreide in der Hast und Verwirrung zertreten
wurden und die Lotusblumen und Schlingpflanzen verwelkten.
52. Indem der Gatte der Uma also die Tiere der Bergeshohen, Walder und Gestrauche vor sich hertrieb, gelangte er
nach der Wohnung des Indrasohnes, wo die Pflanzen von den
Zahnen der munteren Gazellen benagt waren.
53. Nun naherte er sich dem vor dem Muni stehenden
Danusohne,* dem wolkenschwarzen, der die Gestalt eines Ebers
trug und durch das Wiihlen mit seinem Russel die Erde zerriss.
* Weil sie auf der Flucht ihre Schweife gefShrdet glauben, bleiben die Buffel an
ihrem Ort.
* Die von ihnen getotet waren.
’ Anethum Suaveolens.
* Das Wasser wurde jetzt durch die sich hineinstiirzenden Tiere aufgeregt, wie
sonst im Sommer durch die Badenden.
‘ D. i. dem DSmon Mfika.
13

98

CBERSETZUNG, ZWOLFTER GESANG

54. Kachdem er sein Heer an dem Uferrande des Gotterflusses aufgestellt hatte, folgte der Herrliche dessen Spnren,
begleitet von einigen stattlichen Kiraten und versteckt in dem
mit dichten Gestrauchen verschlungenen Baumdickicht.

DREIZEHNTER GESANG.
IN HALT. — Arjuna’s Zweifel beim Anblick des Tieres (—13J; er und
6iva schiessen zu gleicher Zeit ihre Pfeil© auf den Eber ab, welcher tot zusammenbricht (—31). Als sich nun der Gott wieder seines Pfeilea bemachtigen
will, sieht er einen Kiraten vor sich stehen, der denselben fiir seinen Herm
in Anspruch nimmt (—71).

1. Alsbald bekam der Sohn des grossen Indra den Eber
zu Gesicht, aus dessen Schnauze die starken Hauer hervorragten, und der nach seinem stattlichen Kdrperbau kraftig
genug erschien Berge zu zerreissen.
2. Blindlings aus der Feme heranstiirzend mit den weit
sichtbar emporstarrenden Borsten regte er in dem argwohnisch gewordenen Geiste des Helden, der nach dem Siege
trachtete, immer wieder diesen Zweifel an:
3. pMit dem starken Russel die ^Mabaume entwurzelnd
und durch die Reibung mit den gedrungenen Schultern die
Bergabhange zerreissend, eilt jener allein auf mich los und
scheint mich zum Kampfe herausfordern zu wollen.
4. Hier legen, durch die Macht der Busse von Furcht befreit, die Raubtiere ihr Wesen gegen die anderen Geschopfe
ab; dieser nimmt das seinige aber gerade gegen mich an:
ist dies eine wirkliche Wandlung bei ihm oder Verstellung?
5. Oder stiirmt er an mich heran tmd lasst die ihm feindlichen Geschlechter der Tiere unbeachtet, weil er von einem
friiher^ gegen mich mit aller Macht gehegten Rachegefiihl
nicht befreit ist?
6. Das ist gewiss kein Eber, das ist jemand, der mi ch
tdten will, so heftig ist mein Geist dariiber aufgeregt: der
ruhige oder aufgeregte Sinn verkiindigt ja den Freund oder
den Feind.
* D. i. in einer friiheren Geburt, wo wir beide Feinde waren.
13*
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7. Ich bin ein Biisser, woher sollte mir dem Siindenlosen
Gefahr kommen? — Doch dieses Selbstgefiihl ist nicht zum
Heile: was ist Bosewichtem unmoglich, die auf das Wohlergehen anderer eifersiichtig sind?
8. Ist dies ein Danaver oder ein Raksasa?^ Ein Tier des
Waldes hat doch wahrlich nicht solche Kraft; so sehr macht
der Wolkenschwarze durch seinen Ansturm den ganzen machtigen Berg erbeben.
9. Jener, der den Wald als sein Eigentum in Anspruch
nimmt, will mich den Ruhigen mit Trug bekampfen; darum
hat er durch den Larm der grossen Heeresschaaren die Tiere
in den Forsten in Furcht gesetzt und aufgeregt.
10. Oder ist er, um dem Suyodhana, der ihn mit Wohltaten iiberhauft hat, Freude zu machen,® in die Schaar der
Tiere eingedrungen, welche durch den Angriff auf sie, die
Waldbewohner, erregt ist?
11. Oder ist Asvasena herbeigeeilt, um aus Zom dariiber,
dass seine Sippen beim Brande des Khandavawaldes’ gewaltsam um ihr Leben gekommen sind, Rache zu nehmen; oder
ist es jemand, der iiber Vrikodara aufgebracht ist?
12. Wie dem auch sei, da er im Vertrauen auf seine Kraft
nur auf meine Vemichtung bedacht ist, muss ich ihn notwendigerweise aus dem Wege raumen: man nennt ja die
Bezwingung der Feinde den hochsten Gewinn.
13. „„tjbe die Busse unentwegt, o Lieber, um des Sieges
willen““, hat mir der Muni ausdriicklich befohlen;* aber
ohne den Tod jenes Gewaltigen ist es auf keine andere
Weise moglich, die Busse aufrecht zu erhalten.**
* Vgl. zu VI. 36.
’ Indem er mich totet.
* Die Panduiden hatten friiher unter der Fuhrung Arjuna's den Ehaudavawald verbrannt, wohei die diesen bewohnenden Sippen des Schlangenfursten Taksaka und seines
Sohnes Asvasena urns Leben gekommen waren.
* Vgl. m. 27—29.
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14. Nachdem er also iiberlegt, griff er nach dem vorziiglichsten Zeichen der Mannlichkeit, welches den Namen Bogen
tragt, und nach dem wackeren Pfeil, der auf die Sehne gelegt war um den Feind zu to ten, wie nach einem redlichen
Freunde, dessen Geschicklichkeit Spaltung in die Feinde zu
tragen bewahrt ist.
15. Und von [vor] dem erhabenen Beutegewinner trotz
der Erschopfung seiner Kraft [iiber den Verlust seines Vermogens] gespannt [bekiimmert], beugte [vemeigte] sich der
schwere [ehrwiirdige] in seiner Festigkeit [Standhaftigkeit]
unzerbrechliche [zuverlassige] besehnte Bogen wie ein [tugendhafter] Freund.
16. Jetzt, als der machtige Pfeil den Gandiva* beriihrte,
geriet der ganze Berg, dessen Hohlen von dem Schalle bei
der Spannung auseinander barsten, durch das Aufstampfen
(Aquna’s) mit dem Fusse niedergedriickt, in Gefahr.
17. Mit Erstaunen wurde er darauf, als er im Kreise des
starken, vollgespannten Bogens dastand, von Siva betrachtet,
er der den Feinden Furcht einflosste wie jener selbst, der
geschaffen war, die drei Burgen’ zu zerstoren.
18. Auch Sambhu legte den Pfeil auf und spannte, durch
das wuchtige Auftreten mit dem Fusse den Konig der Berge
niederdriickend, seinen Bogen, dessen Sehne dem langgestreckten
Vasuki glich, wahrend aus ihrem Knoten,® wie aus dessen
Munde, das Feuer stob.
19. Zwischen Bhava, die einzige Ursache der Vernichtung der
Welt, und den Bandiger der weissen Bosse, die sich beide dasselbe Ziel setzten, trat in die Mitte wie der stumme Buchstabe zwischen Stamm und Endung, [die zusammen einen
* So heisst der Bogen Arjuna’s.
’ Tripura (vgl. zu V. 14).
’ Der Enoten an der Sehne ist die Stelle, wo sie an dem Ende des Bogens (artni)
festgehunden ist, und kann daher als der Eopf oder Mund des Schlangenkonigs Vasuki
gelten, dem die ganze Sehne an Lange gleicht.
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Sinn geben sollen] der Feind, um vernichtet [ausgelassen]
zu werden.*
20. Also flog nun von Pinaka,® der durch seinen Klang
die Elefanten erschreckte, mit Ungestiim der unwiderstehliche
Pfeil, wie das Blitzfeuer, welches die Luft in Flammen setzt,
aus der Wolke.
21. Als er dahinflog, erhob sich von den machtigen Federn
(des Pfeiles) ein Hall, welcher die Befiirchtung erregte, Tarksya’ komme im Fluge herangesaust, und, vom Wiederhall
verstarkt, die Ohren und die Herzen der grossen Schlangen
zerriss.
22. Durch die gleichsam aus Sulin’s* Auge hervorschiessenden, zuckenden Blitzen ahnlichen Strahlen wurde dem Schneller
als ein Gedanke dahineilenden Pfeile ein Weg am Himmel
bereitet.
23. Abfliegend vom Bogen, wurde der mit Glanz dahersausende Bolzen von den neben Siva stehenden, sowie von den
im Luftraume weilenden und den um den Eber befindlichen
Gottern erblickt, als er in diesen eindrang.
24. Der an Festigkeit einem Hagelstein gleichende Pfeil
wurde in seinem Fluge nicht von dem wie ein Tamalabaum'*
dunkeln Gotterfeinde aufgehalten, sondern drang, von den
Himmelsbewohnern mit furchtverstortem Auge angeblickt, in
die Erde ein, wie ein Krokodil in einen Fluss.
25. Jetzt flog der schongeformte, schongelenkige, schongefiederte, mit einer weissen Metallspitze wie mit einer Kralle
ausgeriistete Pfeil Arjuna’s glanzend wie der schongestaltete.
* Ein der Gramiiiatik entuomraener Vergleioh Cvgl. IX. 64}, der uuserem Geschmack
wenig behagen will. Der stumme Buchstabe (anubandha), der an den Wiirtern und
Wortelementen eracheinf, bat nur indikatorische Bedeutung fiir die Behandlung derselben und kommt selbst als Laut nicht in Betracht.
’ Siva’s Bogen.
’ Ein anderer Name Garada’s, des Kiinigs der Vogel und Feindes der Schlangen
(vgl. VI. 1).
* Name Siva’s als des Dreizacktriigeis.
Vgl. zu Xni, 24.
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schdngegliederte Zeigefinger des erziirnten Todesgottes mit
seinen weissrdtlichen Nagelspitzen, die Lebewesen erschreckend,
durch die Luft.
26. Der schnell dahinsausende Pfeil, welcher in den Waldungen den der Gotterwaffe eigenen, weithin dringenden, einer
lodernden Plamme an Ansehen vergleichbaren Glanz verbreitete, gab einen Klang von sich wie eine Schaar von mehr
als hundert Vogeln.
27. Durchbohrte der Bolzen, dessen Abflug und Weiterflug
man nicht bemerkte, und dessen Lange sich durch die iibergrosse Schnelligkeit gleichsam verkiirzte, zugleich mit dem
Fluge des Gedankens, oder schneller als dieser, oder gar
noch ehe er abgeflogen war, das Ziel?
28. Der zum Siege bestimmte Pfeil vermochte den von
dem Schafte des Stierbannertragers ’ durchbohrten, zum Ziele
genommenen Gegner so leicht zu erreichen wie das (menschliche)
Bestreben den vom Schicksal bestimmten Zweck.
29. Wie Unverstand und torichtes Bemiihen das Vermogen,
wie Verschwendung und Geiz die Zuneigung der Untergebenen,
wie Mangel an Klugheit und Vorsicht den Ehrgeizigen, brachten
die beiden Pfeile jenen (Eber) zum Faile,
30. Als er nun nahe daran war, in die lange Finsternis
einzugehen, wahnte er, da seine stiirmische Kraft auf einmal
durch Irrsinn gebrochen war, die Sonne falle auf die Erde
herab und diese sei rings von Baumen umgeben.^
31. Auf den Boden niedergesunken, von warmem Blute
nass, mit dem Schlag der Hufe und dem Biss der spitzen
Hauer die Felsen zerreissend, wurde er, nachdem er den
Indrasohn einen Augenblick angesehen und ein grimmiges,
dumpfes Grunzen ausgestossen hatte, von den Lebensgeistern
verlassen.
* So heisgt Siva als Besitzer des Stieres Nandin (vgl. V. 42).
’ Wahrend sie doch (nach indischer Vorstellung) vom Meere eingeschloseen ist.
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32. Obwohl reich an Pfeilen, eilte der Sohn der Prtha
herbei, um jenen zu ergreifen, dessen Trefflichkeit sich bewahrt hatte: den Dankbaren ist der, welcher erst handeln
will, nicht soviel wert als der, welcher schon gehandelt hat. 1
33. Wurde der Pfeil, der, als ware er zu einem schlechten
Dienste verwandt, ohne eine Statte in dem Wilde zu finden,
unsichtbar gewesen war, und trotz bewiesener Tatkraft durch
seine Schwere [Wiirde] die Spitze [das Haupt] gesenkt hatte,
sich der eigenen Trefflichkeit gleichsam schamend,
34. Von dem Helden, der ihn nachdenklich herauszog, als
er (nun wieder) seinen herrlichen Glanz wie einen Glorienschein
zur Schau trug, gierig mit den Augen umarmt (verschlungen),
als befragte er ihn laut nach seinem Befinden?’’
35. Da erblickte der Langarmige plotzlich einen mit dem
Bogen bewaffneten Waldler, der vor ihn getreten war, um
ihm den Befehl Siva’s zu verkiinden.
36. Nachdem dieser dem Konigssohn eine Verbeugung, wie
sie eben seiner Art angemessen war, gemacht hatte, begann
er in folgender Weise eine auf dessen Beschwichtigung abgesehene freundliche Rede zu halten:
37. „Wohl verkiindet deine Seelenruhe deinen der Zucht
beflissenen Geist, deine erhabene Busse deine fleckenlose
Prommigkeit, deine gotterahnliche Gestalt deine reine Abstammung.
38. Verklart durch die Fiille deiner Macht, an Wiirde
Konige iibertreffend, scheinst du, obgleich ein Muni, hier die
Herrschaft Indra’s auszuiiben.
39. Selbst als Biisser zur Hoheit gelangt, bist du die Statte
jedes Glucks; denn deine Herrlichkeit zeigt sich auch ohne
Begleitung, als warest du von Raten umgeben.
* Die andern Pfeile Aijuna’s haben sich noch nicht so zu seinen Gunsten bewahrt
wie dieser.
’ A. begrusst den wiedergefundenen Pfeil wie einen Freund mit einem freundlichen
Blick, der die sonst iibliche Frage nach dem Befinden vertritt.
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40. Was ist da iiber deinen Triumph zu staunen? Selbst
deine Erlosung ist nicht weit. Welcher Wunsch ginge dem
nicht sicher in Erfiillung, der die Leidenschaft und die Uiiwissenheit iiberwunden hat?
41. Du beschiimst die Sonne durch deinen Glanz, mit so
grosser Heldenkraft bist du begabt: du darfst diesen Pfeil
meines Herrn, welcher den Eber durchbohrt hat, nicht rauben.
42. Ein rechtmiissiger Wandel gilt bei den treffhchsten
Miinnern fiir ein ewiges Gesetz der Sterblichen: wenn dies bei
deinesgleichen zu Fall kommt, sage an, wer soil dann auf
diesem Wege wandeln?
43. Von Kindheit an beflissen, die Abkehr von dem bosen
unheilvollen Pfade zu lehren, iiben die Heiligen, welche durch
die Kraft ihrer Frbmmigkeit Geburt und Tod besiegt haben,
die Tugend.
44. Warum sollte die rechte Handlungsweise den Guten
nicht teuer sein, sie, die den Frommen Verdienst eintragt,
denen, die nach Lust begehren, den Reichtum niehrt und bei
den Beschaulichen sich zur Erlosung neigt?*
45. Freilich gleicht dieser Pfeil in der Form ganz und gar
dem deinigen; durch diese feste Uberzeugung bist du dahin gebracht worden, deinen Fuss auf den Weg des Unrechts zu setzen.
46. Als verstandiger Mann solltest du nicht nur frei von
der Begierde sein, den Pfeil eines anderen zu rauben; du
solltest dich auch schtimen, auf das von einem anderen erlegte
Wild zu schiessen.
47. Wie sollte ein hochherziger Mann, den seine eigenen
(von anderen) selbst nur im Scherze geriihmten Taten, durch
welche die Weisen jedesmal, wenn sie sie anhdren, erregt
werden und in Entziicken geraten, mit Scham erfiillen,
48. Sein eigenes Verdienst oder die Minderwertigkeit anderer enthiillen, er der in Demut verstummt? Er erwahnt
’ Also die vier Guter gewahrt (vgl. zu 1.11).
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jenes (nur) um eine Absicht zu erreichen: wehe iiber die
Absicht, wenn sie die dem Verstiindigen gesetzte Schranke
iiberschreitet! ‘
49. Moge in der Zukunft das Unheilvolle nicht geschehen,
das dir jener Eber mit seiner Kraft angetan haben wiirde,
hatte ihn der Heerfiihrer nicht schnell mit seinem scharfen
Pfeile erreicht.
50. Wer denn ausser unserem Heeresfiirsten ware im Stande,
jenen ungestiimen Hauertrager mit dem gedrungenen Korper,
der so fest ist wie Indra’s Donnerkeil, mit einem Pfeile zu
toten?
51. Und so war dir der Heerfiihrer in der Gefahr ein teurer,
hiilfreicher Freund: vernichte nicht, indem du ihn befeindest,
die Dankbarkeit, die einzig bei guten Menschen wohnt.
52. Denen, welche iiberwinden wollen, gilt eine Fiille von
Eeichtiimem, die schwer zu erwerben und in ihrem Umfange
nicht leicht zu schiitzen, am Ende aber widerwartig sind,
weniger als die Erwerbung eines Freundes, die nur durch
gute Werke gelingt, selbst Schutz gewahrt und noch am
Ende Freude schafft,
53. Gar fliichtig ist der Reichtum; machtige Feinde rauben
selbst das Land: man verachte einen Fiirsten nicht, der ein
felsenfester Freund ist und, (obwohl) wiirdig gesucht zu
werden, sich selbst dargeboten hat.
54. Um zu siegen biissest du doch; die Erlosungsbediirftigen
tragen keine Waffen: und im Bunde mit dem Fiirsten wirst
du die ganze Frucht der Busse erreichen.
55. Er hat einen Rossgarten, einen Wald von machtigen
Elefanten und Haufen von Edelsteinen die Hiille und Fiille;
was ist ihm an einem goldenen Pfeile gelegen? Nur duldet
er keinen Ubergrifif.
‘ Sinn: Was mein Herr dir sagen liisst, ist nicht als Prahlerei aufzufassen, sondem
hat einen bestimmten Zweck, und dieser Zweck ist ein guter.
’ D. i. die Macht iiher die Feinde Herr zu werden.
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56. Wenn die Feinde ihm im Ubermut auch nur (eine Hand
voll) Staub wegnehmen wollen, gerat er in Aufregung; wenn
er gebeten wird, gewinnt der Grosse es nicht iiber sich, sein
Leben, geschweige denn sein Gut hoch anzuschlagen.
57. Darum soli zwischen euch beiden, wenn du seinen Pfeil
auslieferst, eine durch die Umstande herbeigefiihrte wiirdige,
erspriessliche, gegenseitig fordernde Freundsehaft eintreten,
wie zwischen Kama und dem Affenkonig.*
58. Wir wollen dich nicht ungerecht beschuldigen: was ist
an den Pfeilen eines Biissers gelegen? Es sind ja auf unserem
Berge noch andere Pfeile vorhanden, in denen die Siegeskraft
des Donnerkeiltragers^ enthalten ist.
59. Wenn du aber Pfeile notig hast, weshalb bittest du nicht
den Herrn des Berges darum? Wenn er einen Mann wie du als
Freund erwirbt, der ihn um etwas bittet, was wird er ihm nicht
geben, da er (dann) die ganze Erde gewonnen hat?
60. Darum will der Weise, an Dienstfertigkeit reich, eine
Bitte nicht unerfiillt lassen, da er gleichsam aus Erfahrung
den Schmerz ungliicklicher Bittsteller bei der Tauschung
ihres Vertrauens versteht.
61. Bei Machtigen gestattet die Gewalt oder die unfehlbare Liebe ein eigenmachtiges Zugreifen;’ wer sich auf diese
beiden Griinde nicht berufen kann, dem bringt das Begehren
bei einem Starkeren Ungliick.
62. Und giebt es in dieser Welt, wenn man Janiadagnya
ausnimmt, unter den Biissern einen im Besitz von kraftigen
Armen, der die Waffenkunde griindlich erlernt hatte, und
dessen Waffe als erfolgreich gepriesen wiirde?*
* Die Freundsehaft zwischen Rama und dem Affenkdnig Sut;riva ist aus dem
Rainayava bekannt.
’ Indra’s.
’ Nur ein llachtiger kann selbst zugreifen, wenn ihm seine Kraft die Sicherheit verbiirgt
oder wenn es an einem Freunde geschiebt, bei dem keine Abwehr vorauszusetzen ist.
‘ Sinn: Als Biisser musst du die Freundsehaft meines Herrn den Waffen vorziehen,
mit denen du ja duoh niehts machen kannst. Zu Jamadagnya vgl. HI. 18.
14*
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63. Dass du mit der Unbekiimmertheit eines Muni ein
Wild getotet hast, das dem Fiirsten gehorte, hat dir dieser
verziehen: den Fehler der Unbedachtsamen deckt ja ihre Unwissenheit zu.
64. Begehe nicht wieder eine solche Ubeltat, die mit deiner
Geburt, Tracht und Busse in Widerspruch steht: das Ungliick,
welches beide Weiten verdirbt, verfolgt den Toren, der auf
bosen Wegen wandelt.
65. Du hast doch jetzt nicht die Absicht den Vatern zu
opfern und in der Einsamkeit die Gotter zu verehren;’ o weh,
warum hast du, obwohl du in der Lage warst auszuweichen,
den Pfeil auf den Eber abgeschossen ?
66. Du bist ein guter Mensch; lass den Flattersinn fahren:
iiberhaupt, wer konnte ihn wohl leiden? Die Wankelmiitigen
bringen selbst die Bestiindigen in Verwirrung, wie die Winde
beim Weltuntergang die Meere.
67. Der Fiirst hier versteht sich auf die Waffen; verachte
ihn nicht, well er im Gebirge wohnt; von Indra, dessen Gunst
er gewann, ist ihm, um diese Welt zu schiitzen, die Wohnung
auf dem Berge zugewiesen worden.
68. „„Darum habe ich mir das von dem Muni gefallen
lassen'’‘“, dies Wort hat der Fiirst gesprochen; wenn du ihm
seinen eigenen Pfeil auslieferst, sollst du alles Gliick erlangen.
69. Eigene Wohlfahrt stellt sich ein, Tugenden erwachsen,
und es weicht das Missgeschick: da die Verbindung mit Edlen
auf diese Weise mannigfaltige Friichte triigt, wie sollte daH
Verlangen nicht nach ihr stehen?
70. Sieh ihn dort zwischen den Baumen, den Fiirsten, umgeben von seinen Heeresschaaren mit scharfen Waffen, wie
das angeschwollene Meer mit Schlangen in seinen Wogen,
nur noch durch die Schranke der Zeit [der Umstiinde] zuriickgehalten.
‘ Brauehst also keiii Flei«('h zu einem Opfer.

DREfZEHNTER GESANG

109

71. Der einen besehnten, dem Schlangenkonig an Kraft
gleichenden Bogen fiihrt, der Starke, der die Pracht von
Indra’s Banner iiberstrahlt: sein Wohlwollen gewiiine dir,
o Weiser; mit ihm als Freund wirst du leicht dein Ziel er
reichen. “

VIERZEHNTER GESANG.
IN HALT. — Arjuna weiat mit einer herausfordemden Antwort die Ansprliche des Kiraten zuriick, der sich wieder zu seinem Herrn begiebt (—26).
Siva’s Heer setzt sich nun gegen den Helden in Bewegung und uberschtittet
ihn mit einem Haufen von Pfeilen, die dieser jedoch erfolgreich abwehrt (—65).

1. Auch jetzt, von den hochfahrenden Worten des Kiraten
getroffen, wie ein Pels von den Fluten des Meeres, Hess der
Sohn des Pandu, obwohl erziirnt, nicht von seiner Standhaftigkeit; denn die Guten sind schwer in ihrem inneren Sinn zu
erschiittern.
2. Er, der die Gesinnung seines Feindes bis ins Einzelne
erkannt hatte, sprach, geschickt den Umfang einer Rede in das
Wesentliche zusammenzufassen, sich nach Zeit und Gelegenheit
richtend, gleich als ware seine Aufregung beruhigt, das Wort:
3. „Die mit deutlicher Aussprache geschmiickte [mit strahlendem Antlitz und Schmuck prangende], lieblich anzuhorende
[siissredende], klare und tiefsinnige Worte enthaltende [ruhig
und langsam schreitende] Rede [Sarasvati’j, die selbst die
Herzen der Gegner fiir sich gewinnt, stellt sich bei denen
nicht ein, die nicht fromme Werke vollbracht haben.
4. Das sind unter den Klugen die geschicktesten, welche
das, was ihnen am Herzen liegt, in (die rechten) Worte fassen;
bei solchen Rednern bringen manche (Zuhdrer) von entsprechender Fahigkeit sich selbst einen tiefliegenden Sinn zum deutlichen Bewusstsein.
5. Manche Kenner loben die tiefe Fiille des Inhalts, andere
die Reinheit des Ausdrucks: da es sich so mit dem Geschmack
bei den einzelnen Menschen verhalt, sind Reden, welche in
jeder Weise gefallen, seiten.
* Die Giittin der Beredsamkeit.
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6. Du Unternehmender, der die Last auf sich genommen,
hast dich, indem du deine Rede unter der Vereinigung der
Vorziige (eines Redners) mit IMut durchfiihrtest, obgleich du
nur ein Waldler bist, an die Spitze der Beredten gestellt.
7. * Indem du verbindliche Worte gebrauchtest, hast du mich
zu verlocken gesucht und zur Beriickung meines Sinnes auf
eine Gefahr hingewiesen, und in deinem Begehren nach dem
Pfeile deine Sache so gefiihrt, dass das Gegenteil (des Rechts)
als das Recht erscheint.
8. Warum hast du dem Fiirsten nicht gewehrt, als er sich
anschickte etwas zu tun, was ihm keinen Erfolg bringen
konnte? Der Diener, der auf sein (eigenes) Heil bedacht ist,
muss doch den Herrn zum Guten anhalten, da er mit ihm
zugleich gewinnt oder verliert.
9. Sicher ist es doch, dass ein abgeschossener Pfeil sich
verliert; ihn im Gebirge zu suchen ist ein Recht; hierin einem
edlen Manne vorzugreifen ist unwiirdig; ein Angriff auf die
Guten bedeutet Unheil.
10. ’’ Mir sind von Agni unzahlige Pfeile verliehen worden,
als er den Khandavawald verzehren wollte; wie sollte mir
der Sinn nach dem Pfeile eines Bergbewohners stehen, der
ich selbst der Gdtterpfeile nicht geachtet habe?
11. ’ Wenn die Handlungsweise der Edlen als Muster angefiihrt wird, wie konnen wir dann getadelt werden, ohne dass
uns Unrecht geschieht? Die Rede der Guten hat sich doch nie
auf Verleumdung eingelassen und sagt nur was recht ist.
12. Das vorlaute Wort des Schlechten, der dem Redlicheu
unter Schmahung seiner Tugenden und Zumutung des Gegenteils mit Gewalt etwas anhaben will, offenbart dessen Herz,
wenn er es auch versteckt, indem sie es spaltet, wie ein
[blankes] Schwert.
* Diese Strophe enthalt Anspielungen auf XIII. 37, 51, 61, .58.
‘ Antwort auf XIII. 41; vgl. auch zu XIII. 11 und zur Sache die Anmerk.
’ Antwort auf XIII. 42,
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Obersetzung

13. * Wesson Eigentuin sind denn die Tiere des Wai des?
Wer sie gewaltsam erlegt, dem gehdren sie. Hierin moge
der Fiirst seinen Diinkel fabren lassen: wo Dunkel ist, da ist
kein Gliick.
14. ’ Vor niemand zu weichen, lautet der Grundsatz, den
mich der grosse "Weise gelehrt hat; da er mich tdten wollte,
habe ich den Eber getotet: die Befolgung der Grundsatze ist
die Zierde der Guten.
15. ® Wie erweist der Jager, der das Wild fiir sich tdtet,
den Biissern einen Dienst? Mag es immerhin Mitleid (mit
mir) gewesen sein: der Eber wurde in einem Augenblick
erlegt, ob zuerst von ihm oder von mir, muss dahingestellt
bleiben.
16. Das Mitleid mit einem wehrlosen Muni, der von einem
Tier getotet werden soil, ist eine natiirliche Eegung bei den
Guten; wie soil man es aber verstehen, dass jener mit jemand
Mitleid empfunden hatte, der einen gespannten Bogen mit
aufgelegtem Pfeile trug?
17. Mag sein, der Pfeil ist von jenem um meinetwillen abgeschossen worden und die Erlegung des Gegners die Folge
davon gewesen; wenn diese nun dabei unvermindert bleibt
und mir zu gute kommt, so ist der Erfolg des Fiirsten doch
um so grosser.*
18. ® Wenn du sagst ich solle ihn doch bitten, so ist dies
hochgesinnten Mannern unmoglich: wie kann ein durch die
Demiitigung vor andern getriibtes Gliick denen Freude bereiten, die es mit (eigener) Kraft zu erhaschen bestrebt sind?
19. Sich auf etwas berufend, was nicht ist, sucht dein
Fiirst mit Gewalt einen widersinnigen, unerfiillbaren Wunsch
i

