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Einleitung.

D,"er Plan dieser Zeitschrift, zu der ich hier als Vor-

Tedner auftrete , war schon vor einigen Jahren von

einer Gesellschaft von Freunden der orientalischen

lAtteratur entworfen, als bedeutende Hindernifle,

zu «\enen vorziiglich der Tod eines sehr thatigenMit-

arbeiteis gehort, eintraten, welche die Herausgabe

his jetzt verhinderten. Ich darf indess hoffen , dass

diese Zogerung dem A. M. vortheilhaft gewesen , da

Teit zwei Jahren einige schatzbare Mitarbeiter zu den

friiheren hinzu geltommen find.

^Der Zweck dieses Magazins ift bereits in der all-

gemeinen Ankiindigung angegeben worden. Poejie,

Jldythologie, Archaologie, Philosophic, Philalogie,

Ceschichte, Geographic und Naturgeschichte wer-

».-. A 2 den



4 Einleitung,

den die Hauptgegenstande unserer Arbeiten sein. Zu-

gleich sollen dem Leser Nachrichten und Beobach-

tungen iiber den Charakter , die Sitten und Gebrau-

che der aliatischen Volkerschaften mitgetheilt wer-

den. Wir hoffen aber, von diesen Gegensianden

nicht bloss das bereits bekannte vorzutragen, sondem

manchen derselben mit neuen Anlichten und Auf-

schluflen zu bereickern. I ,

Die Quellen , aus denen wir Alien kennen ler-

nen , bestehen theils in den scbriftlicben Denkmalern

-der Aliaten, theils, und vornehmlich wo diese feh-

len, in Reisebeschreibungen. . -

J

Das Studium der morgenlandischen Sprachen,

mit denen fich immer nur wenige beschaftigten, ward

von diesen Wenigen gewoh'nlich mit einem so einsei-

tigen Zwecke betrieben , dass die Ausbeute , welcho

bisher aus den Werken der Orientaler gemacht wor-

den, gegen die Schatze, die noch unberiihrt geblie-

ben , hochst unbedeutend ift. Die Arabische Sprache,

welche vor alien anderen die meisten Bearbeiter sand,

war fast durchaus das Eigenthum gelebrter Theolo-

gen , die fie zur Kritik und Exegese der Bibel ge-

brauchten , denen aber entweder der Wille oder die

Gelegenheit fehlte , die Kenntniss dieser Sprache aus

eine , auch den Wiflenschaften nutzlich« Art , anzu-

wenden. Es leuchtete aber doch der Werth der Ara~

bischen Litteratur zu sehr ein, um nicht auch andere

Gclehite zu eiiier aalieren Bekanntschaft amureizen.

A Denu
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Denis zu den Zeitcn , wo Uncultur und Unwissenheit

liber JEuropa verbreitet war, fluchtete die Gelehrsam-

keit von den nordlichen Kiisien des Mittehneers za

den Arabern , denen damals ein Theil der alten Welt

gehorchte. Die trefllichen Muster der Gricchen und

Komer wurden eifrig von ihnen siudirt und ubersetzt.

Die Araber, die bisher nur die Dichtkunst geiibt hat-

ten, wurden durch das klaflische Alterthum mit den

Wiffenschaften bekannt , in denen fie iich bald her-

■vonhaten und Muster aufstellten. Geichichtc , Me-

dizin , Pbilosophie und Mathematik wurden mit glei-

chem Eifer von ihuen bearbeitet und zum Theil er-

weitert. Ihre litterarischen Schatze find aucb nicht

tinbenutzt geblieben, wir kennen fie viel befler als die

Schriften irgend einer anderen astatiseben Nation.

Obgleich man niebt verkannte, dass aucb die

iibrigen Spracben des Orients des Studium zum Theil

eben so wiirdig seven, als die Arabische:' so verbin-

derte doch der Mangel an Hulfsmitteln , durcb (die

inan nur zu einer nothdiirftigen Kenntnils derfelben

hatte gelangen konnen > ihre Erlernung fast ganzlick.

Fur die Persische Sprache waren Gravius und

Thomas Hyde die ersien Begrunder , und ihre Ver-

dienste find ausgezeich.net , sollten fie uns auch jetzt

gering erscheinen. Ihrem Beifpiele folgten wenige,

und erst in wiseren Zeiten fiihrten die Verbindungen

der Europaer mit Indien eine neue und glanzende

Epoche fur die Persische Sprache herbei. Und ge

wiss
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wiss wird die Ausbreitung ihres Stadiums nicht ohne

wichtige Bereicherungen unserer Kenntnifle sein. Wie*

viel bereits dutch IV. Jones geleisiet worden, isi nie-

manden unbekannt, der die Wissenschaften liebt. Er

war niclit nur der erfte, der uns mit der scbonen Lit-

teratur der Perser genauer bekannt niachte , sondem

er erwarb iich noch viel grossere Verdienfte urn da*

Stadium des gesammten Orients, durch die Stiftung

tier asiatischen Gesellschaft 4n Calcutta. Andere Ge-

lehrte Englands haben seine Bemiihungen fortgesetzt,

und die Perlische Sprache , deren Erlernung an lich

ohne Schwierigkeit ist, ' gehort jetzt fur uns zu den.

zuganglichsien Aliens. Auch die Teutschen haben um

sie Verdienfte, und wiiiden gewiss noch mehr geleiltet

haben, wenn fie die Hulfsmittel der Englander besassen;/

Fiir die iibrigen Sprachen (les Orients haben Iich

immer nur einzelne so sehr intereflirt , dass fie lie zu

einem eignen Studium machten.

Die Jndifchen Sprachen haben in England und

in den Brittischen Belitzungen in Hindollan mehrere

Liebhaber gefunden , deren Arbeiten uns hinlanglich

in den Stand setzen , die Wichtigkeit iiner Litteratur

einzusehen. Wer kennt nicht die Sakonbala ?

Die Kenner des Chinefifchen find zu alien Zeiten

selten gewesen. Was uns von den WeTken der Chi-

nesen mitgetheilt worden, verdanken wir grossteni

theils den Jesuiten , die als Miffionarien nach China

gc"
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jeschicit wurden, und unverdienter Weise in dent

Geruch stehen, ah hat ten lie viel von diesem Lan-

de. gefabelt. In Europa gelang es nur wenigen,

an deren Spitze de Guignes steht , iich bleibende Ver-

diensie um eine Sprache zu erwerben , deren Erler-

nung schon mit grossen Schwierigkeiten verkmipft ist;

Da es an Beurtheilern fehlte , gait fbnft Mancher fur

einen "Kenner, der es nicht war, aber weder Andreas

Miiller , noch Athanafius Kircher , wollten ein gro

sses Chinestsches Worterbuch herausgeben , nachdem

Jie diese Spracbe erst zwey Jahre getrieben hatten.

Eine Unternehmung, bei welcher selbst das — riouuni

prematur in annum zu wenig gesagt ist.

Die Tiirkifcke Litteratur bat eigentlich nie un«

ter uns Epoche gemacht; da lie aber in der Dicht-

kunst und Geschichte nicht unwichtige Werke aufzu-

weisen hat, wird der Herausgeber sich bemiihen, Tro-

ben davon in diesen Blattern mitzutheilen.

Aufklarungen iiber das ganze nordliche ARen

konnen wir grosstentheils nur von Europa'ern , die

jene Lander bereisten , erwarteri, da es an scbriftli- '

chen Quellen fehlt. Auch hier hoffe ich dem Publi-

cum intereflante und wichtige Nachrichten mitzuthei

len , da ich von Ruflischen Gelehrten Beitruge er-

warten dais.

Da es iiberhaupt nothig ist, unsere Kenntnifle

von Alien aus den "W^erken gelehrter und genauerRei-

sebe-
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sebeschreiber zu erganzen , so werden auch Ausziige

und Anzeigen der neusien und wichtigsten Reisen ia

diesen Welttheil hier einen schicklicb.en.Ort finden.

Die zu liefemden Aufsiitze zerfallen demnach in

zwcx Haupttheile , in Ausziige und Ueberfetzungen

Arabischer, PerJischer, Tiirkischer und Chinefischer

Schriftiteller, und in eigene Ausarbeitungen derHerrK

Mitarbeiter , verbundcn mit Ueberfetzungen und Aus*

ziigen der wichtigsien und kostbarften Wevke desAus-

landes.

Ich hoffe durch diese Zeitschrift eine wichtigo

Liicke unserer Litteratur auszufullen , und iiberlasse

dem Leser in der Folge zu beurtheilen , in wiefem

dieser Zweck erreicht ist.

Zugleicb lade ich alleKenner ein, dieses Magazin

als einen Sammelplatz ihrer Untersuchungen iiber Asien

anzusehen , und es mit zweckmafsigen Beitragen zu

beehren.

Halle, im December 1301.

J. Klaproth.

I.
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Cai- Caus Zug nath Mazendercm und Kampf

mit den boscn Dcnnonen.

Nach dem Shah Nameh Nrsr *).

A«» Ousel fy Orient. Collect. Tom. 1. p. 3 Jo. eto.

M.Lan erzablt, nachdem Konig Cai Kobad von dieser

Welt abgescliieden , habe Cai Caus sein Sohn den kai-

serlichen Thron bestiegen , und avis sein Haupt gesetzt

das Diadem , umstrahlt von kostlichen Edelsteinert.

Die Welt bluhete von seiner Freigebigkeit und Ge-

rechtigkeit'; keiher seufzte unter tyrannischemDrucke;

er versammelte um sich her alle Tugendhaften , und

solche, die Wahrheit redeten ; die Lasterhaften aber,

die Ungerechten, und solche, die falsch Zeugniss ga»

ben , verurtheiltff er zum Strange. Also glich dai

Land von Iran den Garten der Seeligen. Nicbt lange

.r r darnach

*y Dies Werk iff ein« prosaisclie Abkslrzung von Ferdufit

grossem Oedidue Shah Nemeh, welches die mytlulck*

Geschichte Persient eitihlt.
5
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darnack gesckak es, dass eines Tags der Konig Cat

Caus ein Felt: feierte , glanzend und fioklick wie ein

Gelag des Paradieses oder der Mond Ferverdin*), und

mit den Edeln von Iran und den kampfbewiihrten

Helden sckliirfte er Wein, und horchte mit Entzii-

cken den Harmonien der Mulik. Und wakrend des

Gastmals tra;t ein Sanger an das Thor , und sprach zu

dem Pagen : sage deinem Herrn , Cai Caus , dass ich

ein Sanger bin, der vom Hose des' Konigs von Ma-

•zenderan kommt , und dais ick wiinscke vor dem Ge-

bieter von Persien einige Lieder jenes Landes zu fin«

gen und meine Harfe vor ihm zu spielen.

Als der Page dieses vernommen , trat er zu Cai

Caus und spracb: ein Sanger ift_gekommen , und

siekt an deinem Tkore, o Konig, und begebrt vor dich

eelaflen zu werden. Der Konig befakl, ihn einzu-

laffen, und als der Sanger sick vor ihn geftellt, spielte

.«r ein Lied von Mazenderan, und sang das Lob jenes

Landes, das er ein vollkommenes Paradies nannts-

durch alle .Jakreszeiten , wo die Lust stets milde sei,

,nie zu kalt nqch »u heiss , wo stets die Rose und an»
5 ' * . i » ,-■ I . • ^ .

,deye Blumen des Lenzes bluheten., r ,s ,

Da Konig Gm Caus von dem Sanger Mazenderan

^Ijo.preisen korte, keftete sick sein Herz aus den

Besitt

*'*J Ferverdin der erste Monat des Jahrs nach der alien

PeiTiscli- Medischen Zeitreclinung, Er. fallt aus unsern

*-* -"Mafz. Der erste Tas: dieses Monats hiefs Naurns d. n,

» ' 'JSfentag; er ward rnit den grossten Feierliclikeiten be*

gangen. -:i ' / ■■—
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Beiitz d^sselben; und er sagte seinen vornehmsten

Kriegern Tus, und Goders, und Giit, tind Roluim,

und Gorging und Gustehem , dass er beschlossen, jenes

Laad zu erobern , und die Pauke des Sieges dort

tonen zu lalsen , und niederzutreten alle Divs.

' Als dies die Perfischen Krieger horten , waren sie

ersiaunt , und einer sagte zum andern : warlich der

Konig ist ein Thor und ein Verblendeter ,. und hat

in seiner Verblendung also gesprochen ; keiner der

vorigen Konige hat je an Mazenderan gedapht , und

doch waren hier viele ruhmwiiidige Herrscher. .. Wo

hat es eiiien Furjten gegeben wie Gemsehid ? Nie wird

man seines Gleichen finden. Denn Divs und Peris,

Vogel und Fische, . und alle Geschopfe gehorchten

seinem Befehle , doch fasste er nie den unbesonnenen,

Entschluss Mazenderan zu erobern; nicht Feridun

noch Manucheher , im Ueberflusse des Gliicks, nahr-

ten je so eitele Hoffnung. Und dieser Konig will

ietz,t aus unsein Rath nicht horen ? Uns bleibt kein

Mittel , als zu Zal zu senden , dem Sohne Sam's.

Er vieileicht wird Einfluss genug haben den Konig

•von diesem Beginnen zuriickzuhaken. Denn, mag er

auch die Stimme aller verwerfen , Zals Rath wird

ihm wiehtig sein, selbst wenn er mit seinen Wun-

•schen nicht ubereinliimmt*

■■ \. • <••■.:' ■ '. '•..•:',

Sie sandten sofort einenBoten zu Zal; und dieser,

als er gehort,,was geschehen , liess fein; Ross iuit

prachtigem Sattel und goldgeftickter Decke schmii-

cken
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cken , bestieg es , und trat seine Raise an. Sobald

die Ritter und Edeln Zals Ankunft vernahmen , eil-

ten fie ihn zu begriissen , -and gaben ihm ibre Wiin-

sche zu erkennen. Konig Caus , antwortete Zal , ist

ein hartnackiger , eigenwilliger Mann , aus delTen

Gesinnung Anderer Rath keinen Eindruck macht;

jedoch, weil es der Wurisch meiner Freunde ift, will

icb gebn , und ihm meine Besorgnisse darlegen j gut,

wenn er aus meinen Rath hort ; wann nicht , so ift

vor ung der Weg , den wir gehn miissen.

Als bierauf die Edeln alle zum Konige gekommen,

tmd ihm ihre Verbeugung gemacht, empfing dieser

den tapfern Zal mit vielen Liebkosungen , setzte

ihh nabe seinem Throne , und fragte freundlich nach

der Ursach* seiner Reise , und nach Rujtam und Dud-

man. Zal clankte dem Konige und antwortete, 3as»

die Seinen der Ruhe und Gesundheit genossen , und

setzte hinzu, dass er die unwillkommene Nachricht

von Cai Caus Entschlusse, die Eroberung von Ma-

■zenderan zuversuohen, erhalten habe, obgleich kei-

ner der vorigenHerrscher, so beriihmt und machtig fie

auch gewesen, je ein so gefahrlicbes Unternehmen be-

gonnen , oder nur einen so nichtigen Plan entworfen

hatte. -Ware die Ausfiihrung moglich, fuhr Zal fort,

so hatte gevviss der grosse Gemshid, dem alle Divs

und Peris gehorchten , sich dazu entschlossen ; oder

■nach ihm der machtige Feridun oder Mahucheher , die

Dich an Reichthum \md Kriegesmacht weit iibertra»

fen — aber keiner dieser alten Beherrscher nahrte

so
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so ubermuthige Hoffnung , wie du , geringer denn fie

an Schatzen und Gewalt, lie in deinem Herzen hegft,

und welche dir der bose Geiit Aheriman muss ein-

gehaucht haben, dich ins Verderben zu leiten.

Wir, o Konig ! die wir ■ also sprechen vor Betriibniss

des Herzens, bitten dich zu tbun, was das Heil der

Menschen bis aus die spateften Zeiten erfodert, und

zu vemieiden , dass dein Name einst mit Verwiin-

schungen genannt werde. Docb du bist ein machti-

ger Herrscher — wir deine Sclaven — und sprechen

zu dir mit aufrichtigem , besorgtem Herzen: thue

denn, wie es dir am besten diinket.

Als Cai Caus diese Worte Zals vernommen , ant-

wortete er unwillig : ich achte mich grosser denn alle

vormaligen Herrscher sowohl an Reichthum alt

Macht, und ich habe beschlossen Mazenderan anzu-

greifen; wenn du dich fiirchtesi, so kehre nach

Sejeftan zuriick , und lebe mit deinem Sohn Ruftam

in Ruhe und ruhmloser Unthatigkeit. Deine Abwe-

seuheit soil mich nicht schmerzen.

Als Zal die unfreundliche Rede gehort, sprach

er : O Konig ! nieine Worte waren mit der freund-

licbsten Absicht gesagt. Hindere der Himmel , dass

du an einem der kiinftigen Tage mit bitterer Soige

und Reue meiner Worte gedenken mogft, wenn Sor-

gen und Bereuen fiuchtlos isi. Dies gesagt , ging ex

hinweg voll Unwillen , befiieg sein Ross , und nahm

den Weg nach Sejettan ; die Edeln Ton Iran aber

lies*



i4 I. Cai - Cans Zttg

liess er ohne Hoffnung, das UnglLick, das fie erwar*

tete , abzuwenden.

-Der Konig befahl darauf seinem Feldherrn Tus

die Trommeln des Kriegs und die goldenen Tr-om-

peten herbeizufuhren ; und wie das B.ollen > der-

Trommeln und Schmettern der Trompeten duroh das

Land ertohte , sammelten iich die Streiter und be-

leiteten Iich zum. Kampse; ein goldner ThrOn waid

aus einen Elepbanten gesetzt; diesen bestieg der

Konig , und machte Iich aus nach Mrzenderan. Und

man erzahlt , er pliinderte und verbran^e jeden Ort,

durch den er kam, und begnadigte niclit die Divs

irgend eines Alters oder Geschlechts, die in seine

Hande fielen , sondern ermordete lie 'alle.

Also drang Konig Cai Caus vor, bis er zum Berge

Aspraz gekommen war, an deflieh Fusse die Sonne un-

tergeht. Hier schlug er die Pauke der Schlacht , und

bliei's die Trompete des Sieges, breitete seine Zelte

mit reichen Teppicben aus, und todtete mit dcm

Schwerdte alle Divs der ganzen Gegend.

Als diese Kundezum Konige von Mazenderan

kam, war er betroffen und verwirrt, und sandta

ohne Verzug zu Dive Sejlds ihm attzukiindigen , dassj

kam' er nicht schleunig herbey, das Reich verheert

fe'yn wurde, weil der Konig von Iran am BergeAspraz

gelagert fey, und nur idurch seine Hulfe konne dieser*

machtige Yerwuster auriickgetrleben, werden. . Al»-

ii.:2'> Dive
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Dive Sejld dies horte, rief er mit lauter Stimme und

sprach. : fiehe ich komme, und werde zurliide strecken

alle Perser sammt ilirem Konige, dass keiner fort-

an verfuchett moge Mazenderan zu erobern. Als die3

der Riese- gesagt, kam er zu den Persern, einer

Wolke gleich , und durch Zauber-Kraft schlug er mit

Blindheit den Konig Cai Caus und alle seine Streiter,

dass die Welt schvvarz lag vor ihten Augen.

Also vergingen ihnen in Kummer sieben Tage,

am achten fruhe rief Dive Sejxd mit lauter Stimme und

sprach: O elender Konig! was begehrtesi du doch

Mazenderan zu erobern? Hortest du nie von Dive Sc

■fid ? Jetzt niogen in Quaal und Finst'erniss deine Tage

hinschwinden, und nimmer sollsi du mir entkommen.

— Deine Zeit isi da. — Drauf orderte er 12000 Divs'

an , die Perser zu bewachen , gewahrte ihnen nur so

V\e\ Speise , als eben ihr Leben erhielt (denn fie ver-

schmacbteten fast vor Hunger ) und kebrte heim ,

nachdem er an den Konig von Mazenderan einen Bo-

ten gesandt, welcher sprach: Sey nicht langer in

Furcht vor den Feinden, ich habe sie mit Blindheit

gerroffen, dass lie nicht das Licht der Sonne sehen

niogen und sich abharmen in hoffnungslofer Noth.'

Darauf erzahlt man , dass duldend das Leid , damit

Dive Sefid ihn geschalagen, Cai Caus seinenZug nach

Mazenderan bereuete, und sich an den Rath ZaVs erin-

nerte. Und er sandte einen Mann , der noch sehend

geblieben, und bat ihn mit derSchnelre ernes Vogel*

zu gelien , und Zal zu sagen : ich achteta nicht aus

dein«
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Belehrung, und horte nicht aus deinen Rath, Li*

ich jetzt , dutch Elend und Qual zur Reue gezwun-

een , deiner Worte gedenke mit Kummer und

Schmerz. schnell giirte dich, und komm zu meinec

Rettung ; wir kommen um , wenn du zogerft.