Antwort auf Xin. 63.
Antwort auf Xin. 65.
S
Antwort auf Xm. 49.
4
Da er dann zugleich einen Feind getotet und einen Andern sich verpflichtet hat.
‘ Antwort auf XIII. 59.
3
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ZU erlangen: auch bei dem, der die Gefahrlichkeit des Unrechts kennt, wird der Geist betort, wenn ihm der Untergang nahe ist.
20. Warum fordert der Fiirst nicht geradezu nach einander
mein Schwert, die Pfeile, den Harnisch und den Bogen? Er
hat doch die Macht,' weshalb also die Bitte? Das Zugreifen
der Machthaber ist nicht tadelnswert.
21. ® Warum hast du den als einen geeigneten Freund hingestellt, der ohne Grund Neid gegen einen Biissenden hegt?
Die Schlechten, deren Sinn dem erhabenen Streben nach der
Tugend widersteht, sind ja die natiirlichen Feinde der Guten.
22. Welch ein Unterschied ist zwischen uns, die wir die
Kasten und Stande’ aufrecht erhalten, und den unedlen Tiermordern! Es besteht keine Gemeinschaft der Guten mit den
Verworfenen: die Elefanten haben die Schakale nicht zu
Freund en.
23. Wenn ein Fremder, durch Unwissenheit verblendet, sie
gering schatzt, so stdrt dies die Ruhe der Erhabenen nicht; wenn
aber jemand gegen solche, die ihm an Heldenkraft, Ab st ammung und Tapferkeit gleichstehen, sich vergeht, das ist (wirkliche) Verachtung.
24. Wenn man mit ihm streitet, ist der Ruhm verloren;
wenn man mit ihm Freundsehaft schliesst, sind die Tugenden
geschandet: so nach beiden Seiten die Lage betrachtend, straft
der Umsichtige den gemeinen Mann mit Verachtung.
25. Aus diesem Grunde habe ich mir die widerwartige
Schmahrede des Jagers* gefalien lassen. Wenn er nach dem
Pfeile kommt, wird er seinen Lohn erhalten, wie der, welcher
einer Schlange den Kopfedelstein ® rauben will.**
.*
«
“
‘
‘

Anspielung auf XE, 61.
Vgl. xm. 57.
Er meint die vier Stadien im religiiisen Leben (vgl. zu XI. 76).
In dessen Namen du gesprochen hast.
In der Haube der Schlange soil sieh ein Edelstein finden,
15
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26. Nachdem der Bote dem Bandiger der weibsen Bosse,
der mit diesen Worten seine Absicht kundgetan, die Aussicht
auf Sieg mit Nachdruck abgesprochen hatte, begab er sich
zu dem jenem gniidig gesinnten dreiiiugigen Gotte, der bei
seinem Heere angelangt war.
27. Darauf setzte sich auf Geheiss des Heerfiihrers die
grosse larmende Schaar in Bewegung und erregte ein Getdse
wie der Wogenschwall des Ozeans, wenn er beim Weltuntergange vom Winde gepeitscht wird.
28. Vor den Heeren erhob sich leise ein siegverheissender,
duftender, Regentropfen mit sich fiilirender Wind, der zur
Eile in den Kampf zu mahnen schien und die Menge der
herabhangenden Fahnen flattern machte.
29. Der Klang der Bogensehnen an die Handschiitzer,' verstiirkt durch das Sieges- und Triumphgeschrei, fand nicht
Baum in den Holden des Bergkonigs und verbreitete sich,
die Erde erschiitternd, in die Liifte.
30. In den scharfen, furchtbaren Waffen der Wiildler wiedergespiegelt und (dadurch) zu vollem Glanze entfacht, loderten
die Strahlen der Sonne, gleich als setzten sie die Luft in Brand.
31. Mit der hohen Brust eine ganze Himmelsgegend bedeckend, mit dem gespannten klirrenden Bogen bewaffnet,
weithin sich dehnend nach beiden Seiten, schien der Herr der
Schaaren, der in ihrer Mitte ging, iiber ihnen (zu schweben).’
32. Dicht angefiillt von den im Gliick und Ungliick gleich
tapferen, mit Ungestiim um die Wette vorwiirts drangenden
Schaaren, schien der Wald gleichsam vor Bestiirzung den
Atem einzuhalten.
33. Die Beviere, welche, als ihre Grotten, Gebiische und
Abhange von den Kiratenheeren erfiillt waren, mit einem Male
eine grosse Erhabenheit erlangten, sunken, von diesen, die sie
* Eine Art Handschuh, wie ihn die Schiitzen tragen, um das Anprallen der Sehne
an die blosse Hand zu verhiiten.
* Da er sie alle uberragte.
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bedeckt hatten, leer gelassen, in einem Augenblicke in ihre
Niedrigkeit zuriick.
34. Die auf alien Seiten vorriickende Menge der Schaarenfiihrer, welche mit ihren breiten Schenkeln die ausgedehnten
Lianengebiische verstiirte und dutch ihre sausende Eile die
Feigem und Sandelbaume zuin Wanken brachte, schien die.
Walder niederzubeugen.
35. (Nun erreichten die Schaaren, den Regenwolken am
Ende des Sommers vergleichbar,’) den Herrn der weissen Rosse,
den stolzen, von der Busse abgezehrten, einem einsamen, durch
den Ausfluss des Brunstsaftes erschojiften Elefanten gleichenden, den auf die Vernichtung der Konige brennenden wie das
alles rings verzehrende Feuer;
36. Welcher aus Nichtachtung nur einen (aus dem Kocher)
hervorgezogenen Pfeil (in der Hand) hielt und nach dem Siege
wie nach einem wohlwollenden Freunde verlangte, die Augen
ruhig auf das wogende Heer, das in seiner ungestillten Rache
verachtliche, geheftet;
37. Grestiitzt auf den ungliickabwehrenden Bogen gleichwie
auf seine nicht wankende Standhaftigkeit, in seinem Wesen
verharrend und doch uniiberwindlich, wie das in der Windstille ruhige Meer;
38. Die Majestiit des Todesgottes an sich tragend, die ihm
durch die Erlegung des in der Niihe niedergesunkenen Ebers zugefalien war, iihnlich dem Herrn der Tiere,’’ dem das Opfertier
vorgefiihrt wird, wenn ihn die Brahmanen beim Feste anrufen;
39. Durch die angebome hehre Tugend der Standhaftigkeit
die Wiirde auderer in Schatten stellend, unergriindlich ge
worden in seiner Tiefe wie ein durch das Emporsteigen von
dichten und miichtigen Pflanzen verdunkelter hoher Berg;
' Aus Str. 42 weffgenomiiieii.
’ Der Elet'aut gilt nach dem AunHuhr des Bnin.stsaftes fiir schwaeh uiid wiirdeliis.
’ Der Herr der Tiere oder des Viehes (I’aiupati) ist Siva-Rndra.
16*
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40. Mit den Schultem eines machtigen Stiers, mit starkem
Genick und einer Brust von der Harte eines gewaltigen Felsblocks, als schickte er sich an, die wuchtige Erde wie der
grosse Eber^ aus dem Meere zu heben;
41. Dunkel wie ein Smaragd, von erhabener Statur, die
Menschen an Macht iiberstrahlend, den in menschlicher Gestalt, wie die Sonne im Spiegel des Wassers, erscheinenden
Urmenschen,’’
42. Geschmiickt durch die Erfolge eines schwierigen Beginnens, den Inbegriff einer welterschiitternden Majestat.
43. Die Feinde, die zuvor, jeder an seinem Teil, auf Sieg
gehofft hatten, gerieten alsbald, durch die Erhabenheit des
Muni in ihrer Kraft gelahmt, in eine ratlose Bestiirzung: eine
hohe Wiirde bewiiltigt die Tapferkeit.
44. Darauf schleuderten sie (alle) auf einmal, ein jeder von
dem andern Kraftleistungen erwartend, ihre Geschosse ab:
wenn Erfolge nur durch Gefahrten zu erreichen sind, so lehren
sie auch die Hohen ein gemeinsames Handeln.
45. Von dem Kiratenheere aus flogen, durch die breiten
Bogen abgeschnellt, mit einem Male die fliichtigen Pfeile daher, von deren Federn ein Klingen ausging, als waren es verstorte Vogel aus einem grossen Wai de.
46. Die Luft ertonte, gleichsam zerrissen von dem ungestiim
hervorbrechenden Schwirren der Bogen, welches durch den
Widerhall auf den Bergebenen mit ihren tiefen Grotten noch
gewaltig gesteigert wurde.
47. Die Menge der Pfeile der Heerschaaren, welche die
Walder erschiitterte und in der Nahe den Himmel und alle
Weltraume den Blicken entzog, verbreitete ein Getose, wie
ein starker, vom Winde gepeitschter Begen.
* D. i. Visnu, der in seiner dritten Herabkuiift als Eber die Erde aus dem Meere
hub (virl. zu IX. 22).
- Nara, als dessen lukarnation Arjuna gilt (vgl. zu VI. 10).
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48. Wahrend der Leib Jisnu’s, der seeks Monate nur vom
Winde gelebt hatte/ nun da sich jener auf den Kampf freute,
gestarkt wurde, sass ihm plbtzlich, gleichsam als wiss^ er
dies, der (zuvor) lockere Panzer fest.“
49. Als er im Begriffe war den Bogen zu spannen, wahrend
die Geschosse flogen und nach alien Eichtungen Himmel und
Erde erfiillten, fiel sein schrecklicher, Untergang verkiindender Blick wie eine Feuerflamme voll Ingrimm auf die Heere.
50. Als ob er die Eaume zusammenzoge, den Glanz der
Sonne verdunkelte und den Wind herumwirbelte, schritt der
Muni einher, schrecklich wie der Tag der Vernichtung, die
Erde samt ihren Bergen durch seine Pfeile erschiitternd.
51. Die von den Wiildlern, welche ihren Feind zu besiegen
trachteten, zu gleicher Zeit abgeschleuderten mannigfachen
Waffen machte jener mit seinen Geschossen mitten in ihrem
Fluge zu nichte, wie die versaumte Zeit den Erfolg der Arbeit.
52. Durch seine langspitzigen [wirksamen] Pfeile, die den
Feinden unsichtbar waren, das Verderben von ihm abwehrten
und weit in die Feme drangen, wurde der Pandusohn, wie
die Politik durch die Mittel,® kraftig unterstiitzt.
53. Jene dachten dariiber nach, ob die Bolzen aus dem
Himmel oder aus der Erde oder aus dem Luftkreise oder aus
der Sonnenscheibe oder aus dem einmal gesjiannten Bogen
des Muni oder aus seinem Leibe hervorgingen.
54. Die abgeflogenen Pfeile, welche, obwohl bis ins Innerste
verletzend, den Schaarenfiihrern nicht den Tod brachten,^
drangen, als hatten sie Unrecht getan, eilig mit gesenkter
Spitze [gesenktem Haupte] in den Himavant ein.
* Die Busser gelten als Windesaer, da sie fast gar iiiehts geniessen, also nur von
der Luft leben.
2 Der Panzer, der jetzt erst wieder passt, seheint sich mit Absicht fester um den
Leib zu schliessen, um ihn richtig schiitzen zu konnen.
“ Vgl. zu I. 15.
■* Die Schaarenfiihrer (vgl. zu XII. 43) siud unsterblich wie Siva selbst und kiinneu also
von den Pfeilen nicht getotet werden; deshalb hatten diese gleichsam ihre Pflicht versiiunit.
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55. Auf dieWunden, welche die ersten Pfeile des Muni,
die Panzer der Feinde durchbohrend, geschlagen hatten, fielen
die (spateren) Pfeile nicht zum zweiten Male: eine schon wunde
Stelle zu verletzen, ist nicht das Bestreben der Grossen.
56. Die Menge der Bolzen des Muni, welche nach jedem
Feinde einzeln abgeschossen, gleichzeitig von dem Bogen ausflog, verminderte das Heer Siva’s, wie der Glanz der Sonne
die Ausbreitung des Schlammes*
57. Die geradeaus fliegende [unentwegtej, machtige, wirksame, unermiidliche, zu mancherlei besonderen Zwecken
versandte Fiille der Geschosse vermochten die bezwungenen
Feinde ebeiisowenig wie die Kampfbegierde des Helden zu
bewiiltigen.
58. Die an verschiedenen Standorten befindlichen Heere
Siva’s erschauten auf einmal jenen, der auf einem Punkte
stand und doch vor jedem Krieger einzeln auftauchte, von
seinen grausigen Pfeilen umflattert, wie die Geschopfe die von
heissen Strahlen umkranzte Sonne.*
59. Durch die gleichsam aus Ingrimm von alien Seiten in
gewaltigem Sturme heransausende Flut der Bolzen des Muni
wie sommerlicher Staub durch einen heftigen Wind aufgeriittelt,
geriet jenes Heer in unaufhaltsame Verwirrung.
60. „Hat er sich durch die Macht der Busse mehrere unsichtbare Korper geschalfen und schiesst (so) seine Pfeile ab *? Oder
fliegt, durch seine Zauberkraft abgewehrt, das eigene Geschoss
uns wieder entgegen
und streckt uns
---------“““
ixiio nieder?
.
61. Oder kampfen, durch seine Tugenden gewonnen, oder
aus Furcht vor dem Muni, ungesehen die Gotter (fiir ihn)?
Wie sollten sonst seine Bolzen immer unziihlig sein, wie die
Wogen des Meeres?
62. Wird er wohl nach dem Siege vom Kampfe ablassen
und wird die Welt dann wohl Kuhe haben?‘‘ Von solchen
’ Die ebenfalls, obgleich nur eine, doch jedem besonders erscheint (vgl. XVII. 21).
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Zweifeln beunruhigt, quiilte sich das von den Pfeilen des
Kdnigssohnes uberschiittete Heer.
63. Wie ein Werk der Geduld von einem Zornigen, wie ein
gutes freundliches Wort von einem durch Hochmut Berauschten,
wie der Heldenmut von dem miichtigeren Schicksal: also von
Jisnu zuriickgeworfen, war das Heer dahin.
64. Nach alien Seiten wirbelten die Heere diva’s, da die
Leiber (der Krieger) durch die Pfeilschauer des Affenbannertriigers gequiilt warden, wie Wasser, das von den Sonnenstrahlen zerstiebt, im Kreise herum.
65. Wahrend der Pandusohn, der mit seinem ausgebreiteten
Pfeilnetze den ganzen Baum erfiillte, seinen vollgespannten
Bogen schiittelte, entschloss sich die Siegesgottin, wenn auch
schwer und mit Bedenken, die Freundscliaft mit dem Heere
Siva’s aufzugeben.

FUNFZEHNTER GESANG.
IN HALT. — Das fliehende Heer wird von dem Kriegsgott Skanda, dem
Sohne Siva’s, in einer langeren Kede ermutigt und von den beiden Giittern zum
Stillstand gebracht (—33), Pfeilkampf zwischen fiiva und Arjuna (—53).

1. Nun erzitterte dort alles was lebt vor den Pfeilen des
Indrasohnes, und jenes Heer ergriff, die grossen Bogen fortwerfend, die Flucht.
2. Als sahen sie ihren Herrn nicht, wandten sich die Schaaren
vom Kampfe ab: denn im Missgeschick wird der Geist von
Bestiirzung erregt und geriit in Betdrung.
3. Bei der verzweifelten Flucht dieser Manner ergriff Mit
leid den Helden, der hoch oben auf seinem Banner den Affen
tragt.
4. Wenn niedrige Feinde trotz ihrer Anstrengung zur Unterwiirfigkeit gebracht sind, offenbart sich die Hochherzigkeit
der Grossen im Mitleide.
5. Der Held mit dem Schwerte, den Pfeilen und dem Bogen,
an Einkiinften von Gold und Elefanten reich* und eines
giinstigen Geschickes froh, der standhafte, glanzende prangte in
seiner Schonheit, hochaufhiipfend, als er Siva’s Sohn^ verwundete.
6. Langsam schritt er den in bestiirzter Flucht Dahineilenden
nach: denn die Starken tragenkein Verlangen, die Gebrochenen
allzusehr zu qualen.
7. Darauf wurden jene von dem glorreichen Heerfiihrer an
ihrer Spitze,® der sich liichelnd aber doch etwas bekiimmerten
Sinnes seitwarts gewandt hatte, also angeredet:
‘ Diese kommen A. als Fiirsten zu.
Siva's Sohn ist der Kriegagott Skanda, der das Heer seines Vaters anfuhrt. — Der
gezwungene Sinn dieser und noch mancher anderen Strophen erkliirt sich aus dem
Zwange, den dem Dichter die ilberaus gekiinstelten Versschemata, die er anwenden
wollte, auferlegten (vgl. die Anm.)
’ Skanda (vgl. zu 5> versueht das Heer von der Flucht ahzuhalteu,
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8. Weichet nicht aus der Schlacht, ihr denen Scherz und
Kampf gleichviel bedeutet: warum vernichtet ihr euren Kuliiii.
als waret ihr nicht die Heerschaaren (Siva’s), ihr, die ihr die
Heerschaaren der Asuras aufgerieben habt?
9. Diese cure vergeblich geziickten Schwerter, deren Glanz
durch die Vereinigung mit den Souuenstrahlen verdoppelt
wird, scheinen euer zu spotten.
10. Ihr, die ihr in dem Walde, dem Zufluchtsorte der Wiildler,
den Weg der Gazellen beschreitetP wodurch — mtichte ich
wissen — soil das durch die rauschenden Pfeile iiber uns
schwebende Unheil zur Ruhe komnien?
11. Ihr von eurer erhabenen Hohe Herabgestiirzten und
eures weitverbreiteten Ruhmes Beraubten: um welches schwere
Missgeschick abzuwehren, greift ihr zu dem verzweifelten
Mittel der Flucht
12. Der dort ist kein Asura, kein bergeshohei’ Elefant,
kein Raksasa; er ist trotz seiner frischen Tatkraft ein leicht
zu bewiiltigender Erdensohn, dem der Staub anhaftet.
13. Jener Muni schiesst aus Mitleid nur liissig den schlanken
Pfeil ab und trifft auch voller Verachtung in den Riicken,
wie das Vieh.
14. Der ist doch nicht ein Mann, der von einem Niedrigen
verwundet wird; der einen Niedrigen verwundet, der Mann
ist kein Mann, o ihr alle, welches Antlitz ihr auch traget;
der Verwundete ist unverwundet, wenn sein Herr nicht ver
wundet ist; nicht siindenlos ist, wer einen Schwerverwundeten
verwundet.
15. Besser ein ganz untiichtiger Mann als einer, der Tiichtigkeit bewiesen und sie (dann) verloren hat: denn ein Schmuck
ohne Edelstein steht hoher in seinem Werte als einer, aus
dem die Steine herausgefallen sind.
* D. i. Hii'ht (anders XI. B8).
Die duch das sehrecklichste ist, was eiiieu Krieger trefien kauti,
16
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16. Hier sind weder schnelle Wagen noch behende Rosse
noch lauttrompetende Elefanten noch unbesiegbare herrliche
Fubssoldaten.
17. Ihr seid jetzt, durch den Feind uni euren Mannesstolz
gebracht, wie Teiche, die von der Sonne ausgesogen sind, in
einen unwegsamen Sumpf geraten.
18. Warum wendet ihr euch auf diesem von Rohricht,
Krautern und Baumen bestandenen heftig schwankenden Berge,
auf dem der Feind euch nicht fassen kann, schimpflich zur
Flucht, ihr, die ihr die Diimonen im Himmel bezwingt?
19. Der Herr hier will euch, da ihr der Unmannlichkeit
anheimgefallen seid und der Feind euren Riicken gesehen hat,
als waret ihr seine Frauen und hattet eure Pflicht verletzt,
Schonung angedeihen lassen.‘
20. Wohlan denn, ihr Feindequaler, ihr tiichtigen Manner,
Ehrfurchtgebietende, die ihren Herrn hochhalten, Beschiitzer,
Makellose, Redekundige, Furchteinflossende, Sicherheitverheissende: wehe, seid ihr denn nur nicht lauteren Herzens?^
21. Warum werfet ihr, die ihr (friiher ganz) andere Tugenden
zur Schau truget, den Schatz eurer gottlichen und menschlichen
Wiirde beschimpfend, das tiefe Ehrgefiihl von euch, das sich
auf Tapferkeit griindet?
22. Ihr Unsterblichen, unser Feind, der sich seines scharfen
Schwertes freuend und in vollem Glanze strahlend die Biirde
des Kampfes tragt, lasst sich in seiner Heldenkraft nicht erschiittern.
23. Wer, der nicht festen Shines ist, freut sich, selbst mit
einem Panzer prangend, stattlich und mit herrlichen hochgewblbter Brust, ohne sich zu fiirchten, in der schon durch
ihren Larm mordendeu Schlacht?
24. (In dem Kampfgewiihle,) wo der Weg den Wagen durch
* Also seid jrtzt iiiir tapfer, dann soli eure fnihere Fcigheit vergeben mid vergesspn sein, win der Fehltritt einer Frau.
- Indem ihr treu bei eurem Herrn im Kaiupfe auslian-t,
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Haufen von versprengten und getoteten Pferdeschaaren versperrt wird, wo Strome fliessen, in denen das quellende Blut
erlegter, berghoher Elefanten das Wasser bildet;
25. Das die Gotter in Aufruhr bringt, dem dumpfbrausenden,
das den Feinden, wie es jeden trifft, arg zusetzt, wo die
Schaaren der Elefanten ihren Brunstsaft ausstromen — o ihr
Memmen! — und die Harnische der Feigen und Tapferen
schimmern;
26. Wo die Wagenlenker von den durch den Tanz der
Leichname ‘ scheugewordenen Pferden abgeworfen und die
Eeiter durch das Sausen der winderfiillten Kocher getotet
werden;
27. Das den Tapferen stets Freude bereitet und den Grimm
der Feigen stillt®; das in seinem Ungestiim um so starker
tost und ein Wohlgefiihl nicht aufkommen lasst;
28. Hier in diesem gewaltigen, diimonischeu Kampfe, der
die Welt erbeben macht, habt ihr den (sonst) von euch auf
die Spitze getriebenen Heldenmut von euch geworfen.^
29. Als der Heerfiihrer diese Weisung gab, stand der Feind
Andhaka’s’ liichelnd da und wehrte den nach alien Seiten
Fliehenden.
30. Die von dem Brande der Pfeile des Muni Gequiilten,
welche sich in ihrer Scham abwenden wollten, erquickte Siva
mit dem kiihlen Wasserstrahle seines Gebotes: Halt!
31. Die Niedergeschlagenen, der Kraft des Feindes nicht
Gewachsenen, Verringerten, Verstummten, Furchtsamen, von
den scharfen Pfeilen Bedrangten, schatzten nun Samkara (Siva)
als einen (wirklichen) Samkara (Heilbringer).
32. Das Heer, welches sich in dem gefahrvollen Meere der
* Nach der Vorstellung der Dichter fiihren die kopflosei) Kiimpfe der in der Schlacht
Gefalleueu in der Luft einen Tanz aus.
- Die Feigen sind nur vor der Schlacht gi'iiiiinig; dann werden sie ruhig.
•“ Siva (vgl. zu XII. 32).
16*
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Pfeile des Feindes bewegte, fasste neuen Mut, als es an dem
Herrn gleichsam ein Rettungsufer fand.
33. Dieser hielt das aus der Schlacht gewichene, hinter ihm
stehende Heer, an seine Spitze tretend, fest, wie ein hoher
Baum seinen Schatten, der sich vor der Sonne abgewandt hat.
34. Als der Herr seine Pfeile auf Jisnu abschoss, erscholl,
von dem Sausen Pinaka’s’ erfiillt, der Berg, der gleichsam
barst und den Raum ringsumher erdrohnen Hess.
35. Mit Erstaunen blickten seine Schaaren, Bergen von
verschiedener Gestalt vergleichbar, unbeweglich als waren sie
gemalt, auf den schrecklichen Kampf der beiden.
36. Von Pinakin, welcher Verwirrung anstiftete, indent er
seine Ubung und Geschicklichkeit spielen Hess, wurde der
Pfeilregen Jisnu’s abgewehrt.
37. Die Pfeile Sambhu’s mit seinen totlichen Bolzen spaltend, schritt der Pandusohn herum in seinem Siegeseifer und
seiner Kampfesgewandtheit.
38. Der durch seinen Schritt Beriihmte, welcher schon lange
(die Reihen der Feinde) lichtete, strahlend mit dem Glanze
des flatternden Bastgewandes, der Herrliche wandelte stattlich
einher in (verschiedenen) Gangarten, in der Weise des Kampfes
wohl bewandert.
39. Den grossen Bogen mit der schimmernden rdtlichen
Sehne schiittelnd, strahlte er gleich der Sonne im Verein mit
dem Licht einer Fackel.
40. Die Pfeile des Sohnes der Prtha iiberdeckten die Menge
der Geschosse diva’s wie dichte Wolken die Strahlenflut der
Sonne.
41. Den von dem Linkhand abgeschossenen machtigen Pfeil
regen zerstreuend, versperrte der Dreiaugige mit seinen Bolzen
den Pfad der Sonne.
* Der Bugen Siva’s (cf. XIII. 20) der selbst als Trager desselben Piniikin heisst.
‘ Beinarue Arjuna’s.
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42. Nicht ohne Bedauern streute er die furchtbaren Pfeile
aus, deren Spitzen die Kraft hatten die Furcht zu brechen,
die mit Pfauenfedern verzierten.
43. Den Himmel und die Luft durchdringend, durch ihr
lautes Bansen die Ohren betiiubend, funkelte jene Salve von
goldenen Pfeilen wie eine Eeihe von Blitzen.
44. Getroffen von Siva’s Bolzen, welche die Menge der
seinigen iibertrafen, verliess sich der Affenbannertrager auf
seine starke Kraft und wankte nicht.
45. (a)' Der dem Kampfe mit dem Herrn gewachsene [zum
Schutze der Welt eingesetzte] Held, der wie ein Lowe gliinzende
[den L(")wen teure], der dunkelfarbige gute Beschiitzer [der
wie Tonerde weissliche], der freigebige, siegbegehrende [das
Ziel der Wiinsche fiir Danaver, Rsis und den Liebesgott]
erschien im Weltenraum wie der Kdnig der Berge.
(b) Der zum Kampfe mit den Raksasas fiihige Indrafreund,
der nektarlautere [nektarhelle] freigebige [brunstsafttriefende],
siegbegehrende, erschien wie der Kdnig der Elefanten.
(c) Der zum Schutze der Welt angestellte Krsnafreund
der gute Beschiitzer, der dunkelfarbige [der dem Nektar zugetane],’ der von Danavern, Rsis und Lakshmi* gepriesene
erschien wie der Kdnig der Schlangen.
46. Aus Mund und Nase Arjuna’s, dessen Anstrengungen
durch 6iva vereitelt und dessen Pfeile zerbrochen waren,
brach Feuer hervor.
47. Mit deni braunlichen Flechtennetz, im hdchsten (Jriirim
gewaltige Flammen speiend, erglanzte er wie der Schneeberg
von dem Feuer der leuchtenden Pflanzen.’
* Diese Strophe enthalt bei einem Wortlaut einen dreifachen Sinn: in (a) wird
Arjuna mit dem Bergkdnig Himavant, in fb) mit Indra’s Elefant Airavata, in (c) mit
dem Schlangenkiinig Sesa verglichen.
* Suwohl Arjuna wie Sesa sind Krsija’s Freunde, welcher als der Wagenleuker des
ersteren gilt und als A^isiju auf dem letzteren sein Lager hat.
’ Vgl. zu V. 27.
* Die Giittin der Schiinheit und des Reichtums, Gemahlin Vispu’s.
‘ Vgl. zu V. 14.
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48. Auf den ungestiimen Kanipfer, der seine Geschosse in
hundert Stiicke zerschmetterte, sandte Siva, jenem seine unbezwingliche Heldenkraft deutlich oft'enbarend, Pfeile, die nicht
tdtlich waren.
49. Uni die Bolzen, die von dem gespannten Bogen 6ambhu’s ausgingen wie Strahlen von der Sonnenscheibe, abzuwehren, iiberzog der Biindiger der weissen Bosse die Erde
mit einem Schatten von Pfeilen.
50. Die dichte Masse von Arjuna’s Pfeilen durchbrechend,
fuhren die starken, sausenden Pfeile des unsichtbaren unpaariiugigen Gottes ohne zu haften in das dichte Gestriiuch.
51. Die allerorten dahinsausenden Geschosse zerstorend, mit
der Masse seiner Pfeile immer wieder den Himmel bedeckend,
schien der rastlose Dhanamjaya den Schaaren der grossen
Seller* durch seine Taten von vielfacher Gestalt.
52. Ausbreiteten sich die Pfeile des Erdeherrn; vereitelt
wurden die Pfeile des Weltenherrn; es freuten sich die diimonenvernichtenden Schaaren; die Luft erfiillten die (gdttlichen
Weisen usw.), die den Herrn suchten (schauen wollten).
53. Also wurden beim Anblick des durch 6iva angefachten
Heldenmutes des glorreichen Konigssohnes selbst die Leiber
der wahrheitskundigen Munis''* von einem anhaltenden heftigen
Wonneschauer ergriffen.
' Welche vom Himmel aus dem Kampfe zuschauen.
Die also schon die giittliche Natur Arjuna’s kenncn.

SECHZEHNTER GESANG.
INHALT. — Kampf mit Ubernatiirlichen Waffen zwiselien dem Gotte und
dem Helden, wnrin dieser unterliegt (—64).

1. Darauf stellte der klardenkende Held, dessen Zorn beim
Anblick der herrlichen Kriegstaten des Kiratenfiirsten gewachsen war, die Griinde derselben lange iiberlegend, folgende
Betrachtung an:
2. „Nicht schreiten hier gewaltige, schlachtengeiibte, Berge
iiberragende Elefanten einher, mit schwarzlichen Streifen von
Brunstsaft an den Wangen und mit kiihnen Reitern auf dem
Riicken;
3. Nicht bedeckt die Erde ein Tross von Kriegswagen,
der wie eine Wolke dumpf erdrdhnt und mit dem bunten
Schimmer der Edelsteine an den Fahnen dem damit verschmelzenden Glanz der Sonne bunte Farben verleiht;
4. Nicht erfiillt hier die Raume ein Pferdeschwarm, ahnlich
dem Wasser des aus seinen Grenzen getretenen Meeres, mit
seinem miichtigen Wogenkranze von funkelnden Speeren und
seinem Geschaume von schimmernden Wedeln;^
5. Nicht fliegen hier in der Luft, gliinzend in den Strahlen
der Sonne, blitzeshelle Geschosse, abgeschleudert gegen den
Feind von Kriegern unter dein schrecklichen Rufe: Treffet, tdtet!
(). Nicht verbreitet der Wind unter dem Himmel den von
hurtigen Rossen und Wagenriidern aufgewirbelten Staub, den
durchdringenden, dem Strahlennetze des herbeikommenden
Todesgottes gleichenden, von ziihem Rauche dunkelgefiirbten:
7. Nicht kommt hier (schon) am Tage fiir die Gotterfrauen,
‘ Wedel aus dem Schweife des Biift'cls dieneii als Stiinsclimuek der Pferde; das
tertium cumporatioiiis ist die weisse Farbe.
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die sich nach den Tapferen sehnen/ der Abend, wo der
Gesichtskreis durch graugelben Erdenstaub gehemmt ist;
8. Nicht iibertaubt hier den Trommelschlag das Gerassel
der Wagenriider, das Wiehern der Pferde und das laute Trompeten briinstiger Elefanten, gleichsam verstarkt in larmendem
Verein;
9. Nicht tilgt hier Mai auf Mai das regenkiihle Wasser aus
dem Russel der Elefanten die liihmende Ohnmacht der von
den Feinden in die Brust getroffenen ruhm- und tatengierigen
Manner;
10. Nicht erhohen sich wie durch Schlamm die Ufer von
Blutbachen, durch anschwellende, halbgeronnene, zahe Blutstrdme, die den Marsch des Heeres stdren;
11. Nicht lindert die Betiiubung der Tollkiihnen ein auf
die von den Hauern der Elefanten zerrisssene Brust vom
Himmel herabfallender Mandarakranz,’’ kiihl wie der Schoss
der Geliebten.
12. Nicht kommt hier ein Stiick Regenbogen zum Vorschein,
welches im Glanze der Sonne aufleuchtet, wenn die Strahlenmenge der Edelsteine an den Riistungen der Elefantenreiter
sich in den Riisseltropfen bricht;
13. Nicht liirmen furchtbar, wie die Gewiisser des Meeres,
die dahinrollenden Heere, in Verwirrung gebracht durch den
in ihre Mitte stiirzenden, feindlichen Elefanten, der dem gefliigelten Berge® gleicht;
14. Nicht wird der Weg fiir die Kriegswagen, welche in
hastiger Eile gegen das Elefantenheer heranstiirmen, durch
Russel versperrt, die wie in iibergrosser Kampfeswut an der
Wurzel abgehauen sind;
* Die Gotterfrauen wiinstben wiibreud des Kampfes die Nacht herbei, um sich mit
den gefallenen, in Indra’s Himmel eingezogenen Helden zu ergiitzen.
“ Der Mandara ist ein Baum in Indra’s Paradies. Wahrend der Schlacht werden Krauze
aus seinen Bliiten von den Gottern auf die Helden herabgeworfen.
’ Hnter den Bergen, welche ihre Fliigel behalten hatten (vgl. zu VII. 20) wird
besonders der Mainaka genauut.
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15. Nicht bedeckt die Brust des Elefantenreiters der Biischel
aus Pfauenfedern von dem herangeflogenen Speer/ wie die
herabgesunkene, mit dem Lotuskranze geschmiickte Haarlocke
der Geliebten;
16. Nicht dffnet hier, wo Helden ohne Zahl plotzlich wie
am Tage der Zerstorung ihr Leben lassen, der Tod seinen
Rachen mit der die drei Welten zu verschlingen gierigen Zunge.
17. Und doch erlahmt meine Kraft, welche dem Mute grosser
Heere mit uniiberwindlichen Kriegswagen getrotzt hat, in dem
Kampfe mit einem schwachen Feinde, wie der Glanz der Sonne
vor dem Scheine des Mondes.
18. Ist dies Zauber oder Geistesverwirrung, oder ist mein
Mut erschdpft, oder bin ich ein anderer? Denn meine von
Gandiva entsandten Pfeile haben ihre friihere Kraft bei dem
Kirata nicht.
19. Gewiss, dieser Mann, welcher mit dem Klange seines
Bogens die LufF* zerreisst, ist nicht was sein Kleid andeutet:
denn seine Tat liisst auf ein Geheimnis schliessen.
20. Der Bogen schwirrt ohne Unterlass wie im Grimme;
einmal angezogen scheint die Sehne gespannt zu bleiben; das
Auflegen der Pfeile erfolgt, ohne dass sie aus dem Kocher
gezogen werden; beim Abschiessen ist die Hand ungeschlossen.
21. Die Schultern sind gedrungen und geneigt, die Haltung
des Halses ungezwungen; das unverandert bleibende Gesicht
tragt die ruhige Anmut des Mondes zur Schau;

22. Der Kdrper verharrt bei den verschiedenen, durch die
Umstande gebotenen Stellungen in voller Ruhe; beim Stehen
und Gehen fliegen die Pfeile mit Sicherheit und Gleichmassigkeit dem Ziele zu;
23. Die Bldsse des Gegners wird vielfach ausgenutzt; er
* Die Speere sind mit Bttscheln aus Pfauenfedern geschmttekt.
’ Wiirtl. „die mittlere Stelle des hiichsten Geistes“ d. i. Vispu’s (der in drei Schritten
die Erde, die Luft und den Himmel durehmessen liati.
17
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selbst hiitet sich mit aller Kraft sich eine Bldsse zu geben;
dem Bhisma selbst und dem Lehrer‘ ware dies nicht mdglich:
AValdlern ist es nicht zuzutrauen.
24. Der Tapferkeit dieses ungewohnlichen, kampfesfrohen
(Helden) muss man sich durch Zauberwaffen erwehren: auch
das Anwachsen eines schwachen Feindes kann wie das einer
Krankheit zu grossem Unheil werden.“
25. Nachdem der Held von unbezwinglicher Kraft also
nachgedacht, griff er zur Abwehr des Feindes und seiner
Schaaren flugs zu der Schlafwaffe, wie die wolkenverhiillte
Mitternacht zur Finsternis.
26. Dunkel wie der Bauch eines anhaltenden Waldbrandee
hiillte ein schwarzer Schatten, den Glanz der Sonne hemmend,
die Heere Siva’s ein, wie tiefe Finsternis die weiten Walder.
27. Jetzt zum ersten Male befiel die Schaaren mit Gewalt
ein beangstigender Schlaf, der gleich (als waren sie an) einem
Fiirstenhofe® ihrem kecken Gebahren ein Ende machte und
ihnen die Gabe des Verstandes benahm.
28. Einige standen da und stiitzten sich auf die in Folge
ihrer Herkunft aus einem vortreflflichen Eohrdickicht [Geschlecht]
schweren [wiirdigen], festen [standhaften], besehnten [tugendhaften] Bogen, deren Wert sie durch Erfahrung kannten, wie
auf gute Freunde.
29. Anderen fielen jetzt, wie bei einer bosen Schicksalsfiigung, die Waffen, als waren sie die Friichte ihrer Werke,’
vor dem feindlichen Geschosse des Pandusohnes unvermutet
aus den Handen vor ihre Fiisse.
30. Einige von ungebrochener Standhaftigkeit setzten sich
scherzend, wie Elefanten, die vor Brunst mit den Augen
zwinkern, mit herabhangenden Handen [Biisseln] an
; den Staiii’ Der Lehrer iat Droija; vgl. zu HL 14.
’ Wo alleg ruhig und still sein muss.
° Die ebenfalls unter ungUnstiges VmsUnden verloren gehen.
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men der Baume nieder, die eine Lehne fiir ihre Schultern
hergaben.
31. Darauf stieg aus dem Haupte Sambhu’s, an dem der
Mond versteckt war/ ein gelblicher Schein in die Hohe, wie
die von den Biissern verehrte Sonnenscheibe von dem Gipfel
des Sumeru.
32. Jenen diisteren Schatten zerstreuend, wie die Wissen
schaft der Wahrheit die Afterweisheit, leuchtete der Glanz
des Gottes mit dem Monddiadem auf und verschaffte den
Schaaren freien Ausblick.
33. Die Fiille des Glanzes, welche die Wolken rings umher
rot farbte, brachte bei ihrem Aufstrahlen, wie die Morgendammeruug, die Lotusaugen jener Manner schnell zur Munterkeit.
34. Durch das Ruhen der Zauberwaffe erwacht, griffen sie
wieder zu ihrer verschiedenartigen Wehr, wie die lieblichen
Himmelsgegenden, wenn sie von der Wolkendecke befreit sind,
ihre Lichter zum Vorschein bringen.
35. Der Himmel stieg gleichsam in die Hohe; die Luft
wurde rein; die Sonnenstrahlen breiteten sich in ihrer Klarheit aus; als ob die Nacht vergangen ware, umfing die Tagesschonheit wiederum den Tag.
36. Nachdem die Burg der Zauberwaffe von dem Feinde
wie von einem Himmelselefanten mit leichter Miihe gebrochen
war, sandte der armkraftige Jisnu die Schlangenfesseln zum
Fange aus.’
37. Hunderte von Zungen ohne Aufhoren hervorstreckend,
deren Giftfeuer wie aufleuchtende Blitze zuckte, bedeckte das
Heer des Schlangenkonigs den von den Gottern vor Schreck
verlassenen Himmel.
* Den der Gott in seiner Verkleidung als Eirata abgelegt hat.
Die zum Kampfe au.Rgeaandten Schlangen werden mit Stricken verglichen, die
den Feind binden sollen.
17*
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38. Mit den wie herrliche Saphire blauen Leibern, welche
die Gestalt von Kiisseln der Himmelselefanten an sich trugen,
erschien dies schillernde Schlangenknauel wie ein Wellenkranz
im Luftmeer.
39. Die Sonne, deren Strahlennetz von dem Brodem des
Ranches der Schlangen, die ihre machtigen Rauben straubten,
bedeckt war, gewahrte, als ware sie im Untergehen, den Augen
einen wohltuenden Anblick.
40. Mit einem wie geschmolzenes Gold glanzenden Scheine
die Luft gelblich farbend, drangen aus den Augen der tdtlich
blickenden (Schlangen) Flammen gleich grossen Fackeln hervor.
41. Der Rimmel, an dem das Feuer emporloderte, der Verkehr* gehemmt und die Schonheit verschwunden war, geriet,
an alien Enden mit Bauch erfiillt und von den Schaaren der
Schlangen bedeckt, in die Lage einer vom Feinde belagerten Stadt.
42. Diesen Schlangenhaufen wehrte der Rerr der Tiere durch
einen Zauberspruch, welcher Tarksya® erscheinen liess, bald
von sich ab, wie ein Reerfiihrer den vom Feinde angestifteten
Zwiespalt (in seinem eigenen Reere unterdriickt).
43. Es wurde die Luft von Vogelschwarmen erfiillt, welche
wie Blitze leuchteten und selbst die Augen der Rimmelsbewohner blinzeln machten und blendeten.
44. Nun trieb der nach alien Richtungen wehende Wind,
der von den Fliigeln der Vogelschaaren ausging, die Baumdickichte schnell im Kreise herum und entfiihrte sie wie welkes
Gras in die Luft.
45. Im Rintergrunde von einem Strahlenknauel bedeckt,
das einem Stuck von rotem Arsenik glich, schien der Rimmel
vor den Vogeln, von ihren starken Briisten vorgeschoben,
nach vorne zu riicken.’
* Der Gutter, Halbgotter, Viigel usw,
’ Vgl. zu Xin. 21.
’ Die Vogel bilden zunSchst im Hintergninde eine rote Masse; wenn diese sich
nun vorwarts hewegt, scheint sie auch den ('noch unbedeckten Himmel) vorznscbieben.
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46. Den wie Rum rotlich gefiirbten, hellschimmernden Glanz
der goldenen Fliigel mit seinen Hohlenmundern einsaugend,
schwankte der Himalaya, dessen zahllose Kuppen vor dem
schnellen Winde in Taumel gerieten, wie ein Trunkener.
47. Durch die Vogel, welche wie die hereinbrechende Dam
merung, die Tag und Nacht verbindet, schimmerten, die Erde
rotlich fiirbten und, rings umherflatternd, die Sonne bedeckten,
wurden die Schatten der Walder zerstreut.
48. Jene Schaar der Schlangen wurde durch das Heer
der grausigen Kinder Vinata’s* zur Vemichtung gebracht, wie
bei einem grossen Opfer der Fehler einer Abweichung von
der Regel durch ein anderes Werk” von grdsserer Wirksamkeit
(aufgehoben wird).
49. Nachdem die Zauberwehr sich wie ein gutes Werk erschdpft und (dadurch) dem Feinde zum Erfolg verholfen hatte,
griff der erziirnte Jisnu schleunigst zu der Wafife des sich
selbst entziindenden Feuers.
50. Darauf entbrannte nach oben, nach alien Seiten und
nach unten ein Feuer, einem zum Sprunge bereiten Lowen
an Aussehen vergleichbar, das mit seinen wirren Flammenmahnen bis zum Gewolke emporstieg, als wollte es allem was
lebt ein Ende bereiten.
51. Mit seinem Glanze schier die Sonnenstrahlen ZU nichte
machend, loderte das gewaltige Feuer mit seinen nach alien
Richtungen zerstobenen Funken hell auf, ein Gebriill ausstossend, dumpf wie das Gedrohne eines berstenden Felsens.
52. An manchen Orten schien das Feuer unter dem Beistande des Windes Mauem und hochgipfelige Berge und
goldene Stadte und grosse Kimsukawalder® hervorzubringen.
* Vinata, eine Gattin Kasyapa’s, gilt als die Mutter Garuda’s und derViigel, wie
Kadru, eine andere Gattin desselben, als die der Schlangen.
’ Ein blosser Formfehler beim Opfer kann durch eine from me Gesinnung, Reue
u. dgl. wieder gut gemacht werden.
* Der Kimsuka (Butea Frondosa) hat rote Bluten; daher der Vergleich.
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53. Von den plotzlich hervorbrechenden, wie junge Sprdsslinge rdtlichen, hochaufschlagenden Feuerflammen beleckt,
wurden die wie zaher Kuss schwarzlich schimmernden Wolken
an ihren Unterflachen hell wie Perlen.
54. Wahrend das Feuer, grausig wie am Tage der Zerstorung, mit ziingelnder Flamme sich anschickte die Welt zu
verschlingen, wurde seinerseits von Pinakin’ die Zauberwaffe
des Schlingentragers,” welche die grossen Regenwolken herbeiruft, in Anwendung gebracht.
55. Alsbald ergossen die Wolken mit bergahnlichen Abhangen, deren dunkle Massen von den Eanken des Blitzes
umschlungen wurden, ohne Unterlass ihre wie der herabgeneigte Himmelsstrom niederstiirzenden Wasser.
56. Auf dem Leibe des Feuers, dessen Flammen von dem
Feinde getroffen und vernichtet wurden und dessen Glanz erlosch und wieder auflohte, brachten die ersten darauf fallenden
Wasserstiirze ein Zischen hervor, wie auf gliihendem Eisen.
57. Von den Wassern, welche aus den geborstenen hellen
Wolken auf die Feuersbrunst herabfielen und plotzlich zu
kochen und zu schaumen anfingen, breitete sich, als sie sich
verzehrten, wie von feuchtem Brennholz eine dichte Masse
von Rauch am Himmel aus.
58. Der Glanz des Feuers, der sich mit den gelben, schwarzen
und rdtlichen Rauchmassen vereinigte und mit den Regenbogenstrahlen vermischte, gewann die unstet flimmernde Schdnheit bunter Seide.
59. Das Feuer, dessen Geprassel sich durch den Schwall
der Wasserfluten verstarkte, und dessen Glanz durch das fortwahrende Aufzucken der Blitze erhdht wurde, schien dort,
wo es erldschen wollte, durch den Umfang seines Rauches
noch grosser zu werden.
’ V}<1. zu XV, 34.
“ Varuija, der als Gott des Meeres dem Wasserzauber vorateht, wird auch als Trager
einer Schlinge gedacht, mit der er die Missetiiter fesselt.
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60. Vereint mit den Wassermassen, die an Gewalt dem
Wogengedrange des angeschwollenen Meeres glichen, gewannen
die Feuersgluten Ahnlichkeit mit abgerissenen Wolkenstiicken,
welche im Schimmer der Abenddammerung strahlen.
61. Auch ein iibermassiger Glanz muss mit Sicherheit verschwinden, um nicht wieder zu erstehen, wenn ihm sein Ursprung abgeschnitten ist: und so wurde auch jenes Feuer,
da ihm durch die Wasserflut der Halt genommen war, zum
Untergange gebracht.
62. Darauf gewann der Himmel, von den wie die Abhange
eines dunkein Berges schwiirzlich schimmernden Wolkenziigen,
die ihr Werk getan hatten, befreit, gleichsam durch die
Feuersbrunst schnell die iiberaus klare Schonheit blauer Lotus
blumen, die sich in reinem Glanze erschliessen.
63. Welcher Art auch immer die Waffe war, die der mannigfacher Kampfesweisen kundige Linkhand anwandte, um den
Feind zu vernichten: der Blauhals vereitelte im Nu ihre
Wirkung, wie ein widerwartiges Geschick die Tiichtigkeit des
redlichen Mannes.
64. Machtlos und erschopft und doch von unerschdpflicher
Macht, erwartete Jisnu, wie die Welt, wenn ihr das Wasser
von der Sonne genommen ist, den Triumph von der Kraft
seiner Arme,’ nachdem ihm die Zauberwaffen von dem Herrn
der Wesen entrissen waren, der ihm doch wieder Segen
[Regen] spenden sollte.
* A. kann nach der Niederlage der Zauberwaffen nur noch auf seinen Arm rechnen,
wie der Mensch bei grosser Diirre nur durch das Werk seiner Arme (Brunnengrabeu
u. dgl.) sein Leben erhalten kann.

SIEBZEHNTER GESANG.
IN HALT. — Arjuna greift wieder zu seinem Bogen und dann auch zu
seinem Schwerte, ohne etwas ausrichten zu konnen f—59). Ebenso vergebens
wirft er mit Steinen und Baumstammen nach seinem Feinde (—64).