Der Bote eilte mit der Schnelle eines Vogels,

• ohne Rasi oder Schlaf , und in wenig Tagen erreichte

er ZaZ'iWohnung, und verkiindigte ihm den jammer-

vollen Zuitand der Perser.

Als Zal die traurige Kunde vernommen , stiess

M Wehklagen aus , dass Cai Caus stolz und hart-

nackig seinen weisen Rath von fich gestossen, und

darum jetzt Unheil und Widenvartigkeiten erdulde.

Darauf suchte er seinen Sohn Rustam aus, und

rathschlagte mit ihm , und sprach : Mein Sohn , wol-

an! riiste dich zu grosser Unternehmung , aus dass

dein Name gepriesen fey, so lange die Welt stehtj fur

solcherley Unternehmungen schuf dich Gott, und

keine ruhmlichere, mag sich dir darbieten , denn

diese , wenn du den Konig von Iran aus den Ketten

der Divs befreiit , und ihm Sicherheit gewahrft. So

wird dein Name noch naeh deinem Tode herrlich

seyn in der Welt, und nimmer vergeffen werden.

Doch schleunig musst du bereit seyn , denn Cai Caus

schmachtet in den Banden des Trubsals, und alle

deine Arbeit ware umsonli , kam er um durch dein©

Zogerung.

Und
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TJn<l Rufttim, der Held, sprach zu seinem Vater

ZaL Ich bin zu deinem Willen, und bereit deinem

Befehl zu gehorchen, Doch wird Cai Caus leben bis

ich ilin erreiche? Ich fiiichte meine Arbeit wird fur

den "Wind sein , und fruchtlos ; denn man sagt , das

Land, wolun er gegangen, sei eine Reise von sech»

Monden entferat ; und noch vor dieser Zeit wird «r

sein Dasein endigen. . .

Drauf sprach Zal zu Rustam : O mein geliehter Sohn !

Es giebt zwei Pfade, die nach Makenderan leiten ; der

eine in sechs Monden, und diesen nahm Cai Caus ;

der andre in vierzehn Tagen ; dieser aber geht iiber

■Abhange und durch Felsengrunde , und iit gefahrlich ;

denn ihn befeinden Lowen und Drachen, Zauberer

und Waldgeifier , so dass lich keiner unterfangt die-

fen "Weg zu gehn, und selbrt die Adler ihn nicht

Siiegen. Du aber , mein Sohn , nimm den kiirzern,

Weg; denn Gott wird dich schiitzen , und mit seinem

Beistand wird Cai Caus Leben gerettet werden durch

deine Hand. Ich aber will Gebete darbringen Tag

und Nacht , dass ich difih nach Wunsch mag zuriick-

kehren sehen.

DerHeld Rustam willigte alsbald ein', den kurzea

und gefabrvollen Pfad su nehmen. Er legte daa

Kj-iegskleid an , und die Rushing, band seine Keule

an dem Knopfe des Sattels , und seine Schlinge an

den Bugel , besiieg sein Streitross , genannt der Blitz,

und machte fich aus ohne Gefahrten oder Begleiter.

AJiat. Magaz. I. B. I. Stk. B Mast
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Man sagt, bei seiner Abreise kam seine Mutter Ru~

dabeh die Augen voll von Tbranen, und sprach zu

ibm: O meinSohn, du willsi gen Mazenderan ziehen,

und mich verlalTeii in Trauer'um deine Abwesenheit?

Gott weiss , ob ich dich je einmal wieder sehe.

HitRam antwortete: Liebe Mutter! Dis Unternehmen

ifi nicbt meiner Wahl iiberlafien ; es isi zugetheilt

Tom Schicksal, und von meinem eignen Geschick.

Was kann icb also tbun? Beruhige dich meinetwe-

gen, Mutter, und harme dich nicht. Dis gesagt,

umarmte er zartlich seine Eltem, und schied, und

•hue Raft reisete er vorwarts bei Nacht und bei Tag.

Rustam s fieben Abentheuer , ■ die er bejland um

Cai Caus aus Dive Sefid's Banden zu lofen.

Man erzahlt , als Rvjlam die Reise gen Mazende

ran aus solchem Wege angetreten , hat er die erste

Station , von grossem Hunger gequalt , erreicht. Da

er wahraabm , dass die Walder voll wilder El'el wa-

ren, spornte er sein Ross, lie zu jagen, und todtet

ihrer viele mit seiner Keule und Pfeilen. Drauf

sammelte er Zweige und trocknes Holz , scblug Feuer

mit den ftahlernen Spitzen seiner Pfeile , hautete das

erleete Wild , - und bratete es an einem Spiesse, das

er aus einem jungen Baume gemacht hatte. Er ass

so'dann , und liess nur die Gebeine zuruck , ging an

den Rand eines Stroms , von deflen Wasser er schopf-

te bis sein Durst geloscht war; und da er hieraur'

den Trieb zum Scblafe fiihlte, losete er den Zaum

e

seines
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seines Rosses , und liess es aus der Flur umter gra-

fen. Aber nahe dem Orte , wo sich Rujiam zum

Schlafen niedergelegt , war ein mit Schilfrohr bedeck

ter Platz , in welchem iicb ein ungelieurer Lowe ver-

barg i dieser, sobald er den Helden eingeschlafen,

untl rlas Ross neben ihm weiden sahe, beschloss, zuersi

das I\oss anzugreifen , und dann auch den Mann zu

zerreissen. Demnach sprang er aus das Ross zu , wel

ches aber schnaubend und die Ohren gleich zwei Lan-

Tieiv emporstreckend , mit den Vorderhufen des Lowen

Kopf traf, ibn darauf mit den Zalmen fasste, in

Stu.ck.en zerriss , und sodann fortfuhr zu weiden.

Als Rvjlam erwachte , und den Lowen also ne

ben sich sand , erkannte er sogleich , dass sein edles

Ross dis- Ungeheuer erlegt habe ; und er tadelte es

fur seine Thorheit und Unbesonnenheit mit einem sol-

chen Thiere zu kampfen und spracb : Warst du ge-

toAtet vvorden in dem Kampf mit diesem Lowen , wie

hatt* ich zu Fuss Mazenderan erreichen sollen, mit

dieCer Last von Waffen , meiner Keule , meinem Bo-

gen , meinem Kocher , meiner Lanze , und allem die

sem Kriegesgerath ? Warum kamft du nicht berbei,

mich mit deinem Wiehem zu wecken ; denn ich kenne

deine Stimme. Sei kiinftig nicht so rasch; sondern

wenn ein Feind erscheint , komm , und wecke mich,

und lass mich mit ihm fechten. — ' Dis gesagt legte

er seinem Rosse Sattel und Zaum wieder an, brach

aus, iind reisete ununterbrochen Tag und Nacht bi»

er »ur asweiten Station gelangte.

B 2 Nachdem
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Nachdem er seinen Hunger, wie das erstenial,

gestillt , und aus einer klaren Quelle getrunken , be-

reitete er sich zur Ruhe. Seinem Rosse nahm er deri

Ziigel, und Hess es in der Ebne weiden, und wie-

dcrholte ihm seinen Befehl , dass , wenn ein Zauberer

erscheine , es niclit mit ihm kampfen , sondern kora-

men , und seinen Herrn erwecken solle. Drauf legte

er sich nieder , und schlief ein.

Als es Mitternacht war, erschien ein Draclie von

■ungeheurer "Grosse und Starke. Das Ross lief alsbald

zu seinem Herrn , und wieherte , und schlug den Bo-

den mit dem Hufe , bis er . erwachte. Der Drache

■aber verbarg sich sogleich , und Fiujlam, welcher

aufgeJtanden war , sah umher rechts und links , und

da er keinen Feind sand, legte er sich wieder bin zu

schlafen. Drauf erschien der Draclie zum zweiten-

male , und das Ross , wie zuvor , weckte seinen

Herrn. Dieser wars seine Augen umher, soweit es

die Dunkelheit der Nacht erlauben wollte, konnte

aber keine Spur eines Feindes entdecken , weil iich

uer Drache wieder entfernt hatte. Hieiiiber ziirnte

er lieftig mit seinem Rosse, beschuldigte es leerer

Furcht vor der Finstemiss, imd drohete, wenn es ihn

iioch einmal ohne Ursach store , wolle er ihm den

Kopf ahschlagen, und zu Fuss nach Mazenderan gehn.

Dis gesagt, schhef er ein, und der Drache erschien

■das drittemal , indess das Ross , fiirchtend seines

Herrn Zorn , nicht wagte sich ihm zu nahen. Doch

da es Xahe , wie Iich der Drache bereitete , ' B-vJiam

anzTi-
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anzugreifen, ubenvand die Liebe fur seinen Hcrrn

seine Furcht, und es wieherte aus aller Macht, und

•weckte ihn wiederum aus dem Schlaf.

Es war also geordnet, dass das dristemal der

Drache nicht Macht hatte iich zu verbergen. Alsl

J\ujlain ihn erblickte, rief er voll Reue : Wie nah©

•war ich, ohne Grund mein edles Ross zu todten!

Drays beftieg er es , griff an , und erlegte das Unge-

to.euer. Sodann verliess er diesen Ort , und reisete

nach der dritten Station*

Als Rujiam Her anlangte, sand er die Gegend

lieblich und blvihend wie die Garten des Paradieses,

reichlich begaht mit Lusiwaldern und Bachen klarert

Waders. Er nahm einen Becher mit Wein wahr,

und einen Tisch. mit gebratenem Geflugel, frischero.

Brodte und Salz.,,;und mancherlei eingemachten

Fnichten ; dahei liegend eine Guitarre , iiber derea

AnbYick Rujiam hocherfreut war; er jauehzte bei

iich , ein so unerwartetes Fell: aus dem traurigen We*

ge nach Mazenderan zu finden. Drauf nahm er das

Inltminent aus, und indem er die Saiten ruhrte,

sprach er : nein , fur llujiam ziemt iich nicht Mulik

und Fesilichheit ; ihn erwarten nur Widerwartigkeiten

aus diefer Reisc

Eine Zauherin, die hier wohnte, horte, was

Rustam sprach, Sie nahm die Gestalt eines bluhen-

dcu "Weibes an, schmiickte Iich mit mancherlei Zie-

rath)
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rath ; ihre Locken flossen in lieblichen W.ellen herab,

und ihre "Wange gliihte roiig ; also trat fie vor den

Helden , gleich einer Jungfrau des Paradieses. Dieser

ftaunete , wie er fie sahe , und dankte dem Himmel,

der ihm in den Wuften von Mazenderan , eine so

Ichone Gefahrtin , und ein so herrliches Maul gesandt

habe.

Die Fee setzte sich ihm zur Seite, fiillte einen

Becher mit Wein,. und reichte ihn Rujiam dar. Die

ser nahm ihn in die Hand , und pries laut den Namen

Gottes. Sobald die Zauberin den heilig'en Namen

gehort, schwand ihre Schonheit, ihre Farbe rerblich,

ihr Haar glich der Asche , und fie erschien als eine

ungesialtete elende Hexe von hundert Jahren.

Als Rujiam diese plotzliche Verwandlung sahe,

bemerkte er , • dass die Alte eine bose Zauberin sei.

Er Wars seine Schlinge iiber fie und fasste fie im

Nacken. Drauf verlangte er von ihr, die schone Ge-

stalt wieder anzunehmen , in der fie zuerJt erschien ;

da er aber sahe , dass ihre Zauber-Kraft von Nennung

des gottlichen Namens verschwunden sei, so todtete er

sie , und setzte seine Reise fort.

Als Rustam aus die vierte Station zureiscte,

sand er den Weg so schwierig und ermudend , und die

Hitze so heftig , dass , da er nirgend Wasser sand,

seine Zunge gliihte , -und sein Leben aus seiner Lippe

sehwebte. Er stieg vomRosse ab, und ging dieLanze

iii der Hand vorwarts.

: Er
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Er ergab rich dem gerechten und barmherzigert

Schbpfer, und sagte mit klaglichem Tone', wenn

seine Zeit" gekommen , und es der Wille des Herrn

sei , dass er also umkomme , wolle er gern sein

Schicksal ertragen; nur fur die Rettung Konig's Cai-

Caus driickte er seine Besorgniss aus , und klagte,

dass ihrh nicht der Ruhm werden solle , ihn den Han-

den Dive Sefid's entrissen zu haben. Dann fiel er

kraftlos von Durst und Hitze zu Boden , und rief :

Ach! meineZeit, ichfiihles, ist gekommen ; wehe

mir! dass meinKonig noch in Gefangenschaft schmach-

tet, und elend umkommen muss.

Indess Ruftam diese traurigen Klagen ausstiess, e.i-

blickte er plotzlich ein Lamm in der Wiiste ; er schloss

fogleich, dass nicht weit auch WalTer sein musse,

erhob fich mit neuer Kraft und frischen Hoffnungen,

und gelangte zu einer Quelle kiihlen Wasters. Das

Lamm aber verschwand von seiner Seite. Naclidem

er seinen Durst gestilh , dankte er dem Himmel fiir

seine Rettung , und reisete weiter.

Ah Ruftam von Hunger gequalt , die fiinfte Sta

tion erreicht hatte, jagte, und erlegte er eineri wilden

Esel , und nachdem er wie zuvor Feuer angeziindet,

und das Fleisch gebraten , hielt er ein frohliches

Mahl , legte fich drauf zu schlafen nieder , indess sein

Ross weidete.

Nun wird erzahlt , dass ein gewisser Dive , ge-

nannt Avlad, hier wohnte, und.herrschte. Nahe bei

Rustam
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Rufiam war ein Kornfeld , wo das Pferd hineinging.

Sobald der Hiiter des Feldes daflelbe fall , nahm er

«inen Stock in die Hand, und trieb es fort, und ver-

folgte es , bis er dahin kam, wo Rusiam schlief, und er

traf dem Helden mit seinem Stocke so hefrig das Knie,

dais dieser erwachte. Drauf rief der Hiiter ausswer

bist du , der du wagst , dein Ross in das Feld des K6-

nigs, z-u treiben ? Ich werde dich vor den Konig fiih-

ren, and du fallst ersetzen , alles , was dein Pferd

zersiort hat.

Rufiam ohne zu antworten , sprang aus, ergriff

den Hiiter des Feldes , schnitt ilim beide Ohren ab,

und gab fie ihm, blutig wie fie waren in die Hand,

mit dem Befehl fie seinem Herrn zu zcigen. Dies

gesagt , legte ef sich nieder » und sclilief wieder ein.

Als der Konig , was geschehn , vernommen , ver-

sammelte er alle Divs , und bereitete sich, Rufiam an-

zugreifen. Dieser, als er erwacht wary befiieg fein

Ross, und empfing den AngriffAvIad's und der andern

Divs ; er todtete mit dem Schwerdt und der Keule

alle ; nur Avlad , den er in der Schlinge gefangen

hatte , verschonte er. Er fragte ihn raancherlei , und

sagte ihm , er hatte es in seiner Gewalt , sich zu ret-

ten , und er wolle , wenn er die Wahrheit sprache, .

und List und Trug nicht gebrauche , ihn, mit dem

Reiche von Mazenderan belohnen. Der Div ver-

sprach den Befehlen Rufiams zu gehorchen ; dieser

eraablte ihm hierauf * dass seine Absicht sei, Cai Caus



nach Blazenderan. £5

aus der Gewalt des Dive Sefid au befreien, tind den~

Konig von Mazenderan zu erlegen ; er befahl Avlad,

ilin hinzufuhren , wo der Konig der Perser gefangen

fei, und zur Wohnung Dive Sefid's. Avlad versprach

*s zu thun , iind Rustam hcss ihn mit gebundenen

Handen voran gehn ; so gelangten fie zur secksten

Station,

Hier ficht] Rustam mit dem Dive Argenk, den er

todtet. Wir eilen indess sogleich sur siebenden Sta«

tion fort *)

Als er ankam, wo Cai Caus gefangen warj

traf das Wiehern von Rustam's Ross die Ohren des

Konigs , und alle Perser riefen aus : Unfere Leiden

find ihrem Ende nah ! Wie Rustam den Konig wahr-

nahm , erschlug er die Divs , die ihn bewachten und

bemerkte nunmehr, dass die Perser alle blind seien.

Cai Caus zeigte ihm art, dass ihr Gesicht wiedeR

herzustcllen, drei Tropfen Bluts , von dem Herzen deSh

Dive, Sefid an seine Augen gebraeht werden miiften. Av

lad kundschaftete alsbald fur Rustam Dive Sesid's Woh

nung aus. Rustam griff ihn an, erschlug ihn nach

cinem furchtbaren Kampf , und iibergab das ihm ent»

rissene Herz Avlad , der aus demfelben drei Tropfen

Bhits ans Cai Caus Auge» traufeln YieEs. Sogleich

erhielc

*) Der englisclie Uebeifetzer bat fill gat befunden ,, ui«

Gefcbicbte abzukiiizen.
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erhielt er sammt alien seinen Kriegern das Gellcht

wieder.

Hier wcrden von den Geschichtschreibern man-

cherlei wunderbare Abentheuer erzahlt ; wir indess

■woollen mit wenig Worten Cai - Caus Geschichte be-

schliessen. Nachdem er mit Rujlam den ~BergAspruz

verlaflen , schrieb er einen Brief an den Konig von

Mazenderan , und foderte von ihm Geleit aus seinem

Riickzug; jener verweigerte solches, und griff ihn

mit seinen Kriegern an. Rujlam siegte in dem

Kam'pfe , und wars ihn vom Pferde ; er fiel nieder in

Geitalt eines grossen Felsenftiicks.

Als Rii/tam sahe , dass der Konig glaubte , also

seiner Rache zu entgehn ; liess er den Stein in sein

Lager bringen, und sprach: Es wird beffer sein,

wenn du aus diesem Steine herauskommsi , denn wenn

du verharrest , so lass ich ibn mit Schwerdtem und

Aexten in Staub zertriimmern.

Als der Konig von Mazenderan dis horte, er-

schrack er, und verliess die Gestalt des Steins. Ru

jlam fuhrte ibn hierauf vor Konig Caus , der obne

Verzug den Befehl gab , ibn in Stucken zu hauen.

Drauf, so erzahlt man, verwvisiete und eroberte

Konig Cai Caus das ganze Reich von Mazenderan,

und da Rujiam ihm vorfiellte , dass er AvlaA fiir

seine treue Fiihrung und seine iibrigen Diensie die

Regie-
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Regierurig versprochen , iibergab ihm Cai Caus das

"Reich , kehrte nac*h Persien zuriick , beftieg den k6-

niglichen Thron , und herrschte mit Gerechtigkeit und

Freigebigkeit. Und liberal] verbreitete sich die Nach-

richt von Cai- Cans Sieg uber den Konig von Ma-

zenderan ; es ward bekannt, dass er das Land erobert,

und die Edeln kamen von alien Gegenden herbei und

wunschten dem Konige Gliick.

Aber Rujiam, der Spender von Konigreichen,

der Held der Welt , erhielt von Cai Caus ein herr-

b'ches Gewand , nnd andre koltliche Geschenke und

kehrte xuruck nach Zablejian,

II.

XJeber die Theile

vonMittelasien jenseit des Mus-Tag,

in Jofern fie den Alten bekannt waren.

Jlii'rzu gehort dae beygcfugte CUArtcluii.

D,"a der Begriff Mittelajien bei uns fast eben so unbe-

st :mmt isi , als es bei den Alten der Begriff vpn Scy-

l hieti war, so muss ich in der Einleitung zu diesem

Aufsatze , naher aus einander setzen , in welchem

Sinn ich diese Benennung gebrauche.

MitteU
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Mitlelasieii nenne ich allc die Lander, • die ins

Westen vom Kafpischen Meere, inr Siiden vamFlufle

GihOn, den Gebirgen Hindukefch (boi andern Hin

du Kho) und Ii$f taijfe und dem Sec Khokhonor *)„

in Often und Norden aber vom Gebirge Altai- alin **y

und delicti . Iud.Ucb.en Zweigen begranzt werden. Die

i . \. . . i, spateren.

*) Nor bedeutet im Mongolischen , See. Der Klichho-nor

wild von den Tibctancrn T'zo -ngombo , der blaue See \

( 7'zo , See) genanat. •— (Georgi Alphabet. Thibetanum,

Romae 1762. 4. —> pag. 4X7-)

**) Altai - «7iVifrein z'urammengesetztes Wort; deffen ersie

Halfte Mongolisch ist und Gold, bedeutet ; die andere

aus dem Mandschuiscuen abliammeude, bedeutei Ge- '.

birge. Das ganze Wort bedeutet also Goldgebirge.

Sch on bey den Cliinesen hat es seit laugen Zeiten den

Namen Jiinschan, der eben dies bedeutet, gcfi'ihrt. Es

liegt gegen Nordwest des Flnsses Tejs-pira (pira , Mon-

folilch ein Fluss) mid erstrecht fich in cineni Urmnter-

roclienen Pu'icken fiber 2000 L. fort. (Man rechnet

am riclitigsten 200 L. aus eineu Grad am Aequator.)