1. Nun, als die zur Abwehr des Missgeschicks wie treue
Freunde geeigneten Waffen verschwunden waren, hoffte der
Hochherrliche, seine Standhaftigkeit durch den wuchtigen
Bogen wie durch die eigene Kraft* belebend;
2. Der Kampfesarbeit froh, aber niedergedriickt durch den
Erfolg des Gegners, obgleich in hoher Majestat prangend,
doch in dem Glanze seiner Erscheinung verdunkelt, wie ein
Bergfeuer, aus dem ein dichter Bauch emporsteigt;
3. In dem Vertrauen auf die eigene von keinem Feinde zu
raubende Kraft, als ware sie ein miichtiger, treu ergebener
Freund, bei der furchtbaren Feindesnot gleichsam einen Halt
fiir seinen Arm gewinnend;
4. Bekiimmert wie um eine hochherzige Gattin um die stolze
Ehre, die ihm nach dem Brauche seines Geschlechtes [da sie
seiner Familie wiirdig war] noch mehr am Herzen lag als
sein Leben, und die ihm der Feind vor seinen eigenen Augen
entreissen wollte;
5. In seiner Absicht, den wie der Kdnig der Berge feststehenden Gegner durch seinen Ansturm zu Fall zu bringen,
von dem Herrn der Welt in seiner Heldenkraft wie die Ganga “
in ihrem Sturz mit leichter Miihe zuriickgehalten:
6. Also hoffte der Sohn der Prtha auf den Sieg fiir seine
Pfeile, die durch ihre geschickte Zubereitung den Sinn erfreuten, deren Schmuck in der Handfertigkeit und Ubung
(des Schiitzen) und in der Sehne lag, und die ihrem Namen
* Dip iliiii alleiu noch iibrig gehlichen waren.
- Von Siva, der .sie seitdeni auf seinem Haupte tragt (vgl. zu V. 13).
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Ehre machten/ wie (der Kedner) auf den Erfolg fiir seine
Worte hofft, die durch ihre schone Form das Herz entziicken,
deren Zierde auf der rechten Anwendung, auf der Gewandtheit
und den Vorziigen (des Stils) beruht, und die auf den wahren
Sinn hinauskommen.
7. Wahrend durch die Spannung sein Kampfesfeuer immer
heftiger wurde und ihn bei der Erinnerung, dass es ihm
friiher in der Schlacht nicht so ergangen war, Unmut ergrift’,
vergoss er aus seinen Augen Tranen, die ihm die Entriistung
auspresste, wie eine grosse Schlange ihr Gift (ausspeit).
8. Wie um den Helden, dem das Haarband in der Hitze
des Kampfes locker geworden und die weit gedifneten Augen
von der Aufregung gerdtet waren, zu kiihlen, benetzte ihm
die Sonnenglut das zorngliihende Antlitz (mit Schweiss).
9. Von der Finsternis des Zornes verdiistert, zeigte er zum
Kampfe drei Runzein auf der Stirne, wie die von Wolken
verfinsterte Sonne zum Beginne des Regens aufwarts steigende
Strahlenlinien zeigt.^
10. Indem er den wie eine Wolke donnernden Bogen wie ein
Himmelselefant (durch das Trompeten) mit seinem Russel den
Gipfel eines Berges ertdnen Hess, versehrte er ^ambhu’s Heere
mit seinen Pfeilen wie der Liebesgott die Herzen mit seinen Sorgen.
11. Wie ein gutes Wort bei dem Eigensinnigen, der Tugendneid bei dem Gerechten, die Rede bei dem Unfassbaren^ nicht
ans Ziel gelangt, so versagte die Wirkung der Pfeile an dem
Leibe des Blauhalsigen.*
12. Dem Gatten der Uma konnten die von dem Pandusohn
abgeschossenen Pfeile ebenso wenig etwas antun wie die
Strahlen der winterlichen Sonne dem Abhang des hochragenden
Konigs der Berge.
■ Der Pfeil (sara) ist wiirtlich „der Zerschmctterer".
‘ AufwSrts steigende Sonnenstrahlen sollen Eegen bedeuten.
Dem Brahman, daa fiir das Denken und die Sprache unerreiehbar ist.
‘ Vgl. zu Xn. 23,
18
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13. Mit Freuden hielt der Herr der Schaaren den ungestiimen An griff des Helden aus, wie der Him av ant den
unwiderstehlichen Stoss von den Hauern des zur Erde geneigten Gdtterelefanten.'
14. Lange ertrug er damals jene Derniitigung, er der doch
die Ursache der Ursachen ist, da er jenem die Ubermacht verleihen wollte, gleichsam als einen Arm, der stark genug ware,
die Biirde’^ zu tragen.
15. Wer in seiner Kraft zuriickgeschlagen dennoch frischen
Mut fasst und den Kampf mit dem Starkeren aufnimmt,
dessen Euhm bricht, durch Heldenmut verklart, wie der Glanz
der Sonne hervor.
16. Beim Anblick seiner Heldentat wird die Schaar der
Feinde bestiirzt; der bestiirzten entsinkt der Mut; der mutlosen geht der Stolz aus wie das Licht einer Lampe, deren
Flamme erloschen ist.
17. Darauf wird sie, in ihrem Stolz und Ubermut gebrochen,
besiegbar durch den Siegeslustigen, wie die Ilfenherde (schon)
durch den Brunsthauch des sieghaften, voranstiirmenden feindlichen Elefanten.
18. Also trachtete Sambhu, welcher jenem unter den Feinden
einen Kuhm verschaffen wollte, so klar wie der Streifen seines
Monddiadems, nach einem Kampfe, in dem Sieg und Nieder
lage in rechter Folge einander ablosen sollten.®
19. Jene zahlreiche Heeresschaar des Herrn der Wesen
musste die Macht der verschiedenartigen Pfeile des Muni iiber
sich ergehen lassen, wie die Welt der Lebendigen die zugleich
mit der Erlangung des Daseins fiir jede Gattung eiutretenden
Bestimmungen.*
‘ Vgl. zu V. 42.
’ D. i. die Herrschaft iiber die Erde.
’ Ein glatter, nicht mit Niederlagen abwechselnder Sieg ware weniger riihmlirh
ixewesen.
Pie eine notwendi^e Folge ihrer Taten in einer friihereu Existeuz bind.
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20. Als der Held die Finsternis seiner Pfeile ausbreitete,
vernahmen die erschreckten Heere das Sausen, wie zitternde
Rinderherden (den Donner) einer nachtlichen Regenwolke.
21. Der mit iibergrossem Ges chick die Pfeile abschleudernde
Held schien den von Furcht iiberwaltigten Feinden, wie der
Mond den Augenkranken, geteilt und an inehreren Stellen
vorhanden zu sein.’
22. In Folge dieser Verwirrung der Schaarenfiihrer ging
die Erscheinung des Herrn eine Veranderung ein, wie der
Kdrper der durch das Zittern der Wellen in einem grossen
Teiche wiedergespiegelten Sonne.
23. Den ruhigen befiel kein Zorn: wie sollte bei dem
hdchsten Geiste ein (solcher) Wandel eintreten? Und doch
erfuhr er jenen Wechsel in seiner Erscheinung: denn schwer
zu deuten ist das Wesen der Erhabenen.
24. Darauf erblickten die Wesen die Sehne des von dem
Herrn mit seinen Armen gespannten Todesbogens in doppelter
Gestalt, zuckend wie die Zunge des erziirnten Taksaka.’
25. Mit Misstrauen betrachtete der Sohn der PHha den
Kiratafiirsten mit dem nach rechts und links erklingenden
Bogen, wie der Lenker, der sich ein Versehen’ hat zu Schulden
kommen lassen, einen bosen Elefanten, der abwechselnd mit
beiden Ohren klatscht.
26. Zuriickgeworfen wurden die heranfliegenden Schwarme
seiner Bolzen durch die Pfeilschauer Hara’s, wie die aus den
Miindungen der Fliisse herbeigeschwommenen Wassertiere durch
die gewaltigen Ungeheuer des Meeres.
27. Spaltung im Innern, Versperrung des Weges, Zerstorung:
was nur immer ein Fiihrer, dessen Plan niemand kennt, den
Schaaren der Feinde antun kann, das tat Sambhu, (obgleich)
in der Bogenkunde unerfahren, den Pfeilen des Helden an.
’ Vgl. XIV. 58.
* Name eines Schlangenkijiiiga (vgl. zu XIII. 11.)
’ Namlich in der Behandlung des Elefanten, der nun uppig gewoideu ist.
18*
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28. Die im Zorn abgeschossenen, schnell dahinsausenden
Pfeile Arjuna’s, dessen erste Waffen (von den Feinden) ausgehalten und verspottet waren, flogen, wenn auch gespalten,
da sie die Heere (der Gegner) in Schrecken setzten, gleichsam
mit Erfolg.
29. Der an keiner Knotenstelle erfolgte Bruch der Pfeile,
die doch mit dem Vorzuge der Geradheit [Redlichkeit] geschmiickt waren und den von den Meistern gewiesenen Weg
einschlugen, erschiitterte die Standhaftigkeit Jisnu’s, wie ein
ohne Grund eingetretenes Ungliick guter Menschen.
30. Die mit gesenkten Spitzen dahinfliegenden Pfeile Siva’s,
welche die Bolzen (Arjuna’s) spalteten, iibten augenblicklich
voile Vergeltung fiir das, was die Pfeile des Panilusohnes getan.
31. Nun grub der Feind (Arjuna) jene seine wunderwirkenden Pfeile, die in ihrem leichten Fluge die Geschosse Bhava’s
zerschmetterten, tief in die Herzen des bestiirzten Heeres ein.
32. Als nun, wahrend sie sich gegenseitig iiberboten, die
Kraft des Helden in Folge seiner iibergrossen Anstrengung
die Oberhand gewann, Hess der Zerstdrer der Stiidte einen
gewaltigen Pfeilregen, wie eine Sommerwolke ihr Wasser,
ausstromen.
33. Die von dem wohlwollenden Siva ausgesandten Pfeile,
die nirgends eine schmerzhafte Stelle beriihrten, waren dem
Muni angenehm, wie Scherzworte, die ein Freund ausspricht.
34. Da der zerstorende Gott mit dem Monddiadem, dessen
Heere dem Vorwurf der Feigheit verfallen waren, einsah,
dass die Kraft der Pfeile des Helden seinen Waffen gleichkam oder iiberlegen war, machte er von seiner eigenen Macht
Gebrauch.
35. Darauf schlang er die ganze Menge der Pfeile Jisnu’s,
der, gehoben durch die Kraft seiner Busse, das Meer des
Kampfes bis zum jenseitigen Ufer durchschreiten wollte, in sich
hinein^ wie die Sonne das Wasser.
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36. Vertrauensvoll senkte sich jetzt Arjuna’s Hand auf die
leere Offnung seines Kochers, wie sich der Russel eines Ele
fanten durstig auf eine Felsenspalte legt, in der das Wasser
von einem anderen ausgetrunken ist.
37. Obgleich der Kocher seines Inhalts an Pfeilen beraubt
war und einem plotzlich seiner Habe verlustig gegangenen
Freunde glich, wandte sich die Hand, wenn auch ihr Vertrauen diesmal getiiuscht wurde, ihm doch zu, als wollte sie
dem Tadel (der Undankbarkeit) entgehen.
38. Eifrig betastete der Finger, hin- und zuriickfahrend,
den Kocher, wie der Sinn eines unternehmenden Welteroberers,
wenn es zu handeln gilt, die Politik und ihre Mittel erwagt.‘
39. Verstorten Aussehens trug Arjuna den grossen Doppelkocher, aus dem die Menge der Pfeile verschwunden war,
wie die entstellte Welt am Tage des Unterganges das dstliche
und das westliche Meer, in denen das Wasser ausgetrocknet ist.
40. Uber jene bdse Vorbedeutung betriibte sich der Sohn
der Prtha nicht so sehr wie iiber die Leere des Kochers:
denn mit Zuriicksetzung ihres eigenen Missgeschicks bedauern
die Guten ihre ins L^ngliick geratenen Wohltater.
41. Ausser Stande etwas zur Abhilfe zu tun, trennte sich
die Hand doch, wie der Edie von seinen Freunden, nur ungern
von der Offnung des Kochers, der, wenn er (jetzt) auch keine
Teilnahme zeigte, ilm doch friiher Gutes erwiesen hatte.
42. Dass der Herr das Kdcherpaar auf den Riicken nahm
[zuriicksetzte], erwies sich jetzt (fiir diesen) als eine Wohltat:
wenn die Wiirde gesunken ist, ist es Vermessenheit,’’ vor den
Augen des Gebieters zu bleiben.
43. Ihn, dessen zahlreiche Pfeile vernichtet waren, traf nun
Sambhu mit seinen ehernen Bolzen an (len empfindlichen
Stellen, wie ein Redner im Kamjjfe um die Wahrlieit den
* Vgl. zu I. 15.
’Vor dieser bewahrte eben A. den Kiicher und erwies ihm dadurch einen Dieiiat.
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zum Schweigen gebrachten Gegner in den scliweren Blossen
(die er ihm nachweist) verwundet.
44. Und bald raubte er ihm auch den Panzer, dessen goldene
Streifen noch durch funkelnde Juwelen gehoben wurden, wie
heftiger Wind den tiefschwarzen Pieck* einer Gewitterwolke
von der Sonne wegnimmt.
45. Jener gewann (ohne den Panzer) den Anschein eines geziickten Schwertes mit blanker Klinge, oder einer Schlange,
wenn ihr die Haut abgefalien ist, oder eines Elefanten, der
in Gegenwart seines Peindes in Zorn geraten ist und die
Gesichtsbinde abgeworfen hat,
46. Oder eines Lowen, der durch den Donner geweckt und
aus seiner Pelsenkluft hervorgetreten ist, oder eines rauchlosen Peuers zur Zeit der Nacht.
47. Indem sie bei seinem Missgeschick zur Erde fielen und
eine angemessene Demut zeigten, legten die beiden Kocher
trotz ihrer Empfindungslosigkeit doch gleichsam eine (richtige)
Empfindung an den Tag.
48. Ihn, der mit seiner auf der Kraft der Busse beruhenden
Herrlichkeit ausgeriistet in klarer Lauterkeit dastand, bearbeitete 6iva unaufhorlich mit dem Anprall seiner Geschosse,
wie Tvastar’ die Sonne am Himmel mit den Schliigen seines
Meissels.
49. Piir den Muni, der des Pfeilschwarms nicht achtete,
da seine Glieder bei der heftigen Aufregung fiir den Schmerz
unempfindlich und taub geworden waren, wurde der eigene
Grimm gleichsam zu einem ehernen Harnisch.
50. Der Herrliche mit den ebenmiissig langen und rundlichen Armen und mit blutiiberstromtem Leibe, (warf darauf),
hastig anstiirmend und einen Schrei ausstossend, durch seine
Pusstritte schier die Erde erschiitternd.
* A. strahlt nach Wegnahme des Panzers doch in einem so hohen Glanze, als ware
er von einer dunkeln HuUe befrelt.
* Der gdttliche Baumeister.
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51. Mit seinem dem Donnerkeil Indra’s gleichenden, wie
das Horn des Mondes gestalteten, gelblichen Bogen nach
Sambhu, den er vernichten wollte, wie ein miichtiger Elefant
mit dem Hauer nach seinem Pfosten (stosst).
52. Plugs schlang der Ursprung des Daseins den fliegenden
Bogen in sich hinein, wie der im hdchsten Glanze strahlende
Jahnu‘ den erhabenen, in mehreren Strdmen dahineilenden Fluss.
53. Ohne Bogen in seinem Werke klaglich beeintrachtigt,
wie eine Wohltat ohne Edelmut, wurde der Held von dem
Dreizacktrager aus der Perne neckend durch seine dichtfliegenden Pfeile getroffen.
54. Einem herrlichen Erfolg nahe, das Heldengeliibde aufrecht haltend, in redlicher Kampfesarbeit begrifFen, wurde der
Muni durch die Pfeile Siva’s wie ein Bussender durch Gebet
und Fasten erschdpft.
55. Darauf griff er nach seinem hochsten Kleinod, dem
wirksamsten Mittel zum Erfolge der Tatkraft, dem fiir die
Feinde unnahbaren Horte des Siegesglanzes, dem trefflichen
Schwerte, gleichsam dem verkdrperten Ehrgefiihl.
56. Die Pfeile zerbrechend, schritt der VoUbringer herrlicher Taten in verschiedenen Fechterstellungen einher, mit
der schwerttragenden Hand gltinzend, wie das Meer mit seiner
sonnenbestrahlten Flut.
57. Wie die Sonne mit ihrem Lichte auf ihrem eigenen
Pfade und wiedergespiegelt im Wasser ergliinzt, wurde er im
Himmel und alsbald auch wieder auf der Wahlstatt von den
Wesen in deutlichen zwei Gestalten erblickt.
58. Durch den von 6iva abgeschossenen Pfeil fiel ihm das
gliinzende Schwert, dessen Klinge bis zum Griff abgetrennt
wurde, aus der Hand, wie das Feuer des Blitzes von dem
Abhange einer Wolke.
’ Ger kiiniffliche Weise .Tahnu hatte die vom Himmel tierabsfurzende Gauga, als sie
seine Opferplatze ulierschwemmte, versehlungeu, dann aber wieder von sich gegehen,
weshalb sie als seine Tochter iJahnavi) gilt.
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59. Des Bogens, des Panzers und der Pfeile beraubt, das
herrliche Scliwert zerbrochen, stand der im Kampf Besiegte
da, kahl und offen wie ein Stuck Land, in dem die Garten
ausgerodet sind.
60. Er, der von seinem Feinde eine Niederlage erlitten
hatte, entsandte nun unmutig, nur im Besitze seiner Arme
und doch nach dem Siege trachtend, einen harten Hagelschauer
von Steinen, der die Biiume niederbrach.
61. Nachdem der Steinregen von dem Herrn der Schaaren
mit seinen Pfeilen vernichtet war, schleuderte der Indrasohn
einen dichten Haufen von Baumen empor, die in der Hohe
den Himmel und den ganzen Luftraum verdeckten.
62. Mit diesen Bliiten und Knospen tragenden Baumen,
deren Einde, Zweige und Mark mit Stumpf und Stiel zersplittert wurden und die Erde rings im Kreise gelbbunt
fiirbten, brachte fiiva den Gottheiten des Schlachtfeldes gleich
sam ein Opfer dar.
63. Wie ein Krokodil, das aus dem Gotterstrome emportaucht, mit Ungestiim aus dem Pfeilstrome heranstiirzend,
schlug Arjuna mit seinen Armen, die wie ein Goldfelsen harte
Brust des Dreiaugigen.
64. Auch diese tlnbill ertrug der Feind des Liebesgottes*
von dem Pandusohne, der ihm in seiner Begierde nach dem
Siege, der den feindlichen Heeren unerreichbaren Quelle des
Euhmes und der Herrlichkeit, zu Leibe ging, wie ein Vater
sie von seinem einzigen vielgeliebten Sohne ertragt, der ihm
in kindlichem Spiele auf den Schoss steigt.

ACHTZEHNTER GESANG.
IN HALT. — Die beiden Gegner gehen jetzt zum Faustkampf Uber und
ringen zuletzt miteinander (—14). Endlich nimmt fsiva seine wahre Gestalt an;
Arjuna preist ihn in einem Hymnus und bittet ihn um Kraft und Sieg (—43).
Der erfreute Gott und die herbeigeeilten Welthuter rUhmen den Helden und
beschenken ihn mit Waffen (—48).

1. Als darauf der Muni, einem gewaltigen Elefanten vergleichbar, den Kainpf mit der furclitbaren Wafi'e seiner Arme
begann, warf Samkara den Bogen mit dem Kocher von sich
und schlug zur Abwehr mit seinen Fausten wie mit ehernen
Hiimmern auf ihn los.
2. Das Knacken der Hande mit den festgeballten Fausten,
das sich von Hara und dem Sohne der Prtha erhob, halite
in den Schluchten der Berge wieder, schrecklich wie das
Gedrohne eines berstenden ungeheuren Felsens.
3. Die durch die Schliige von Siva’s Armen aufgerissenen
klaffenden Wunden ertrug der Held mit dem Affenbanner
fast gern: wer ware wohl im Stande, es den edlen seelenstarken Helden (auch nur im Scheine) nachzutun?
4. Die felsenharte Brust mit den Blutstromen bedeckt.
welche aus den Offnungen seiner Wunden flossen, schien der
Gatte der Uma einer Wolke ahnlich, welche die Farbe der
jungen Morgenrdte an sich triigt.
6. Die Fauste Arjuna’s, welche Mai auf Mai die Brust des
Dreizacktragers trafen, prallten an ihr zuriick, wie die hohen,
ungestiimen Meereswogen an dem weiten Abhange des Sahyagebirges.*
6. Als die langen Arme des Dreiaugigen zu gleicher Zeit
* Eines der sieben Hauptgebirge (kulagiri).
19
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auf seinen Hals niederfielen, wankte der Diademtrager ‘ mit
rollenden Augen wie vor Trunkenheit drei oder vier Schritte
zuriick.
7. Durch den Zorn iiber seine Niederlage entflammt, stiirmte
er in ungestiimer Hast heran, ergrilf mit seinen Armen die
Arme Siva’s und hielt sie mit Gewalt auseinander.
8. Nun erhob sich von den beiden auf ihre wuchtigen
Armwaffen stolzen Kin gern in dem grossen Wettstreit ein hartnackiger Kampf, in dem sie ihre Glieder fest zu einer Kette
verschlangen, und der den Berg erbeben machte.
9. Ist das hier jener heilige Gott oder der Pandusohn? Liegt
der Muni unten oder der Trager des Monddiadems? Ist der
Ungeborne’’ oben oder Jisnu? Also fragten sich in ihrer
Aufregung die Schaaren.
10. Der Berg, nicht imstande sie beide zu tragen, wankte
wie aus Purcht vor seinem Untergange zu wiederholten Malen,
wenn einer von den beiden, der Stier- oder der Affenbannertriiger, wankten, stand still, wenn jene standen, neigte sich,
wenn sie sich neigten, und erhob sich, wenn sie sich erhoben.
11. Als sie sich aus der Kettenverschlingung ihrer Glieder
Idsten und unter lauten Schliigen mit den Armen leicht aufhiipften, ergossen sich die Fliisse, deren Ufer von ihren Fusstritten niedergedriickt waren, rings in die Gefilde.
12. Nun stiirmte der Trager des Affenbanners, unter dessen
Fiissen die Erde sich beugte, plotzlich heran und ergriff den
in die Luft gehiipften Bezwinger der drei Burgen mitten im
Sprunge an den Beinen.
13. Hoch erstaunt iiber diese Tat, umschlang im Nu der
Vernichter der Werke, der hochste Geist, den unermiidlichen
Helden, der ihn auf die Erde niederwerfen wollte, und driickte
ihn fest an die Brust.
* So heiast sowohl Indra selbst, als auch Arjuna, der sein Diadem von seinem
Vater erhalten hat.
Beiname verschiedener Gotter, hier des fiiva.
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14. Nicht so sehr freute sich der Heilige iiber die Busse
des Helden, als iiber seine grosse Standhaftigkeit: ach, iiber
alien Tugenden der Wackeren steht doch die angeborne, heilschaffende Seelenstarke.
15. Darauf erblickte der Pandusohn Hara, der seine eigene
herzentziickende Gestalt angenommen hatte, mit schneeweisser
Asche* geschmiickt und von der Mondscheibe auf dem Haupte
beleuchtet, und verneigte sich vor ihm.
16. Als er seinen eigenen Bogen erblickte und seinen
machtigen Leib ebenso (wie friiher) geharnischt und sein
Schwert an seine Seite geheftet fand, geriet der Stierschrittige’
in Erstaunen.
17. Leise regneten Wolken auf die Erde nieder; bunte
Himmelsblumen fielen vom Himmel; der Ton einer Trommel,
die niemand anschlug, erfiillte kriiftig den ganzen klar erglanzenden Luftraum.
18. Der Himmel erstrahlte wie ausgestirnt, erfiillt von den
mit funkelnden Perlenschniiren geschmiickten Wagen der im
Gefolge Indra’s herbeigeeilten Hiiter der Dreiwelt.
19. Grosse Schwane, welche die Gotterwagen zogen, schwebten
heran mit klingenden Glockchen an den Halsen, und umfingen
mit ihren machtig ausgebreiten Fliigelspitzen den Himmel.
20. Ein Wind, welcher Kranze von Himmelsblumen, an
denen die Bienen ihre Freude hatten, wie Baldachine in der
Luft ausbreitete, entziickte den Herrn der Welt, der auf seinem
Stiere wie auf einer Wolke dasass.
21. Da sprach der Sohn Indra’s, von den hochentziickten
Schaarenfiihrern mit lauter Stimme gepriesen, voll Freude
folgendes Loblied, das ihm, dem seine Busse schon Frucht
gebracht hatte, noch reichere Friichte tragen sollte:
* Siva soil das Weitall samt den Giittern verbrannt und seinen Leib mit der daraus
entbtandenen Ascbe bestrichen haben. Man kann auch an die Asche des verbrannten
Liebesgottes denken (vgl. 32 und zu IX. 62),
’ Arjuna (sonst Beiname Siva’s).
19*
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22. „Die Menschen, die zu dir, dem iiberaus Mitleidsvollen,
durch Andacht Erreichbaren, ihre Zuflucht genommen haben,
o unbesiegtQr Bhava, haben den Tod iiberwunden und sind
selbst in der Not eine Zuflucht fiir die Welt mit ihren Gottern
und Damonen.
23. So lange trifft den vereinsamten Menschen das niederschlagende Unheil, und die Erfiillung der Wiinsche versagt
sich ihm, und die Menschen ehren ihn nicht, bis er dir, o Herr,
seine Verehrung darbringt.
24. Da sie das Leid des Daseins erkennen, dienen dir die
Menschen, indem sie Wohltaten iiben um der Erlosung willen;
dass aber du, der Begierdenlose, ihnen lohnst, ist reines
Mitleid, nicht ihr eigenes Werk.
25. Das Heilsmittel fiir diese Welt ist ohne weiten Weg
zu erreichen, welches, (auch) dem in die andere Welt Gegangenen Friichte tragt;' jenes Heilsmittel ausserhalb des
Meeres des Daseins, das jeden Wunsch erfiillt, gibt es ohne
dich nicht.
26. Wer in dir froh ist, wandelt den reinen Pfad, wesson
Sinn betort ist, den grausen: das, o Siindenloser, ist (nur) die
unwiderstehliche Macht der TJrsache (und Wirkung); bei dir,
o Segensspender, gibt es keinen Wechsel der Gesinnung.^
27. Deiner in Andacht zu gedenken, selbst wenn es der
in Leidenschaft Befangene ausiibt, ohne dein heilbringendes
holdes Wesen, o Bhava, du dem Verehrer Holder, wahrhaftig
erkannt zu haben, erlost vom Dasein.
28. Wer mit Uberlegung handelt, das zu Schauende schauend
und das zu Tuende tuend, der wandelt den Pfad, der frei ist
von Verderben; der aber hat (erst) den rechten Blick, der
dich, den Hochsten, schaut; der tut das Rechte, was zu tun
ist, der dich verehrt.
* D. i. die frommen Werke, wie sie die Schrift lehrt.
“ Sinn: Es ist nicht dein Wohl- oder tibelwoUen, welches den Lehensweg der
Menschen bestimmt, sondem es sind ihre eigenen Taten mit ihren unvermeidlichen Eolgen.
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29. Ausgeriistet mit eigener Kraft, wirken die heiligen
Manner Gutes durch heilsame Belehrung der Menschen; du
in deiner undenkbaren Grosse vemichtest die schwer zu iiberwindenden Werke ‘ dessen, der dir genaht ist.
30. Um die verschuldete, untilgbai^e, schwere Furcht vor
dem Unheil von den Weiten zu nehmen, tragst du, o Quelle
des Mitleids, der du iiber den Trug erhaben bist, diese wunderbare Trugform der Erscheinung an dir.
31. Dein Sinn ist leidenschaftslos bei hdchster Ausgelassen
heit; an deinem Leibe ist ein Weib, aber die Liebe fehlt;
du verehrst den Schopfer in der Morgendammerung: von
Natur wunderbar ist dieses dein Trachten.’
32. Dein Gewand ist ein rauhes Elefantenfell, dein Giirtel
eine grosse Schlange mit funkelndem Edelstein, dein Kranz
eine Schnur von Schadeln, dein Sandel die Asche Von einem
Leichnam; im Verein mit ihnen scLimmert die Sichel des
Mondes.®
33. An dir, der du, obwohl korperlos, aus einem unbegreiflichen Grunde in vereinigter und getrennter Gestalt* dastehst,
zeigt sich, wenngleich dein Gewand und dein Putz dem widerstreben, eine glanzvolle Schonheit, wie bei keinem anderen in
den Weiten,
34. Du wirst nicht, wie die Gesamtheit der Wesen, durch
Geburt, Alter und Tod angefochten: darum, o Uberrager
aller Weiten, ist nichts in der Welt, dem du gleichst oder
das dir gleicht.
’ Du hebst ihre Folgen der Werke (die Wiedergeburt) auf.
“ Siva’s Ausgelassenheit zeigt sich in seinen Liebeatandeleien mit Parvati (vgl. V. 13);
er ist mit seiner Gattin zu einem Leibe vereinigt (V. 40) und hat doch die Liebe, d. i.
den Liebesgott, vemichtet (IX. 52); er verehrt Brahman bei der Dammerungsandacht
obwohl er selbst vor aller Welt zu verehren ist.
• Vgl. zu V. 33, 44; XIV. 26; XVm. 15. — Ausser der Schlange tragt Siva
noch eine Schnur von Schadeln um seinen Hals.
‘ Entweder nur als Mann oder androgyn (mit Parvati zu einem Leibe vereinigt
vgl. zu V. 40).
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35. Du bist der Endiger dessen, was da steht und geht;
durch dich, o Gott, lebt das Weltall/ du tilgst fiir die Beschaulichen Ursache und Wirkung; du bist die Ursache der
Ursache der Ursachen.
36. Dass von den Kaksas, den Gottem und Menschen und
den Sbhnen der Diti die vollstandige Herrschaft iiber die
Weiten erlangt ist, das, o Bhava, der du das Leid deiner
Schutzbefohlenen hinwegninimst. verleiht dir den Anspruch
auf heilbringende Verehrung.’’
37. Der du durch deine Kraft die Weiten erhaltst, durch
den das erhabene, (das Herz) reinigende Brahman ertont,®
der die Siinden iiberall tilgt, dir, o Siva, dem Windgestaltigen,
Verehrung!
38. Der du die Menge der Ursachen des Daseins verbrennst
fiir die, welche iiber dich nachsinnen und in der richtigen,
frommen, sieghaften Haltung^ niedersitzen, dir, dem vielflammigen Feuer, Verehrung!
39. Der du den lange von dem Feuer des Daseins mit der
Flamme der Furcht vor Bedriingnis und Tod Verbrannten
durch deine Niihe Erquickung gewahrst, dir, dem Beleber,
o Bhava, Ursprung alles Samens, Verehrung!
40. Der du, grosser als alle Wesen, alle umfassest und alien
Wesen unumfassbar bist, ohne Anfang und ohne Ende, dir,
dem ausser Weite der Sinne stehenden, unbegreiflichen, Luftr
gestaltigen, Verehrung!
41. Dir dem Feinen,® dem Trager des Alls Verehrung, Ver
ehrung dir dem Nahen und Fernen, der die Schranken von
’ Siva ibt zugleich der Schopfer, Erhalter und Zerstiirer der Welt.
® Auf dir beruht die jetzt bestehende Weltordnung; du hast die Herrscher und
Bewohner der Welt (Gutter, Damonen und Menschen) in ihre Stellung eingesetzt.
’ Die mystische SUhe Om. — In dieser und den drei folgenden Strophen wird
Siva in einigen seiner acht Erscheinungsformen gepriesen, namlich als Wind, Feuer,
Wasser und Luft.
‘ D. i. in der fiir die Meditation vurgeschriebenen Stellung.
* D. i. aller Wahrnehmung sich entziehenden, unfassbaren.
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Wort und Gedanke ewig iiberschreitet, dem Herrn von Wort
und Gedanke, Verehrung, Verehrung!
42. O Herr der Erkenntnis, du musst mir, dem Unwissenden, meine Ubeltat verzeihen; du bist auch den Schlechten,
die sich nach torichtem Widerstreben hinterher in deinen
Schutz begeben, eine Zuflucht.
43. Verleihe mir, o Herrscher der Wesen, jene Kraft im
Kampfe, dass es mir gelingen moge, o Herr, du Freund der
Gerechtigkeit, den Sieg zu gewinnen iiber die Schaar der
Feinde, welche gefrevelt hat an dem Sohne der Gerechtigkeit,’
der das durch den rechten Glauben geliiuterte Gesetz schirmt.“
44. Nachdem jener also mit lauter Stimme gesprochen,
redete der Herrscher der Welt Indra’s Sohn, der geneigten
Hauptes dastand, mit freundlichen Worten zu und iibergab
ihm den Dhanurveda (die Bogenkunde) mit der von Feuerstrahlen umgliinzten Raudrawafie.’’
45. Er, der Rotaugige, herrlich in seiner von der Welt zu
preisenden Erhabenheit, seinen furchtbaren Leib zur Schau
tragend und mit der dreispitzigen Waffe ausgeriistet, ging,
nachdem er den Herrn der Welt dreimal umwandelt, gepriesen
von den Schaaren der Gotter, auf den heldenmiitigen Sohn
des Pandu iiber, wie die Sonne in das Meer.
46. Nachdem sie darauf von dem Trager des Monddiadems
die Erlaubnis dazu erhalten hatten, gaben die Welthiiter mit
dem Gotterherm an ihrer Spitze’ dem Helden, der nun ans
Ziel seiner Wiinsche gelangt war, ihren untriiglichen Erfolg
verheissenden Segen und verliehen ihm siegreiche Waffen von
mancherlei Art.
47. Dem Helden von unbezwinglicher Standhaftigkeit, der
durch seine Kraft sieghaftes Gliick [den Aufgangsberg] er‘
*
wird
’

Yudhisthira, den seine Verwandten der Herrschaft beraubt haben (vgl. HI. 4).
Die Waffe heisat Raudra, well sie von Rudra (Siva) auageht. — Der Dhanurveda
in der folgenden Strophe peraonifiziert.
Vgl. 18 und zu IX. 17.
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reicht hatte, bereit seine schwere Biirde zum Heile der Welt
auf sich zu nehmen, der in seiner Majestiit erhaben [hoch]
iiber den Weiten dastand und in der Fiille seiner Busse [seines
Glanzes] leuchtete wie die Sonne, priesen die Unsterblichen
mit lauter Stimme.
48. „Gehe hin, besiege das Heer der Feinde!“ also von 6iva
geheissen, vor dessen Lotusfiissen er niedergesunken war, und
von den Schaaren der Gotter gepriesen, begab sich der Sohn
Pandu’s heim und vemeigte sich, in herrlichem Siegesglanze
strahlend, ehrfurchtsvoll vor dem Sohne der Gerechtigkeit.

PHILOLOGISCHE ANMERKUNGEN.
I. ANMERKUNGEN ZUM ERSTEN GESANG.
I. Per Gen. i^riyah {— rajalaksinyah) hdngt nicht von adhipasya flJ
[ivie Schatz iibersetzf), sondern von palanim {vgl. P. II. '.i. Uh).
3. Vidhatuin intr. = vyaparaiii kartum. — Zu der Rede des Boten vgl.
MBh. III. 14r,g ff.
4. IS. 1303.
5. IS. tn>48. — Zu dem doppelten Aklius. bei ^as vgl. P. I. i. ~)1; zu
dem Atman, sanisrnute P. I. 3. 29; zu dem Ahl. hitan P. I. 4. Z'H.
1. Bei Bharavi kommt nur die Form Suyodhana vor, in dem entspreche.nden Absehnitt des MBh. daneben auch Duryodliaiia.
fi. Tanoti s^uhliram yasah.
die Vorliebe Bh.'s und anderer
Kunstdichter fiir die Wurzel tan
ihre Kompp. in dergl. Verbindungoi s. Walter, Indica III. 34.
3. Ari
hier = antahsatru {vgl. Ragh. XVII. 43).
10. Dariiayate mit doppellem Akkus. „er behandelt als'^, ivbrtlich
„er lasst \in seinem Interesse) erscheinen als"' {vgl. P. III. 1. 20 und
I. 3. 74). ■— Bandhuta „Veru'andtenschaar" gebildet nach P. IV. 2. 43.
II. Asaktain = avyasanitaya (Ragh. I. 21; zur Sache vgl. Be. 1.13;
Ragh. XVII. 37).
12. Virahayya (zzzzcZi IX. 4; X. 43) gebildet nach P. VI. 4. 7)0. Andere
Absolutive auf
sind in unserem Gedicht atisayya A’. 21; adhii5ayya I. 33; pradhvanayya XVII. 10; viganayya II. 3, 33; VI. 7;
viracayya XII. 44; sani^ayya JIJ. 14. 42.
14. Paretara „anders als feindliclP, d. i. „freundlich gesinnt, zuverliissig, treu"'. Dergleichen Komposita aiif itara, die das Gegenteil
des ersten Gliedes ausdriieken, sind auch asitetara JA'. 2O; dravetara
XVII. 00; Sivetara JJ. 24; sujanetara JA'. 10; anders sahajetara PJ. 22.
— Anuiivisatkrtali = bhrtyadhinah krtah, apaiavartitaya dattali (/'//Z.
atniasatkrte A'JT'. 17 und viprasatkrta
A'JP. 30-, P. P. 4. 35); es bedcutet also nicht ^seineDienerin geworden** {dlinlit h PW.'^ Xachtr.III],
sondern „sbinen Bienern verliehen oder zugute gekommen**.
15. Vgl. Jan. X. 33.
20
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16. Vgl. Bagh. F. 43.
17. Akrstapacya schon in TS. und
belegt; zu adevaraatrka vgl.
PW. devamatrka, und zur Sache Be. II. 8.
18. Das Atm. pradugdhe nach P. III. 1. 33.
13. Nasaiphitah und nahhinnavrttayah sind Kompp. nach P. II. 1. 4
(vgl. Vam. T". P. 13); andere Bildungen dieser Art sind nanirvrtam
III. 8; nanunneno AF. 14; natidurad IF. 37; navrto AFl//. 40; naika°
IX. 55.
23. Die prdpositionalen Avyayibhavas u'ie avaridhi sZwcZ nicht erst
bei Magha (Walter I. I. 37), sondern schon bei Bharavi sehr hduftg.
Ich habe noch folgende gefunden: adhi-pani, "Sirodharam; anu-ksapani,
*"giram, ’janumadliyam, "dinam, 'niSitham, "padam, *°vanani, °vaprain, *"sanu,
"hemavapram; antargiri, antahsanu; abhi-ghosam, "mukbam, °muni, 'rasSmimali, abhyamitram; akumaram; uttiram; *upa-kantbam, "kantam, "gangam,
’gramam, °janain, °dbenu, °nabhi, "riivi, ’payodbi, 'niekhalam, “vedi, °sakhi,
°sima, *upamSu; prati-dantyanikam, ^diSam, °padam, "purusam, "niukham,
’yodbain, °vasaram, pratyurasam, also im ganzen 44, von denen die
mit einem Stern bezeichneten beiden Dichtern gemeinsam sind.
26. Es scheint besser, nach der zweiteji von M. angefiihrten Konstruktion Kysna als getrenntes Wort zu fassen. — Zu dem passiven
Gebratich von acacakse vgl. Exk. II.
31. Der Abl. tvad nach P. II. 3. 23; zu dem Bilde vgl. XVII. 4;
iiber den Gebrauch des Potentialis s. Exk. 1. 2.
32. Zu !5anntaru vgl. Sak. 72; Bagh. III. 3.
33. Die Instrumentale nach P. II. 3. 23.
34—36. Vgl. MBh. III. 1006 ff.; Be. VIII. 55—58.
33. Pura mit Prds. hier im Sinne eines Prdteritums nach P. III.
2.122 (vgl. Exk. 1.1).
33—40. Vgl. MBh. III. 338 ff.
40. Mrgadvija mochte ich gegen M. mit Schutz als Tatpurusa
fassen (vgl. XII. 52).
42. Tad dhama „jenen“ d. i. „deinen alien Heldenmut‘‘ (tat prasiddham).
44. Atha „wenn aber‘' — atha ced (IL 16); so auch Bagh. II. 43.

II. ANMERKUNGEN ZUM ZWEITEN GESANG.
1. Gariyasim. Der absolute Geb ranch des Komparativs (V(im.V.2.62)
ist bei Bli. hduflg, z. B. gariyas {auch ausser hier IL 4, 3b; X. 10;
XI. 38); agariyas IL 14; asvantatara II. 3; alpiyas J/. 4; VII. 15 usiv.
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2. Zu yad avocata s. Exk. I. 6. Viksya paritah sneliamayena caksusa
erklart M. durch vivicya samantatah snehapracurena jfianacaksusa. Ich
bin mit Echiltz bei der ndher lieyenden thersetzung „mit deni Auye
der Liebe um sich schauend‘‘ stehend geblieben {vgl. snigdham viksitam
$ak. 29, u'elche Stelle dem Dichter vielleicht vorschwebte). Im zweiten
Verse scheint es mir natiirlicher, gegen Schutz dnrvacam absolut zu
fassen und den Gen. vagadhipasya von vismayam abhdngen zu lassen
{M.'s ziveite Erkldrung).
6. Zu den vier Wissenschaften vgl. Bagh. III. 90.
12. Krtapancangavinirnayo erklart M. durch krtah pancangavinirnayo
yena yasya va, m’OS beides ziemlich auf dasselbe hinauskommt.
14. IS. 6149. — Nrpai5riyah als Komp. zu fassen, ebenso wie 16 narendrasaippadah. Zu dem Gebrauch des Imperativs in Fragesdtzen
s. Exk. I. 3.
17. Labdlia = lapsyate; vgl. unmulitarah = unmulayisyante III. 22
und Exk. 1.10.
18. Das Atm. vartayate nach P. I. 3. 88 {vgl. I. 3. 74}.
19. Auusangika ivortl. „sich {mit Notwendigkeit) anschliessend oder
ergebend“ {vgl. auusaiigin VI. 35}.
21. Prarthayate = abhiyati {vgl. Bagh. AT’’. 5; Jan. IV. 23}.
23. Vibhavitan = prasiddhan. — ^atamanyu „hundertfachen Grimm
hegend^ ist schon im BV. {X. 103. 7} ein Beiname Indra's.
26. Viplava erklart M. durch pramanabadba; das Komp. bedeutet
also worth „eine Widerlegung ausschliessend".
27. Na ca na svikrtam. Die doppelte Negation als nachdruckliche
Bejahung {Vam. V. 1. 9} erscheint auch IV. 24; XII. 27. 31; XV. 42. —
Das Komp. arthagauravam verstosst nicht gegen P. II. 2.11 {vgl. Vam.
V. 2.19. 20}; samartbyam = giram anyo’nyasakanksatvam.
28. prasabham = hathat.
29. Vi^esasaippadali = avantarabhedabhumanah.
30. IS. 6970; Jacobi, Buyyaka S. 430.
32. IS. 6484.
33. Sukrtah = sadabhyastah.
^5. Zu aupayika = upaya
P. V. 4. 34.
36. IS. 399.
39. Die Sinnesrosse auch Kath Up. I. 3. 4; Be. II. 34.
41. Das Atm. vinayante nach P. I. 3. 37.
43. Im MBh. zitiert Yudhisthira an dieser Stelle ein Loblied Kasyapa's auf die Geduld {III. 1100—1108}.
45. Zu yapay „unterstUtzen'' vgl. Divyav. 499.1.
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50. Zum Schlusse I. in der tjbersetzung .,nach und nach verdorben
und zum Wanken gebracht ist“.
53. Anantarah = sainnihito jigisuh.

III. ANMERKUNGEN ZUM BRITTEN GESANG.
1. Vgl. saraccanJramaricarncisam ^ii.1.5; delianii^ujalair Be. I.
2. Vapuh-prakarsa auch Ragh. III. 34 (vgl. Kielhorn, Aihole
Inscr. 6).
4. Vor „frommen‘‘ I. jfSilndentilgenden^.
8. Nanim-tam ist Kompos. (vgl. zu 1.19).
11. Abhyai’liita erkliirt M. durch ucita; besser scheint die wbrtliehe
'Obers, (vgl. PIK). — Zu der Rede vgl. MBh. III. 1434 ff.
13. Tasya rajnali, niimlich des Pandu (M. irrtiimlicli Dhrtarastrasya).
14. Das Atm. tistbate nach P. I. 3. 23, zu welcher Stelle die Kasika
diesen Pada zitiert.
17. Der Gen. tava nach P. II. 3. 71.
13. Die Form viveda azzc/i VIII. 15; X. 47; vgl. Exk. I. 5.
20. Zu dem Bilde vgl. VII. 3O; XIV. 27. 50.
21. Das Matron. Radheya ist von Eadlia nach P. IV. 1. 120
gebildet.
22. Uumulitaras. Vgl. zu II. 17.
23. Diese Wissenschaft lieisst MBh. III. 1440 pratismrti.
24. JSadliaya (anutistha, M.}, also „vollende‘‘, ohne Objekt ivie vidbatuiii 1. 3. Dn MBh. sttht an dieser Stelle (III. 1473} sanisadbayasva.
— Prasedivamsam gebildet nach P. III. 2. 103. — Ajata^atiu ist im
RV. ein Bein Indra's.
26. Yogam = dbyanavidliim.
28. Nijain parasniai padavim ayacchan (wofiir MBh. III. 1463 na
kasya cid dadan margani) habe ich mit Riicksicht auf XIV. 14 ander.s
gcfasst als M., der es durch parasya iiraveSam ayaccban erklart.
30. Tena tiro babhuve. Die Stellen, wo diese Konstruktion (bbavo
lit)
Bharavi erscheint, hat Walter, Indica 3. p. 36 aufgefiihrt:
es kommt noch hinzu: parispbure ra^mimato maricibbih XIV. 30 und
pete krtarthair iva tasya banaib XVII. 28.
33. Lies sa mene (getrennt} und vgl. Sak. 30. 9, 10 sanivibbattam
dukkbain sajjhaveanam hodi.
35. Krsnam gehort nach M. auch zu vibbavarim.
36. Agudbabbava = sphutabbilasini.
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Ende eines Komp. zum Ausdruck eines Vergleichs
33. Bhuta
auch 42; IV. 2; XIII. 30. — Zu ma bhuh s. Exk. I. 7.
40. IW. 402.
41. Tejasvita = tejasvinah (iz’/e nobilitas = nobiles'}. Es konnte auch
den Heldenmut tpersonifiziert} bedeuten, da die Bildung im konkreten
Sinn {wie bandhuta 1.10} durch P. IV. 2. 43 nicht gerechtfertigt ist.
42. Nrpaih prapannah = gotrakalahesu madliyasthair udasitavyam iti
buddhynpeksitah.
44. UpaSusyadardraki ist ein Dvandva wie parisphurallnla" {20}; navi
karisyati wbrtl. „wird auffrischen“.
40. In V. 2 I. mit der v. 1. yasabksayat.
48. Ksatat trayata iti ksatram — karmane prabhavatiti karniukam. —
Zu yadi erg. stab; aphale = purvnktavayavartha^unye.
43. Haipnidbi = satta nExistenz".
51. Purani (sczY. saijikhya) heisst jede Ordinalzahl mit Ausnahme
von prathama.
53. Lies ma ga^ {getrennt). — Asaipbadho ’samkatah — ^ivo iiirbadbah.
54. Das Komp. stanopapidam nach P. III. 4. 43; zu parirabdbukama
vgl, kseptukama XVIII. 13; rautumanas IX. 1; upaitukama A’. 31;
abbipatitumanas A\ 5:/.
55. Udgrabita = manasi nidbapita.
58. Ya^asa = murtaya kirtya.
53. Hrdayani samavive^a = tapasvinam dvaitavananivasinani brdayaiii
kbedayam asa. Vgl. Jan. IV. 50.

IV. ANMERKUNGEN ZUM VIERTEN GESANG.
I. Upajanam = jananain samipe oder sakhisamaksam; die erstere Erklurung scheint natiirlieher. — Zu kalahaiiisamekhalam vgl. Kielhorn,
Aih. Incr. 18.
3. Vgl. VI. 11.
3. Lies "phenasamtati.
7. Lies ’pallavaSriya. — Die Reishliterin, die zur Signatur dt -i
Herbstes gelibrt, erseheint auch Ragh. IV. 20; Jem. 11. 0; 12. 21;
!^ii. VI. 4.
8. Nives^a in dieser Bed. auch VIII. 32: Karp. III. 7.
10. Uparatah = samnivrttah.
II. Vgl. iii. V. 04.
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13. Krtanukaran pass. = anukrtan; iilinlich
„beu'ohnV 7.5;
krtadhvamsa „niedergeworfen‘‘ XI. 73. Hdufiger haben die Kompp.
mit krta azz erster Stelle aktive Bed., wie krtapranama I. 2; krtopakara IJJ. 16; krtavadhana IV. 33 usw.
19. Vivikta wird von M. durch ekagra erklart; natilrlicher scheint
mir die Bed. „einfach, schlicht‘‘ {vgl. III. 3; M. puta); doch ist zu
Ubers. „deren {einziger} Schmuck ihr schlichter Sinn und ihr schliclites
Wesen war“. An anderen Stellen ist vivikta = ,.einsam, menschenleer"
{VI. 18; VII. 28; XI. 36. 66}. — BhrSam = sadaram.
27. Lies kriyali {auch im Komm.}.
24. „DerWind von den {aufgebliihten} Kadambas" {vgl. kadambavayu
A. 23} ist = varsa
Regenzeit".
26. Vor „Lotusblumen‘‘ lies „blauen".
27. Druta „flussig‘‘; Riickert ubers. „entflohen‘‘ nach M. palayita.
30. Gratbitah = drbdhah, also wohl „erfullt, durchtont". Zur Sache
vgl. Rtus. III. 1.
31. Asaktam - apratibaddham.
32. Prasutih = karanam, ajyadihavirdvarena. — Zu upeyusi vgl.
P. III. 2.109.
33. Vgl. ^il. XII. 43.
35. Lies hrta hrtasara° {getrennt}.
38. Vgl. Megh. 49, 59; Sil. I. 6; PrP. 52, 53; Gitag. Einleitung.

V. ANMERKUNGEN ZUM FUNFTEN GESANG.
1. Zur Beschreibung des Himnlaya vgl. Kum. I. 1—12. — Im
zweiten Verse lies nu
na.
3. Zu dem zingewulinlichen Plural parasparaih zitiert ^I. als Analogon anyo’nyesam ^il. XVIII. 32. Im PW. sind noch andere Pluralformen soivohl von anyo’nya (Rom. 7. 74. 36} als von paraspara
{MBh. XII. 2440; Ragh. XVII. 31} belegt.
4. Vgl. Nagan. 73.
6. Vgl. IV. 24.
7. Akaribhih, nViinenreiclV ist die wortl. t^ersetzung, die mir natiirlicher scheint als „grilbengeberen‘‘ (akaraja),
M. das Wort
erklart, dem PW. und Ben fey {Chrestom., Glossar} gefolgt sind.
Wie das IFor# in diesem Zusammenhang „Perle^ bedeuten soli (PIP.*,
Nachtr., General-Index}, verstehe ich nicht.
3. Vgl. Kum. I. 4.

fOnfter hesanc;
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9. Vffl. Jiielhorn 1.1. 10.
10. Sadanana = Sobhananana.
11. Osadhijena kr^anuna = trnavis^esajanyena vahnina.
15. Vor „Facher‘‘ lies „weissen‘‘.
IS. Param = kevalam. — Vgl. Sil. IV. 57.
20, atibhrta = purna; so auch Ben fey I. I. In PIP.* (Nachtr. Ill)
wird das Wort als Instr, von, atibhyt ^schwer tragend^ gefasst und
auf ksitibhrta hezogen.
22. Zu vita"
Kielhorn I. 1.1.
23. Eagayate = ragodreke; sa^amsam = satrsnam; viSesam = vi^esan.
2d. Das Wort kapolakasa bedeutet hier tind VIII. 12 „die Beibungsstelle der Wangen‘‘ {des Elefanten); es ist nach M. = kapolakasanasthanam, drumaskandhadi.
27. Avant absol. „herrschend, Herrscher^ auch Ragh. IX. 1. Der
Gen. bei mata nach P. III. 2.188. — Zu sudha a?s Xahriing der
Schlangen vgl, IS. 5148.
28. Lies grimallata bhavanam {getrennt), und vgl. Kum. 1.10;
81.
29. Vgl. Kum. I. 21 ff.; V. 26, 27. Zu agrakara = karagra zitiert M.
Vam. V. 2. 22.
31. Die umgekehrte Vorstellung ^il. IV. 16.
33. Maiigalamahausadhi = yavankuradi (PTT\ yava am Ende\ Zum
Inhalt vgl. Kum. VII. 76. M. macht darauf aufmerksam, dass diese
Strophe, in der die Handergreifung zur Ehe beschrieben wird, keine
blosse Wiederholung von 29 ist, wo die Handergreifung nur zur
Huldgewinnung stattfindet. Dasselbe gilt von den von uns zur Vergleichung herangezogenen Strophen Kum. V. 81 und VII. 76, die
genau jenen beiden Situationen entsprechen.
36. Baddhaip baddham. Die Wiederholung eines Wortes in seiner
selbstdndigen Form (nityavipsayob, P. VIII. 1.1; cf. Vam. V. 2. 87)
kommt nur an dieser Stelle vor, wahrend Karmadharayabildungen
dieser Art (prakare gunavacanasya, P. VIII. 1. 12) uberaus liuufig
sind. — Lies „der stets heranwehende Wind“.
38. Lidhamukta nach P. IL 1.19; ebenso paribbuktamukta VIII. 57;
krtadhvasta XV. 15.
10. Vivartanesu = pradaksinikriyasu. — Zu Sivayoh (auch PrP. v. 20)
vgl. Vam. V. 2.1.
11. Vgl. ^il. IV. 28, 67.
12. Zu dem Erdhilgelspiel (vaprakrida) vgl. Megh. 2; Ragh. V. 11.
13. Vgl. 12; VIE 16.
15. Raucanikiip rucam = sauvarmip kantim.
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Zu den Schlangen an den Sandelbdumen vgl. IS. 978. 22i0,
4929, 7607.
Umgekehrt Sii. IV. 67.
Vgl. zu II. 99.
Anklang an Megh.

VI. ANMERKUNGEN ZUM SECHSTEN GESANG.
I. Kanaka'<anum, scil. Indrakilaiii; vgl. Vam.
1. 10.
4. Samvalitak anders als hl. (curnitali); vgl. F. 38; VI. 13. Im
zu'citen
lies mudam
sudam.
6'. Raiigi nach M. i^ohhi, doch s. PW. und Thomas, Journal of
the Pogal Asiatic Society 1901 S. 274; in der Ubers, verbcssere
..an der . . . in der Flat sich tummelndcn Schaar der Schwane".
II. Ubers.von Jacobi, On Bharavi andMagha"' S.128; vgl.Sii.V.4O.
13. Zu dem Gen. nach smarayati z’/yZ. P. II. 3. 32.
16. Vgl. Kielhorn 1.1.30.
21. Agunesu = kaniakrodhadidosesu (vgl- Ubers. S. '2 Anm. 1}.
22. Saliajetarau ist ein Dvandva (= sahaja + sahajetara; M. naisargikagantakau); anders die zu 1.14 angefiihrten Kompp. auf itara.
23. Krtajanmanah = janitah (atha pi^ahgir iti bhavah).
31—37. Vgl. die iilinliche Bede XII. 26—31.
33. Lies nabho rajasi (getrennt}. Bhuta = prtliivyadipancakam, also
die fiinf Elemente (akasa, vaj'^u, tejas, apas, prthivi).
.7.). Navasaiiiganiane = apurvaprajdau.
3/. Zu adah ergdnze vacanam; der Infin. sahitiim auch MBh. III. 1,V.)1.
}O. Avipaksa „oA«e Xebenbuhler, unvergleichlich" (M. apratikara).
Zu der ganzen Stelle vgl. die Bede Udayin’s an die Buhlerinnen
Be. IV. 9—23.
41. Nayanany evanjalayah.
42. Vgl. Suk. 36.
44. Lies avinir^yam. Zum Inhalt vgl. X. ,F).
4.7. Lies vimri^anti.
46. Fiir „bpvorstehenden ‘‘ lies „erhofften''.
47. Stimitain = visniayani^calam. Daher auch der Vergleich mit der
vom Winde unbewegten Lotusblume, der doch wohl in acala (erklart
durch sthira) liegen soil. Vgl. auch nivatapadmastimitena caksusa
Bagh. III. 17.

SECHSTER UND SIEBENTER GESANG
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Vn. ANMERKUNGEN ZUM SIEBENTEN GESANG.
1. Bhinnab = pratidhvanair anekibhutab. — Vor „IIohlruumen‘'
I. .,mdchtigen‘‘.
2. Die Stelhing iiber der Sonne, nicht die Abwesenheit der Hitze
(M.) macht die Sonnenschirme unniltz. Gegen M.'s Erklurung spricht
die folgende Strophe; vgl. auch Kum. I. 16.
4. Katbam api = badbam; in v. 2 lies vivartane.
5. Kftapulakah janitodbbedah. — IW. 462; vgl. auch Sak. 1,7
6. Vgl. Vikr. 70; Megh. 37; Bagh. XVII. 46.
3. Diese Offnungen (madanadi) werden in folgendem Verse aufgezuhlt: karat katabhyaip medhrac ca netrabhyam ca madacyutib.
9. Dasselbe Bild Megh. 29.
11. Saipbbinna = pratiksubhita. — Tatpurvam auch VIII. 26 (vgl. tatpurvata IX. 75}; uhnlich tatpratbamara VIII. 30; XVI. 27.
13. IW. 462.
13. Zum letzten Pada vgl. Kum. I. 3; IW. 463.
16. Gratbitataraipga = baddboraii; vgl. V. 43.
20. Vgl. Kum. I. 20; Sis. V. .31.
21. Lies samagriip oder samagryaip.
23. Upamekhalam = tatesu.
23. Lies vanagahanani.
^7. Zu V. 2 vgl. IW. 463.
20. IW. 463.
31. Dasselbe Bild Sil. V. 46.
32 und 34. Vgl. ^il. K 33. 36. 41 {Jacobi 1.1.131}.
33. SaSankara = sabhayam.
33. Vgl. KielJiorn 1.1. 30.
36. Vgl. $ii. K 39 (Jacobi 1.1.127}.
39. Dadhati (jV^r.
nach P. VII. 1. 79; daneben findet sich die
Form dadhanti VIII. 24.
40. NiveAanavibbaga" habe ich anders gefasst als M., der es mit
avasatikavacchedaih ^durch tJberbleibsel von den Lagerstiitten'' (geschmuchf} erklart; dann xvilrde die ganze Strophe eine Beschreiburig
des schon verlassenen Lagers enthalten, ivas mit Bucksieht auf
VIII. 1 iinmoglich ist.
21
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VIII. ANMERKUNGEN ZUM ACHTEN GESANG.
I. Gopati
Herr der Kiihe'* = Indra, erkliirt M. durch gaur
vajraip tatpatih. Das
wird auch von anderen Gbttern gebraucht (vgl. PW.)
9. Der Abl. "prayanad nach P. IL 3. 42.
7. Zum Inhalt vgl. Sil VII. 41.
8. Lies jiuranu^ete zind vgl. P. III. 3. 4. Pura
dem Prdsens
steht also hier im Sinne eines Futurunis (anders I. 39; vgl. Exk. 1.1).
9. Die Insel als Hilfte auch Megh. 41; die Wasservbgel als Giirtel
Ragh. XIX. 40.
10. Priyaiikasita, vgl. X. 49; XVI. 11.
II. Lies premag'urukrta" (zusammeti).
13. T^or „diesen'‘ fiige liinzu „obivolil jene ihnen erreichbar waretr.
14. Vgl. Sii. VII.
zu v. 2 Ragh. VI. lb.
17. Nirayatatvad, M. aprasaritvad, Riickert ^wegen Unliinge". Dass
es das Gegenteil bedeutet, welches allein einen guten Sinn gibt, beweist Sak. 8 nirayatapurvakayah.
18. Prasunany apadi^ya = prasunagrahanain vyajikytya; sadaram
= sabhilasam.
19. Vgl. SiL VII. r,7 (Jacobi 1.1. 128).
20. Zu imany amunityapa’ vgl. idam idam iti harsa°, De. I. 93 (leo
Bbhtlingk's Konjektur atiharsa" iiberjlilssig isf): Sii. VII. 50. —
Apavarjite = apacite.
27—57. Vgl.
VIII (die sich entspreclienden Strophen sind von
Walter S. 41 zusammengestellt).
32. Brhannive^a, s. zu IV. 8.
35 tind 36. Vgl. Si4. VIII. 29 (Jacobi 1.1. 129).
37. IW. 463.
3><. Vgl. Ragh. XVI. 59.
41. Ich habe nach der v. I. dpstih pratipaksayositam iibersetzt.
42. Lies mpdanga".
44. Prasada
LiebesdiensV (vgl. die Riickert'sche Vbers.}:
nach M. = svacchatva.
45. Vgl. Be. IV, 12; Sii. VIII. 24 (Jacobi 1.1. 130).
46. Muda - autsukyena; es kbnnte auch ..lustig, ausgelassen" bedeuten.
47. Vgl. 35.
48. Vgl.
VII. 46.
52. Lies valikriya und vgl. 38.
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IX. ANMERKUNGEN ZUM NEUNTEN GESANG.
1—50. Vgl. Si4. IX {die einzelnen Entsprechungen bei Walter 1.1.)
4. Abhitapah auf die Caltravakas bezogen virahasamtapah.
3. Vgl. Kielhorn 1.1.28.
10. Anders Sil IX. 17.
15. Jacobi, Eugyaka 312.
26. Man damandam {gegen mandaip mandam),
su
36'.
30. IW. 463.
.31. Lies uddhatarajah kana {getrennt}; ersteres ist Avyagtbhnva.
35. Vgl. Sis IX. 50 {Jacobi 1.1. 130}.
41. Fiir „an der Hdrchenreihe^ lies „an den gestrdubten Hiirclien".
42. Vgl. VIII. .53.
45. Abhibaspanipatah = abhimukhyenasriniioksah ; vgl. X. 58.
43. IS. 936.
51. Vgl. 56. 57; Si4. X. 1 {mit M.'s Erkldriing}; 4; AF. 81; XVI. 12;
Joi. III. 71; lUus. T’’. 10 {lies sugandbi nihsvasa"); Nagroi. 33; 47. 5.
53. Lies svadyate.
.51. Hr day am erkliirt M. durch jfianaviSesam; warum nicht
d. i. „u'ahres GefilhF ?
59. Pratibinibitam iti sesab.
60. Cittena pramadiki vastuparivrttir vyatyayab — buddhipurva tn
vinimayab.
01. Zu der Anspielung auf die Grammatik vgl. XIII. 19. Ahnliehe
Wendungen in anderen Kunstepen hat Walter p. 3>< zusammengestellt; fiige noch hinzii Sii. XIX. 1O3.
66. atmano = svadeban,
67. Si4. X. 30 {Jacobi 1.1.129}. — Nach „Trunkcnheit“ fiige hinzu
„der jungen Frauen'‘.
63. IW. 463.
70. Ebd.; Sak. 50. 21 snehab papasanki.
71. Im Easaratnakara werden sieben Grade der Liebe unterschieJ n.
prema, abbilasah, ragab, snebab, ratib, s^rngarab, sambbogab.
z3. Lies nigbnatam.
76. Paiibboga = vimarda
parimala A. 1, und Megh. 25).

X. ANMERKUNGEN ZUM ZEHNTEN GESANG.
1. Parimalajam = sambhogasauibhutam.
5. Abhidadhur abhito = asaiinaiii sueayauiabul,!.
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a. Parigrahena = adhisthanena.
7. Vgl. Be. I. (V>; VIII. Ha; Ragh. IV. 88.
10. Die Seelenruhe soil in dem abhyudayakanija, die Majestdt im
abhicarakanda
Ausdruck kommen.
11. Dadbat = avrnan.
I'.i. Kriyam = vyaparam.
20. Baddbabindu auch Sak. 170.
22. Sonst singt der Kokila besonders im Frilhling, aber varsasv
api madburah kokilalapa iti prasiddbili.
2-1. Grbmyat ksatriya Saram iti smaranat.
20. Nach M. ist sarajasam ein Avgayjbhnva tygl. P. V. I. 77; Vam. V.
2. 00); Adjektiv ist das Wort Sil. VII. 42.
28. Der Jasmin bliiht gewohnlich erst im Vorfriihling.
34. Ich ziehe die v. I. °pallavadbarostbi (oder °raustbi) vor.
37. Der Dativ jayaya nach P. II. 3.15.
42. Lies dbrtanava".
45. Gbanamanita wird wohl nicht gbanena marutena bedeuten,
sondern ebenso zu fassen sein wie gbanamarutah Sil. VI. 30 (dort
durch megbavayu erklart; vgl. payodanabbasvati, ib. 30}. — Na tu
munim (vismayaip ninaya) ity arthah.
40. Adbirusite = candanadicarcite.
40. Zu sukba!5itam vgl. priyafikas^itam VIII. 10.
50. Zu pura mit Prds. vgl. VIII. 8. — Anurupa wird durch
erklart (vgl. XI. 2}.
52. Lies abbirania (auch im Komm.}.
53. Ibbakunibhaprtbu, wbrtl. „so stark zvie die Stirnknollen eines
Elefanten.^ — Visrta = vistpta, tata. — Zur ganzen Strophe vgl.
Be. IV. 35.
57. k^ravananiyamitena . . . asakalena locanena wbrtl. „mit einem von
dem Ohre gehemmten (d. i. bis an das Ohr gezogenen} unvollstdndigen (d. i. halb geschlossenen} Auge."
58. Zu tadabbimukbam vgl. IX. 45.