Seine Hdlie ist so.anfehnlich , dass es_bis liber die Wol- .

ten binatis, ja'jois an die kimniiilcbc Strasse Tien-grAo

(die MilchstralTe) zu reichen scbciiit. Ans seinen Gipfelii

" Veigebt der Sclniee aueb im Somnicv nicht, und man

halt dies Gebirge nut reclit fur das Hanpt oder die

Mutter aller gegen Nordwest und Often gclegenen Ilerg-

li.etten. Seine Mitte oder Haupiholie liegt in Nordwest

des Upfa-noi-und das ganze G-'ibirge wird , n ach seinen

Gipfein und Puickeu in viev Hauptzilge getheilt.

Der erste Ilrupttlieil liegt Nordwiirts am Ertschis (se-

Wohniich sal fell Irtlfch gesclirieben ) geht bis an das

Rushfche Gcbiet und liiust in der Riehtsing nach Nord-

oft, im Norden des Tess-pira , beynahe 1000 L. fort-.

Der zweite Hauptarm Tan-gu-schati streichet nach Often

lind vereinigt fich in Nordost mit dem Changai-alin und

erftreclu Cell bis an den Selin°;a-pira (ein Mandschui-

fches. Wort, welches Eisen-flup bedeutet;) Der dritte

Jlaupttractus liegt siidlicher und laust 100 L. nach

Often fort , unigiebt' den See Jiirkir in Norden und wires

cewohnji'h Altai - alin - tubs oder Ulan-kong- alin ge-

V •' ' naiuit.
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spateren Griechischen Geographen, vorziiglich aber

Claudius JPtolemaeus , der urns Jahr 160 n. Chr. Geb.

. leLte,

nannt. Der si'idostliche Zweig dieses- Zuges heisst Bar'

kinem - Hokei - alin , ans dessen Si'idseite enTTpiingt der

Fhiss Kungi-pira, und in Noldoften der Utschai-pira.

Von da gegen Norden findet sich das Jlialachai- alirt

oder SVTutzengebij'ge und der Hufs Burchajfutai fpira,

tier an dessen Nordostseite entspringt. Fenicr liinst von

diesem Zuge eine grosse Kette hochaufgeihunnter Ge-

birgsmaflen nacli Often zu, die dem Nara -pira oder

Kara-kol (schwarzer Fluff, den man nicht mit dem

Hoang-ho, den die Mongoleu auch Kar'a - muren , den

fchwarzen Fluss , nennen verweehschi muss) fa, wie

mehreren kleiuen, nach Si'iden fliessenden, Fliiffeii ihrert

Urspruiig geben. Diese Gebirge yereinigen lieu eben-

falis init dem voiherangeiiilirten Changai-alin, und

bilden so eine nacli Siiden i'ortlaufende Keite , aus der

mehrere hleine Flilfle entspiingen. Von diesen find

folgende die merkwiirdigsteu und betrachtlichsten. Der

Narin-pira, . Churzin-pira , Kara - Ert.ft.his -pira , Ko-

F.rtfchis-pira, . Chalikijfa-pira und der Chobda^pira,

Die an der -Oftseite dieses . Bevgn'icJ»eiis entspringe'nden

Fliisse fliessen wach Often und vereinigen sicli iin Icke-

aralriwr , odei grossen Infelsee. ,

Hier wenden sich die Altaischen Gebirge ge°-en

Often, aus ihrer Nordseite entspringt der Bujantu-yira

und an derSiidseite der Tsingil-pira und Tichaketai-pira.

Das Susserste der Altaischen Gebirge gegen Often ist

das Taiffiri- alin u»d das Ganze endigt sich mit zvvei,

wie schwarze Wolken aufgethurrnte Gebirge, die an

dem mittleren Theil der Wiifte Scha-mo (bey den Tar^

taren) Iiobi grinzen. Von diesen beiden Gebirgen

lieisst das gegen Often gelegene Kuke- sirke- alin nnd

Tereinigt sich in Nordoslen mit deni Bajan-alin oder

xeichen Gebfirge. Das fsldlichere fiilirt den Namen

Daboyan oder Budai-alin (Nebel Gebirge) an dessen

Westleite der l^u^urik-pira entspringt. von da frefen

Si'idost findet man Burkan-alin (Gottesgebirge) unddas'

Chongor- adjirgan-alin, die aus lauter schroffeii selir

hochguthuraiteu Bergmassen beftehen und fiber 1000 L.

nach Osten tortlaufeii. Eiu Theil davon der quer durch

die Waste Jicbi streicht, heisst /Irban- Chojor ■ Datscha-

chada; diesem in Sildosten liegt das Gujliaii • Saikan -

alin, (Gebirge dey diei Schonen). Von" dlafem letzte-

■. T

reti
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lebte, begreifen diesen ganzen Strich des inneren

Aliens unter dem allgemeinen Namen Scythien und

Serica. Scythien war der wesilichere Theil und wurde

in

Ten gegen Suden trisit man ans das Nomochon - alin und

fegen Sftdosten aus Ubegen- alin ; das aussersie Ende ist

as Kunke - kurarun - alin. Die Geburge in Suden des

Kongoro - adjirgun heisien Kitzigene - alin , Bai-kcngor-

alin, Tschalatu • alin und endigen mit dem Beige

ItattU - alin.

Von da etwa 80 L. gegen Si'iden liegen die grofsen

Gebirge Tien -schan, welche wie die ubrigen , in einem

grossen Zuge von Westen herkommen , sich gegen Sftd

osten heriimziehen , und in das Sandmeer (die Wuste

Ko - bi ) fiber 1000 L. hinein erstrecken. Oestlich da-

von liegt das Gebirge Cltorchot - alin, welches sich mit

dem Sekun- Caldschan-alin endigt, das sich gegen Nor-

den aus 200 L. "bis an das Kunke - Kararun - alin fort-

zieht, gegen Suden aber aus 500 L. quer durch die

Sandwiiste streicht und sich mit dem Gad/har - alin ,

welches bei den Chinesen In -schan (Silberberg) ge-

nannt wird, und ah der Nordwestseite des Landes Or-

tus , welches in Norden vom Hoang - ho begranzt wird,

liegt, vereinigt.

Das Gebirge Tien -schan, hiess sonst bei den Chi-

nesen Pe-schan (weifses Gebirge) weil im Sommer der

Sclinee aus demselben nie schmilzt, und Ki-lo -man-

fchan; in demselben wird Gold und Eisen gefunden.

• Es liegt im Gebiet der Stadt Kamil (Chinesisch Hami)

und dem alten Tursan und im Lande der Soongaren,

die eine Kalrniickische Horde ausmachen. Es ffihrt

nachseinen verschiedenen Gegenden auch verschiedene

Namen; als Sira- Tologoi (gelbe Kuppe, eigentlich.

Schara - Tologoi ) Dussun - Bulyk , Tscha - long -schan ,

Bajan - Dschurik (reiches Herz) Tschagan - Chumar (wei

fses Vorgebirge ) Bogdo - alin (majestatisches , heiliges

Geburge). Es fiingt an der Nordwestseite des Altai-alin

an, erltreckt sich sowohl Siidlich als Oestlich fiber

4000 L. und verbindet siali an der Sudweltseite mit

den Tsong- ling -schan.

Dieses Geburge Tsong -ling -schan, liegt im Gebiet

V \ der Stadt ^Vien-und wird von denBucharen Taltaschi-

I ' Dabahan
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in Sxu3/« Jiirof iftiou oq<>v( Und SkuSi'a euros Ipiov opeuj ein-

getheilt. Das ersiere Scythien diffeits des Jmau\

granzte gegen Wesien an das Asiatische Sarmatiea

und an den Fluss Rha oder die JVolga^ die bey den

Tartaren

Dabahan gehannt. Tfong • ling •schan ist Chinesisch,

und bedeutet em Gebirge, worauf wilder Lauch waclilt.

Das Gebirge Kuen-lun-schan, aus Mongolifch Churkun-

Bajan-Kara (reiclie scliwarze Beige) luhrt ail einigen

Orten den Namen Aktan Zykin-alin und Balbucha-tUirt.

Der gewohnliche Name ift Chul-kun oder Kuen-lun-

Jchan. Es lauft vom Ursprunge des Hoangho , gegen

Westen, und vereinigt sich mit dem grossen Schneege-

birge, welches im Chinesischen Sine -schan oder I-ta-

fi- schan, bey deh Mongolen aber Amunimatschan-

Mujsun heisst. Im Gebiige Kuen- Ian -schan giebt e«

eine Menge Gold- und Silbererze. An vielen Orten

erhalt sich der Schnee den ganzen Sbmmer hindurch.

Erde und Felsen find in diesem Gebirge schwarz und es

dient vielen wilden Thieren zum Ausenthalt.

Das Gebirge Kentaifse • alin liegt in Si -fan oder

Tibet und erhebt sich fiber alle andere Gebirge, ift

auch immer mit tiefen Schnee bedecfct. Gegen Norden

eittieclst es sich bis an das Gebiet Ku-tfi oder Kaschgar,

und gegen Suden an das Reich Enetschee, oder Indojtan.

Es -vereinigt sich mit den Gebirgen Kuen - lun und

Bajan-kara-alin. Nach den neusten Clunehfchen Geo-

graphen ist dieses Gebirge der Hauptriicien aller Ge

birge desErdbodens (doch nur Asiens) welche sich da-

von, wie von einem Hauptkorper ausbreiten. Man

findet in demfelben Gold, Silber, Kupier und Bleymi-

nen. Gediegenes Gold wild haufig im Flufle Kin -scha-

hiang, (der Mongolifch Mulu-ussun-bulantschu-ibatschu,

heisst) gefunden. Diefer ansehnliche Fluss entspringt

aus dem Tibetanischen Gebirge Tsaputon - kutscha - hassu,

in SW. der heyden Seen Tschurin - nor und Orin-nor,

durchfliefst von N. nach S. das Oestliche Tibet und

tint unter dein 27° 37' N. B. in die Chinesische Provinz

Yiln-pan, vereinigt sich aus der Granze der Pioyina

Sii - tschuen mit dem YA-long-\iang und fliesst daiin

durcli China weiter, unter dem Namen Yttng- tse- kiung

fort. Er ergiesst sich in das Oestliche Chinesische Meer ;

sein Name Kin-scha-kian bedeutet Fluss mit Goldsand.

Di»
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Tartaren Atel oder Etel, bei den altered Chinesischeft

Geoaraphen und Geschichtschreibern aber A'te. schiii

(eigentlich Ya- te-schui) heisst; gegen Norden ait

unbekannte Lander und eiitreckte . sich nach dieser

Seite nicht weiter als etwa bis an das heutige To

bolsk in Sibirien; gegen Mittag an das Land Aex

Saker und Maivarannahar oder Transoxiana ' und

endlich gegen Often an den Imaus. Scythien jenseit

des Imaus wurde dadurch in Westen vom inneren

Scythien getrennt , so wie auch vom Lande der Sa

ker. , welches sudlicher liegt , und erstreckte sich riach

Norden bis an unbekannte Fabellander, in welche

die spateren Araber Jadgodg und Madgodg *) vex-

setzten. Gegen Suden griinzte es an lndien jenseit

des Ganges und gegen Morgen an Serica. Dieses

letztere war das ausserste Land gegen Often , welches

den Alten bekannt war; seine Granzen ergeben sich

aus dem schon gesagten von selbsi.

So wie die alten Mittelasien unter dem allgemei-

nen Nanien von Scythien und Seriea begriffen, so

nennen

Die hier gelieferte Bcschreibung mulirerer Mittela-

liatifcheu Gebuge, ist aus dem groTsen geogiaphifchen

Werke Tai - tsun - y - tunschi , von dem im Jalire 1754

eine selir prachtvolle Edition, in Pe-l.ing, gedruckt

worden ist. — S. P. N. B. Tom. I. pag. 223. — Chon-

king ed. de Guignes pag. XXII. ■— I'ourmont Gramma-

tica, Siuica. de libio rIai-ming -ye- tun-schi — pag.

3706. sqq.)

*) Vid. Scherif Edrifi, vulgo GeOgTaph. Nubicus. de Geo-

giaphia univeis. Edit Arab, liomae 159^. p.-g. 526 —

Notices et eztraiCs de' la bibliotheque du lioi Tom II.

Paris 1789- Pag- 536. S¥i- — dtlerbilol bibliothequa

crientale etc.

-
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licnnen es die Perser schon von den altesten Zeiten

her, Turdn, im Gegensatz von Iran, ilnem Vater-

lande. Nach den, Nachrichten • der Persischen Ge-

Ichichtschreiber erbielt Persien den Namen Iran vom

Iredg oder Ink, deni Sohne des Efridun oder Feriduu,

der 500 Jalire regiert haben foil und den Bcinainen,

der Gliickliche , ftibrte. Der Bruder des Iredg , Na-

mens Tiir , foil die Gegenden jenseits des Gihon be-

herrscht: haben, die von ibm den Namen Turdn erbiel-

ten. Der Artikel Turdn, den ich ausHerbelots vortreffli-

cber Bihliotheque orientals hierher setze, vyird das Ge-

iagteniiher erlautern: „youran. CJ'est l'ancien nom du

,, pais de Turguestan , qui tire son origine de Tour fils

„AeFeridoun roi de Perse de la premiere Pynastie *).

„ Tour avoit un frere aine nomine Irdg', leque.l eut

„ de son pere la Perse pour . partagqj ie ^.orte que

„ Tour son cadet fut contraint de parser le Gihon on

■nVOxus et d'aller regnet, dans les provinces trans-

„oxanes. Les succ.e$seurs. de Tour j dont le plus ce-

„ lebte est Asratjab ^ ont tpuj.pur^. donne beaucoup

,, d'affaires aux rois de Perpe, sur quoi il faut voir

„ les litres Ajeridoun , ou Feridpun, et de Afrasjas,

V.:A "■' -,,Depuis

*) Die Persischen.ijcbriftsteljer nehmen, ,.vor der Dynastie

der Safahi'er , die man gewohnlicli Safsaniden neunt,

; nocli folgende- akere Dvnafoieh M. . i)Den Stamm d*r

Plschdadier , der iilteste, dessen Stifter Kheiutnarat war

a) Khaianier 5) Die sogenannten Moluk ettawaif (Kiini-

ge der Naticjaen) eine sehr ungewisse Regentenfolge.

4) ^/cAtAajfi^tuttci^ 5} Aschgamer. Die letsuejeu beidcn,

' werden von de» westliclien Schritcitallein untqr Jem Na

men Arspksde^ivSimmcngehfet. ...,,,,

1 '«!) m." I ' ■> i ■ *v '■ . J- ! ' •••■ I
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„ Depuis ce tems-là les prôvihces qui composent au-

,, jourd'huî le royaume de Perse , ont porté le nom

„ d'Iran , que l'on pretend avoir été tiré de celui ePl-

„ ra°y fils de Feridoiui , et que tous celles , qui sont

„ au delà du Gihon, ou Oxus, ont pris de Tour, aûïfe

„ fils de Feridoun , celui dé Touran ; et que dans lés

,, traités de paix, qui se faisoint autrefois entre les

„ Persans et les Turcs orientaux (soil wohl heissen

„ occidentaux), l'on mettoit toujours le Gihon ou

",, VOxu's; pour ligne de separation entre ces deux

„ grands états , que l'on nommoit l'Iran et le Tow

,, rdn. L'auteur de l'histoire intitulée Moschtaréliy

' „ écrit , que les limites du païs de Tourdn sont du,

,, coté du couchant la province Khouarezni , et du

„ coté de Midi, le fleuve Gihon, depuis le païs de

,, Badàkh'schan , qui est à l'Orient, jusqu'à celui de

',,' Kheuar'ètth , etque ses homes' sont inconnues, tant

",,decoté dé l'Orient, que 'du Septentrion. Ahmed

"7,bén A'rabschah écrit aussi, dans son ' Akhbar - 27-

' „nwur , que tous les païs qui s'étendent au delà "dU

j', fleuve Gihbti, portent le riom de Touran. Le

,,meme auteur ajoute que le partage de VIran et du

„ Tôaran fut fait entre Cai- cuous , roi de Perse et

„ Afrasjab roi de Turcs *) etc.

'■■■?. 'Von drefém gànzen ungeheuren Landftriche, ' der

theils aus waldigten Gèbirgen theils aus fruchtbaren

:<-.:"' y'^'À /a... :r>V.\ É.bnen,

■" *) <C&t'6dits aùsder zw«itenl>yttaftîè'dér Pëfflsclien'Kegen-

■•• -ten soil isio Jn-hre regiert ha'beh. ..' Wàhïsèljeinlich lit es.

dafs er nur die Grenze von Irànihlâ'Tlirà/i'f>enhû'er be-

itimhnhat, a)s iie es sonltwar, ujn , den Eiiniàllen dw

j ii'.tuut'ischen Tiu\k'en S«liranken zu l'et/.en.
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Ebnen, theils aber auch aus kahlen Sandsteppenbesteht,'

\vie z. B. die grosse Wûste H«ii *) ist , die imNorden.

derChinesiichenProvinzen Schen-Ji und Schan-si und

dem oftlirhen Theile von Thibet (dergewôhnlich Tankut

oder Tanhu bei dem Orientaler heifst **) liegt; fâllt

C 2 nur

*) Diese ungeheure Wiiste, die sich vom Belur- Tag nach

Olten , fast ununterbrochen, bis zum Ningutà-'ula, fort-

y.ieiit. (_Ula bedeutet im Mandschuischeii einen Fluff)

deT die westliche Grenzen voin sogenannten Cliinesischen

Tungustan . (der Provinz TJltJlcar) macht; wild bey-

den Chinesen Scha-mo (SanuKurner) oder auch fian-hai

(Sandmeer) genannt. LYAnville giebt in seinem Atlas

de la Chine et de la Tartarie Chinoise, Paris 1736. sol,

eine kurze, aber sefir interefTuite Beschieibung davon,

da dies seltene Werk nicbt in jedermanns Handen ist,

letze ich fie hier lier; ,,Le Grand Cobi, fayt er, est une

,.plaine unie, d'un sable mouvant en des endroits et

„ferme en d'antres. Cette plaine n'est interrompue qua -

„par des collines. En general elle esf aride et sans

„eau , si ce n'est en quelques endroits, ou l'en, trouve

.Ressources ou d«s mares, qui sèchent quelque fois,

„et au défaut des quelles les voyageurs creusent des

,,puits, i.es endroits humides ne sont pas sans her

itages, et ces endioits sont fréquentés par les Tartares,

„qvu se promènent avec leur troupeaux, et campent, ou

„il y acte pâturage. Il croit quelques brossailles et ar-

«brisseaux dans les collines; mais nulle part des arbres.

„On rencontre du gibier de plusieurs espèces. Cette

,,plaine est très élevée sur l'horizon. On a remarqué

„qu'il y avoit beaucoup à monter en sortant de la Chine

„pour se mettre au niveau de la plaine. Le froid y

„est piquant et très long, à quoi contribue la quantité

„de Salpêtre dont ce terrain est rempli, qui communi-

„que sa qualité à presque toutes les eaux qui s'y trou-

„vent. 11 ne faut que creuser quelques pieds pour trou-,

,,ver de la glace presque eu tout tems. Le nom de Cobi

,,8'etend à d'autres "endroits de la même Tartarie, qui

„sont semblables à celui cy, mais salis qu'aucun autre

„soit aussi vaste. C'est à ce nom que répond chez

„les Russes celui de Stepp.

**) Vid. T. S. Bayeri Elem. lirt. Brachm. in den Comment.

Acad. Petropol. III. pag. 30,6. —
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nur der Theil, jenseit des Imaus in den Plan der ge-

genwartigen Abhandlung.,':

Der Mus • tag (oder wie ihn die 'Alten nannten

Imaus, ipio;) trennt fich etwa unter dem 340 N. B.,

von dem Tibetanische'n Gebirge Kentaiffe, welches

bei den Chinesen Kan • le -Jchan oder Kiang-li-Jchan

heisst , und nimmt zuerfi die Richtung nach NN O. ,

biegt danri unter dem 37 ° nach NNW. ein und fangt

endlich unter dem 42 ° an, fast unter einerlei Breite

sanzlich nach Often zu ftreichen. Die Chinesen thei-

len dies ganze Gebirge in zwey Hauptriicken. Der

erste, der vor Hami bis nach Kajchgar geht, heisst

bei ihnen entweder Tien -Jchan ( Himmelsberg ) und

in der Sprache der alten Hiong-nu (die in Europa

unter dem Namen Hunnen bekannt find ) Ki - lien-

Jchan, auch Ri-lo- man -Jchan, welches einerley

iriit Tien -sehan bedeutet ; oder Sive -Jchan (Schnee-

Gebirge) weil er an vielen Orten mit beftandigen

Schnee bedeckt ift; diesen letzteren Namen erhalt

aber auch oft der andere Hauptzug der von Kajchgar

bis nach Tibet herunter geht , und gewohnlich Thong-

ling -Jchan (Gebirg, aus welchem wilder Lauch

wachst) heisst, ein Name der auch den nordlichen

Thibetischen Gebirgen , als damit zusammenhangend,

beigelegt wird. Alles was von diesem Gebirge in

Norden , Westen und Suden eingeschloffen wird, be-

greifen die Orientalischen Geographen und jtlistorikcr

unter dem alhjeraeinen Namen Zagatai.