XI. ANMERKUNGEN ZUM ELFTEN GESANG.
2. Anunipeiia = darSanapradariayopyena.
2. Zu dem Instrumental saiphatya ergdnzt M. upalaksitah {vgl.
P. II. 2. 21}.
f). Lies adyunalh
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7. Lies “laksmikaip.
12. ISpr. 6419; IW. 463.
13. Jir. 463. — Das Atm. uttisthate nach P. I. 3. 24.
13. Atrabhavan = pujya^; es ist hier und XIII. 45 wie das einfache
bhavan gebraucht.
20. IW. 463. — Sma ma pusah. Der augmentlose Aor. mit ma
steht gewohnlich ohne sma (vgl. Exk. I. 6}.
24. Der prddikative Instr, priyair bei bbuyate erklart sich aus der
Kongruenz mit einem ausgelassenen Xomen als Subjekt, das diesen
Kasus erfordern wiirde (etwa janais). Vgl. 75.
26. Anyadehesu erkliirt M. durch svasyaiva dehaiitaresu; es ist aber
wohl „bei anderen Leibern d. i. Geschbpfen"' (vgl. IS. 3763). — IstanaSo
dubkhabetur iti sarvatrapi traikalikasiddham iti ^lokartbaV27. In priyasamagame fasse ich priya als Neutrum, nicht, wie M.
will, als istajana.
30. 32. 34. 35. IW. 464.
44. Ratrer viparyayah „das Gegenstiick des Tages“, d. i. „die
NachV‘.
46. Svaradhyasya = sukham aradhyasya.
47. Der Akkus. duraksan nach P. I. i. i3; das Neutr. Plur. nitani
tiach /. 2. 69.
49. Nirataksan = aSatayan.
50. Bhava fasse ich „als Natur, TFcsen", nicht mit M. cittahhiprSiya,. Dz dem Wesen des Todesgottes liegt schon an sich eine
Drohung fiir die ubermiltigen Feinde.
51. Zu dem Bilde vgl. XV. 33.
52. Lies ayathartha’.
IW. 464.
55. JTF. 464. — Sevita = Srita sati.
56. Ich mochte asadvrtte (Geni) rahovrttam lesen.
59. IS. 6344. Der Spruch findet sich auch Pahcat. (B) 106.
60. Uber den augmentlosen Aorist in einem Fragesatz s. Exk. 1. 6.
62. Advitiyatvad asya; vgl. Hit. 1. 15.
66. Vivikta ajiders als bei M. (nirbadha); vgl. zu IV. 19.
68. Apahasye = apahasisye (rg^Z. Exk. I. 1).
73. Zu ojaipsi (tejamsi) ergdnzt M. srnvataiii.
74. Adliyeti =» icchati; der Gen. mama nach P. II. 3. 52.
75. Zur Konstruktion des Nebensatzes vgl. zu 24.
76. Dharmavirodhiny arvag garhasthyat prag eva muuita vanaprasthatvam.
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77. Riidha = mahatl.
78. Der Instrum, aratibliili geh'urt zu krtadhvamsa im zweiten
Verse [vgl. XII. IT)}.
79. Das Kompos. viccbinnabhravilayam nach P. III. 4. 45; in v. 2
lies ayah^alyam (als ein Wort).

XII. ANMERKUNGEN ZUM ZWOLFTEN GESANG.
2. Ana'5usah nach P. III. 2. 109.
5. Lies na statt nu.
8. Vgl. ^ii. I. 25.
10. Savanaya = snanaya.
15. iSasirasmisaingamaj’uja Sriya = tacchritulyaya 6riya.
14. Anudita = anutpanna.
15. Tapas geliort zu taptum im ziveiten Verse (vgl. XI. 78).
22. Dieselbe Situation ivie in Mrcch. Prol. paryafikagi’antbibandhadvigunitabhujagaslesasamvitajanub. — Zum Schluss der Strophe vgl.
Ragh. I. 68.
26. Vgl. VI. 31 If.
29. Wegen pura mzY Prds. vgl. zu VIII. 8.
30. Das Atm. vijigisate nach P. I. 3. 62.
32. Ma mit dem augmentlosen Impf., das immer mit sma verbunden
werden muss [P. III. 3.176), flndet sich nur an dieser Stelle (vgl.
Exk. I. 6).
33. Der V&iisxihain auch MBh. III. 1636. Avagata maiiyatha = manusyamatram ma jamta. — Dbatur udayaniyane = srastisapibarau, tayoh
kartuh. Der Akkus. findet sich bei dem Verbalnomen auf tr (P. II.
3. 69; vgl. III. 2.135) auch XIV. 25) mrgau hantur; sonst iiberall der
Gen., z. B. I. 33 nhantur apadam; III. 18 jagatipatinapi hanta; F. 35
puraiii vijetur; XVII. 32 haiita puram.
37. Vivare (= randhre) auch XVI. 23.
39. Sattvanhitam = svabhavakrtam.
40. Udaram anuniya = yuktiyuktaiii siksayitva. — Zu den Ele.fantenperlen vgl. Be. I. 11; IS. 1616.
43. Da.s Kompos. siilaparasu^aracapabhrtair erklart M. durch praharanai’thebhya^ ca (P. II. 2. 36, Vartt. 2), also ivie asyuddhatali
st. udyatasib.
46. IW. 464; vgl. auch Rtus. I. 27.
47. Lies priyavala und vgl. Megh. 53.
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4S. Vgl. Sis. XII. .^,2.
.51. Vgl. Rtus. I. 1 sadavagahaksatavarisaipcayah (iiidaghakalah). —
Kadaligavedliukah = trnadhanyaviSesah.
52. Vgl. I. 40.
.54. Anvita
anvita auch Balar. 172.12.

XIII. ANMERKUNGEN ZUM DREIZEHNTEN GESANG.
1. Zii vapusa Iso zu I.) paramena saiiibhavyavikramam vgl. etavata
nanv anumeya^obhi Kum. I. 37.
2. Avadhiritanyakrtyah ivurtl. „jedes andere Vorliaben im Stiehe
lassend", d. i. „blindlings'‘.
.5. Purvaiii = janniantare.
6. Lies kalusibliavac ca.
2. Mrgayasattram = vanam; “kamah = ’parigrabartbi. — Lies durch
den grossen Ldrm der IIeeresschaaren“.
11. Avali(Jhasanabhih = dagdhabandbuli.
13. Vgl. zu III. 23.
14. Siuddha (auf den Pfeil bezogen) erklart M. durch rjur digdbatvadidosarahito va. — Zu der ganzen Strophe vgl. XVII. 5.7.
17. Purnayata erklart M. durch purnain yatha tatbayata akrsta;
vgl. akarnapurna (PIP. unter 1. par.). — Zu capamandala vgl. cakrikrtacapadandab Jan. I. 62, und eakricakara dbanub ebd. VI. 47.
12. Vgl. P. I. 3. 2; auch zu IX, 64 und Kielhorn. Aihlnscr.3.
22. Nach „dhnlichen'‘ I. ,.gelblichen'‘.
23. Nach „Bolzen“ I. „zugleich"‘.
25. Das Kompos. sitalobagranakbah erklart M. nur in seiner Beziehung auf den Pfeil; es soil wohl auch fiir den Finger gelten.
dann ware sitaloba nWeissrbtlich".
26. Parigraba = adhistbana.
32. Zu V. 2 zitiert M. das Sprichwort: krtakarisyamanayob krtaiji
baliyab.
34. Bano . . . tenatyadorena dpsta ity artbah.
40. Der Instr, jaya^riya nach P. II. 3. 23 (vgl. zu 1. 33). — Upai5rayali = aspadam (vgl. 39).
42. Lies nyayyam.
43. Su^ilata = sadvpttata.
44. Punya = dbarma; saippadah = artbakamau; vimukti = apavarga
Oder moksa.
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45. Atrabhavatah, vgl. zu XI. 18.
46. Der Gen. {neben dem Instr.} bei einem Part. Put. Pass, nach
P. II. 3. 71.
48. M. zitiert den Spruch: atinapra5amsam paragarham iva varjayet.
43. Ma sma bbun, s. Exh. I. 6. Der Konditionalis als Irrealis
nach P. III. 3.139.
52. Mitralabham anu = mitralabhad dliinab, nikrstah; vgl. P. I. 4. 86.
53. Mavainaipsta „man verachte nicht". Es ist unnotig, bbavan zu
ergdnzen.
56. Das Denom. dhanayitum (= dhanam atmana esitum) nach P. VII.
4. 34.
61. Prabalah priyo va parasya dhanaip svayaip grhnatity artbali.
64. Das Komp. ubhayalokadusana nach P. II. 1. 51.
65. Klo na pitrartheyani himsa napi devatartha.
69. Das Med. upatistliate nach P. I. 3. 25, Vartt. 1.
70. Samaya zsi wohl zweideutig, obgleich M. es nur in seiner Beziehung aiif das Meer erklart.

XIV. ANMERKUNGEN ZUM VIERZEHNTEN GESANG.
2. Kalasadhanam = avasaroeitam.
5. Abhidheyasanipadam = arthasampattim.
10. Arjuna hatte von Agni, dem er bei der Verbrennung des
Khandavawaldes behilflich gewesen war, den Bogen Gandiva und
einen unerschopflichen Kocher mit Pfeilen erhalten; vgl. MBh. I,
Adhy. 225.
12. Sphuran {auf vag-asi bezogen} ist doppelsinnig; M. erklart es
fiir beide Beziehiingen durch vilasan.
14. Vgl. III. 28.
17. Atmasatkrte, vgl. zu I. 14. — Adhika
so grosser"; svayudhasya paratranasatruvadbapatrapratipadanaya (so z. I.) ekabelaya siddber ity artbah.
50. Vivicya „nach einander", d. i. „jeder einzeln fiir sich" (ekaika^o
vibbajya). — Uccakair {zu prartbitam) wortl. „laut", d. i. „geradezu",
bezieht M. auf dbanus tind erklart es durch utkrstam.
25. Zu mrgan bantur rr/Z. XII. 33; zu !5iromani Bagh. XVII. 63;
IS. 7022.
26. InySiya, pratitarjya = asman ajitva kva gamisyasiti bbasayitva,
29. Ksveditanada = simbanada.
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30. Bhinnavigrahair = saipkrantamurtibhir, also = pratibimbitair.
31. Zu capamapdalah vgl. XIII. 17; in v. 2 lies gananam.
35. Zu madasrutiksamam vgl. IS. 2675—2677.
36. Das Adj. pelava (awcZi XII. 5} ist nach Vam. II. 1. 23
jindet sich aber auch mehrfach bei Kalidasa (s. PW.).
33. Vijitanyagauravam als Avyayibhava zu fassen.
■15. Pattra
sowohl auf die Federn der Vogel als auf die an
den Pfeilen.
■iS. Der Dativ ranaya zzacA P. II. 3. II. — Zu viduseva ergdnzt M.
anantarakaraniyam; einfacher scheint mir die Erkldrung „als wisse
er dies‘‘, ndmlich „u'as vorgehP, als verstehe er die Lage seines Herrn.
5i. Lajjitasya kvaciu nilayanam ucitara ity artbah.
55. Lies vi^ikhaih; zum letzten Pada vgl. Ragh. VII. 4i.
56. Lies .,wie der Glanz des Mondes den Taglotus {zum Weiken
bringt)‘‘.
53. Sanginim = anubandhinim.
60. M. bemerkt, dass nah nach P. II. 3. 56 der Genetiv ist.
64. Atapataptarp niraip hi paribhramati—tadvan munipiditam sainyaip
babhrama.

XV. ANMERKUNGEN ZUM FUNFZEHNTEN
GESANG.
i. Die Form tatrasuh (we6en tresuh) nacZz P. VI. 4.124.
3. Lies kjloccair.
5. Yeyayeyayayayayah, d. i. yeySiyey&ysya. + ayayalj. Den ersten
Teil dieses Kompos. {wortl. „herbeizuschajfender und nicht herbeizuschaffender Einkunfte teilhafP ?) habe ich nach der Umschreibuny
M.’s iibersetzt. — Zu
vgl. ayavant V. 20. — Lilaip lalau = Sobhaip
prapa. — In dieser Strophe enthdlt jeder Pada in alien 8 Silben nur
einen und denselben Konsonanten (ekaksarapada)
7. In dieser Strophe sind alle Labiate vermieden (nirausthya).
3. Udgurna = udyata auch ^ii. XIX. 50. Vgl. auch XIV. 30.
11. M. zitiert Manu VII. 34.
12. Sukho = sukhasadhyah; navabhogo = abhinavaprayatna^i, mahotsahali. — Das Schema der Strophe heisst gomutrika {Kuhharn)-, vgl.
' Die sehr gekiinstelten Dedefiguren in dieaem Gesange hat Jacobi, Bharavi und
Magha S. 121. 122 angefiihrt and mit denen im Sis. oergliehen.
32
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BQhtlingTi, Kavyad. III. 78. 79. TFenn wir ndmlicH die einzelnen
Silben der beiden Verse in folgender Weise verbinden:
1. 2. 3. 4. 5. 6. r. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.

xxxxxxxxxxxxxxx

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.,

SO ergeben sich swei der von einer beim Gehen harnenden Kuh
hinterlassenen Spur dhnliche Zichzacklinien, von denen die eine
(von oben angefangene} dem ersten, die andere {von unten angefangene) dem zweiten Verse entspricht.
14. Die Komposita sind in folgender Weise aufzulosen:
1.
na (TVoffi. von nr) una-nunno, nunna-uno na ana (JVom.
von anr) nana-anana (Foe.) nanu.
9. Nunno anunno na-nunna-ino, na anena nuiina-nunna-nut.
Na-nunna
zweiten v. ist gebildet wie nasaijihita, vgl. zu 1.19;
nunna-nuuna = ati§ayena nunna. EZzie &Y&}Lssxa.-8trophe, in der alle
Silben mit demselben Konsonanten anlauten.
16. Hier sind beide Verse gleichlautend, doch mit verschiedener
Silbentrennung und Wortbedeutung (samudgaka). Ausserdem gehoren
die Fdsse des ersten Verses in ihrer lieihenfolge mit den entsprechenden des zweiten Fusses dem Sinne nach zusammen, also syandana
no syandana no — caturagah ca turagah ete. (yathasaipkhyasaipbandhah). Tm zweiten v. lies surebha va; vipattayah = viSistalj padataya]^.
17. Lies hradair.
28. Beide Verse geben vorwarts und riickwarts gelesen denselben
Wortlaut und Sinn (pratilomanulomapadah). — Le^aija = leSena, stokenapy ejate; aleSaija also „unbeweglich, starr‘‘ {so zu ubersetzen}.
— Akuka (kuk) = grahanasamartha; kinita = kutsitata; tunjah daityah,
tebhya iSata iti tunjesah, tebhyo’ pi Sakta ity arthal.i. — Der Imperativ
yStla, nach P. III. 3.162 {vgl. Exk. I. 3).
20. Dieselbe Figur loie in 18. — Nathamah = nathaip mahayanti,
pujayanti. — Taya auch im Gana vrsadi. — Mabluda {Komp. nach
P. II. 1. 4) = abhayapradah. — Dayata
gehbrt zu nu
(prechayam) in v. 1 {vgl.
kim 28).
21. Parigraha = svikara „Eigentum, Schatz‘‘; anya = asadr^a.
22. Bharavan = atyarthaip ranabharasahisnuh.
23. Diese Strophe gibt, silbenweise von hinten gelesen, den Wort
laut der vorigen. — RasitaSini = ravenaiva viSvapranaharini.
25. Das Uberaus gekilnstelte Schema heisst sarvatobhadra „a verse
thus contrived that the same syllables occur in each Pada of the

EDNFZEHNTER GESANG

171

verse, whether read backwards or forwards, or from the centre to
each extremity, while all the Padas together read the same either
downwards or upwards, whether the reader commence at the centre
or each extremity^. IW. 456 (vgl. Bohtl. su Kavyad III. 81}. — A.kanin = uddipayan (kan diptau); kavada = isadvada. Das folgende Komp.
ist aufzulosen in y&yA^Alnach der jSezAe)-s?z-asvaka (Fein(i)-ahi
{Loc. von a-ha,
; va = ca. — Kakarehhabhare = ka-akara
(Brunstsaft ausstr'6meniI}-iA)hs.-\ihsxe (Elefantenschaar}. Nisva = nirutsaha; vya ,Panser“.
26. Vgl. Sii. XVIII. 53. 54; XIX. 51; Jan. V. 56; Kielhorn 1.1. 5.
— Vikrusta fasse ich als Subst. „das Pfeifen, Sausen^.
27. Zu dem Schema (ardhabhramaka) s. BQhtl. 1.1. III. 80. — Sadara
.,furchtsam‘‘ (dara „Furcht‘‘ auch iii. XIX. 23); akarsati = apanudati,
29. Eine Strophe ohne Labiale (vgl. 7).
30. Lies nivrtsatah.
31. Abhitah = abhivyaptah.
33. Vgl. XI. 51.
36. Das Med. parimohayamanena nach P. I. 3. 89.
38. Enthdlt nur solche Silben, die mit c oder r beginnen (dvyak?ara).
— Caracuncu nach P. V. 2. 26. — Caficurah = bhr^am acarital^.
42. Anukanipya erklart M. durch anujighrksutvat (so zu I.); die
Negationen heben sich auf. — 6ikhadharaja = barha.
44. Pattrinaip paiiktim = nijaSaravalim.
45. Eine Strophe mit dreierlei Sinn (arthatrayavacin). — Die Komposita und Wortzusammenstellungen sind in folgender Art aufzu
losen :
a) jagati^arane = jagati l^a-rane und jagati-Sarane; sudhasitah = sudha asitalj und sudha-sitali; danavarsikrtaSaijiso = danavarsi
krtasaipso (= krta-jaj’abhilasah) und danava-rsi-i-krta^arpso; nagaraja = na agaraja.
b) jagati-sa = Weltzerstorer, Raksasa; sudhasita^ = sudha-sitah
(doppelsinnig).
c) sudha-asital; und sudha-sitah (= baddhah); danava-rsi-i (= laksmi)krtasamso.
Die ubrigen Aufl'usungen ergeben sich aus der t)bers. von selbst.
— I „der LiebesgotP auch IS. 7674.
46. Khebhyah = indriyarandhrebhyalj.
48. BhrSam zu prathayan. — Isum kollektiv als Plur. zu fassen (jatay
ekavacanam). — Aghatuka = amaraka, nur in MaitrS. belegt.
49. Zu dhanunnapijalatal^ vgl. XIII. 17.
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50. In dieser Strophe stimmt wie in 16 der erste Vers mit dem
zweiten lautlich Uberein. In 1) ist ayugalocanasya aufzulosen in
ayog (= sangarahita, 2M bano) alocanasya. In 2) habe ich vidaryarjunavanapugam durch „in das dichte Gestra,uch‘‘ iibersetzt (wOrtl. „i7i
die Vidaris, Arjunas u. s. w.‘‘).
51. Calacalo = aticancalo.
52. Viermal derselbe Pada mit verschiedenem Sinn (mahayamaka).
— VikaSa ist in a} = vistara, in b) visama gati, Zn c) = ullasa, in
d) = \inaip kasa d. i. akaSa; jagaffiamarganah ist in a} „die Pfeile des
Erdenherrn {Arjuna’sY, in b} „die Pfeile des Weltenherrn {^iva’sY,
in c) ist es aufzulosen in jagati-sa (rg'Z. zu 45. b) -mar (ZoZen(Z)-ganah,
in <0 = jagatisa (wZe in d)-marganah {suchend}.
53. Tattvavidam = barer aqiSavataro ’yam iti vidusam api {vgl. Fussn.
zu XII. 33; XIV. 41}. — Ancitataram = atiruciram.

ANMERKUNGEN ZUM SECHZEHNTEN
GESANG.
6. Lies tanoti.
7. Der Instr, tejasvibhir nach P. II. 3. 44.
11. Zu priyankaSita vgl. VIII. 10.
14. Adhisyadasyandanam habe ich als Adverb gefasst, wahrend M.
es durch adhisyada maharayah syandana ratha yatra tat {also als
Bahuvrihl} erklart.
15. Vgl. ^ii. XX. 46.
17. Lies "dhamni. — Avasyati = avasidati.
20. Vyudasya = varjayitva.
22. Sadr^a = ekarupa.
Zu 25—35 vgl. ^ii. XX. 32—40.
27. Tatprathamam auch VIII. 30; vgl. zu VII. 11. — Sabheva
von M. durch uktaviSesapa {also bhima e^c.) sabha samsad iva erklart.
Das Bild befremdet; vielleicht ist ksanena zu lesen.
31. Tapasaip nivasaih w6rtl. „von den Wohnungen der Busse'"; vgl.
den dhnlichen Gebrauch von patra und sthana; ferner tapasam adhiSrayat (kauSikah) Jan. V. 10.
Zu 36—48 vgl. ^li. XX. 41—58.
41. Saippata = siddbanaqi paksinaip ca saipcaral^.
Zu 49—62 vgl. ^ii. XX. 59—75.
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49. Anindhanasya wbrtl. „(des Feuers) ohne Brennholz'‘ (indhanaip
vinaivotpaditasya).
50. Ayastasya = langhanodyatasya.
52. Pavananuvpttya = vayuvaSena (rg'Z. XVIII, 18).
55. Lies payomucalj.
57. Bhinnasitabhrapatibhili (jalaiV) erklart M. (wie mir scheint,
weniger natilrlich) durch khapditani sitabhrapiva patanti.
58. Aus asanisthita an dieser Stelle hat Patankar die richtige
Lesart in Sak. v. 27 erschlossen.
62. Asitanaga = afijanadri; es kann ein Berg von Antimonium gemeint sein oder ein bestimmter Berg mit diesem Namen; vgl. IS. 3468.
64. Bhujavirya erklart M. in seiner allgemeinen Beziehung durch
upayantarepa kupadina.

ANMERKUNGEN ZUM SIEBZEHNTEN
GESANG.
2. Bhuriprabhavena (= mahanubhavena) gehort zu spasto «« v. 2.
3. Unidhairyam ist als Bahuvrihi auf mitram sm beziehen.
4. Ich habe abhimanavatya beide Male absolut = „stolz‘‘ gefasst,
wdhrend M. es in Bezug auf die Gattin von vaipSocitatvad abhdngig
macht, das ich in beiden Fallen zu sampraptaya saippriyatam ziehen
mdchte.
6. Gupa geht (auf die Rede bezogen) auf die Vorzilge des Stils
(i^lesaprasadadayat). — Sara von Sf, Srpati.
8. Ayata = vistrta.
9. ArkasyordhvaniSurekhodayo vrstilingam ity agamah.
11. Abhinivista nach der zweiten Erkldrung M’s. ~ Agocare = avanmanasagocare.
20. Zu garandhakara vgl. Kielhorn 1.1. 29.
25. Paryasa = yaugapadya.
27. Aviditaprayogah in Bezug auf Sambhu = ajnatavapasaipdhanamoksadikah.
35. Tapovirya zsf nach M. ein Dvandva; doch vgl. Sah. 47.
38. Nayaji sadgupyam (vgl. Manu VII. 160; Ragh. XVII. 67); prayoga - upaya (rg'Z. zu 1.15).
39, Zu purvaparau rg'Z. Kum. 1.1.
43. Hrtottara = niruttarikrta „der um die Antwort gebracht isV.
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53. Socaniyo = Socyo 'pnjyaS ca.
55. Lies agrabbumim {auch ^ii. 1.32}; anyair = parair. — Zur ganzen
Str. vgl. XIII. 14.
56. Pravicaramargaib = kha^ginaip gatibhedaih.
58. Lies jvalann asis tasya.
60. Zu dem Ablativ parad vgl. P. VII. 1.16.
63. M. macht auf die inkorrekte Medialform ajaghne oufmerksam,
die weder durch P. I. 3. 28 noch durch das dazu gehbrige Varttika
gerechtfertigt werden kann.
64. Ein Doppelsinn liegt wohl nur in aiikam abhyagatasya, wahrend
ihn M. {sehr gezwungen} auch in den Worten abhilasata upayaip
vikramaqi kirtilakamyor (sunupakse yat kiqicin mahat pbalaip prarthamanasya) ^nden will.

XVIII. ANMERKUNGEN ZUM ACHTZEHNTEN
GESANG.
5. Anukfter api = natavad anukartum api (na kaScid iate).
5. Zu dem. Bilde vgl. Bagh. IV. 52.
8. Aharapa = aropaka.
9. In der ersten Frage sind die Glieder durch uta verbunden, in
der zweiten fehlt das Fragewort ganz, in der dritten steht nach dem
ersten Gliede nu, nach dem zweiten svid, dos in seiner Stellung am
Anfang des vierten Pada befremdet; vgl. Vam. F. 1. 5.
10. Asahisnuna = tayor bharam asahamanena.
Antara = madhyemargam.
16. Vrsabhagati ist nach den Lexikographen nur ein Beiname
diva’s {„der auf einen Stiere Beitende‘‘y, hier muss es in der Bed.
.,der Stierschrittige (vrsabhasyeva gatir yasya) auf Arjuna gehen, da
die V. I. vrsabhagatim (= Sivaip ca) schwerlich richtig ist.
18. Anuvrttya = anusaranena {cf. XVI. 52}.
20. Srajah samtanikib wbrtl. „Krdnze vom Samtanabaume“, einem
Baume in Indra's Himmel {hier von M. mit dem Mandara identifiziert; vgl. XVI. 11}.
22 ff. Zii dem ganzen Hymnus vgl. MBh. III. 1624—1633.
23. Ekapuru§am = ekakinaip santaip purusam.
24. Phalasi = phalaip dadasi; vgl. 25.
25. Im Komm. ist irrtilmlich Aupacchandasika statt Svagata als
Mefrum angegeben.

SIEBZEHNTER UND ACHZEHNTER GESANG

175

21. Pranatadaksina = pranatesu daksinyasaippanna. Vgl. Malav. Prol.
pranatabahuphala {das also bedeiitet: „dem Verehrer reichlich lohnend").
28. Jfianakarmani tvadvisaya eva muktisadhanam.
31. Zu V. 2. vgl. Megh. 34.
32. Asyapanktili = kapalamala.
33. Atulena = durbodhatvad asadr^ena.
38. Sadasane = samyagasane, yogasane.
39. Jivanaya = jalatmane.
41. Aniyase = suksmataraya) vgl. ^IBh. III. 1630.
42. Asanividanasya = ajnanasya; virodhya = vairam utpadya.
45. Trigunaparivaraprahara^alj erklart M. durch trigunas triSikhali
parivara akaro yasya tat trigunaparivaram triSulam, tad eva praharanaip
yasya.
auf surya jz’zrd das Wort im Sinne von tryatmaka
besogen. Es kiinnte auch bedeuten: „die Waffe in einer dreifachen
HUlle tragend‘‘ {wodurch deren mystische Natur anged&utet ware'}.