Da
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Da vorziiglicb. unser Hauptaugenmerk aus die

Kenritniss', die die Alteh von diesem Lande hatten,

gerichtet ift, so muss ich zuerst die beiden Capitel aus

Cl- .Ptolemaci Geographie , die darauf Bezug baben,

nach den beften griecbischen Codicibug ins Lateinische

iibersetzt, folgen lafscn. v

■ ClaudiiJ'tQlemaeiAlexandr.dcGeographia

Lib. VI, Cap. 15. Scythia extra Jmaum

montem.

. „Scythia extraImaum montem ( firdtur ;ab occasu

( quidem Scytbia interiore , et S^cis, juxta universum

flexmn montium in Septemtriones. ,, ,....; ,l?, ,,,

„A Septemtrione autem tellure incognita juxta

lineam eductam cujus fines nabent partes

1500 o' 630 o' et 160° 0' 35" o' *)

„AmeridieparteIndiae, quae extra Gangem flu-

men eft, ad lineam qua expofiti fines copulantui- se

cundum aequidistantem lineam. Eft: autem in hac

fecdone occidua pars montium Auxaciorum **) fita,

cujus fines baben* partes : 153° o' 3$° o' ***)

et 1650 «' 44° o' ****)

(Et

*J So lesen die beften Godices, aucb der Coulinianifehe —

In derGriechischen Edition Balil 1533. 4°. cur. Erasm.

Rottevd. scheint AS (390) ein Druckfehler zu sein. —<•

Einige Codd et Impress, haben 340 A.5.

**) Impress. A'vtsnud Cod. Coisl. W^anla.

***) Cod. Coisl. p//5 /x$ 1490 490 offenbar besser. .

****) In der Impress, fehltjdiese SteJJ^ ,»fe«^ die ]Qod<l.

Palat. et Coisl. liaben fie.
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„(Et pars montiumqui Cafliorum appellantur ad

occasum vergentes , cujus medtus terminus gradua

habet i<j2° o' 419 o' et 1620 o' 440 o'>. ; 4,,

,,Tteiri Hemodorum *) montium pars occidua,

' cujus finis habet partes. 155° o' 360 o' et 165°

o' 3<5° o'.

„Deinde ad Auxacios sons Oechardi fluminis re-

tinens pastes 1530 o' 510 &.

, ,Habitant autem Scythiam hanc, qua quidem iri

• Septemtrione vergit, Abii Scythae , sub his Hippo-

•'- phagi Scythae. ■ Post his extenditur Auxacitis regio,

et sub hac juxta' stationem superius expofitam Casia

regio , sub qua Chatae **) Scythae, deinde Achasa

regio et sub hac ad Hemodos ***) montes Charau-

rix\) Scythae. ,,,*.,- ■ > ,<• '■

,,Civitates in hac sectione sunt

- Auxacia 1540 o' 49* 20'

• Iffedon-'Sbythica 1 .•' • •««•■'■ tgo0 0' 48° "So*"'

. Chaurafla" »'" ■>': ijo° o' 37° i5y '

'SoetaffjK >;> '•'-"■■ '■■■• M: 145° o' 55« So?' ""

/■■> ■ -., .•>

Cap*.

''
'

'
>>

"

*) Cod. Coisl. TVpeiluiV Emodoruiu.'

'*) Impress. Xanai, Cod. Coisl. Xarat. ' ,

*) Impress. .'H/xiuSb ogl Cod, Coisl. iV/xinlk ojij.

f) Impress^ iXwfalivoi Coisl. Cod. Xavqocvveuoi.

» ft) I*n?**ff. £Sit«: Cod. Coisl. £4t«.

■**}

***\
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Cap. XVI. Sericae Jitus*<-i*\.''<" 1

„Serica cingitur ab occasu Scythia extra Imaum

wiontem juxta expositam lineam. A .Septemtrione

terra incognita juxta aequidisiantem per. Thylftn

ductam. Similiter ab exortu terra incognita, juxt»

lineam meridianam , cujus fines partes habent

180° o' 63° o' Et 180° o' 350 o' *).

,,A meridie reliqua parte Indiae extra Gangem

»d aequidistantem per ipsam descriptum usque ad

£nem, cujus situs partium est 176° o' 3^° &' **)

..\t .,»■■■ i • 1 ' t ~ ' >

„Praeterea Sinis per lineam eductam ad-.-eaiBfc

quae usque ad incognitae terrae sinem extensa est.

Cin'gunt autem Sericam inontes', quos Annibos ap

pellant, quorum finis partes retihet 153° o' 6o° o1'

Et I7l0 0'§6° O'. ' _. ._. • L ... ■•■. ...

,,Item Auxaciorum montium pars exortiva, cujus

fines partes habent. 1650. o' 54° *>'.

,,Item qui vocantur Asmiraei, quorum sines partes

habent 1660 o' 47 ° o' Et 1740 o' 46 ° o' ***>

Item Cafliorum pars exortiva , cujus terminus

partes babet 1620 o' 440 o' Et 1720 o' 400 o'

Et

*) In den gedruckten Ausgaben feWt 1800 o' 630 o'. Dei-

Cod. Coisl. aber hat diesen nothwendigen Zusatz.

•*) Impress. Grace. Basil. 1533. 4. ed. Erafm. Rott.

***) Dieser ganze Satz fehlt im Cod. Coislin. . :
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,,Et Thaguru9 mons cujus medium habet partes

1700 o' ,43° o'.

,,Item pars exortiva rAontium, qui Ilemdtti et

Strict appeHantur , cujus terminus partes habct.

165° o' 3<5° o' ' ■■■> ■'■>■ • . ... »

,,Et mons Otlorocoras dicttis, cujus fines partes

retinet 169" o' 560 o' Et 1760 o' 390 o'

,,Perfltmnt duo praecitma (lumina majoremS^ri-

cae partem , Oichardes , emu's sons ad Auxaciqs

expositus est , qui vero est juxta Asmiraeos montes,

partes habent"^17^ o<'578 30' *)

„Disceffio flumirtj.s properhodum adCafios mon

ies 160° o' 490, 30'.

„In quibus et fontemhabeti6r° o'44° i5'**)w

„Et Rumen Bauids***) appellatum, cujus finis

ad Cafliorum montes partes fiabet 1600 o': '43° '**'•'

„Qui vero ad Ottorocoram est, partem habet

176° 0' 30° o'. '•:

„Discestio juxta Hemodos 1680 0' 39*0'.

' ■ -■ ' " T

„Et apud hos sons 1606 o' 37° o'<

Septem-

... - f 1 . *

*) Cod. Cpisl. 1748 0' 470 5°'-

**) Impress. 161° o' 41° *5. '■ ■'■•'-* ■ "

. . . i

***) Bayri); Cod. Coisl. Bo!vt<»9;.
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„Septemtrionalia Sericae retinet sera Anthropo-

phagonim natio , sub quibus Annili gens , superja-

cet autem ejusdem nominis mons, Inter hos et

Auscacios Sizyges gens , sub quibus Damnae.

Deinde Piaddae *) usque ad Oechardum flumen,

et sub ipso ejusdem nominis Oechardae.

,,Bursus Annibis sunt magis ad exortum Gari-

naei **) et Rabbanae ***). Sub his autem Asini-

taea rcgio, super montes regioni cognomines. Sub his

autem usque ad Calios, magna gens Ifledone's ****).

Et magis ad exortum sunt Throani* Posiea sub

his Ithaguri t) 1 ah exortiva parte mentis cogno

minis. Sub Iffedonibus Aspacarae et magis sub liis

Batae , magisque septemtrionales juxta Hemodos

et Sericos montes Ottorocorrae.

,,Civitates vero Sericae dicuntur else hae.

Damna ft) 1560 o' 510 20'

Piada 160° o' 490 2o'ftt)

Asmi-

*} Cod. Coisl. pro Tltillai leg. Tltak*!.

**) Impress. Taq&vxioi Cod. Coisl. Tagivciioi.

***) Mehrere Codd. und Impress liaben Ntcaaamat.

****) Cod. Coisl. IpjSivty.

■}■) Viele Codd. le fen] H'3*yoi;pe< der Cod. Ccssl. *ber

ff) Impress. Aa/jtva Cod. Coisl. A«//.v.

ttt) Impress. 1600 o' 450 20',
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Asmiraea 170° o' 48° 2o'*)

Throana **) 1740 o' U\7°v. 20' ***)

Isiedon Serica „ ,. 162° q' 45° o'

. Aspacara ***#) 1620 30' 448 2o< f)

Drosache 1670 20' 420 30' ft)

Paliana . , . 1 62 °- 30' <4 1 ° . o' ttt)

Abragan* ., 1630 30' 39° 3o'

Thogara ,'17»° • ao'Vsp0. 2o'tttt)

Daxata , . ' . 174° 0' 39° 20' #

Orosana 162° o' 37° 3<>' 44)

Ottorocora 1650 o' 37° i5'

Solana . ■•• toy o, 37° 3o'

- Sera metropolis i?7° .0' 38° 35' iW)

Man wild, es vielleicht fur uberfluffig halten, das*

ich die beiden , hierher gehorigen Capitel des Ptole-

maus, habe abdrucken lassen. Indeflen jeder der

den Ztistand, worin sich dieser Scbriftiteller befindet,

kennt., wird mir heiftimmen , wenn ich behaupte dass

, . , . - man

*) Impress. 1600 o' 48° o'

**) Impress. &*$<Lvcf Codd.Palat. et Coisl. ©joay* -

***) Cod. Coisl. 174° 20' 470 20'

****) Impress. A;x«*a$>a Cod. Coisl. ' A'jx«k«(«.

■J-) Impress, 162° o' 48° 20'

ff) Impress 1C20 o' 42° 30'

fff) Impress. 167° 20' 410 o*

•j-f-j-f) Impress. 1710 o1 39° 20' , ■ ;.■..'• ■■:

4.4.) Impress. 1710 20' 390 20'

4.4.4.) Impress 170° 15' 57° So'

4.444) Die »edrnckten Ausgaben haben den DrueMehlcr

got, andere Cod. jo£ h 1770 15'.
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man sich. bel jederZeile, die man daraus brauchen will,

sehr in Acht nehmen muss , indem der Text ganzlich

corrumpirt ist und ihn niemand so brauchen kann, wie

er gewdhnlich gedruckt ist. Man wild auch sinden,

dass ich diese beiden Capitel ganz neu rezensiert ha-

be und die befseren Lesarten des Heidelberger und

Coislinianischen Codex mehrcntheils in den Text auf-

genommen habe. Lateinisch habe ich ihn darum uber-

setzt , weil mehrere Mathematische Ausdriicke , die

darin vorkommen, /ich nicht gut, ohne Umschrei-

bung im Deutschen geben laffen. Ich werde nun

nach und nach jeden Ort des Ptolemaus , mit den uns

bekannten Stadten und Flecken in der kleinen Bucha-

rei verglcichen.

Mit Sera metropolis fange ich an , weil dieses

ein Hauptpunct zur Besiimmung aller andern Orte in

Serica und Scythien jenseit des Imaus ist. Vor

(PAuville hielt man diese Stadt bald fur Sin - din -fu,

eine grosse Handelsstadt, Von wclcher Marco- Polo *)

spricht , bald fiir Chan - balig oder Chan - balin

der Arabischen und Pcrsischen Geographen **) , wel

ches das heutige Pe - king ist. Einige Schriftsieller

glaubten darin das cEEv—O des Najjir Eddin und

, ; Ulug-

*) Im Italienisclien Original beim Ramusio Tom. II. pag.

' 4°- b. Lib. II. cap. 49. etc- — In der Lat. Uebers. edit;

Andr. Miilleri: Lib. II. cap. 35 — pag. gi laq. Berl.

1671. 4.

**) Ulng Beg et Nassir Eddin edit. J/Gravii. Loud. isif,2.

pag. 63. — Abulfeda Chorasmia edit. Gravii Loud. 1650.

4. pag. 63.
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Ulug- Beg *) zu finden. D'Anville war der erste,

der aus seiner Karte Monde connu des anciens (in

Rollin hist, anc. Tom. I. Prâf. pag. 7.). Kan- tscheu^

in der Chinelischen Provihz Shcnji, fur Sera des'

Ptolemaeus annahm, eine Meinung, die er durch/

sèinen Orbis veteribus notus, vom Jahr* 1763, be-

fëstigte. Ihm folgten aile spatcren Geographen. Die

Griinde, wodurch er dièse Hypothèse zu u-ntersiutzen

suchte, kaun man aus feinen eigenen Worten erse-

hcn : „ La connoissance du Sautés de Ftolémée nous

,, fait toucher à la position qu'il indique , sou» le nom

„ de Sera metropolis. La ville qui de nos jours la

„ représente , tient à la branche | orientale de Etzine

,,,vers sa source, comme on voit dans Ptolémée que

j, Sera est très-voisine d'où il fait partir la branche

„ ultérieure du Hautes. Et je ne crois pas qu'il soit

,j possible d'y meconnoitre Kan - tscheou , la premiere

„, ville considerable qui 6e présente à l'entrée de la

„ province Chinoise de Shen-si, selon les limites

„ actuelles , parceqtie Kan-tchcou dominoit autrefois

,, sur une contrée particulière , qui est bien connue

„ des Orientaux sous le ndta de Tangut : et à present

„ même, que cette ville paroit unie au Shensi , un

„ vice - roi particulier , indépendant de celui qui réside

„ à Si-ngan-fou du Shen-si, est établie à lian-

„tcheou et gouverne son district, etc. etc. v**)." , ...

In

•) Ulug Beg pag. 65. — (J^-JU*3 V-^î jta V=F\>

Panja sedes régis Sinarum.

' **) Antiquité géographique de ITnde et des plusieurs autres

contrées de la haute Asie.J Paris 1775. 4- — Pag- 2°7 ^ll-

■

■
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In der That, wenn man Mercators Karten zum

Ptolemaeus nut unseren jetzigen vergleicht, scheint

d'Anville viel fur sich zu haben. Allein die beideh

Flusse Oeehardes mit Bautes (nach dem Cod. Coisl.

imd andern Bantisus oder Beutifus) haben, nach

dem verbeflerten Griechischen Text , einen ganz ande-

ren Lauf, als den welchen ihnen Mcrcator giebt. Wenn

man eine Charte nach djesem Text entwirft, scheint

es viel wahrscheinlicher zu sein , dass der sudliche de»

Bautes der Houng-ho (oder llava-muren bei den

Mongolen) der nordliche aber der 'Olan - muren ist,

der in Norden des Eho-Kho-nor, aus der Granze

von Tibet und dem Lande Sisan entspringt, und sich

etwa unter dem 51 ° 15' N. B. in den Hoang-ho «r-

giesst. Der ganz ostliche Ann ware dann der Etzina-

vinrren , den Ptolemaus , in dem falschlich nach Nor

den laufenden Houng -ha , . fliessen lasst. So bekommt

Ptolemaus Karte ein anderes Ansehen unddieLaire von

Sera ifi dann um so schwerer zu beftimmen, weil er Jich

ganzlich in den Fliislen geirrt hat und einen mit dem

andern verwechselt. Meine Idee ist solgende. Sera

i& die jetzige Stadt Lan- tjcken, die unter dem 360

8' 24" N. Breite. und dem 12 10' 54' o" OL. v, Ferro

liegt. Diese Stadt hiess unter der Dynaftie Toug-han,

die bis zum Jahre 220 n. Chr. Geb. in China renierte

Kin-tschen (Gold- Stadt) *). Die Tibetaner nannten

lie

*)• Vid. Kaang'gu-tu-ki Lib. IX. pag. 0. Dieses Chinesi-

sche Werk , welches eine Besehrcibung aller den Chi-

nefen bekannten Lander entliait, besteht aus sechs

Biinden und findet lich auf_ der Konigl. Bibliothek in

Berlin.
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sie Ser , welches in ihrer Sprache Gold heisst , und

da der ganze Handel der Alten durch das nordliche

Thibet ging , so lasst es sich leicht eiklaren , warum

sie Lan - tjchen Sera nannten ; da es die grosse Stadt

war, die fie in Serica kannten und ein Chinesischer

Vice-Konig daselbst residierte, so fiigten sie noch Me

tropolis hinzuT ?Es ist auch leicht moglich , dass die

Thihetaner das Ealid im Norden von Tajigut, bis

nach Harvschar und Turfan hinauf Ser genannt ha-

ben , weil die kleineren FluJTe in denselben sehr scho-

nen Goldsand und Goldkorner, die sie aus den Gebir-

gen abspuhlen, mit sich fiihren, und so' hatte denn das

ganze Land den Namen Serica erhalten.

Wenn man nun Sera metropolis fur Lah - tjchen

nimmt, so sieht man auch leicht ein dass sich die be-

nachbarten Stadte nach Plolemaus , besser aus die unr

srigen reduzieren lassen.

Der Berg OJlorocoras oder Sericus ill: dann da*

Gebir<*e in Norden von Tangut, das bei den Chinesen

Tfong - Un oder Kuen - lun heisst.

Daxata ist Kan - tjchen *) und der wefi-

liche Arm des Fluffes Etzine Muren. Diese

alte Stadt war in manchen Zeiten so wie So - tschen,

das westlich davon liegt , bald von China abgeriffen,

bald yon den Tibetanern besetzt. Zu Ptolemaus

Zeiten

'• *) Liegt .inter dem 390 o'4o" N. B. und_dem 118° 35' °"

OL. v. Ferro.
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Zeiten abes stand He unter Chinesischer Oberherr-

«chast.

Solona , welches wesilich von Sera metro

polis liegt , isi wahrscheinlich der jetzige grosse Han-

delsplatz Si-ning-nei in der Provinz Scken-Ji, an

der Grenze der Tartaren yom Kho - kho - nor , unter

"dem 360 39' 2°" Nord Breite 119°- 53^ o". Si-ning

(nei bedeutet Grenzfesiung) isi eine Stadt von der

'iveiten Ordnung, hat aber dennoch ein anselinliches

Gehiet unter sich. Es Tit der Hauptsiapelplatz aller

Waareni die aus China nach Thibet gehen, und war e»

auch schon in alteh Zeiten. Jahrlich geht eine grosse

Karavane von hier nach Kiachta an der Ruslischen

Grenze.

Thogara ware dann "die Stadt So • tschen , unter

dem 390 45' 40" N.' Breite und dem 116"0 46' o" OL.

v.Ferro, die im aussersten Westen der Provinz Schensie

liegt. Die Gesandten; welche Schah-Rokh , der Sohi^

des Timurs an den Kaiser von China schickte , pas-

sierten diese Stadt, und geben folgende Beschreibuna

davon. „Sekju (so nennen fie So-tschen) isi eine gross©

und fesie Stadt, die viereckig gehaut isi. Sie liegt

am Eingange des Landes Kathag , hat sechz,ehn

Marktplatze , wovon jeder funfzig Ellen ins Gevieite

hat, und fleissig gekehrt wild. Darin find mehrer«

Colonaden , mit G,ewolben aus beiden Seiten , und

einer Halle am Eingange, die mit den schonsteri

Gemahlden geziert isi. Die Einwohner 1 halted

viel Schweine und die Fleischer hangen in ihren

Buden das Schweinefleisch mit unter das Harii

uicl-



48 H Ueber die Theile von Mittelasien

jnclfleisch *). Die Stadtmauer hat viele Thiirme,

die tinnier zwanzig Schritt von einander stehen.

Aus jeder Seite findet iich ein Thor,'uber welcbem

ein zwei Stock holies Gebaude aufgefiihrt ist. Das

Dach dieser Gebaude ist mit Porzellan gedeckt

und wie ein Eselsriicken gesialtet, nach der Art

wie- man in Kathay und Masanderan baut etc. etc,"

Der Poi tugiefische Jesuit Benedict Goz, , der im

Jahre 1605 diese Stadt , aus seiner Reise nach

China paflierte bemerkt : „ So- tschen hat einen

„besondern Befehlshaber und ist in zwei Theile

,, abgetheilt; vden einen bewohnen die Chinesen, den

,,anderen aber Mohameddaner , die von Kaschgur des

„ Handels wegen herkommen und die Chinesen Kitair

„ nennen. Viele von ihnen. find hier mit Weib und

,, Kind ansassig , haben aber keine eigen'e Obrig-

,,keit. Sie sichen unter den Chinesen, die alleNacht

,, die Mauren ihrer Stadt veiichliessen. Vennoge ei-

,, nes Gesetzes darf kein Mohameddaner in sein Vater-

,, land aus So -tschen zuriiekkehren , wenn er nicht

.„ neun Jahr in dieser Stadt gelebt hat."

Die P P. Cardoso und de Tartre, die vom Jahre

1712 bis 1716, Charten von den Chinehi'chen Provin-

zen Schan -fi , Schen -Ji , liiang-Ji , Qucing - tong

und liuong-Jl , aufnahmen, haben auch die Lage von

Sotfchen (liehe oben) genau bestimmt. Die Stadte

Palliana und Ottorocora , find jetzt -vyaluscheinlich

zer-
. /

*) Die Gefandten de» Schah-Rokb waren Mohameddane*

und durften alfa kein SclrweineJleisch essen.

>
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zerstohrt , well iich keine aus unseren 2iemlich ge*

uauen Charten sindet , der man lie aupaffen konnte.

Aspacura aber ift gewiss Scha- tschen (Sand-

Stadt), ein von Chinesen bewohnter Ort , in der Cho-

tofchei , wesilich von So - tschen , der an einem Ann

des Polonkir-muren liegt. Scha • tschen liegt nach

den Beobachtungen der Chinesischen Xesuiten unter

dem 400 20' o" N. Breite und dem 113 27' 30" O

Lange von Ferto. Marco Polo nennt diese Stadt

Sakion, fie liegt nach' ihm an der Grenze der Provinz

Tangut , Avelche der ostlichste Tlieil von Tibet unid

die Gegenden um den Ixho - kho - tibr' istl " ' Zu seiner

Zeit wurde die Stadt von Mohemeddanern Und eini-

gen Nestorianischen Christen bewohiit , ' die keinen

betrachtlicheri Handel trieben. Del- groste Theil der

Einwohner aber bestahd aus Heiden (entweder Mon-

golen oder Chiri'eTeh).' Wenn' ein Kind gebohren

wird, wurde es einem Gotzenbild'geweiht , und ein

Schaar wurde iri seiner E'ltern H'attfe Vier Jahre iJans,

zuin Opfer fur dasselbe gemaftet. ' Nach Verlauf die-

ser Zeit wird das Kind und das Schaaf an einem Pest-

tage dem Gotzen' vorgestellt und das letztere geopfert.

Iff Often von' Schit' tschen stand sonst eine anderft

Stadt Namens - Kuatschen. " '

'" "Oh Drosache in der Gegend des Kas- nor gele-

gen hat, ift schwer'zu bestimmen. t?AnviUe ist dieser

Meinnng, nach Ptolemaus aber liegt diese Stadt viel

Oefilicher als Scha - tschen , und der Fehler ware zu

tfiat. Magaz. I.B.I.Stk. D grosi..
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gross. Wahrscheinlich isi es eine jetzt zersiohxte

Stadt oder vielleicht Chao - ming- khotim am Fluffs

Ekzina , in Norden von Kan • tjeheru,

Abraganu isi der Flecken Sertem , der aji drei

kleinen Seen liegt und ringsum .von Gebirgen einge-

schlossen isi. Marco Polo nennt dicse Stadt mit der

umliegenden, Gegend Ciartiam, zu, seiner Zeit stand

lie unter dem Chan der Mongolen , und ihr Gebiet

enthielt viele Stiidte und Calielle. In den Flullen

sand man viele kosibare Steine, vorzuglich schone

JaspiJTe und Chalzedone, die von den Kaufleuten nach

Kathay yerfiihrt wurden. DerEoden isi iandig, und

das Waller gewGhnlich bitter und untrinkbar, wel

ches macht, dass das Land sehr unfruchtbar isi. Wenn

ein feindliches Heer durch diese Provinz marschierte,

flohen die Einwohner mit Weib uad Kind , ihrem Ge-

rath und ihren Heerden in, die benachfyarten Gegenden,

wo fie Weideplatze und gutes Waffer finden ; hier

bleiben Jie so lange bis der Feind abgezogen ist>

Wenn fie vor dem Feind fliehen , verweht der Wind

ihre Fusstapfen im Sande, so .dass jener fie niemahls

auismden kann. Wenn aber ein Tartaril'ches Heer,

ibrer Oherherren durchmarschieit , fliehen sie nicht,

sondern treiben bloss ihr Vieh weg. ■ . .. . s +»„ , '.

Nachdem ich den siidlichen Theil von Serica,

der an die Chinesische Frovinz, Schen-ji grenzt.; ge-.

nauer befiimmt habe, gehe ich zu tlein nordlichenj

tier viber die Caslischen Gebirge de» . Ftolemaus. bier-,

/•
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ausgeht j iiber. ' Diefe Gebirge eritrecken sich vom

See Kas bis nach; So - tfchen in China. Ihr hochster

Gipfel , der in Siiden von Scha - tfchen liegt, heisst

Ulan-Tabakdn:'••-•• <-" ■

rb>FI)as Gebirge 7fAa#wmr, im Norden des Caflischen,

ill das jetzige Kara- Tabahan, das sich' iii Suden an

dew /i«ra -war (schwartzen See) ansch'liesst, in wel-

pben letzteren lich , der nach Olten fliessende Po-

lonkir 1 muren ergiesst.'

ftfi Gegen Nordweften vom Ithagurus fetzt Ptole-

jhaus Ijfedon Serica' und das Volk d«r- Ijjsedonen,

welches er /uly« *Sv«j, das grosse Volk, neqnt. De

fiuignes halt diefe VSlkerschaft , die /Immiarius Mar-

ce/Zwiiij-'OritiHuin ijilendidilsimi heisst, fur die Chine-

ten von So * tfchen ,- die oft bis hierher und rioch viel

weftliche* • vorgediiiivgeh Und J • denn sie hatten ihre

Colonien bis nach Khfschg'ar und- Akfu geschickt.

Die Stadt Ijfedon Serica >i(t vielleicht jetzt zerstohrt

oder die, die Marco Polo, Lop nennt.

■iaLx'tav

Ha&i In^Norden von TlTedon trift man nach Ptolemaug

aus den" Fluss ' Oedhardes , der augehscheinlich ' der

jttig&iHajitu- Muren ist; Dieser Fluss entspringt aus

dem Gebirge Mus-tag , ■ in Norden von Kuraschar

unter dem RiamenKelun- ^jVay -nimm'tden Hotomni-

Scolon ,->der bei Yerkien eatspringt aus und ergiesst

sich in den See Lop (Lop -nor) der unter dem 41°

flo' N. Breite liegt.

. :t ij.1.. ',' :■■,. .:.-.:■ Da Aft
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Am Qevhardes liegt die Stadt Piada, nach Pto-

Icmaeus , welche Te?ikabassch, -der Araber und Per-;

ser ift. Diese Stadt, die jetzt zerstohrt ift, lag am Zur

sammenflusse des Hajitu - Muren und Hotomni - Sect

ion. D'Anville irrt , wenn er Tenkabdsch fur Kiao-

ho-tschin&sv Chinesen hielt-j- denn vvir werden gleich

sehen, dass diese Stadt . Turfan ift. Die Nation der

Jthaguren, am Gebirge gleiches Namens ,. die.Pto-

lemaus anfuhrt , sclieint das alte Volk der Uiguren,

oder figure*: zu seinr. Alle Reisenden des.Mittelal-

ters sprechen von diesem grossen Volke. Abulghaji

Khan ,. der eine Geschichte • der Mongolen ia der

Spiache dieses Volks geschrieben hat , giebt uns sol*

gende Nachricht von den Oiguren. ,,Tn den Staaten

der Mogolischen Kaiser,, trifft,: man zwei Bergiucker/,

die sebrhpch find und vop Olten.nach WeJtenJaufen,

die eine. heisst Tugra-Tubusluk, die andere Uskun-

luk-lugra. Zwischen diesen beiden Gebhgen in We-

fien, ift das eigentliche Liand der Mongolen, und von

diesem. noch .mehr nach Often sindet man das Gebirgfe

Kiit. Zwischen diesen drei Gebirgskettdn Wohnten

sonst die Oiguren., und da in diesem Lande aus der

einen Seite; . pehn , au;f der anderen aber nur. ineun

Fliisse befindlich siad , aannte sich der eine Tlidil der

Oiguren, Uiiroi-gureu, der ander Tokus- Oigufien, von

Tokus neun,*).. . Die eriten wohnten nordlicher. als

die letzten, Diese ,beiden Stamme,<.die- ausijiehT a Is

hundeit. Seitenaften bastanden, bafaflen -eine giosse

. . ,: 7. .., , .\ ..«, .... ■.; v' "";> JVIenge

-, V' • ;\m<V ."• ">«

*) Un oder On heisst ino TiLrkischen zehn und Tokus neun.

\-
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Menge Flecken und Dorfer , hatten aber keine Chane.

Endlich zerfielen lie mit einander und die Un-oiguren

wahlten lich einen Fiiriten Namens Mangatati, dem.

man den Namen Il-ittar beilegte. Seine Nachkom-

men fuhrten eben diesen Namen. Der andere Stamm

wahlte lich auch einen Fiirsten , unter dem Titel Il~

irghin. • AMe'm hundert Jahre hernach vereinigten sich

die beiden Stamme, nnd hatten zusammen mir einen

Fiirsten , den man Jdikut nannte. Dieses Wort be- .

deutet imv Turluschen , em von einem Geiste gesen-

deter, im Usbeckischen ein freier Mann, der von

ieinein abhangig Ut, ' ic : .:■ ■»"■ ■' • \ . \

In dieser Vereinigung sollen fie zwcitausend

Jahjre lang gelebt baben, bis lie eine Zwisiigkeit aus I

immer trennte. Ein Thei! Kefs lich am Fuffe Ertfchis

(Irtisch) nieder und theilte lich in dxei abgesonderte

Stamme. Der eine dieser letzteren bewolmte die

Gegend vo Sifch - balig , einer jetzt aerstohiten Stadt,

die in der Nachbarschaft von Turfatt lag , und trieb

Viehzucht. Ein anderer Stamm bewohnte BiTch-

balig selbst und haute das Feld. Der dritte Stamm"

blieb am Irtisch ;( Ertfchis) wohrien und lebte von der

Jagd und Fischerei. Weil zur Zeit des Djchiugis-

Chan viele Oiguren . sehr gut Tiirkisch verstanden,

bediente er lich ihrer.zu seinen Schreibernv 'Eine Ge- ■

wohnheifc die' seine Nachkommen in Mdvard'inahdr

lange Zeit beibehielten. Die Qiguren waren zu je« •

ner Zeit das einzige Volk in der Tartarei , ■ das Buch-

fiaben hatte. Ihre Buchstaben find die , die -man noch ;
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in Tibet gebraucht ; He find Sylbenzeichen und 'haben

in manchen Stiicken Aehntichkeit . mit dem Detva-

Nguri und Samscrit in Indien. Jetzt leben nur noch

einzelne Ueberbleibsel dieser son-ff so machtigen Na-'

tion, in den Gebirgen , in Norden von Turfan und

Karajchar. Ihre Hau/ptstadt hiess bei den Chinesen

Ho-tfchen und scheint das alte liisch-balig derMon-'1

golischen Schriftsteller gewesen zu sein. ' v " •'

Nach der von mir bestinimt'en Lage Iron Sera

metropolis, karin dem Augenschein nach Thrfiaiid

keine andere Stadt sein als das heutige Chanuel , wel-:

cbes die Chinesen Ha-mi nennen. Die Asmiraeischen

Gebirge beim Ptolemaeus find dann die nordliche

Fortsetzung der Kura - Tabahan , oder schwarzfin

Gebirge , die sich in Nord-en von Ha - mi bis nach

Turfan erstrecker*. ' . :.. .■:...', :>.:t -. ■•: . *i

•; • "■■••„ -.*iu ...!' . '• .[■ •> ■ •• ' ' ■ .•■•■'(•, . -

Hami oder Chamtyl ist eine sehr alte Stadt unter "

dem 420 53' 20" MBr. urtd dem: lit 4'4V id"0 Lange >

von Ferro. Sie liegt am Baehe Knra-usu, der von

Suden nach Norden fliesst und sich in den Gebirgen

nordlich von Ha - mi verliehrt. Die Stadt an sich ift

nurklein, abervoller Hauser. Sie ist die Relidenz

■ eines Chine/ischen Vice-Konigs, hat. aber nur weni-

ge Flecken unter sich. Zu. Marco Polo Zeiten waren :

die Einwohjier. Heiden , jetzt aber -wbhnen nur iM.o<- >

hemeddaner in Ha - mi. Der Bodeh' ist unfruchtbar

und man findet fast keirie andere Frucht daselbst als

grosse Mekmen, die in erfiaunender Menge hier wach-

... • / fen.
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sen. Die Melonen von Tlami lind in China sehr be-

liebt und die Tafel des Kaisers ist den Winter uber

immer damit besetzt.

ftami ist den Chinesen schon seit langer Zeit be

kannt xind kortimt oft bei ihren Geschichtschreibern

vor* Sie nannten diese Provinz in den altesten Zeiten

Yu ■ lin. Oft war es ihrer Bothmassigkeit unterwor-

fen, aber imjahre 713. n. Chr. Geb. wurde es ihnen

von deT \Eamilie Tfchin entrissen , die hier ein Konig-

reich stifteten. Diese Fursien, die den Titel Vang

(Konige) hatten , erbielten lich bis aus die Zeit der

Song in China, zehen Generationen hindurch. Sonst

war dies Land voller Stadte, die aber jetzt meisien-

theils zersiohrt find. Die: Hauptstadt Hami hiess da»

mahls bei den Chinesen Y- u - hien. In der Folge,'

unter der Dynastie Tang, die vom J.ahre* 617 n. Chr:

Geb. bis 807 , China beherrschte , erhielt sie den Na-

mcn Y-tschen> <■ " '■• - - \

Im Norden des Ijandes Ha- mi, liegt das Tien-

schun, oder Himmels - Gebirge , das bei den Hiong-

nu (den Hunnischen Einwohnern dieser Gegend , in

den altesten Zeiten ) Ki-lo - man -schan hiess. Dieses

Gebirge heisst auch Sine -schun (Schnee -Berg ) und,

gehort mit zu der langen Kette,' die von K'ajehgar

bis zum -Altai- aim geht;- - '•

Asnuraea, eine Stadt in Norden der Asmirai«

schen Gebirge scheint das heutige Turfan zu sein.

Nach
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Nach den Charten der Chinesischen Jesuiten liegt diese

Stadt untcr dem 430 35' NBreite und dem 1070 40'

OLange von Pe-king. Nach den Chinesischen Ge-

schichtschreibern hiess sie sonft bei den Einwohnern

Yai-ul- tsching , wenn namlich, wie aber sehr wahr-

scheinlich , JKiao - ha - tjchin der Chinesen Tur-

fan ist.

Oestlich von Turfan liegt Harujchar oder Kara-

Jchar 1 welches Duman des Ptolemaus , im Norden

des Auxarischen Gebiiges zu sein schcint.

In soweithatten wir nun dieStadte, die Ptolemaus

in Serica anfuhrt, ziemlich genau bestimmt, es bleiben

nur noch die verschiedenen Nationen libiig. Alia

dieser letzteren laJTen sich nicht mit den jetzigen Ein

wohnern der sogenannten kleinen Bucharei verglei-

chen. Denn die verschiedenen grossen Auswanderun-

gen der Mongolen haben gemacht , dass die Einwoh-

ner dieses Landes immer gewechselt haben. Die ljfe-

doncn, Piader , Damner, Asmirder, Throaner

und lthagaren sind gewisrf Oigurische Stammc gewe-

sen. Die Annibi und Garinaer , so wie die Abii

Scytha in Scythien jenseit des Imaus, waren yiel-

leicht die JJiong- 7iu, die urn dem Irtifch und Pal-

Jiufchinor wohnten. Mit Gewissheit lasst sich iibe?

diese Nomadischen Volker nichts sagen— ...

Wir kommen jetzt zu Scythien ausserhalb des

Gebirges Imaus oder Mustag, , die- Grenzen dieses Lan-

des
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sieht man aus den oben angefuhrten Stellen dea Pto-

lemaus, . , . ;. ,,, , ,

In dem siidlichen Gebirgswinkel, den der Mus

tag mit dem Kentnijfe, das die Chinesen Kiang - li'

fchan odor Kantefchaii nennen, liegt nach Ptolemau*

die Stadt Soeta., Aus den Charten der Ghinesischen

Jesuiten , die unter der Regierung des Kaisers Kang*

hi entworfen wurden ;, sindet sich so Sudl+ch keine

Stadt in . der kleinen Bucharei. Bloss aus Isleniefs

Mappa Jlutil Jrtijz partem Meridionalem Guber-

nii S.ibirenjis perfLuentis , <up» prijlino territorio

jiirpis, Kalmuckorum Songaricae. PetropoL »777- nn*

det sich siidlicher als Choten eine Stadt Na-

mens Sarekol, diese ist vielleicht Soeta der Alten. Im

G-anzen genommen kann man sich aber nicht aus diese

Charte verlassen , . da die siidlichen Theilc;.4crselben>

tticht nach Vermessungen , sondern nach den miindli-

chenNachrichten, die derVerfaflier von denKalmucken

undTartaren erhielt, entvyorfensind. Dies sch,eintHerr

Arrowsmith nicht gewusst zu haben, denn aus sei

ner Charte Asia vom Jahre 1801 hat er. nach Islcnief

die kleine Bucharei eingetragen und die'Chaiten der

Jesuiten ganz verworferi. Seine Charte von .Alien

wimmelt auch von Fehlern ,und ist den hohen Preis,

fur den fie in Teutschland. gekauft wild* gar nicht

werth. . Soeta scheint sqnst eine wichtige IJandels,*

stadt gewesen zusein und die Nahe von Tibet gut be*

nutzt zu haben. '

Chan'
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Ckanrana, welches nach PtolemaeusOestlich von

Soeta liegt , scheint der Ort Pciin, deffen Marco Polo

erwahnt , zu sein. Die Provinz Peim , wovon dieser

die Hauptstadt ist , hat 5 Stationen in die Lange und

stand zu seiner Zeit unter dem Gross - Chan der Mon*

■golen. Sie war mit SchloITern und Stadten ange-

fiillt. Nahe hei der Hauptstadt fliesst ein Fluss , un

ter deflen Geschieben man Jaspisse und Chalzedon fin-

det. Marco Polo bemerkt das sonderbare Gesetz,

dass wenn ein Mann zwanzig Tage von seinem Hau-

se- weggeht , ohne etwas von sich boren Zu lassen ,

fein Weib einen anderen Mann nehmen kann, und so

umgekehrt.

In Norden von Soeta setzt Ptolemaus die Chatae

Scythae, diese scheinen die jetzige Provinz Chotert

inn'e gehab't zti haben. Die Hauptstadt derfelben ist

Chotm, eine grosse Handelssiadt am Flusse Hotomni

Solon , der aus dem Gebirge Mus-tag entspringt und

sich in der "Wusie Cobi im Sande verlrekrt. Sonst

stand sie unter dem Chan der Eleuther , jetzt aber ist

sie den Chinesen unterwoifen und die Residenz eines

Vice-Konigs. Jahrlich komrnen viele Karavanen vori

Samarkand, Kafchmir, Tibet, u. s. w. in Ghoten an j

die Einwohner find Mohemeddaner. In' den Arabi-

schen und Persischen Dichtern wird der Moschus' von

Choten, als der beste gepriesen. Zu Abulfedats Zeir

fcen war die Stadt sehr bevolfcert. Der Verfasser des

Hlbdb sagt: Choten ist eine Stadt im Lande der Tur-

ken , jenseits JBurcand und diefleits von Kdfchgar.

' " " Der
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Der Versasset ■ des Eldztzf sagt,' es sei eine sehr be-

volkefte Stadt, der Bodeh sei fruchtbaT, und werde

Von vifelen Flaffen bewassert *).' Unter der Dynastie

Han ' riahntfeii die Cbinesen das Gebiet von Cboten

Yu-tien und ihre Geschichtscnreiber und Geographert

geben folgende Nachricbten davon. Zu' ihrer Zeit

War Yu-tien ein besonderes ' Konigreich in Often des1

Gebirges Trotig-ling. Die FMsse, welche aus der Ost-

feite entfpringen, fliessen in den See Lop und die

au? der WeJtseite in das Si- hai (Wesimeep) oder Ka-

fpiscbe Meer. . Die Hauptitadt' yon Yu - tien -ift Si-

tschirig, welche zur Zeit der Tjlen-han (ersten Han)

3300 Familien, 19300 Einwohner und 2400 Mann

Befatzung sablte. Unter den Hen - han (letzten Han)

hatte das ganzie Land 32000' Familien , 83000 Ein

wohner und 3000b Soldaten; Der Konig von Yu-tien,

■war bald Vasall der Hiong-nu (Hunnen) bald der

Cbinesen, bald aber auch den Tu-kue (Tiirkeri) unter-

worfen. Er herrschte uber suns grosse und 10 kleine

Stadteund seine Untetthanen wafen'Bekenner der Re

ligion des Fo. Das Land liefest vortrefliche Pferde,

Miisk, Gamele und in den-Gebirgen finden sicb kost-*

bare Steihe die unter den Han ein grosser Handels-'

artikel -waren. In Wefteft dieses Landes trift man5

•us eme grosse Wtisie , wo es eine grofee Merige groi-

sser Mause> di* den Hamftern ahnlich find, giebt.