EXKURSI
UBER DEN GEBRAUCH DER TEMPORA UND MODI
BEI BHARAVI.
1. Das Prasens wird zuweilen zur Bezeichnung einer nahen
Oder sich unmittelbar an die Gegenwart anschliessenden Zukunft
gebraucht {vgl. P. III. 3.131): II. 44, 45; XI. 68, 79 (zweimal); XII. 36;
XIII. 59; TF. 10. — Deutlicher wird der Ausdruck der Zukunft durch
die Verbindung mit pura (P. III. 3. 4), welches ent iceder als Adverbium Oder als Konjunktion „ehe, b&vor“ aufgefasst werden kann
{vgl. Speijer, Sanskrit Syntax § 324, Anm. 1); der erste Fall liegt
vor in XI. 36; XII. 29; der zweite in VIII. 8; X. 50. — Durch das
Prasens mit pura wird in I. 38 die Vergangenheit ausgedriickt
{P. III. 2.122). — fiber das Prasens mit sma s. u. 7.
2. Der Potential {P. III. 3.161 ff., Speijer § 343) steht zum Aus
druck einer gemilderten Behauptung, eines Wunsches oder einer Bedingung: II. 2, 30, 52; III. 21; XI. 57 {zweimal in einem vollstdndigen
Bedingungssatz mit yadi); XI. 67; hdufig in ziveifelnden Fragen
nach einem Fragepronomen: 1.31; 11.23,28; 111.19,20; XL 41;
XIII. 40; XVIII. 3, Oder nach einer Fragepartikel, und zwar nach
katham XIII. 48; in einer Doppelfrage mit kiip nu — nu XIII. 4,
mit kaccid — api: XIV. 62.
3. Der Imperativ driickt einen Wunsch oder Befehl aus in
I. 25, 42, 44 usw., ein Zugestdndnis in bhavatu und astu „mag sein“:
X. 55; XIV. 15. Die Negation ist ma XI. 68; XII. 33; na XIV. 14
{vgl. unter Imperfekt iind Aorist). — Ahnlich wie der Potential wird
der Imperativ in Fragesdtzen gebraucht {P. III. 3.162; Speijer § 352),
und zwar nach kab XIII. 42; nach kena XIII. 44; nach kirn XV. 18;
nacn Katham III. 14; XI. 76; nach nu XV. 20.
4. Das Imperfekt gebrauchtBharavi im Einklang mit P. III. 2. Ill
fast azisnahmslos von einer fernen Vergangenheit (anadyatane), die
aber von dem Bedenden selbst erlebt Oder deren Zeuge er gewesen
ist (aparokse). Daher ist es von der Erzahlung des Dichters so gut
wie ausgeschlossen {mit Ausnahme von 1.1, wo ayunkta im Sinne

CBER

den gebrauch der

TEMPORA und modi bei BHARAVI

177

einer Vorvergangenheit steht), findet sich aber oft in der Bede einer
handelnden Person, welche iiber selbst erlebte oder mit angesehene
Binge, die aber durchweg vor dem „IIeute“ liegen, berichtet. So 1.3i>, iO
(wo Draupadi von dem ehemaligen, von ihr selbst gcteilten Gliick
der Panduiden spricht); F. 29, 33, 35 (wo der Yaksa von den friiheren
Begebnissen auf dem Himalaya redet, deren Zeuge er als gottliches
Wesen wohl gewesen sein kann}; XI. 49, 50, 51, 52, 55; XIII. 13 (wo
Arjuna von lange zurilckliegenden, aber i on ihm selbst erlebten Begebenheiten erzdhlt). — Das augmentlose Imperfekt steht mit ina und
sma m Sinne eines negativeji Imperativs XII. 31 (vgl. P. III. 3.173).
5. Das Perf ekt, das nach P. III. 2.115 eine Handlung ausdriickt,
die iiber das Heute zuriickgeht und von dem Sprechenden nicht selbst
erlebt ist (anadyatane und parokse), ist das eigentliche Tempus fiir '
die epische Erzdhlung, in der es nur seiten durch ein anderes Prdteritum unterbrochen ivird. In der Rede dagegen findet es sich nur
einmal F. 3O (in der Erzdhlung des Yaksa iiber die Quirlung des
Ozeans, bei der ihn der Dichter also nicht gegenwdrtig denkt).
Eine Sonderstellung nehmen aha und veda ein, welche als Prdsentia
gelten und daher den Regeln iiber den Gebrauch der Pruterita nicht
unterworfen sind (P. III. 4. 83, 84; vgl. Sp. § 331 und 332). Es erscheinen in diesem Sinne aha VI. 35; attha AYF. 18; ahuh XIII. 12;
praha XIII. 37; veda I. 20, 37; F. 18; XIII. 60. — Die Form viveda
findet sich sowohl als Perfekt in der epischen Erzdhlung VIII. 15
wie als Prasens in der Rede X. 47, so dass man zweifeln kann, ob
sie in der Stelle III. 18 erst durch die Verbindung mit sma den dort
erforderlichen prdteritalen Sinn erhdlt, welches nach Mallinatha
padapurane hhutarthe ca steht (vgl. auch Vam. 2. 46).
6. Der Aorist (P. III. 2.110; 3.135; Sp. § 334. 335) kommt nur
in der Rede, nie in der epischen Erzdhlung vor. Er unterscheidet
sich aber vom Imperfekt dadurch, dass er auf die unmittelbare V&rgangenheit geht, wie II. 2 („was die Stolze soeben gesprochen haF);
X. 49 (Bericht der Botin Uber den Zustand der soeben verlassenen
Freundin); XIII. 9,10, 63 (zweimal), 65, 68 (u'O ganz deutlich auf
eben erst vergangene Ereignisse Bezug genommen wirdi). Nur an
zwei Stellen, I. 6 und XI. 10 wird der Aorist von einer ferner liegenden
Vergangenheit gebraucht, die aber in der Sphdre des Selbsterlebten
liegen (aparokse), also wie das Imperfekt. — Der augmentlose Aorist
mit ma findet sich oft zum Ausdruck eines negativen Wunsches oder
Befehls (P. III. 3.175.176), und zwar in der Regel ohne sma; III.
39, 53; V. 50 (in der Verbindung mit einem Imperativ und einem
23
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Precativ}; VI. 45; VIII. 7; IX. 70; XI. 29, 31, 34, 36; XIII. 51, 53,
64, 67; XV. 8; aber mit sma: XI. 20, 30; XIII. 49; suweilen auch
in einer Frage {vgl. unter 3), und zwar ohne sma TJ. 60; mit sma
XIII 69.
7. Auch das Prasens mit sma wird als Tempus der Vergangen
heit gebraucht (P. III. 2,118, 119; Sp. §236), aber nie in der Rede
einer Person, sondern nur in der Erzdhlung des Dichters, wo es
abwechselnd mit dem Perfekt erscheint, aber viel seltener, ohne dass
ein Unterschied in der Bedeutung zu bemerken ware. Die Fdlle
sind VI. 13; VII. 6, 10, 29; VIII. 46, 52; IX. 14, 24, 44, 45, 46, 53,
71; X. 26, 36; XII. 5, 13,16; XIII. 35. Zuweilen stehen beide durch
ca verbunden in einer Strophe: IX. 44; XII. 16; ohne Verbindung
XII. 5.
8. Endlich kann die Vergangenheit durch die Partizipien auf
ta MWtZ tavant ausgedrilckt werden {Sp. § 336), von denen das erstere
sowohl in der Erzdhlung als in der Rede erscheint und zwar ohne
Oder {seiten) mit Kopula; in der ersteren^: VIII. 34, 38; IX. 15 {viermal), 25 {viermaT), 37, 49, 66 {zweimal); X. 58 {dreimal) XIV. 52*;
XVIII. 10 {viermal); in der letzteren: I. 21 {zweimal), 29, 39; II. 27
{viermal), 28 {zweimal); III. 6*, 12, 13, 15, 19, 23*, 50; IV. 22; V.
48*; VI. 32, 42; X. 48; XI. 11, 14, 15, 32, 42, 47, 77; XIII. 11, 45,
67, 68; XIV. 6, 7 {dreimal), 8, 10, 11 {zweimal), 14 {zweimal), 15,
17, 21, 25; XV. 8, 11, 17, 21, 28; XVII. 7; XVIII. 9 {zweimal), 36.
— Das Partizip auf tavant findet sich nur in der Rede, und zwar
III. 13; XI. 26, 53; XII. 34.
9. Das s-Futurum bezeichnet im allgemeinen die Zukunft, ohne
Rilcksicht auf ihre Ndhe oder Feme; es findet sich: III. 29 {zwei
mal), 44; XII. 38; XIII. 54, 71; XIV. 25; in einer Frage im Sinne
eines Potenti&l {Sp. § 344 c) XIII. 66.
10. Das periphrastische Futurum wird immer nur zur Bezeichnung einer ferneren Zukunft gebraucht {P. III. 3.15): II. 17, 46,
47; III. 22; XI. 26. Es kommt nur in der 3. Pers. Sgl. und Plur.
vor, also ohne Kopula und Pronomen {Sp. § 340); passivisch gebraucht
sind labdha (= lapsyate, als ntr. auf padam bezogen) II. 17 und
unmulitarah f= unmulayisyante, ndml. etc) III. 22.
* Nicht gtrechnet find die gam zcitlos im Sinne eines Adjektivs gehrauchten Partigipien, wie abhyarhita ,^gerHhmt“ d. i. ,^ruhmlich'‘. Per Stem bei einem Zitat bedeutet,
dass hier die Kupula steht.
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11. Der Konditionalis (P. III. 3. 133, li(f) erscheint XIII. 49
in Haupt- und Nebensatz als Irrealis der Vergangenheit.
12. Der Prekativ {P. III. 3.173) steht zum Ausdruck eines feierlichen Wunsches III. 52 und K 50 (hier in Verbindung 7nit einem
Imperativ und Potential).
Als eine Besonderheit Bharavi’s durfen wir es nach dieser Zusammenstellung betrachten, dass er sich fitr den Gebrauch der Ver
ga ngenheitstempora viel strengere Regeln aufgelegt oder die einschliigigen Regeln Panini's in viel strengerem Sinne gehandhabt
hat als die anderen epischen Dichter. Das Imperfekt und der Aorist
sind bei ihm von dem paroksa ganz ausgeschlossen, da die einzige
Stelle (1.1), wo er das erstere in einem Relativsatz vielleicht unter
dem Zwange des Iletrums, vielleicht auch um die Verschiedenheit
der Zeitstufe von der des Hauptsatzes auszudrucken gebraucht,
u'ohl als eine Ausnahme betrachtet werden kann, welche die Regel
bestdtigt. Aivaghofa, Kalidasa und Ilagha gebrauchen dagegen die *
Augmenttempora ohne Beschrdnkung mit dem Perfekt vermischt
auch fiir das nicht selbst Erlebte. Bei Bharavi kommen sie nur in
der Sphdre des aparoksa vor und zwar so, dass das Imperfekt auf
das anadyatana, der Aorist auf das adyatana geht, allerdings wieder
mit zivei Ausnahmen (vgl. unter 6), die aber dadurch ge:rechtfertigt
scheinen, dass die berichteten Ereignisse zwar nicht der unmittelbaren Vergangenheit angehoren, von ihrer Aktualitdt aber noch
nichts verloren haben. Infolgedessen sind die Augmentprdterita von
der epischen Erzdhlung ganz ausgeschlossen und finden sich nur
in den Reden der auftretenden Personen, also viel seltener als bei
den ilbrigen Kunstdichtern, die sich diese Beschrdnkung nicht auf
gelegt haben. Namentlich ist der Aorist bei Bharavi sehr spdrlich
vertreten und erscheint nur in 9 Formen-. avedi, acakamata, samarambhi, avocata (zweimal), akarsit, asSisSriyat, nyaviviSah, abhyaghani,
aksamista (wahrend sich z. B. bei Magha 273 Aoristformen von 108
verschiedenen Wurzeln finden; vgl. Buhler in WZKM. VIII. 133 ff.).

EXKURS II.
DAS MEDIO-PASSIVE PERFEKTUM BEI BHARAVI.
Ton den ausserprdsentischen Atmanepadaforrnen, leelche nach
der Granimatik soieohl medialen wie passiven Sinn haben kbnnen,
kommt fiir Bheiravi nur das Perfektum in Betraeht, da die
medialen Forrnen des Aorists, des s-Futurums, des Konditional und
Prekativ niemals in letzterem gebraucht werden K Die Forrnen des
Perfekts aber zeigen in der Verteilung beider Bedeutungen {die sich
oft bei einer und derselben Form finden'} eine grosse Mannigfaltigkeit, so dass es wohl der Muhe wert erscheint, dieselben in einer
ijbersicht zusammenzufassen. Wir ordnen sie nach den Wurzeln an\
a5 {erlangen). m. ana^e XVIII. 17; vyanaSe IX. 17. — p. vyana^e
IX. 58.
as {werfen}. m. udase IX. 22: XVI. 63; nirase X. 31, 52; nirasire
VIII. 2'3. — p. udase IX. 32; nirase XIII. 31.
ap. p. saniprape VII. 37.
i. p.
XIV. 48: atiye ZJT; 5^; pratiye VII. 7.
is {wiinscheri}. p. ise JA’. 34.
kanip. m. cakampe AT. JJ; XVI. 46.
kr.
cakre A’. 4; cakrire XIV. 55.
krain. ni. upacakraine II. 25; XIII. 36.
ksip. p. samaciksipire XVI. 47; viciksipe A'l’JJ. 53.
gad. p. jagade 7. 16; XVIII. 21; jagadire AT. 7.
gah.
jagahe XIII. 24.
grab. m. jagyhe AJJ. 11; nijagrhe XVIII. 12. — p. jagrhe A. 8;
anujagrhe VI. 27.
cakas. m. cakase VII. 31: IX. 20.
cak.s. m. acacaksire XII. 25. — p. acacakse I. 26.
* Nur die Partizipien auf tii, welche die 3. Pers, des periphrastischen Futurums
hildtn, v'dren hitr noch cu erwUhnen, von denen 3 aitiven, 2 pnssiven Sinn haben
(rgl. Ejli. I. 10>. In der folgendtn Lisle geht m. anf die medidle (transitive oder
intransitive}, p. auf die passive Bedeutung. Der Stern heeeichnet die impersonal
gebrauchten Forrnen.
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cam. p. aceme FZ7. 34.
Climb, p. cucumbe
34.
jan. m. jajne VII. 40; XVII. 42; jajnire IX. .53; Ramjajfie VII. 14.
tan. m. atene VII. 25; XVII. 62; vitene IX. 60; X. 22; XIII. 26;
XIV. 47; vitenire XTT 56\ — p. avatene XVI. 43; vitene III. 60;
X. 1.^, 19*; XVI. 57; vyatenire XT. 42.
tap. m. anutepe XVII. 40. — p. tepe XVII. 54.
da. m. adade I. 3; VIII. 21, 50; IX. 33; XII. 5; XIII. 2; XIV. 2;
samadade XII. 32; XVI. 49; XVIII. 7. — p. adade IX. 56; XII. 47;
XIII. 14; iipadade VII. 12; samadade VIII. 13, 43.
drS. p. dadrse II. 56; IV. 37; VI. 12; VIII. 6; IX. 6, 63; XI. 2;
XII. 7; XIII. 17, 23; XVII. 57; dadr^ire X. 7; abhidadr^ire XII. 43;
paridadi^e X. 10.
dyut.
vididyute XII. 9; XF. 47.
dba. wi. abhidadhe VI. 39; adadhe VII. 27; VIII. 3; adadhire XFI. 53;
upadadhe X. 40; upadadbire VII. 13; vidadhe VI. 11; XII. 1, 51;
X’F. 49; XVI. 27; saijidadbe VIII. 20; IX. 52; samabhidadhe VII. 1;
sain adadhe VIII. 15; samadadhire IX. 7.5. — p. dadhe X’lF. 64; anuvidadhe IX’. 10; abhidadlie III. 10; adadhe IF. 12; nidadhire IX. 12;
pratindadhe VII. 11; vidadhe XIII. 22; saipnidadhe XVII. 52.
ni. m. anuninye VIII. 3; aninye VII. 3; iipaninye IX. 64; XVI. 63.
— p. ninye XFI. 43; XVII. 19; praninye XVI. 54.
nud. 7?. nunude VIII. 16.
pat. p. pete XIV. 55*; XVII. 23*.
pad. m. abhiitede III. 25; upapede IX. 47; prapede III. 32, 35;
X’. 33; XIII. 15; XVII. 37; prapedire X’FI. 60; pratipedire X’FI. 34;
saippede VII. 5. — p. prapedire VIII. 30; pratipede IX. 29.
prath.
VIII. 53.
budh. m. sanibubudhe VI. 14. — p. buhudhe VIII. 40; XI’. 51.
bhaj. wz. bheje IX. 55; XF. 1; XVI. 41; XVII. 23, 46; pravibheje
IX. 61. —p. bheje VIII. 32; bhejire XIF. 33.
bhas. w. ababhasp III. 4.
bhas. m. babhase X'. 3; ababhasp XVII. 21; nirbabhase VII. 36.
bhu. 7?. babhuvp III. 30*; XI. 31*.
man. m. mene XIII. 30; menire X’. 16; XV. 31; abhimenire X’lF. 53.
— 7?..mpne III. 33; IV. 9.
manth. p. mamanthe T’. 30.
ma. 7?. nirmame XII. 43.
miih. p. mumuhe XVIII. 9*.
p.
XII. 15.
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rabh. m. parirebhire Fl. 3. — p. parirebhe XIII. 34.
ram. tw. reme IF. 6; uparcme ZF7J. 11.
raj. w. reje VII. 18; IX. 73; XVIII. 18; vireje IX. 5; X. 19; sarp
rejire VIII. 56.
rue. m. rurucire AY. 35.
labh. m. lebhe FZ. 46; VII. 21; X. 28. 35; lebhire VIII. 42; upa^
lebbire X. 39. — p. upalebhe IX. 12. 42. 54.
lamb. m. lalambe IX. 1; avalalambe IX. 78; alalambe A^FIZ. 34. 55.
— p. avalalambe IX. 36; alalambe X. 24; XIII. 14.
N&Q. m. uce II. 1; VIII. 14. — p. uce X. 51.
vah. OT. uhe IT. 9.18. — p. uhe JX. 40.
vr. m. vivavre A^FZ. 37.
vft. Tn. pravavrte XVIII. 8; saipvavrte XII. 42. — p. nivavrte XV. 2*.
vrdh. m. vavrdhe VI. 20.
vyath. m. vivyathe Z. 2.
gaips. m. a^a^aipse XVII. 6.
Sank. rn. aSaSanke XVII. 25.
gubb. w. SuSubhe XII. 8; XV. 43.
^ru. p. upa^uSruve P7Z. 22.
sad. 7?. asede FZZ. 2. 4.17; iiisede A". 2*.
sah. Tn. sehe XVII. 64; abhiprasehire XII. 18; prasehe VIII. 28;
prasehire AZF. 57; visehe ZZZ. 36; XIV. 65. —p. sehire ZA’’. 30; visehe
XVII. 14.
sx. p. abhisasre VIII. 4*; visasre AFZ. 35*.
sev. Tn. sisevire VIII. 5.
skhal. p. caskhale XVIII. 6*.
str. Tn. avatastare AZF. 29. — p. paritastare AZ. 3.
stha. Tn. avatasthe A. 54; pratasthe VIII. 55; XIV. 28; pratasthire
AZZ. 44; sampratasthe AZZ. 54; p. tasthe AF. 29*.
spbur.
vipusphure AZF. 30*.
smi. Tn. visismiye AZZ. 5.
syand. m. sasyande FZZ. 33.
svaj. p. sasvaje ZA. 48.
han. Tn. ajaghne XVII. 63. — p. jaghne A. 56; nijaghnire XVII. 26.
ha. p. jahe AZZ. 12.
hr. Tn. anujahre ZA. 67. — p. parijahre AF. 36; prajahre AZF. 44*.

GLOSSAR.
(Enthalt die Worter und Wortbedeutungen, die in den Petersburger Worterbiichern
nicht vorhanden oder mit einem Stern bezeichnet sind.)

aipSubhartr Sonne XV. 49.
aijisasthala Schulter XVI. 30.
akuka nicht greifen konnend TF. 18.
aklama Mnermi/tZe#, unermudlich XIV. 57; XVIII. 13.
agana, PZ. keine Schaaren XV. 8.
agariyaijis wilrdelos II. H.
Agocara (PraJiTwan) XVII. 11.
aghopaghata schuldtilgend XI. 80.
Acaladhipa {Himalaya} F. 17.
ajanman ungeboren XI. 70.
ancitatara erh'uht, stark, heftig XV. 53.
atikaninika iiberaus mitleidig XVIII. 22.
atibhrta uberfilllt F. 20.
adevamatrka unberegnet 1.17.
adhivestita
XII. 22.
adhikup heftig silrnen XII. 30.
adhikr sich aneignen, hegen, pfegen (= svikr) 7. 43.
anapetakalam ohne Verzug VI. 3o.
analada gluttilgend V. 25.
anavasada fleZZ, Wohlfahrt XVIII. 47.
anadinistha ohne Anfang und Ende XVIII. 4o.
anamrs^ant nicht berilhrend XVII. 33.
anigudham nicht versteckt, offen XII. 37.
anindhana ohne Brennholz, d. i. von selbst brennend {Feuer} XVI. 40.
anujanumadhyam zwischen den Knien XII. 22.
anujivisatkrta den Dienern verliehen 1.14.
anupaskara ungekilnstelt XI. 38.
anuheraavapram langs des goldenen Abhanges VI. 8.
anurdbvata Erniedrigung XVII. 47.
anr {Nom. ana) kein Mann XV. 14.
anekamarga, f. & vielpfadig XVII. 52.
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anekaSikha viclflammig XVIII. 3S.
apalina versteckt IX. 11.
apahas verlachen XI. 68.
abhava Erlosung XII. 30.
abhineya Geberdenspiel X. 41.
abhyadiS szzu’ezsen, verleihen XVI. 32; XVIII. 44.
abbravilayam wie eine Wolke verschwindet XI. 79.
Amarabhartr {Indra} VI. 47.
amrdu hart, fest XVIII. 2.
Ayugacaksus (Siva) XVIII. 6.
Ayugalocana (Siva) XV. 30.
ayugmaccbada Alstonia Scholaris 1.16.
ayeya
man nicht zu gehen braucht XV. 5.
Arjunagraja (B/irzna) II. 34.
Alakadhipa {Kubera) III. 59.
ale^aija starr AF. 18.
alocana unsichtbar A7. 50.
avagita getadelt II. 7.
avant Herrscher F. 27.
avalidha (ro?zi Feuer} beleckt, verbrannt XIII. 11.
avasayaka vernichtend, totlich XV. 37.
avigraha korperlos XVIII. 33.
avinata nicht geneigt, hoch XV. 23.
avipaksa ohne Nebenbuhler, unvergleichlich FJ. 40.
avipatti unvergdnglich III. 15; unbesiegbar AF. 16.
avibbavaniyata Unbemerkbarkeit, Unsichtbarkeit XIV. 52.
avimr^ya nicht zu bezweifeln VI. 44.
aSesitakriya nichts zu tun Iibrig lassend I. 20.
asaipvidana unwissend XVIII. 42.
asitetarabbas der hlond IX. 20.
asuraksya schwer zu hiiten XIII. 52.
astasapikhyam ohne Zahl XVI. 16.
asvaka Feind AF. 25.
akarin minenreich{?) V. 7.
akanin entfiammend, aufregend AF. 25.
AkaSasarit {Ganga} XVI. 55.
atmanina eigenes Wohl XIII. 69.
adyuna dickbduchig XI. 5.
adbidvis schmerztilgend III. 39.
ayasta {vom Lowen} sprungbereit XVI. 50.
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“arecin leerend, lichtend XV. 38.
avrtti Abkehr, Flucht XV. 11.
asa Bogen Z7. 5.
asitavya das Verweilen XVII. 42.
asyapankti Schddelkrans XVIII. 32.
"aharana herbeifilhrend, bewirkend XVIII. 8.
"aha {Loe. ahi) heimsuchend, zusetzend TF. 25.
iddhaSasana strenge gebietend I. 22.
Indrasunu (^rjwna) III. 37; XIII. 31; XVII. 81.
istaguna fiir Vorziige empfdnglich II. 5.
I (ia^r^wz?) XV. 45.
ugradhaman von grausiger Kraft XVI. 48.
ugraraijihas von gewaltiger Schnelligkeit A’JT'’. 5.9.
Uta ilberaus
atyartham)
22.
udavap erreichen, ilberziehen IX. 11.
ududha emporragend, hoch XIV. 31.
udgurna erhoben, gezilckt XV. 9.
udgrahita aufbewahrt III. 55.
unmanihhu sich bekiimmern III. 39.
upagangam an der Gahgn VII. 26.
upamekhalam am Hande VII. 23.
upasukhay erfreuen XVIII. 20.
upasnuta fliissig gemacht, erweicht 1.18.
uparata zurilekgekehrt IV. 10.
urudhrti von grosser Standhaftigkeit XII. 5.
ekavasaram gleichzeitig XIV. 51.
Aindrasunava, f. I dem Indrasohne gehorig XII. 52.
kadamhanila der Kadambawind d. i. die Kegenzeit IV. 24.
kariyadas Flusspferd VI. 14.
kakara Brunstsaft ausstrQmend XV. 25.
kavada libel tonend A’F. 25.
kiqita Schlechtigkeit, Feigheit XV. 18.
kuja £aM7« AF. 18.
kulabhimanin stolz auf sein Geschlecht I. 31.
Kuli^akara {Indra) XII. 34.
Kusumacapadvia {^iva) XIII. 35.
krtadhpti, Adv. voll Freude XVIII. 21.
krtadhvamsa zu Boden geworfen XI. 78.
krtavyalika beschdmt III. 19.
krtas^akti der sich angestrengt hat XIII. 33.
24
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krtasatkfti der eine Wohltat erwiesen hat XIII. 10.
krtavadana der eine Tat vollbracht hat XIII. 32.
krtavadhi dessen Zeit bestimmt ist II. 46.
klantirahitam unermildlich XII. 1.
ksve<Jitanada Triumphgeschrei XIV. 22.
Gagananadl (Gahgti) VII. 10.
gataghrna mitleidslos X. 48.
go Ort, Stelle (= bhu) IF. 10.
ghanamarut Wolkenwind A’’. 45.
”cancura bewandert in AF. 38.
caturaga behende laufend XV. 16.
Cittabhu {Kamadeva) VI. 40.
"cuficu fieZcawwi oder berilhmt durch XV. 38.
jagatifia Erdvernichter, feindlicher Damon A7. 45. 52; {iiva) ebd.
jayyata Besiegbarkeit XVII. 17.
javara schnell XVIII. 7.
jatabarda befreundet, Freund I. 33.
jvalita offenbart (= praka^ita) V. 21.
tanuvarabhasa mit eiriem Panzer prangend XV. 23.
taya schiltzend, Beschiitzer XV. 20.
timiracchid Gestirn VI. 31.
tunjeS Daityas bezwingend, den D. gewachsen XV. 18.
tusarakala Winter X. 28.
Trida!5anadi {Ganga} VII. 9.
Trilokabhartr {Indra} VII. 1; X. 14.
DaSa^atalocana {Indra} VII. 17.
di§ hervorbringen, schaffen 1.18.
drstivisa Schlange XIV. 25.
dharasaipstha berggestaltig, bergeshoch XV. 12.
Dharmasunu {Yudhifthira} XVIII. 48.
Dhrtarastrasuta {Suyodhana} II. 16.
Dhrtarastrasunu {Suyodhana} II. 45.
nanirvrta unbefriedigt III. 8.
nabhinnavrtti unentzweit 1.19.
Nabbonadi {Ganga} VII. 18.
nabbovartman die Luft IV. 29.
nasaipbata unverbilndet I. 19.
natbamab den Gebieter ehrend XV. 20.
navrta unumfasst, unumfassbar XVIII. 40.
nirebba sprachlos, stumm XV. 31.
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nirodha Tod XVIII. 34.
nihiesam o^ne Rest, vollstdndig I. 30.
nistaks ser/taweM, verwunden XI. 43.
nisva feige XV. 23.
nyej M^anZren von (°tas) XV. 22.
parasuta Tod XIV. 34.
parijval brennen auf (Dat.) XIV. 35.
Pan^lutanaya, "nandana, "putra
XII. 23; XIV. 32; XVIII. 48.
Pan^usuta (^IrjMna) XVII. 12; Pl. = Pandavas JJJ. 32.
Pandusunu (^r/Mwa) X. 29; XIV. 63.
pifjabhaj zerdrilckt V. 23.
Puratanamuni (Arjuna) VI. 19.
Puruhutasuta (Arjuna) VI. 1.
purvasara, f. 1 ostlich, morgendlich ATI. 5’5.
Prthatanuja (Arjuna) X. 62.
Ppthasunu (Arjuna) XI. 8.
prthudhaman weit gldnzend, hochherrlich VI. 43.
pratitarj bedrohen, entmuiigen in bezug auf (Dat.) XIV. 26.
pratiyodham bei jedem Krieger XIV. 38.
prasnapay benetzen XVII. 8.
priyaraadhu honigliebend X. 26.
priyavala sclionhaarig XII. 47.
priyasahasa verwegen, tollkuhn XVI. 11.
pritibhaj erfreut VI. 47.
Plavagaraja (Sugrxva) XIII. 37.
Plavagadhipalaksman (Arjuna) XIV. 64.
brbajjaghana breithilftig VI. 16.
bphatika Mantel V. 43.
bphatphala „langspitzig“ und „erfolgreieh" XIV. 32.
bfhanniveSa umfangreich VIII. 32.
bharavant die Last (des Kampfes) tragend XV. 22.
bhasvan gllinzend XV. 23.
bhagyanatha zzzj^er dem Schicksal stehend III. 47.
bhuvanavivara der Luftraum XII. 11.
Bhutabhavyabbavadi!5a (^iva) XII. 19.
Bhutasrj (Brahman) VI. 42.
bhumibhrt Berg XII. 22.
bhuribhi mit grosser Gefahr verbxinden XII. 46.
bhfSaraya ungestiim XVIII. 3.
madavaSesa der Zustand nach dem Rausche IX. 77.
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manodhinatha Herzensgebieter VIII. is.
niahanivesa umfanglich IV.
mahabhara wuchtig XIV. 40.
Mahendrasunu (.drjMZza) III. 80; XIII. 1.
mahaujaska grossmaclitig XL 03.
mabhida Sicherheit gewiihrend XF. 20.
°mar t'Otend, vernichtend AT.
mithovirodhin sich gegenseitig behdmpfend X. 37.
Yama, Dzz. {Nakula und Sahadeva) I. 30.
yavadarati wacA jedem Feinde einzeln {abgeschossen') XIV. 30.
wonach man gehen muss XV. 5.
rangin s/cA tummelnd{?) VI. 6.
rantavya Scherz AF. S.
rantumanas willig der Liebe zu pjiegen IX. 1.
ramakatva WohlgefUhl AF. ;?7.
raSita^in schon durch den Ldrm verzehrend oder totend XV. 23.
rahovrttaf?) geheimes Trachten XI. 30.
ragh tiichtig XV. 20.
rohita^va Feuer XVI. 34.
labdhajanman geboren, entstanden F. 43.
lala gldnzend A'F. 5.
vapranata SMr Erde geneigt XVII. 13.
vayotita bejahrt XI. 2.
valikriya das Stirnrunzeln VIII. 32.
vana rauschend AF. 10; m. Geriiusch AF. 3o.
vahika Reihenfolge, das Nacheinander AT". 23.
vikatthaniya rilhmenswert VIII. 34.
vikarmuka ohne Bogen XVII. 33.
vika!5a die Ltift {= aka^a) AF. 32.
vigaha Jas Tauchen VIII. 47.
vidha (intr.') tdtig sein, handeln I. 3.
vipatti trejflicher Fusssoldat AF. 16.
vipayas u'asserleer VII. 16.
Virupacaksus (A’ra) XIV. 20.
visamacchada Alstonia Scholaris X. 30.
Visamanayana (Siva) XIV. 03.
vihita-vidheya = krtakptya XVI. 62.
vita aufgegangen, gelockert VIII. 31.
Vrsakapidhvaja, Du. (Siva u. Arjuna) XVIII. 10.
Vrsabhagati (Arjuna) XVIII. 16.
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vya HilUe, Panzer XV. 23.
vyudasya = varjayitva
von, ohne (Acc.) XVI. 20.
"sa zertriimmernd, Zerstorer {vgl. jagatiSa),
Sia^adharamauli (^iva) XVIII. 40.
SiaSikalabharana ($iva XVIII. 7.
Sikhadliaraja Pfauenfeder XV. 42.
Silakusuma die StoraxbVute XII. 3O.
sangin anhaltend {= anubandhin) XIV. 3!>.
sattvavibita angeboren, natiirlich XII. 30.
satpa^u Opfertier XIV. 3^.
sadara furchtsam, feige XV. 27.
sadr>a gleichmdssig (= ekarupa) ATI. 2'i.
sanalada reich an Narde F. 2,~).
saninidhana Existenz X. 13.
samandhakankrta verdunhelt XI^". 30.
samupadha erzeugen 10. 20.
Sarasiruhajanman (Brahman} XII. 37).
SaroruhadrS (ylr/Mn«) VI. 12.
savapus verk'urpert A". 43.
sahasramarici die Sonne IX. 4.
sa^amsa leidenschaftlich F. 23.
sitacchada = hanisa IV. 30.
Sirapani (BaZorfl/wa) IV. 33.
sudha gut&r Beschiitzer A^F. 43.
suradara, m. Pl. Apsarasen IX. 34.
Surapatitanaya (Arjuna) X. 32.
Surapatisuuu (Arjuna) X. 1, 20.
surasadman Ootterwagen XVIII. 10.
surebha „laut trompetend"' und ..GulteredefanV A’A’’. 16.
sthirakirti row begrilndetem Puhme, glorreich AF. 7.
svabhasa herrlich strahlend A’F. 22.
svaradhya
oder leicht zu geu'innen XI. 46.
Haritanaya (Arjuna) X. 39; XII. 16.
Hariturapigama (Indra) XIII. 30, 71.
Harisuta (Arjuna X. 63.
Harisunu (Arjuna) X. 17, 38; XVII. 10.
hrtottara zum Schweigen gebracht XVII. 43.
hetuphala, n. Du. Ursache und Wirkung XVIII. 33.
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VERZEICHNIS
DER VON MALLINATHA HERVORGEHOBENEN
REDEFIGUREN UND VERSSCHEMATA.
Atisayokti IL 24. 31; III. 21; V. 2. 19. 43; VI. 42; VTI. 11. 12. 16;
VIII. 20. 46; IX. 4; X. 1. 24. 34; XII. 7; XIII. 16. 21. 23.
Anuprasa VIII. 2. — Vgl. (’hekanuprasa und Vrttyanuprasa.
Anumana XIII. 37.
Apahnava XII. 15.
*
Arthatrayavacin XV. 45.
Arthantaranyasa I. 2. 5. 8. 23. 25. 30. 45; II. 15. 18. 20. 21. 30; III. 13.
31. 53; IV. 4. 20. 23; V. 49. 51; VI. 37. 43. 44. 45; VII. 13. 15; MIL 4.
7; IX. 33. 35. 49. 58. 64; X. 25. 35. 37. 58. 62; XL 55. 76; XU. 29;
XIII. 8. 66; XIV. 1. 11. 22; XVI. 61.
Arthapatti VU. 27.
Ardhabhramaka XV. 27.
Utpreksa IL 54; HI. 1. 3. 43. 47. 48. 49; IV. 7. 11. 13. 26. 27. 30. 31;
V. 1. 3. 6. 8. 15. 17. 30. 32. 34. 35. 48; VI. 10. 11. 12. 17. 25. 26. 27. 33.
41; VII. 6. 14. 23. 31; MIL 10. 11. 21. 26. 27. 28. 32. 33. 34. 38. 50. 55;
IX. 1. 3. 5. 11. 12. 14. 21. 23. 26. 32. 53. 55. 69. 72. 74. 75. 76; X. 3. 11.
21. 32. 36. 43; XII. 13. 14. 24. 45; XIII. 5. 8. 22. 33. 34; XIV. 29. 30.
32. 33, 34. 48. 50. 53. 54; XV. 9; XVI. 3. 35. 38. 45. 46. 62; XVII. 8. 37.
47; XVIII. 18. 19. — Vgl. Hetutpreksa.
Ddatta 1. 16; XIII. 55.
Upama 1. 21; IL 50; III. 32. 36. 43. 46; IV. 1. 6. 15. 17. 19. 28. 36:
V. 18. 26. 41. 46; VI. 2. 23. 40. 47; VII. 4. 6. 8. 20. 25. 33; VIII. 1. 2. 6.
7. 10. 15. 22. 23. 24. 25. 43. 47; IX. 8. 10. 12. 14. 17. 18. 27. 29. 32. 63.
67. 78; X. 8. 24. 34. 42; XL 33. 55. 59. 64; XII. 17. 20. 22; XIII. 14. 15.
17. 22. 25. 28. 53. 66; XIV. 7. 35. 40. 52; XVI. 46. 60; XVIII. 4. — Vgl.
Purnopama, Malopama und l^listopania.
Urja.svala X. 51. 57.
Ekavyaujana XV. 14.
Ekavali 1. 12; IL 32; X. 13.
Karanamala IL 14. 40; XVII. 17.
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Kavyalinga I. 7; 11. 29. 39. 40. 44; HI. 42; V. 20. 23. 26. 40. 47;
VI. 18; Vn. 26; VIU. 3. 12. 18. 44; IX. 55. 57. 62. 63; X. 15 ; XI. 1. 78;
XIV. 29.
Gomutrika XV. 12.
Chekanuprasa VIU. 1.
Tadguna VL 8; Vn. 23; XTI. 23.
Tulyayogita IX. 51; XI. 54.
Drstanta II. 51; XV. 15.
Dvyaksara XV. 38.
NidarSana H. 59; V. 39; VI. 4; VII. 3. 37. 40. 57; IX. 9; X. 27; XI.
19; XVI. 21. 41. 62; XVII. 46.
Nirausthya XV. 7. 29.
Parikara I. 19; VL 40; VIU, 4; XI. 45.
Parinama IV. 2.
Parivrtti 11. 19. — Vgl. Samaparivrtti.
Paryaya X. 49.
Paryayokti V. 37.
Purnopama I. 46; III. 43.
Pratiloma XV. 23.
Pratilomanulomapada XV. 20.
Preyas X. 51.
Bkavika V. 29. 33.
BhrantimatV. 26. 31. 42; VI. 8; VII. 22. 39; VIH. 7; X. 4. 42; XIII. 21.
Mala XVin. 46.
Malopama XIII. 29; XIV. 63; XVII. 11.
Milana VIII. 46. 48.
Yathasamkhya VHI. 42; XV. 16.
Yamaka V. 18. 20. 23; XV. 1. 3. 16. 31. — Vgl. Sruklialayamaka.
Rasavat X. 51.
Rupaka IH. 41; IV. 24; V. 28; VI. 41; VIII. 5. 11. 15; IX. 3. 27. 57.
62; X. 32; XIV. 12; XV. 38.
Vastudhvani XHI. 23. 27.
Vastava IV. 22.
Vibhavana V. 26; VIII. 40; IX. 25.
Virodha X. 14.
Virodhabhasa IX. 63. 64; XI. 35; XII. 16; XVIH. 41.
ViSesokti IH. 8.
Visama VIII. 41; X. 38.
Vrttyanuprasa I. 1.
Vyatireka V. 44; XI. 63; XII. 14; XIII. 52. 53.
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Srnkhalayamaka XV. 42.
i^listopama IX. 18.
61esa Vni. 2; X. 24. 34; XL 59; XIII. 14. 15; XIV. 52; XVII. 27.
Sam^aya IX. 69.
Samsarga VIII. 2.
Saipsrsti H. 50; in. 46; IV. 17; V. 18. 20. 23; VII. 12; VTI. 1. 1. 10.
46; IX. 63. 64; X. 32; XV. 16; XVII. 46.
Samkara IV. 34; V. 26; AT 2. 8. 40. 41; Am. 23. 25; Ami. 6. 11. 15.
18. 42; IX. 3. 5. 12. 14. 27. 32. 55. 57. 62; X. 24. 25. 34. 36; XH. 14;
Xni. 21. 53. 66; XIV. 29; XVI. 35.
Saijideha IV. 5; V. 12. 36; AT 12; Ami. 15. 35. 36. 53; IX. 7. 15. 52. 54.
Sama X. 25.
Samaparivrtti Am. 35.
Samasokti I. 18; III. 44. 60; V. 27; Ami. 6; IX. 5. 11; X. 31; XIAV 3.
Saniahita X. 51.
Samuccaya XA’. 1; XA’I. 35.
Sarvatolihadra XAV 25.
Sahokti I. 39; X. 36. 48.
Samanya Ami. 42.
Smarana lAV 38; AV 14; AT 13.
Svabhavokti lAV 10. 13. 16. 17. 18. 29; AT 15; VII. 12. 19; VIH. 17.
18. 22—26. 45. 49; XU. 42; XIH. 18. 22. 30. 31; XIV. 36.
Hetutpreksa II. 10; Ami. 20.