Der Hotomni Scolon, an weleheiri Choten liegt, heisst'

■'• •' » ■'»'"'-.■,•-' ■■ •" '■.'■'. '» -bei-

r :^:sS:v;* ».v .-■•■. ..■...-■■

.... ..i.i" ~i. v'i'.'i -~>:' '.' ".. ■'- " ' '■ '"• c-V \ .>» "' "*-

*) Jbuljeda descript. Clorasmiae edit. Graevii Lond. 1650.

pag. 63.
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hei den Chinesen JP<r - go - ho ; dieser und mehrere an-

dere Fliisse in Yil-tien fiihren koftbare Steine mit sich,

die man alle Jahr im Herblt, wenn das Waster klein

ist, sammelt. . Vorziigsich smdet man in den Gebirgen

schonen Lasuxsiein. Unter der Dynasiie Tsin , die von

ago bis 420 n, Chr. Geb. China beherrschte , schickten

die Chinesen eine Gesandschaft nach Yii-tien. Ma-

tuon-lin hat inseinem fen-hien-tong-kito, diese Reise-

route derselben aufbewahrt. Die Gesandschaft ging.v.on,

Z^ing-tschen ab und setzte ihreReise iiber Kan-tjchen,

So-tschen und Kua-tschen nach Scha-tschen fort. Huii

ter Scha - tschen kam he in ein Land,' welches sehr

kalt und voller Schnee war , den man, wenn er zer-

floss, siatt des Wasters trinken musste. Die -Chinesen

setzten ihren Weg weiter nach Westen fort und ka-;

men nach Ta- tun-, tsching , von da durchreisten lie

die Wiifie Lien - tse in der man kein Waster, antrifft.

Sie gruben nach, C^uellen, fanden aber hloss, nasten.

Sand, den lie sich aus die Brusi legten, um sich so zu

erfrischen und den Durst abzuwehren. Dann kamen

sie an -den FJuss, /&>«-&<?,,, den sie .vermittelft abge-

hauener Zweige paflierten, da es ibnen an JNachen

fehlte. In Westen dieses Flufles fanden sie die Stadt

Kdn - tschen, di« S8*k i den, Einwohnern des. Landes .

Yu-tien, erbaut, war. , . Sie, liegt Siid - Westlich .von,

Schat -schen. Zwei Tagereisen von Kan - tschen

liegt Nj*an - kinn- tschen-, die letzte Stadt,. die sie voo

Yu-tien oder Si -tsching antrafen.

In Norden von Choten oder Yii - tien liegt die

Stadt Yerkien , welche vielleicht die Statio eorum qui
,.,r-,| ,.l, ■■ ...-, M '• ™-..«l ,f» ■ 1'

r-n • . da
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ed mercatiimproficifcuntur dereftPtolemaus'erwalmt *)

ist. Diese Stadt liegt an einem Fluff*, der sieli-in den

Hajitu • Muren ergiesst und deffen Waffer' fur unge-

sund' gehalteri 'WircL sSie' ist gross Hind nacK"Morgen-

ISndischer'jfet g"et>aut'; gleichw'ohT find die niehrsten

Hauser VOrf Ziegeln, die 'an der Sbrine getrocknet

find.' Die Einwohner find, so wie die von Chotert,

Molieirieddarier. Die Chinese'n unter der Dynastie

Han 'nannten das Gebiet von Yekkien Chao-tsch*

und die Stadt selbst Chao - tsche - tselling und' siig'gri-

hinau, dass fie bald den Hiottg-nti (Hunneii),'1 'bald

den TwAMe"(Turken), bald ihn'eH selbst Hind bald

4en Volkefn vtm Nit -kiting (den'Tibkanetn) ^in'Sba'i?

gewesenist. Unter den ' Tfien • hah \vxten 'in Chaa-

tsche- tsdhtng 2339 Famstien, 6373 Einwohner und

3409 Mann B'esatzung. ' •"•'' V. ' *

Kao-ior XSptf Cafia regio , beim PtolemSus ift ge-"

wiss die in LNbrden vori! Yerkien gelegene LandschafC

Kaschgar rinV 'der Hauptstadt gleiches'">Naniens.

Kasehgar ,' dder wie die CbinefischenJefuiten salsch*

lich aiif ihrer ' ' Chaite •'- schrieberi , Hajicdr liegt ' am

Fuise des Gebifgies MJis-tag,'"Sks'hiet'Bihir-lag

(Nebel - Gebirge) heisst, fie ist die Westlichsie , von

den^grbssen Stadten In" fl'er'kle'rn'eA' BucHare'i. Sie

liegt an der^Ostseite eines kleinen "Fluffes i der' aus

diesem Gebirge entfpringt und sich in der Wusta

im Sande verliehrt,' AlraKeda ' g'iebt in feiner'Be-

. :1 hna -^'..i;1 iV. . . Ji.s.:. • ; jm! : , o fchjej.

"5'Geographia Lib. I.
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fchreibung von Mav>+r£lnahar (loco citato) felgen~

de Nacluicht von, .diefer. spiist viel hetrachtlicherea

Stadt. Der Verfaiser ,;<le;r glabab sagt::. Kafehgar

ist eine. Stadt in den' OeSlicben Gegenden; viele ge-

lehrte IVIosleniin find nach ihr benannt vvprden. Ibn

Said sagt: Kafehgar ift die Hauptliadt ypn Tilrke-

fian. Der Versaster der Alazizi sagt: Kafehgar ist

eine grosse Stadt, hat viel Einwolmer , iff. hut Maw-

em befeltigt und die Einwohner find Maslemin.

D«r Verfaiser des Kanons sagt: Kafehgar heisst auch

Ardukand. Die Chinesen nannten sonst diese Pro

ving So -le und die Hauptftadt So- le- tjehing, ■ Ma-

tilon-lin, in seinem Ven- hien - tong -kao . giebt

^olgende. Peschreioung. jdaypn. In.Osiep ist das Land

voro pebirge Tfong-ling hegranzt, das y#jci\Yurtien

bis nach So - le heraufgeht. Die Haugjstadt^ljggt^un:-

gefahr 100 L. von diesem Bergriicken , der auch den

JJaraen Sine-schan (Schnee-Berg) pder/ g^-fchan

(w.eisses Gebirge) fiihrt. Unter den Heu-han zahlte

roan.supooFamilien und 3popp Soldatejn. B*ild'.stand

diese Stadt mit ihrem -Gebiet unter Chin.6fi.scb.er Qber-

herrschaft,,bald unter $tT§Hiong-nu und bald unjer den

Tu*kue.: D^as Land bringt viel Kupfer, und $eide, hertfpri

...,-, ,.,ju ;•' -.? •'. n; ,n r-' : ' i:-i ■" -i-"' -■>

Auxacia des Ptqlemifuft upd die Landschast Auxo>,

citis ist das jetzige Jkfu , das yon Kaschgfir "»

Nordostert liegt, Dies# L^ndfchaft <heilst .bev.den

Chirtes.ern unter der Dynastic Han Kien - tsy ode?

JtTjk,- t;so , und die Hauptstadt Yen - tjehing und spa-

ter Y' lo - lin - tsching. Sie hatte 5 bis 6 L. ini Urn-

1 . » . . ->fang

»
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fang und war mit einer dreifachen Mauer umgeben.

Aus der Ostseite sand man einen Thurm, den ein Kai

ser aus der Dynastie Han hatte erbauen lassen. Yen-

t felling liegt 200 L. siidlich vom Gebirge Sine-schan

oder Pe-Jchan, das hier den Namen O-kie-Jchan

fuhrt, und Vulkane entbalten foil. Jetzt iind die

mehrsten Einwqhner Mobemeddaner. „

Die letzte Stadt, deren Ptolemaus in Indten jen

feit des Imaus erwahnt isi, Ijjedon Scythica. Hire

Lage ist schwer zu bestinunen , indeffen ist es wabr-

scheinlicb, dass sie das jetzige Kuscha ist, oder doch

in der Gegend dieXer Stadt gelegen haben muss. ■.

Die Auocacii montes find die nordliche Kette

des Mus-tag, die von Akjy- bis Ha -mi geht.

... ! r
■ .IjJHIl 1 J * • . * '
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XJ eh er die M uji h. d er Cli in e se n.

Bruchstiick eiues Briefs aus Copenhagen. *)

Hierzu gehort das Probestiick Taf . a,>

t, . r : ■ : — ■ — : - - , ,

J[n vielen Dirigeh erkennen die Chinesen durchaus

nicht die Vorziige der Europaer , aber auch da , wo

fie' fie erkennen, liindert fie ihre Tragheit und Sinn-

lichkeit , eine Ae'nderuiig in dem einmal HergebracE-

ten vorzunehmen. Unsre Mufik z. B. ift ihnen ein.

unverftiindlicher Wirrwarr yon Tonen. Sie haben

nur 5 Tone ( aus c Dur z. B. c. d. e. g. a.) ohne Se

mitone , aus denen fie Melodien bilden , die selbst

einem Europaischen Ohre , zumal wenn es durch die

Zeit daran gewohnt ift, gefallen konnen. So erinnere

ich mich auch des entgegengesetzten Falls, wiewohl er

felten war , dass Chinesen Europaische Melodien lern-

ten und schon fanden. Ich selbst konnte sonft aus dem

Stegreife Modulationen ohne Einmischung der Quarte

und Septime machen, das heistt Chine/ijchjingeti.

Ihr«

*) Der Herr Verfafler bat sicli lange Zeit in China aufge-

iukeu, und erzalilt als Augenaeuge. ,
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Ihre Musik ist jedoch nichts weniger als einladend,

wenn manauch die durch den Mangel an T,onen ver-

ursachte Einformigkeit nicht iA Anschlag bringt. Ihre

Instrumente haben alle emen fchnarrehden kreischen-

den Ton. Die Sfyteninstrumente besiehn aus elnem

mit seidenen Faden bezpgenen Kasten, worauf he den

Bogen schwerfalljg hin und hex schleppen. Alle Tone

kommen dumps und gckniffen heijaus. Nicht befler

find die Floten. Die hoheren Tone find ihnen dio

angenehmflen, daher hngen he meisi die FiJtel, he mo-

gen aus dem Theater oder zur Belustigung singen. E*

giebt auch Rollen worin fie natiirhch sprechen , oder

eine erzwungene Tiefe annehmen ; letzteres iit jedoch

nur Carricatur. Eine Sanimlung von chineiischen In-

sirumenten ware leicht anzuschaflen , da he bis au£

die L6's , deren he hch siatt der Glocken bedienen,

wohlfeil hnd, Weit mehr Vergntigen gewahrt einem

Europaer ihr Theater, ob es gleich mehr Aehnlichkeit

mit dem alten Thespischen haben mag , als mit dem

Europaischen. Bekanntlich hangen ihre Schauspiele

mit ihren Rehgionsgebiauchen zusammen ; die Vor-

fiehungen geschehn an fesilichen .Tagen aus offner

Strasse , und jeder kann unentgeldlich Theil daran

nehmen. Wer die Kosten tragt , weiss ich selbft nicht

anzugeben. In Canton war der Ort , wo gespielt

ward vor der grossen Pagode an der Neusirasse. Das

ganze holzerne sehr leichte Gebaude ruhte aus Pfah-

len , so dais man unten hindurch gehn konnte. Auch

bemittelte Kaufleute pflegen wohl an Fefltagen eine

Schaufpielergesellschaft ins Haus kommen zu lasien,

Asiat. Masai. I. B, I. Stk. E , WO
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wo dann mehiere Tage hintereinander abwecliselnd

lange historische Dramen und kleinere oft ganz artige

Intermezzen und Operetten ausgefiihrt werden. Man

ladet gewohnlich die Europiier zu solclien Festen ein,

und ob ich gleich nicht alles verstehn konnte , habeii

mich solche Spiele doch oft sehr belustigt. Es scheint

uns freilich poflirlich dass der Held an demselben

Abende gebokren , unterrichtet , examinirt, graduirt

wird , dann etwa bis zum Feldherrn sieigt , die Feinde

schlagt , siirbt , und zum Schutzgott seiner Familie

oder seines Landes erhoben wird. Sie sehn schon aus

dem letzten Umsiande, dass der Stoff dieser Stiicke

meiftens /aus der mytbischen Geschichte der Cbinesen

gewahlt seyn muss. An Batailliren , Schreyen , Lar-

men fehlt es gewonlich nicbt , und darin werden wir

von den Chinesen nocb ubertroffen , soviel auch unsre

beliebten Schauspieldichter dafiir thun.

!Nocb mehr Vergniigen gewahrten mir die kleinen

Operetten jnit wenigen Personen', zumal wenn die

Scliauspieler , von denen der Elsekt solcher Stvicke

grosstentheils abhangt, das Ihrige thaten. Ich erin-

nere micb unter andem eines kleinen Stiickes, La mo,

,,Das Mahlen in der Muhle ," das yortrefflich exe-

cutirt ward. Es waren nur 5 Personen, die Mutterj

ihr Sohn und ihre Tochter. Sie geben an einerMiihl-

welle in der Runde berum , und singen dazu. . Nach-

her geht die Mutter weg , um Geschafte in der Stadt

zu besorgen , und lasst die Kinder allein bey der Ar

beit. Der Knabe findet das Drehen zu langweilig-,

lauft
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Jauft, \veg, und lasst die Schwefier allein. Nachdem

diese Xich eine Weile iingend beklagt hat , kommt der

Bmder wieder, und erzahlt ihr Wunder von einem

heroischen Schauspiele , das er mitangesehn habe.

Um es ihr deutlicher zu machen , rnuss sie eine Rolle

ubernehmen , und er spielt jetzt bald den Liebhaber, -

bald denllelden, bald den Richter u.s. f. Die Sce-

jien waren ohne Zweisel aus einem bekannten Schau

spiele genommen. Der Schauspieler hatte iiberaus

viel Talent zum Komischen , mid es that vortrefliiche

Wirkung. — Aber mitten in seiner Begeisterung , als

er eben einen erziirnten und ftrafenden Konig vor-

ftellt , kommt die Mutter zuriick , , und erkeimt den

halb geichminkten, halbmaskirten *} halbbewaffneten

Jungen kaum wieder. Sie fteht anfangs in stummer

Verwunderung , sasst lich aber nach und nach , und

evlasst kraftige Dr.ohungen. - Der Sphn lasst Jich da-

•durch nicht ftohren ; er fahrt nicht nur fort seinen

ftrafenden Konig zu spielen , sondern betrachtet die

TV'lutter als einen der Yerbrecher, halt ihr gar nach-

diuddich ihre Millethaten vor , fallt ihr Urtheil , und

E 2 treibt

*) Ob die Schauspieler in dem grossern hifiorisclien Dra

ma , wie es bei den. Giiechen der Fall war", Masketi tru-

* gen, dariiber hoffen wir mit Naclisten Aufl'chluss zu-

geben. Es wild indess aus dieser Stelle sowolil wahr-

scheinlicli, als auch aus dem Uinstaride, dais auch Frau-

enrimmerrollen von Mannspersonen gespielt werden

mfisseu. In diesem Falle ware es wichtig und inteiessant

die Einrichtuug einer f'olcken Maske kennen zu lernen.

Vielleiclit waren die griechisclien von aknliclier Art.

Ueberhaupt find viele ausseie Aehnlichkeiten des chine-

£schen mit dem griechisclien Theater nicht '.uYerkennen.

- I>. H.
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trcibt den Zorn der Mutter so weit , dass fie handge-

niein werden,wobei denn die Mutter den kuizern zieht.

Sie sehn , dass , obgleich das Ganze eine Posse

ist, doch viel achtkomische Ziige darin find. Noch

muss ich anmerken , dass unter den Scbauspielern

!keine Frauenzinuner seyn diirfen. Der Grund dieser

/ Verordnung liegt in dem unbegranzten Hange des

Chinesen zur Wolluft , wovon sich ein Europaer keine

Idee machen kann ; aber der Nutzen 'bewahrt sich

hoclifi: schlecht, denn eine weit abscheulichere und

verderblichere Art von Ausschweifungen wird dadurch

nur genahrt und vermehrt.

Nachschrift des Herausgebers.

Ich ergreife diese Gelegenheit, unsem Lesern

liierbey aus Taf. 2. eine Probe von Ckiiiejifcher Mujlk

roitzutheilen , und glaube, dass fie, als eine Selten-

» heit , nicht uninteressant seyn wird. Ich nehine sie aus

OuseUy Or. Collect. I. Bd. S. 343

.IV.
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Ueber die Stadt Persepolis oder iftachar.

Eine historische Abhandlung von L. Langles.

B"ie Ruinen von Persepolis , von denen uns viel«

genaue und einiicbtsvolle Beobachter, wie Chardin,

Kampfer , Valentyn *) Comeille , le Bryn iln-d

Niebuhr Beschreibungen und Zeichnungen lieferten,

haben , so wie die Inschriften , die sich haufig darauf

finden , schon seit langer Zeit den Fleiss und die Neu-

gierde beruhmter Gelehrten gereitzt ; aber keinem

deiselben ist es bis jetzt gegluckt, weder diese noch die

von Nakschi Ruftem und Kirman und Shah zu ent-

ziffern.

*) Unter alien Reifenden die ich hier anzielie ift Valentyn

am unbekannteften , und dennoch ist sein Werk fiber

Indien vielleicht das vollstiindigste und genauste, das

wir besitzen. Es ist zu bedauern , dass er Hollandifch,

fesclirieben hat, vielleicht wurde er, Ware dies nicht

er Fall, in Frankreich bekannter sein,

Alle hier angefi'lhrte Reisende bekennen dennoch

dasj fie beiweitem noch nicht alle Ruinen und Inschriften

von Iftachar beschrieben und abgezeichnet haben irnd

dass noch Vleles stir den hiinftigen Beobachter ilbrig ge«

lassen ist. Le Bryn sagt, dass eine Zeit von mehreren

Monaten dazu gehorte um alle zu copieren. Herbert,

der im Jahre 1627 reisste , sand noch sehr gute erhalte-

ner Vergoldung aus manchen Basveliefs.
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zisFern. Der Burger Silvejlre de Sacy *) defsen tiefe

Kenntniss der Morgenlandischen Sprachen allgemein

bekannt ist, war von alien noch der glucklichste , denn

er sand in mehreren dieser Aufschrifren , ein schon

fur. ganz verlobien gehaltenes Altpersisches Alphabet

aus. Bloss die sogenannten Keitjchtiften, die auch

vielleicht, wie die Aegyptischen Hieroglyphen-, stir

uns in ein ewiges Dunkel gehullt bleiben werden,

konnte er nicht dechiffriren.
\

/ ' ■ \ .

• Diese Keltjchristen find auch viel alter als alle

iibrige, da fie wahrscheinlich mit den Gebauden, wor-

auf man fie findet, gleiches Alter haben, die anderen

hingeg'en aus sp.'iteren Zeiten herltammen , und nicht

iiber das dritte Jahrhundert n. Chr. Geb. binaus gehen.

Es ist sondfiibar, dass, da tloch so viele schatzbare

Gelehrte die Erkla rung der Ruinen von Persepolis ver--

sucbt liabcn , keiner von ihnen darauf gefallen ist,

eine Gesehichte dieser, sonst so bliihenden Hauptstadt

Persiens , deren Ruinen Alien und Europa mit Staunen

erstillen , auszuarbeiten. Ich will in gegenwartiger

- Abhandlung vevsucheiv diese Liicke so gut als moglich

auszufullen,. obgleich die Lakonische Kiirze , aller

alten Schiiftsteller, die von Persepolis sprechen ,

Ursach ist dass dies nicht ganz vollstandig gesche-

henkann.

Dennoch

*) Memoires sur diverses antiquites de < la Perse, .etc,

Paris 1793. 4. ■ • - '■.'••':
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Demioch habe ich keinen Persischen , Tiirkischen

und Arabischen Schfiftsteller, von einiger Wichtigkeitu

unbenutzt gelassen. Genau babe ich ubersetzt und lie-

fere bier die freilich nur kurzen Notizen, die ich

in denselben gefundcn habe. Aus der angstlichen Ge-

nauigkeit , die ich bei dieser Art von Compilation

beobachtet habe, muffen natiirlich oft unangenehme

Wiederhohlungen entstehen, die man mir aber urn so-

eher verzeihen wird, da lich die Orientaler oft ganz

woitlich abschreiben.

Ehe ich hiermit anfange , muss ich mich erst iiber

den wahren Namen dieser alten Stadt verbreiten, die

derGegensiand meincr Untersuchungen ist. Der wahre.

Name von Persepolis ist nicht so unbekannt , als der

gelehrte ]Caylus *), deffen Abhandlung dariiber im

iibfigen sehr schatzbar ist , glaubte. •

Schon seit den altcsien Zeiten war Persepolis im

ganzen Orient unter dem Namen IJlachar bekannt,

den ilir Kiemnaras , nach dem Namen seines Sohns,

. beflegte. Dies ist die Meinung aller Morgenlandi-

schen Schriftsieller.

Der gelehrte Dr. Hyde (vid. de religione vett-

Persarnm. pag. 536.) leitet dieses Wort von der Ara

bischen Wurzel _sruo Ssachar ab, und halt es fur

*) Hist, de l'Acad. des Inscriptions et Belles Letn-eg. Tom.

XXIX. pag. 119. . .
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die achte Conjugation ,' die nach der Ableitung , in

Stein gehaueu, he&eutet, weil der Pallast von Persepo-

, Ks aus einem Felsen gearbeiljet ist, den man dazu be-

sonders nivelliert hatte. Diese Etymologie ist zwar

ganz den Regeln der Arabischen Grammatik gem' ss,

doch kann ich fie aus folgenden zwei Griinden nicht

annehmen. 1. Der Ableitung aus dem Arabischen

wegen ; obgleich es bekannt ist dass fich einige Wor-

' ter -in den Ah>Persischen Mundarten finden,'die auch

im Arabischen vorkommen , so dass man nicht be

ftimmt sagen kann , zu welcher Sprache fie gehoren.

2. Weil nicht der Pallast, sondern die Stadt, IJla-

cha'r hiess ; denn wir werden bald sehen , dass jener

einen ganz anderen Namen fuhrte. Die Griecheri ha-

ben alle auslandische Namen , hellenisirt , so dass die

mehrsten ganz unkenntlich geworden find , und oft

haben fie fie ganz und gar umgeandert , wie dies bey

JJlaehar der Fall ist, das fie IIsgffsircAif , Perferjladt,

nennten.

Das Gebaude von dem man noch die Ruirien

sieht, und das von der Stadt JJlaehar, wohl zu un-

- *erscheiden ist , hat immer den Namen Tschehel Minar^

(die vierzig Sciulen ) gefiihrt ; nicht darura weil nur

4o Saulen davon , naeh der Eroberung von Persien

durch die Motiemeddarier , stehen geblieben find , wie

Nii&uHr behauptefr, sondern um dadurch die Grosse

des Gebaudes zu bezeichnen. Kampjer *) und der

. Graf

*} Amoenit. exotic, fascicul. II. pag. 335.

if. ■ . ■,.'•-

V
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Graf Caylus *) bemerken sehr richtig, dass die be-

ftimmte Zahl 40 bei den Persern dazu diente einen nu-

merus rotundus auszudriicken, und hier fur eine grofse

Menu.e ftehet , wie dies mit 600 bei den Romern der

Fall war. Um diese Meinung noch mehr zu befesii-

gen muss ich noch hinzufiigen, dass diese Ruinen auch

noch Hefar Sututi ( die taujend Stiulen ) genannt

werden. Tausend ill hier wie vierzig eine unbeftimmte

Zahl. Die jetzigen Einwohner von Persien nennen

fie auch zuweilen Tachti Tfchemfchtd **), der Pal-

last des Tfchemfchtd oder Chdnehi Ddrd das Haus

oder der PaUaJl des Ddrd ***) (Darius), den die

Perser Ddrd Kutfchuk , den kleinen Darius . nen

nen , wahrscheilich wegen seines ungliicklichen Krie-

ges. Dies ill: wahrscheinlich Darius Codomannus,

den Alexander befiegte. Man muss, dieses Benen-

nung wegen , lich nicht einbilden , class die Perser

jenem die Erbauung dieses Pallastes , beylegen, denn

fie glauben dass dieser , wie wix gleich sehen werden,

aus den alteften Zeiten ihrer Monarchic herstammt,

ja aus einer Epoche die man vielleicht fabelhaft nen

nen konnte, und bey der man iich vergeberis bemiiht

auch nur eine etwas wahrscheinliche Chronologie auf-

zusiellen. .

Ich komme, jetzt zu den versprochenen Ausziigen,

und fange mit einem aus der vortreflichen Perlischen

Geo-

*) Loc. cit. pag. 120.

**) Niebuhr's Reise Tom. II.

**t) Amoenit. exotic, fascicul. II. pag. 325,. .•
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Geographie,. an, deren der gelehrte Herbelot oft mit

Ruhm erwalmt und noch haufiger citiert. Sie ist be-

titelt Nozahat el Koliib , ihr -Verfafler heisst llama-

dulla el Mojiufi el Eaznini (aus Kawiri) fieWfindet

sich aus tier Nalionalbibliothek , ManuJ'cr. Perj. No.

127 et 123. !, ■

Istachar liegt'im dritten Clima , gegen den 88*

30' der Lange von den gliicklichen Inseln , und dem

500 der Breite *). liaiumaras erbaute die Mauera

und soil i'lir, nach feincm Sohn, den Namen Jjfiachar

gege'ben haben, •" ,

Huschonh vermehrVe .'die Anzahl der Gebaude;

JDfchemschid legte die letzte Hand daran^ so dass es

vpn demfiufsersten Ende yon Dschcfrek bis Pudsch-

red 14 rarasangen in die Lange und. 10 in .die Breite

waren **).,;,In diesem Raume waren die Gebaude,*

die' Aecker.und Pachtungen,, .: eingeschlosTen. Die

Stadt wurdc durch drei Scblosser vertheidigt. Das

eine lag aus einem Berge und hiess Istachar. ***),

das- zweite Schekcsteh, und, das dritte ._ Schekerdn.

Jenes hat drei Kuppeln \). ... ■ . ,, ..

..." ..' it- - Der

*) Diese letzte Lage stimmt selir gut mit Niebuhrs Beob-

aclitungen. ...•..•- . /

**) Ungefiihr 20 Franz. Lieu's lang und 15 breit. Diese

Angabe ist offenbar ubemieben , wenn sie mcht etwa

TOiii ganzen District (a n+£=> Kulel1) gut-

***) Am Fusse des Gebirges Sera. Ms. vr. 127.

'f) Man nennt es. die djei Kuppeln. Ms. vr. 127. ■»
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Der Verfasser der Fdrs Ndmefc (Geschichte von-

Persien) sagt : Dschemschid erbaute einen ballast aus

•diesem Beige. Dieser stand aus einer vieredrigten

Esplanade*) von schwarzen Marmor, die am Flufle

des:Gebirges i_A+a.. Rahhmetjag. Von der einen

Seite lehnte er sich an dies Gebirge, aus den drei

ubrigen aber bagen Ebnen. Der Pallast war 30 itlaf-

ter hoch und hatte zu beiden Seiten zwei doppelte

Treppen. Aus der anderen Seite sieht man runde

Saulen von versebiedener Grosse aus weissen Steinen

gehauen , und so fein ausgearbeitet , ' dass es unmog-

Jich ware, lie diinner von Holze zu macrien. Inwendis

wasen zwey viereckige Pi'ciler, yon denen jedef Stein

mehr als 100000 Mann wog. Aus diesen Pfeilern sand

man keine'Figuren. Der Stauli derselben siillte das

Blut und heilte alle Verwundungen.

An der Mauer war der Sorak unseies Prophe-

ten **) in Stein gehauen. Sein Ge/Icht iit das eines

Menschen rriit eiaem Barte. Er tragt eine Krone auf

derri Haupte , und hat Fiisse , Himde und einen Och-

senschwanz. Djchemschid ist ebenfalls , mit dent

koniglichen Schmuck angethan, vorgeltellt.

. . Aus dem Gebirge hat man warme Eader in.Felsew

gehauen und ein nahe dabeigelegener Springbrannen

!■ 1 ■■ ., :■ . liefert

•<i ,.!u..u

,*) &Jo Dekhhe.

**") Bofdk ein fabelhaftes Thier, das Sen Piopheten Mo^

hamed zum Himmel trug. vid. Koran. Sur. XVII

4_>-jyuslloiter nocturnun — ire edit. Marrac. pag. 403.

^r-
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liefert von Natur heisses Wasser , ohne dass man noch

erst Feuer braucht um es zu erwarmen. Aus detnsel-

ben Gebirge find grosse Grabmahle , dcren Statuen zu

leben scbeinen. Zur Zeit der Ausbreitung des Islams,

hatten die Einwohner yon J/lachar, einen mit den

Mohemeddanern geschloflenen Tractat, sehr gioblicb.

vetletzt, worauf diese ein grosses Blutbad unter ib.-

nen amichteten uhd die Stadt pliinderten. Unter der

Regierung von Ssetnfsem-ed Duleh dem Dilemiten,

riickte der Emir Katelmifch an der Spitze seines

Heers gegen Istachar vor und zersiohrte fie mit Feuer

und Schwerd, so dass nur ein kleiner Flecken iibrig

blieb. Als er den Pallast des TJckemJphid zerftohren

wollte , sand er in demselben Indische Tutia *) , die

fur die Augen gut ifi. Niemand weiss wie dieses Au-

genmittel dabin gekommen ist. Jetzt bezeichnet man

die TJeberbleiljsel dieses Pallaftesmit demNamen Tjch-

ehelminiir, die 40 Saulen. , ( ,

In dem Buche Medjema'a erbiid el melik (Verei-

nigung der Herren des Reicbs) wird gesagt dass diese

Saulen von der Homai **) Tochter des Be km an

crrichtet worden find.

Der

*) Tutia ist ein Stein, der wenn er gestossen ist eine gute

Augensalbe abgiebt. Es ciebt zwei Ai ten dsvon , die

eine ist himmelbJau und gliuizend, diese lomrat aus In-

dien, die andeTe ist erkiinftelt und wind in Kirmora ge-

macht, fie ist weiss und gn'in gesprengt. ,

**) Homai < 5V.+-& scheint die Serniramis der Gvieclien zu

sein, weiugltens erzahlen die Orientaler nicht wenige*

wundeibaie Gesehioliten von jener, ale jene von dieter.
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Der VerfasTer des Sfuri el akulym ( Vorsiellung

der "Welt) sagt , dass diese Saulen vom Tempel Salo

mons herstammten. Es ift moglich dass der Prophet

Salomo (die Morgenlander nennen ihn Solimdri) ei-

nen Tempel aus dem Pallaste des JDfchem schids ge»

macht und dass die Konigin Homfit ihn wieder herge-

ftellt hat. Aus diese Art kann man alle drei Erzah-

lungen verbinden.

Der Platz, den IJiachar sonst einnahm, war so

gross, dass er das Feld das jetzt Merducht heisst mit

einschloss. Dieses Feld bringt Getreide und Trauben

hervor auch verschiedene andere Friichte, unter de-

nen die Aepfel sehr vortreflich find.
1 •' ... \

. v -, ' .■)■■._,

District von Istachar.

Im ganzen Kiinigreiche Persian, giebt es keinen

betrachtlicheren Pallast, als den von IJiachar. Diese

Stadt hat dem ganzen umliegenden District seinen Na-

men gegeben ; dieser ersireckt sich von Kuhijian bis

Yezd, in einer seiner Lange angemeflenen Breite.

Man wird sehen dass Kiatib - Tsehelebi *) au»

dem Hamediilla auseeschrieben hat, indem er nur

wenig©

*) Der Verfafler des Djihitn numa (.Spiegel der Welt) ein

Tfirkisches Werk iiber die Geographic es ist 1736 iu

Constantinopel gedruckt.
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• wenige Zusatze aus anderen diesem unbekannten

Schriftftellern dazu fugte. i

„JJIachari& die Hauptftadt der Kurreh (Can

ton's; gleiclies Namens , der sich der Liinge .nach' von

Yezd bis Ilezdrdiracht , und der Ereite nach von

. Kuhijlan bis Yezd , erfireckt. Es ift eine alte Stadt

unter dem 88° 3»' der Lange und dem3o° derBreite,

die in einer sehr ebnen Flache liegt. Man sieht bier

noch die Ueberbleibfel von ebemabls grossen Gebau-

den. Sie war sonst die Hauptftadt des ganzen Perli-

schen Reichs , aber Ardschir oder Erdijchir , ver-

legte die konigliche Residenz nach Djur. Kaiumara's

soil fie, fiir seinen Sohn IJiachar , erbaut haben."

„Hujchenk vergroflerte fie und ihre Vervollkom-

mung hat lie Dfchemfchid tax danken. Sie war 14

Farasangen lang und 10 breit. Darin lagen mehrere

Dorfer, Aecker und drei Schlosser, die aus dem Gipfel

dreier Hiigel erbaut waren. Das Fars Nameh(Ge-

srhichte von Persien) sagt, dass in ganz. Persien keine

altexe Gebaude existirten als die in dieser Stadt, welche

die Feftefte in der Welt ware. Jetzt ist lie ganzlich

zerftohrt. Dfchemfchid liess in Jjiachar am Fusse

einesHugels, einen viereckten Fallast bauen, dessen

eine Seite s-ch an diesen lelinte; die drei anderen hat-

ten die Ausficht nach der Ebne. Dieser Pallast war

30 Klaster boch, und aus zwei Seiten musste man

auf'zwei Tieppen hinaufsteigen. Er war von harten

und • schwarzen Steinon gebaot und von ruftden und

: ■ vier-

•h
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vierefcten Saulen, von derseiben Steinart getragen,

von denen jeder urigefahr iooqoo Butman wog. Das

Pulver davon ist gut um das Blut zu stillen. Dfchem-

schid licss sich felbft'und den Borah (vid. supra) in

Stein hauen. In.dem dabeigelegenen Gebirge fliesst

eine Quelle von heissem Waster , die in den Pallast

geleitet war. Er liess auch axis derHohe dieses Gebir-

ges grosse Grotten ausaibeiten, die vom ^emeinen Yolfce

die GefangnilTe des Windes genennt werden. DieMei-

mmgen iiber die noch jetzt erhaltenen Saulen find

sehr getheilt ; einige behaupten fie waren die Ueb er-

bleibsel des Pallaltes der Ilomdi, der Tochter Behe-

mau's, a'ndere leiten Ire voin Tempel Salomoi her.^'

,,Das Land bringt Getreide , Traubcn und beson-

ders schone Aepfel hervor; die das sonderbare baben,

dass die eine Halite suss , die andere aber siiuerlich

sclimeckt. -Die Lust in lstachar ist nicht gut und das

MalTer ungesund, weil esdurch Reisi'elder fliesst."

Scrri-Kub, VerfalTer des Schires ■ nameh (Ge-

lchichte von Schiras) zahlt funs beruhmte Stadte iin

alten Persien, die den Namen ihrer Erbauer fuhrten,

nainlich der District von IJiachar *) , der District von

Darabdjird **) , von Jrdfchir ***) und Schapur f)

. ^ und

*) Kurehi lstachar. lstachar ist der Sohn de» Kaiumaras,

wie oben angefiihrt. ,

**) Kurehi Ddrdbdjh-d, wahrscheinlich Darius Nothus.

***) Kurehi Ardfchir , Artaxerxes odev Jjsuerus , der Ge-

malil der Ester. Ardfchir bedeutet im al ten Persischen,

einen schrecklichen jLowen. . " :

t) Kurehi Schapur. Ich weiss nicht Vver Schapur ist.
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und endlich der Bezirk von Kobad *). Die erste und

beruhmteste Stadt unter diesen war IJlachar , die ih-

ren Namen von einem prachtigen Marmorpalais erhal-

ten hat , dessen Ruinen noch jetzt IJlachar heissen.

Kaiumaras , der erste Konig aus dem Pischdadischen

Hause soil diese Stadt gegriindet haben. Sie nahm

einen so grossen Raum ein, dass ihr Umfang mit den

zugehorigen Garten mehr als 55 Farsangen betrug.

Dfchemjchid der fiinste oder sechste Konig von Per-

sien vergrosserte fie noch urn 14 Farsangen und befe-

itigte sie durch drei Citadellen , IJlachar, Schekesteh

Schekwan, die er den gekriimmten Triangel nannte.

Ausser diesen liess er noch 40 Saulen am Fusse des

Gebirges errichten , diese Siiulen trugen eine Halle die

160 Master lang war, wie fie noch kein vorherge-

hender Konig von Persien gesehen noch gebaut hatte.

Die Ruinen derselben heissen noch jetzt Tfchel mindr

(die 40 Saulen) wegen ihrer alten Pracht. Hier refi-

dierten die alten Herrscher von Persien. Man halt sie

fur den Tempel Salomos , wenigsiens liesse sich aus

einem Verse im Koran beweisen , dass er. zum Modell

bei ihrer Erbauung gedient habe. sPazeddulla lief*

in der Citadelle IJlachar ein Cisterne graben die 17

Fuss ties und breiter als ein Kafyz **) war, so dass

sie 1000 Personen ein ganzes Jahr lang mit Wallet

versehen konnte , ohne dass sich das Wasser in ihr um

mehr'

,*) Kurehi Kobad. Kai Kobad ein Persischer Monarch ail*

dem U julc der Keianier.

**) » a i.'ji Kafyz ein Langen-Maas daa 24 Rlafter enthiilt.

iT

4
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niehr als einen -Fuss verminderte. Diese Cisterne

war mit einer Halle bedeckt, die aus 33 Gypssaulen

ruhte.

•1 ■ . '

" Der Islam (die Mohameddanische Religion) wur-

de von dem uhiiberwindlichen Chalisen Aly , im 16.

Jahre der Hedschra (637. n. Chr. Geb.) in dieserStadt

verhreitet. Er i'chickte den Abdulla den Sobn des

Abbas-, mit einer Armee Arabischer Moslemins ab,

die Istachar und die benachbarten Stadte eioberte.

Vierzigtausend Einwohner wurden iiiedergemacht, elie

die Citadelle sicli ergab j die andeien bekehrten sich.

Aber vorher sclion wurde der Konig von Per/Ien Scha- '

rek, der Sohn Marstnus , vom feindliehert Heerfuh-

rer Choken geschlageii und bingerichtet i weil er den

Islam nicht angenommen hatte, wozu ihn doch AW'

in sehr beredten und freundscbaftiichen Briefen er-

mahnt hatte. X)as Bucli Zend Zerdujl (die hei]i»en

Wake ZoroJiU'is) die man zu I/Lachqr aulbew.ahite,

nabm der Emir Scliiu in Einpsang und sic wurden io-

gleirh vernichtetj

 

Was Abulfeda uns in seiner erften Tafel vori

Fars iiber Persepolis sagt , isi nicht der Muhe werth

herzusetzen. Er spricht bloss von dem grossen Urn-

fang, der alten Gebaude, deren Erbauung er Damonen

beilegt. Daffelbe > sagt er , glaubt man* von Balbek

und Tadmor.

Asiat. Magaz. I. B. I. Stk. F Jiakni,
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Kakni) ein Arabischer Schriftsteller , der uns cia

Geographisches Werk geliefert hat, das fich unter

Nr. 585 Ms. Arab, aus der National -Bibliothek befin-

det und von dem uns der gelehrte Guignes einen Aus-

zug , in den Notices et etctraits d. manuscrits Tom.

II. pag. 424 , geliefert hat, setzt IJlachar in das dritte

Climat, und giebt eben so wenige Details an als der

vorige. Es gab daselblt, sagt er, einen Feueraltar oder

Tempel der Magier, der fiir Salomes Moschee gehal-

tea wild. ; :

Mohammed hen dgas, Verfafler eines sehr in-

teressanten Arabischen "Werks uber die Geographic *),

hat bloss bei Istachar den Hamadulla copiert. Ich

lafle das, was er sagt, also weg und lade denLeserein

den Auszug aus dem J\ouzet-el-psufa nachzuschlagen,

der sich in der von mir herausgegebenen Ueberietz-

ung von Franklins Reise pag. 82 smdet. Ich glaube

dass man dann alles zusammen haben wird, was fich

in den Orientalischen Schriftstellern iiber diese alte

Stadt findet, und dass man nicht eher mehr davon

erfahren wird , bis cs jemanden gelingen wird die

- Keilschriften von Persepolis zu dechiffrieren ; doch

muss ich offenherzig bekennen dass ich an dieser Ent-

deckung sehr zweifle.