DIE METRA UND IHRE SCHEMATA.
Sloka.
XXXX^___ v^XXXX'-»_»-/V
xxxx<.___ 5ijXxxx^./-_k>v

XI. 1—79; XV. 1—46. Vipulaforrnen {vgl. Jacobi, ISt. XVII. 442 ff.)
sind: mit
m zweiten Fusse XI. 15 ac; 25 a; 29 a; 74 c; XV. 4 c;
7c; 8ac; 10 a; 13 a; 16 ac; 40 a; 42 c; mit -------XI. 12 c; 17a; 49 ac;
71a; 74a; XV. 15a; 43c; mit____ XI. 77c; XV. 14a.

Vaitaliya.
n. 1—66; m. 57—59; XV. 47. 48; XVm. 38.
Aupacchandasika.

V. 17; xm. 1—34; XVm. 37.

Aparavaktra.
_

xvm. 15.

« w w

2^

Puspitagra.
H
I. 45; n. 58; IV. 37; N. 32, 38, 40, 44; X. 1—62.

Upajati.
n. 57; m. 1—55; XI. 80; XV. 49; XVI. 1—54; XVH. 1—59;
xvm. 18, 29, 35.
Svagata,

IX. 1—73; xvm. 25, 27, 30, 34.
25
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Salini.
■) —

--------

V. 36; XVIII. 24, 40.

Eathoddhata.
V. 22; Xm. 35—70; XVIH. 13.

VaipSastha.

~

_

__

I. 1—44; m. 56; IV. 1—36; V. 35; Vm. 1—54; XIV. 1—63;
XV. 51, 52; XVI. 55—61; XVII. 60; XVIII. 31—33, 41, 42.
Drutavilambita.

V. 1—16, 19, 45, 47; XIV. 64; XVUI. 1—12.
Jaloddhatagati.
V. 27.

Prabha.

V. 21; xvni. 16, 17, 20, 21, 26.

Pramitaksara.
V. 20, 24, 25; VI. 1—45; XVm. 14, 22, 23.
Jaladharamala.
, w u w u _ _ .

V. 23.
Praharsi^i.
----- -------------y. 26, 34, 39, 50, 51; VH. 1—39; XH. 54; XVH. 61—63; XVm. 36, 39.

Candrika.
_

w _

V. 18.

Mattamayura.
w —

xvm. 28.

Vasantatilaka.

ky
w _
w_ a
n. 59; V. 28—30, 33, 37, 41, 42, 46, 49; VI. 46; VH. 40; VUI. 55—57;
IX. 74—77; XI. 81; XIU. 71; XV. 53; XVI. 64; XVIII. 43. Ultima
brevis {vgl. zu Vam. V. 1. 3) in V. 33 a; VIII. 55c; IX. 77a; XIII. 71 a.
w __

Kutila.
------- ,«------- ,------V. 31.
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Malini.
■>

I. 46; in. 60; IV. 38; V. .52; VI. 47; IX. 78; XIV. 65; XVI. 62, 63;
XVII. 64; XVin. 44, 46, 48.

Sikharini.
—

X. 63; xvm. 45, 47.
Vaiji^ apattrapatita.
>«/

K.? __

y. 43.

Udgatastropho.
_

_

XII. 1—53.

s.?

_

V_

v*

- '^1
— o —

METRISCHER BAU
I.
Varp^astha 1-44.
Puspitagra 45.
Malini 46.

n.
Vaitallya 1-26; 27:28;
29-54; 55 : 56.
TTpajati 57.
Puspitagra 58.
Vasantatilaka 59.

m.
Upajati 1:4; 5-10;
11:12; 13-21; 22:23;
24-40; 41:44; 45:47;
48-55.
Vaipsastha 56.
Vaitallya 57:59.
Malini 60.
IV.
VaipSastha 1-6; 7:9;
10-13; 14:17; 18-26;
27:30; 31-36.
Puspitagra 37.
Malini 38.

V.
Drutavilambita 1:15;
16.

Aupacchandasika 17.
Candi’ika 18.
Drutavilambita 19.
Pramitaksara 20.
Prabha 21.
Rathoddhata 22.
Jaladharamala 23.
Pramitaksara 24. 25.
Praharsim 26.
Jaloddhatagati 27.
Vasantatilaka 28-30.
Kutila 31.
Puspitagra 32,
Vasantatilaka 33.
Praharsim 34.
VaipSastha 35,
Salini 36.
Vasantatilaka 37.
Puspitagra 38.
Praharsini 39.
Puspitagra 40.
Vasantatilaka 41, 42.
VaipSapattrapatita 43.
Puspitagra 44.
Drutavilambita 45.
Vasantatilaka 46.
Drutavilambita 47. 48.
Vasantatilaka 49.
Praharsini 50. 51.
Malini 52.

VI.
Pramitaksara 1-24;
25:27; 28-45.
Vasantatilaka 46.
Malini 47.

vn.
Praharsini 1-39.
Vasantatilaka 40.
VIII.
Vaip^astha 1-8; 9:12;
13-16;17:18;19-21;
22:26; 27-34;35:36;
37-54.
Vasantatilaka 55-57.
IX.
Svagata 1-38; 39:40;
41-73.
Vasantatilaka 74-77.
Malini 78.

X.
Puspitagra 1-9; 10:14;
15-54;55:56; 57-59;
60:62.
Sikharini 63.
XI.
{^lokal:6; 7-11; 12:13;
14-37; 38:41; 42-65;

Das Zeichen : zwischen zwei Ziffem bedeutet, dass die betr. Strophen zu einem
Systems verbunden sind (vgl. Mall zu HI. 1).

DES KIRATARJUNIYA,
66:67; 68-71; 72:73;
74-79.
Upajati 80.
Vasantatilaka 81.
XII.
Udgata 1-18; 19:24;
25-39; 40:42; 43-53.
Praharsini 54.
xni.
Aupacchandasikal-32;
33:34.
Eathoddhata 35-46;
47:48; 49-70.
Vasantatilaka 71.

XIV.
Vaip!5asthal-34; 35:42;
43-59; 60:62; 63.
Drutavilambita 64.
Malini 65.
XV.
Sloka 1-23; 24:28;
29-46.

Vaitallya 47. 48.
Upajati 49. 50.
Vaqi^astha 51. 52.
Vasantatilaka 53.
XVI.

Upajati 1-54.
VaipSastha 55-61.
Malini 62. 63.
Vasantatilaka 64.

xvn.
Upajati 1:6; 7-44;
45:46; 47-50;51:52;
53-59.
Vam^astha 60.
Praharsini 61-63.
Malini 64.
XVLir.
Drutavilambita 1-12.
Eathoddhata 13.
Pramitaksara 14.
Aparavaktra 15.
Prabha 16. 17.

Upajati 18. 19.
Prabha 20. 21.
Pramitaksara 22. 23.
k^alini 24.
Svagata 25.
Prabha 26.
Svagata 27.
Mattamayura 28.
Upajati 29.
Svagata 30.
Vaqis^astha 31-33.
Svagata 34.
Upajati 35.
Praharsini 36.
Aupacchandasika 37.
Vaitallya 38.
Praharsini 39.
Salini 40.
Vam^astha 41. 42.
Vasantatilaka 43.
Malini 44.
Sikharini 45.
Malini 46.
Sikharini 47.
Malini 48.

ZITATE AUS BHARAVI
MIT IHREN VARIANTEN.
atha dirghatarnam tamah (XIII. 30) Sar. 182 (dirghataraip).
atha Vasavasya vacanena (XII. 1) Sar. 61.
anaptapunyopacayair (HI. 5) Sar. 192.
anuSasatam ity anakulaip (II. 54) Sar. 170.
apaSyadbhir iveSanaip (XV. 2) Sar. 381 (saipbhramadhigataip).
ayam asau bhagavan (X'VT:!!. 9) Sar. 176.
avandhyakopasya (I. 33) Kpr. 69.
asminn agrhyata (V. 33) Sar. 367 (arabdhavepathur).
iti gasati senanyam (XV. 29) Sar. 150.
ucyataip sa vacaiiiyam (IX. 39) Subh. 1181.
karau dhunana (VIII. 48) Sp. 3841; Subh. 1878 (sakhisv anirvacyam;
priyahkasaqiSlesam).
karau dhunana (VIU. 7) Subh. 1860.
kantaveSma bahu (IX. 37) Subh. 1938.
khandita^aipsaya tesam (XV. 3) Sar. 83 (ketukrtoccair).
gamyatam upagate(IX.4) Subh. 1893 (ramyatam; mithunany/'zvr hrdayany).
ghanaip 'vudarya (XV. 50) Sar. 91 (die Padas 2 und 3 in umgekehrter
Folge}.
jvalitaip na hiranyaretasarji (II. 20) Subh. 2268.
tatha na pfirvani fVTII. 41) Sp. 3842 (priyena ragena; jalardra; drstib
pratipaksayositam).
tavad aSriyate laksmya (XI. 61) Subh. 2266.
tirohitantani nitanta’ (VIII 47) Sp. 3843 (dadhur fiir yayur); Subh. 1880.
dadhatam akaribhih (V. 7) Sar. 82.
devakanini kavade (XV. 25) Sar. 122.
dvari caksur (IX. 43) Subh. 1182 (kapolo).
na nonanunno (XV. 14) Sar. 116.
nipiyamanastabaka (VIII. 6) Sp. 3806; Subh. 1859.
nirandliraip parigamite (XVII. 61) Sar. 7 (gamitavati /’izr parigamite; der
zweite Vers lautet: Ganijivi kanakaSila" = 63 c d).
parasya bhuyan (XVI. 23) Sar. 160.
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parisphuranmlna" (VIII. 45) Sar. 289; Sah. 72.
panipallavavidhunanam (IX. 50) Subh. 2092; Sar. 307 (ghanaromavibhedah
fiir nayanardhanimesali).
prayacchatoccaih (Vm. 14) Dhv. 214; Sar. 156; Subh. 1858.
praSantagharmabhibhavalj (VIU. 28) Sar. 299.
praScyotanmadasurabhini (VII. 35) Sar. 163.
prapyate gunavatapi (IX. 58) Sp, 3649.
priyena saipgrathya (VIII. 37) Kav. 53; Kpr. 90; Sar. 241; Subh. 1879.
ma gaman (IX. 70) Subh. 2009.
maninijanavilocana" (IX. 26) Sp. 3645.
maya svid esa (XVI. 18) Sar. 176.
munim abhimukhatani (X. 40) Sar. 381 (kamamyatam gunena; tabhyo).
munir asmi niraghasah (XIH. 7) Subh. 2915.
yad attha kamaip (XIV. 18) Sar. 351 (paianuvrttya).
yada vigrhnati (XTV. 24) Subh. 436 (tada hatani).
yaSo ’dhigantuip (HI. 40) Kpr. 93; Sah. 224.
yuyutsuneva kavacam (XI. 15) Hal. 343 (vasane).
yenapaviddhasalilah (V. 30) Sar. 362 ("salilasphuta").
ranjita nu vividhas (IX. 15) Al. 43; Sah. 295.
vipado ’bhibhavanty (H. 14) Kpr. 93.
vihitam priyaya (11. 1) Sar. 61.
vyathitasindhum (V. 11) Sar. 82.
vyapohituip locanato (VIU. 19) Sar. 308 (aparayantah!); Sah. 58; Subh. 1861.
vrajanti te mudhadhiyah (I. 30) Subh. 2916.
Svas tvaya sukhasamvittihi (XI. 34) Subh. 3365.
saipvidhatum abhisekam (IX. 32) Subh. 1965.
samSayya karnadisu tisthate ya^i (HI. 14) Ka5. zu P. I. 3. 23.
sacakitam iva (X. 7) Sar. 187.
sanakavanitaip (V. 27) Sar. 88.
sa puman arthavaj" (XI. 62) Subh. 2267.
sahasa vidadhita (II. 30) Al. 110; Sah. 228, 317; Subh. 2904.

ANHANG.
RUCKERT’S UBERSETZUNG VON VIII. 27—57’.
27. Mit lotosbewegendem Fischegeachnalz,
Mit Wellenschlag am reinen Gestade,
Mit lauter Stimme von Mow’ und Schwan
Rief gleichsam der Strom die Frau’n zum Bade.
28. Vom glutendampfenden, LotosduftVerhauchenden, wehenden leis’ und linde,
Geboten ward gleichsam den Schdnen der Arm
Vom wellenkranz-umfangenen Winde.
31. Durch’s erste Tauchen der muntern Schaar,
Die strebend schwellende Lenden stemmte,
In Unruh kam die geteilte Flut,
Die strandwarts ihre Kraniche schwemmte.
32. Durch der Gardharven felsige Brust
Und der Himmelsfrauen strotzende Brtlste,
Beschaumter Welle zum Ufer gefiihrt.
Ward bleich das Wasser, als ob sich’s entriiste.

33. Abstreifend Sandelsalbe dem Leib,
Frau’nlocken wirrend und Kranz’ entflitternd,
Zu grosser Vertraulichkeit schuldig, ward
Das Wasser gleichsam vor Strafe zittemd.

[34. Wie Reste der Schminke schimmerten jetzt
Die sonst an den zierlich geschmtickten Leibern
VerhUUten Nagelmale, das Herz
Beklemmend minder gliicklichen Weibem.
35. „Sind’8 ihre Augen mit munterm Blick?
Sind’s Bienen, die auf dem Lotos schwimmen?
Ist’s ihrer Locken wallende Pracht?
Sind’s stumme Schwarme von dunkeln Immen?
* Um den Eindmck des Ganzen hervortreten zu lassen, habe ich selbst versucht,
auch die von Bttckert ausgelassenen Strophen metrisch zu ubersetzen.
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36. Lacht dort mit blinkendeu Zahnen ihr Mund?
Ersehliesst sich dem Tage die Wasserrose?” So fragten die Frauen, bis sie zuletzt
Im Busch die Freundin erkanuten, die lose.]
37. Den vor der Nebenbuhlerin ihr
Der Freund auf die sehwellende Biust gedriieket,
Sie liisst nieht los den zerwasserten Kr.mz;
Nicht ist’s ja der Stoff, was die Liebe beglUcket.
[38. Die Salbe, sauberlich aufgedrllekt.
Dem Auge die Riite zu vertreiben.
Die pliitschernden Wogen spiilten sie fort;
So muss dem Auge die Glut verbleiben.]
39.

Die glanzenden Ohrgehiinge der Frau'n,
Vom Wasser genommen, im Wellengeflister
Umtreibend, sind nun kliiglich zu sehau’n,
Wie ihrer Wurden entsetzte Minister.

40.

Mit abgespiileten Scbminken des Aug's
Und der Lippe, die Frau’n, die doeh entziicken,
Betraehtend, haben Gandharven erkannt,
Dass selber den Schmuck nur der Leib kann schmueken.

41.

Nie so verbrannt’ er im vollsten Putz,
Gewiihlt um des Freundes Herz zu gewiniieii,
Wie feueht nun verbrennt der sehiiue Leib
Die Augen der Nebenhulilerinnen.

[42. Der briiunliche Leib, das voile flesielit,
Die Perlensehnlire, die glitzernden, liellen,
Erblichen an Glanz vor der Lotospracht
Und den safrangefarbten, sehaumenden Wellen.]
43.

Im Wasserwirbel von Frauenhand
Gesehlagen, ist Trominelgetiin angebrochen,
Wozu im Takte bewegt aut'iubrt
Herzraubeude Tiinzp das Busenpoelien.

44. Nymphaen verlaebende, liiidielnde
Frau’nangesiebter im Wogenbilde
Belohnen sehmiiekend den Strom dafiir,
Dass er den Nymplien sieh zeigte niilde.
2f.
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45. Vom schnalzenden Fisch an der Illifte beriihrt,
Vor Schreck ausbreitend des Arm's Gezweige,
Ein Schauspiel bieten die Schitnen dar
Den Freundinnen selbst, den Freunden geschweige.
46. Als wie aus Furcht vor dem Fisch in der Flut,
Hat eine Sprode den Freund uinschlungen;
An Schonen gefallt ein verstelltes Thun,
Aus unverstellter Neigung entsprungen.
47. Durch ihre vom Untertauchen verwirrt
Ergossenen Locken verhilllt, erlangen
Frau’nangesichter den Schein von Nympha'n,
An welchen Trauben von Bienen hangen.
48. Ausstreckend der Hiinde junge.s Gespross
Im Wasser, eya! dem gar zu tiefen.
Ward Freundsumfahung der Stolzen zu Theil,
Ohne dass sie Gespielen als frech beriefen.

49. Von Freunden mit Hiinden voll Wasser bespritzt,
Indem sie nun dehnen die Brust mit Stiilinen,
L’nd ringen die Hand mit (iebardenspiel,
Erreichten den Zweck die koketten Schonen.
50. Als der sonst spriide Freund, nun galant
Sich erweisend, Eine spritzt in’s Gesicht,
Stahl gleichsam mit blinzenden Augen dies
Der Nebenbuhl’rinnen Wangenlicht.

[51. Die wehrende Hand, die er keck ergritf,
Sie kann der Verliebten nur wenig niitzen;
So muss der Giirtel, vom Wasser gestrafft,
Das lockre Gewand vor dem Faile schiitzen.]
.52. Entsalbetem Aug’ hat der schmachtende Blick,
Entschminketen Lippen das leise Beben,
Der Stirne, des Stirnezeichens beraubt.
Hat Schmuck die matte Falte gegeben.
.53. Die
Die
Mit
Hat

augendrehende, zwinkernde Schaar,
mit dem Freund um die Wette tanchet,
zitternden (tliedern und athmender Brust, —
Mattlieit, hat /Vnmutli sie angehanchid?

ANHANG.

.54. [Erst naeli der andern vom Freunde bespritzt,
Sehmollt eine und liisst sich niebt versohnen;
Es waehst, wo Liebe das Szepter sehwingt,
Dureli gute Worte der Zorn der Scliiinen.
.55. So walzte jetzt, durehplatschert von den Frauen,
Die walilig sich ergingen in dem Bade,
Der Giitterstrom die autgeregtm Wogen
Hocbscbiiumend weitbin iiber das Gestade.]
.56. Naeh anderm Strand verliebte Vogel seheueliend,
Verstilrend friedli<'bes Nymphii’n-Gesebleelite,
Nun aus dem Bade stiegen sie mit blanken
Ilalaketten, wie sternflimmerreiche Niiclite.
.57. Von Sandelduft gefarbt, bunt iiberstreupt
Von Flitter und geborwtner Perlenkette,
(tlieh, von der Frau’n genoBsen und verlassen,
Das Wogenbett nun einem Liebesbette.
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