Die

*) Sein Werk ist betitelt Neschk-el-azhar si a'djajtb il-ak-

thar; Blumensirauss der. Wunderweike der Welt. Es

besindet ficli aus der Naiioualbibliothek.
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Die oben gegebnen Auszuge gnfigen zwar nicht

lehr, doch kann man daraus zwei Folgen ziehenj

1. dais diese Stadt nicht von Grand aus durch Alex*

under zersiohrt worden ist ; a. dass die Ruinen, die

man noch jetzt Jieht, von einein Tempel der Feuerver-

ehfef und nicht von einem eingea'schei ten Pallast her*

riihren. Um dieses naher zu bestattigeis mache ich

noch folgende Zusatze zu den angefuhrten Stelleri der

Orientaler.

Quhitus CurtiUs versichert zwar, dass 4ieHaupt»

stadt der Konige von Persien, worin die Barbaren ihf

Gold und Silber, ihreKosibarkeiten uhd alle Reichthu-

iner Persiens zusammengebracht hatten , von den Sol-

.laten Alexanders geplundert, demoliert und ver-

brannt worden sei, Endlich habe dieser Eroberer

selbst, hach einer Orgie, Feuer in den Pallast uhd in

die Stadt geworfen, so dass beide ganz^lich zeritohrt

wuiden. Nach dieser Zeit habe sich Persepolis nie

wieder aus seinen Ruinen erhoben. Ich kann d'

Ausschweifungen, denen sich Menscheri, die duich iht

Gluck berauscht und in Weichlichkeit Veisunkeri sind

uberlassen, Zwar nicht in Zweifel ziehen. J\7er*0

steckte einen Theil von Rom in Brand , um sich eiit

seiner wurdiges Schauspielzu verschaffen. Es ist sehf

wahrscheinlich, dass Alexander, der sich einem ahnli-.

chen Genusse uberlassen wollte, die Ehre der Eifin-

dung davon tra'gt. Die Tyrannen aller Zeiteri und

Lander find sich ahnlich-, man muss ihnen aber nicht

immer gerade die Handlungen beilegen , zu denen sie

F a fahi.
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fahig find, und noch dazu wenn ein Schriftsteller, der

mehr wegen seines Styls als seiner Wahrheitsliebe ge»

schatzt ist, dies schreibt. Plinius sagt zwar, dass Perse

polis durch Alexander zu Grunde gerichtet worden wa

re , doch fiigt er nicht hinzu, dass es fiir immer vernichtet

worden sei. Seine Verlicherung selbst, ob gleich fie

nicht so stark ist als die des Curtius, scheint mir 3och

etwas ubertrieben; und ich glaube mit dem gelehrten

Verfaffer des Examen critique des hijioriens d?Ale-

xandre (par le Cit. Sainte Croix pag. 125. 126.127.

2.Q6. 237. et 28Q.) , dass beide Schriftsteller den Aus-

druck des Diodorus, in zu weitlauftigem Sinne ge-

nommen haben ; denn dieser sagt bloss, die Umgebun-

gen des Palasies wurden verbrannt. Er spricht gar

nicbt von der Stadt, eben so wenig Arrian , der bloss

versichert , Alexander habe , ohngeachtet der Vorsiel-

lungen des Parmenio , Feuer in den Pallast der Koni-

ge von Persien geworfen , urn sich fur die Verheerun-

gen , die fie in Griechenland angerichtet haben , zu

rachen. Clitarchus , von dem uns Alkenaus einige

Stellen erhalten bat , so wie auch Strabo , sprechen

bloss voin Brande des Palastes. Doch war dieser

Brand, nach Plutarch, bei weitem nicht lo betracht-

lich , als man wohl denken mochte. Als Alexander

von seiner Trunkenheit zuriick gekommen war, gab >

er sogleich Befehle zum Loschen.

Unter den Orientalischen Schriftsiellern ist Mir-

chond der einzige, den ich kenne, der von dem Falle

von Persepolis erzahlt , ohne ar/er hipzuzusetzen,

dass



IF. Ueb. die Si. Persepolis od.~ Jftachar. 85

dass dadurch die Stadt ganzlich ve'rnichtet worden

ware, wovon er mehrmahls in seinem Werke spricht.

Die ganze Nachricht des Curtius geht am Ende aus

einen von Cedernholz erbauten Pallast , der entwe-

der ganz oder zum Tlieil verbrannt wuide. Man

muss aber dies gezimmerte Palais von Persepolis nicht

mit den Ruinen der ungeheuren Gebaude, die man

noch jetzt erblickt , vervvechseln.

Was die Stadt Persepolis selbst anbetrifft, die

Curtius ganz in Asche legen lasst, so wusste er

doch nicht , dass Alexander , vier Jahre nachdem er

sie erobert hatte , bei seiner Ruckkunst aus Indien,

sich einige Zeit daselbft aufhielt *). In diesem kur-

zen Zeitraume konnte man unmoglich eine so an-

sehnliclie Stadt wieder aufbauen , und ausserdem

riihmt Arrianus und Strabo ihren damahls bliihen-

den Zustand. „Es feblte nichts , als der Palait der

„K6nige. " Dies musste also ein unbetrachtlichcs

Gebaude sein , das die Flammen verzehrt hatten.

Um aber die Falscliheit der ganzen Geschichte

aus dem Curtius zu beweisen , dem selbst verdiente

und ausgezeichnete Gelehrte Glauben beigemeflen

und nacherzahlt haben , wird man mir nocli einige

Stcllcn anzuziehen erlauben , die bei jeder andereh

Gelegenheit vielleiclit ubeiflussig sein wurden. JDid-

dorus

*) Alexander eroberte 350 v. Clir. Geb. die Stadt Perse

polis, und kam 526 aus Indien zuruck.
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dorus Siculus beschreibt ein grosses Opser, das Feu-

ceties , Satrap von Persepolis , den Gottern dar-

brachte, unter die er auch Alexander und Philippus

zahlte. Der Titel eines Satrapen von Persepolis

zeigt an , dass diese Stadt damalils die Hauptsiadt

eines Gouvernements war. Das zweite Buch der

Maceabaer lehrt uns , dass 160 Jahr nach Alexan

der, Antioehus Epiphanes, den Plan hatte, die Stadt

und den Tenipel von Persepolis zu pliindern. Oben

bat man gesehen, dass die arabilchen Moslemin bei

ihrem Einfall in Persien 4°500° Menschen in dieser

Stadt ermordeten , die den Islam nicbt annehmen

wollten, Endlich schweigen alle orientalischen Schrift-

steller , die die Vergrosserung von Persepolis genau

beschrieben haben , von dieser fiir lie so unglticbli-

cben Begebenbeit. Saumaife thut also dem Piole-

miius Unrecbt, wenn er in seinen ILxereit. Plinian.

pag. 11Q6 sagt ; „Interdum urbes jam pridem ex-

„tinctas et everfas cum novis commemorat (Pto-

,,i'em aeu j) quae in earum locum fuccefsere, Per-

,,scpoli?i inter regias PerRdis numerat, quam re-

,JurrexiJJe, omnibus auctoribus id ajserentibus, con*

,-sLat, "

Die Schristfteller, die ich angefiibrt habe , be

weisen hinlanglicb, dass diese Stadt niemals zerstort

worden ist, und class man den Schaden, den ihr

Alexander zugefiigt haben mag, sogleich reparirt bat.

J-V. Franklin hat licb durch den Augenschein iiber-

zeugt, dass die Steine der noch jetzt iibrigen Rui

11en
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sen niclit im geringsten Spuien an sich tragen, wor-

aus man schliessen konnte , dass lie im Feuer gewe-

sen waren. Sie find ganz unversehrt , und scheinen

selbst von der Witterung nicht gelitten zu haben.

Ihre Zerstorung riihrt wahrscheinlich von der alles

zu Grunde richtenden Zeit, vielleicht aber auch von

den doit haufigea Erdbeben, her,

Der Graf Caylus, der ersie , der die Zersto

rung dieses GebSudes durch Feuer, in Zweifel zieht,

sagt, (und seine Behauptungen find in solchen Fallen

von grossera Gewicbt , ) dass das Feuer selbst aus dem

hartesien Marmor Spuren zuriicklasst, die nicbt zu

verkennen sind *). Ich bin librigens ganz der Mei-

nung dieses beriibmten Antiquars , dass diese Rui-

nen nicht zu einem Palaste, sondern zu einem Tem-

pel der Feuerverehrer gehort haben. Er konnte sei

ne Conjectur mit nichts anderm , als mit der Erkla-

rung der Basreliefs , die fich darauf finden , und der

StAue aus dem zweiten Buche der Maccabaer, das

ich oben angefiihrt habe , untersiiitzen. Die von

mir iibersetzten Texte , woraus wir sehen , dass die-

fer Tempel dem Feuerdienste geweiht war , setzt

dies ausser alien Zweifel. Ueber Retands sehr un-

wahrscheinliche Vermuthung, der in den Ruinen von

Istachar die Graber der alten Konige von Perfien

wieder zu finden » glaubt , will ich hier weiter nicht

sprechen , da fie sich selbst widerlcgt4

.*. . . * End-

*) loco cit. pag. 300.
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Endlich, so interessant auch die Ueberbleibsel

von Ttchechel minor find , so glaube ich doch , dass

em grosser Theil davon versandet 1st, der vielleicht

nocb manche schatzbare Gegenstiinde fur den Alter- .

thumsforscher enthielt.

Eben so interessant, als die Ruinen von J/lachar,

find auch vielleicht die von Niifhni Rvjiam und

Kirmaii und Schuh ; es ill nur zu bedauern, dass wir

diese noch weniger kennen ; ihre Untersuchung muss

man gelehrten Reisenden iibeilaffen , die vielleicht

bald uns die Altortbumer von Periien noch genauer,

als bisher , belchreiben werden,

V,

Erklcirung der Kufifchen Innfchrift aus

einem antiken hinge.

Hicizu gehort die T itel < Vigii ette.

.Exerr Dr. Hager brachte eine Glas - Paste des in der

Titelvignette abgestochenen Ony& aus Itajien mit,

welchen ich bei seiner Anwesenheit in Berlin (im

Jahr 1799) zu sehn Gelegenheit hatte. Der Grund,

wor-



f. Erklarung der Knjischen Innschrift etc 89

worauf sich die Schrift befindet , ill weisslicli , diese

aber nebst dem Rande schwarzbraun.

Das Original dieser Gemme ward vor mehrern

Jahren bei Sora, im Neapolitanischen, ausgegraben,

und von dem gelehrten Daniele , Secretaire bei der

Herkulanischen Akademie , fur den Konig von Nea-

pel verkauft. Der Abbate Vella , deffen litterarische

Betriigereien jedermann bekannt find , gab auch von

der Kufischen Innschrift dieses Ringes eine angebliche

Erklarung. Er behauptete daraus zu ersehen , dass

Roger , der Stifter des Neapolitanischen Konigreichs,

diesen Stein zu seiner "Vermahlung habe verfertigen

laffen. Dieser Umstand erregte beim Konige eine sol-

che Vorliebe fiir diesen Onyx , dass er ihn bestandig

am Finger trug, und davon Glas-Pasten von der eben

beschriebnen Art, unter seine Giinltlinge austheilte.

Hr.Dr. Hager erklarte, dass die Innschrift nichts

von dem enthalte , was p'ella daraus wollte gefunden

haben. Da er indess in seiner Abhandlung uber fel

la's Betriigereien *) den Ring ohne die geringste Er

klarung

*) Diese Abhandlung erschien 1799. 4- unter dem Titel :

A' achricht von einer merkwilrdigen litterarischen Betril-

gerei, von J. Hager. Die Abbildung der Gemme stelit

p. 26. Es erscliien zugleich eine franzOfische Uebeiset-

7 n ut;, die einen Brief mehr enthalt, als das Teutfche.

Vietleicht ist lie auch in Anfehung d«s Vortrags und

derSprachrichtigkeit, worin der VertasTer, ob er gleicli

nachher Professor der deutschen Sprache geworden

ist, bedeutende Blossen giebt, dem Teutschen vorzu*

r.iehn.
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Waning' lieferte, isi es wahrscheinlich, dass er he selbst

nicht genau verftand, flch aber nicht zu irren glaubte,

wenn er fella im Allgemeinen widersprache.

Dass auch die Entzifferung der so schwankenden

Kuflschen Schriftzuge sehr schwierig sein mag, beweilt

die ersie uns bekannt gewordene Erkliirung dieser In-

schrift, die sich in der Berlinischen Monatschiift fin

der, und mit der zweiten, die wir hier folgen laden,

nur Ein Wort gemein hat. Diese zweite hat den

Hn. Prof. Adler zum Versaffer, und findet iich in

Ouseiey's Orient, Coll. (Vol. H. p. 425.); fur ihre

Richtigkeit biirgt nicht nur der Name dieses beruhmr

ten Orientaliften, sondern auch die aussere Form, vor«

liemlich der Reim, Sie ift folgende-

jf^C. $J <_jtj (^ ^£=»

Jeflr elhek min akkader

Kol min vai fela gader.

Wahrheit und Recht kommt'Ton Gott.

Jeder, der das walunimmt, irrt liclier nicht.

VI.
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Fragment einer Chbiesischen Camodie*

XJ'ie. Schauspiele der Chinesen zerfallen in zweJ

Hauptabtheilungen, in lange hiflorische Stiicke, und

in kleine Comodien oder Po/Jen. Die letzteren wer-

den am haufigften von den herumziehenden Schau-

spielerlianden gegeben. Das Theater ift gewohnlich

ausserst schlecht und einfach, aus Pfahlen gebaut, etwa

wie die Boutiquen der Marktsclireier aus den Messen.

Die Schauspieler smd zwar nicht mit Weinliefen, aber

doch mit dick aufgetragener weisser , schwarzer und

rotber Farbe hemahlt. Das Innere eines Hauses und

<Jie Strasse werden ofters in derselben Zeit vargefiellt,

iind e$ ist mancbmal schwer zu bestimmen, wo die

Scene eigentlich vorgeht. Wenn die Tbiir aufge-

macht werden soil, macht der Schauspieler eine Be-

wegung mit beiden Handen, als wenn man zwei Thiir-

fliigel offnet. Wenn ein Krieger zu Pferde steigen

und fortreiten foil , macht er mit dem einen Schenhel

eine Bewegung, als ob er iiber etwas wegschreitet,

darm sitzt er aus dem Pferde u. s. w. Wenn gesun-

gen wird, so erzahlt der handelnde Schauspieler selblt,

was
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■was er vor den Atrgen der ubrigen verrichtet ; aber

ich vermuthe , dass dies elgentlich der Chor erzahlen

foil. Denn ein Chor ist fast bei j edem Gesange hinter

dem Theater placiit, undgiebt einerleiNoten mit dem

Schauspieler an.

Das Orcbesire spielt ebenfalls uniibno , und ist

aus dem Theater selbsi. Wenn zwei Heere im Hand-

gemenge find , so ist der Larm mit den Lo's und

Trommeln ganz entsetzlich,. und die Masken der Krie-

ger und Geister, oder Damonen, find furchterlich ver-

zerrt und beschmievt. In folgendem kleinen Stiicke

ist der Cheu (der Bouffon) zwar im Gesichte be-

malilt, aber die Kleidung ist die gewohnliche eines

Pit- k an g oder Topfflickers, wie er mit seiner gan-

zen Werkstatt aus den Strassen herumgeht, tun die

zerbrochenen irdenen Gefasse zusammen zu nieten.

DasPe, oder naturliche Sprechen, wird nach

der Laune des Schauspielers vermehrt und verbeflert,

auch manchmal verdoi'ben. Der Cheu singt hier

keinen Falsett, sondern schteit tapfer sein Lied aus

der Kelile. Die Prima donna (Tan) aber muss

sehr fein singen.

Pa-

*) Tan ist die Schauspieleiin. In diesem Stiicke he!fst fie

V4ng,: wozu nocli das Pradikat Td-ntung : (Frau-

lein , 'Mademoiselle s)' gesetzt wird.
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P u - kang. *)

Der Topfflicker.

Che'u, **.Ji (singend.)

Saner wird.dem. /so ■ Id ng-iulh das Leben ,

Taglich muss er aus der Gaffe herumgehen und fchreien ;

Damit allein verdient er seiu Brod,

(Sprechend.) Ja» ]'a ! ich bin der H 6 - Idn g - iulh. r-

Das Wetter ist heute gut, icli muss in der Stadt um-

hergehen. Fort! fort! — Sein muss es doch.

(Singend.y H 6-Jdng - iulJi fasst mutliig seine B(ilde» .

herauf mit dem Tiao-tanl ***)

So laufe ich nun in alien vier Ecken der Stadt herutn.

Vom Ostlichen zum wesilicheii und vom siidliclien zum

nordliclien Thore

An alien vier Thoren , an alien vier Ecken , bin ich ge-

wesen ,

"Von einem Lande zum andern gegangen

OYine dass jemand den Pifhdng anruft.

Die

*) Vii-kang bedeutet einen Topfflicker oder Nieren

In den Chinesischen Stadten findet man eine sehr grosse

Menge soldier Leute, die fur eine Kleinigkeit zerbro-

chene irdene und porccllainene Getasse repcirtren. " $ie

verstehen die Kunft, seine Luclier in die Scherben zu

bohreii, und sie mit Drath wieder znsammen zu heiten.

**)'Ch e u der Schauspieler, der die komische Rolle liar.

Es ist beinahe der Alichino der Italianer, aber nicht ganz

Hanswurst in diesem Stiicke, und fit lit nie aus der RoLle

eines Pii-ka ng. Der Topfflicker, den ex vorftellt,

heisst H6-ld ng-iu Ih. ,

***) Tiao -tan iff einStab, an welchem seine Werk-

statt von beiden Seiten herabliiingt , den er beim Gehen.

liber die Scimiter wirft. Das llauptituck ist ein kleiner

Sclirank oder Hasten, der ilim zug.eich als Tisch dient.

Ein holzerner Stuhl liiilt diesem von der anderen Seite

das Gleichgewicht.
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Die Tan, (singt. )

PP'drt" -td-ntang hommt aus ihrem Nalizimmer;

Denn lie hat einen Pu-kdng aus der Strasse lufen ge-

hort.

Sie offnet beide Fliigei der Thur. — Ja richtig, es ist

ein P n-ka n g* ,

Chl'u (singt.)

Ich liomme 'tvm zu sehen, ob sie niclit irgend ein Gesiisa

zu flicken liaben.

Ja fcommen te imr her mit ihrem schonen Topschen.

Ich will es ihnen ausbefferen. Sie find heute mein erstei'

Kunde.

Tan (singt.)

Wie viel Pfennige *) wollt ihr stir einerl grossen Tops?

Und wie viel doppelte fur einen hleinen ?

Cheu (singt.)

Fur ein grosses Gefafs will ich hundert und zwaniig

Pfennige.

Fur ein hleines funfzig doppelte.

Tan (singt.)

HundeK und zwanzig Pfennige , oder der doppelteit

funfzig ?

Lege ich noch etwa zehn dazu , so kann ich mir einen

ganz neuen Taps kaufen.

Cki'u

.*) tjnter csten oder Pfennig werderi hier i&ng csten,

d. i. kupferne oder meslingene Pfennige veiltanden , de<

ren ungefii.hr sechs hundert und achtzig aus einen Spa-

nischen Thaler gehen. — Wenn aber csie n-yn-csi*i

(silberne Pfennige) gesagt wird , meint man dam it kerne

Mi'inze, sondern einen Zehnter Lea rig. Der Piaste-

Verhalt sich zum Leaiig wie 75 zu 160.

^S

ir

V-
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Che'u (smgt.)

Es mliss mir heute frith, fiirwakr, ein Ungliicksgcist be-

gegnet sein ;

Weil ich keinen Kunden finden kann.

Komm mein Tiao -tan, wir wollen weitcr gehen.

(Er rust 0

Ph - ka'ng, Pu - hang!

Tan (singt.)

Ich. muss nur den P & - ka ng wieder rufen. — HGt*

Freund !

Wir wollen schon Handels eins werden;

Ich gebe euch hundert Pfennige stir das gross*

Und vierzig doppelte stir dag1 kleine Gefass.

Che'u (spricht.)

Hundert Pfennige und vierzig doppelte ?

Tan (singend.)

So verdient ilvr Leute viel Geld. —

Wang - to- niang gelit VO'ra'n.

1 IT'.

Che'u (singt.)

Hinterdrein folgt Monsieur Pu-kan g.

( Sprechend. ) Ich grusse Sie , rneine Guadige ! Glstck un£"

Seegen hinten und vorn !

Tun (sprechend.)

Danke , danke ! gleichfalls Gliick Jahr aus Jahr ein I

Cheu (sprechend. )

Kommeh Sie nui her mit ihrem Topfe.

Tan (spr.)

Hier ist er.

Che'u (spr.)

O weh ! der Tops ist hasslicb. zerbrochsn.

Tar
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Tan (spr.)

Wenn man si e braucht, zerbrechen sie.

Cheu (spr.)

Richtig, — durcli den Gebraucli verderben fie. Eur Gna-

den wiirden midi selir mit einer Taste Thee verbinden.

Tan (spr.)

,Ich will Euch gleich eine holen.

(Singt.) TVdng • td - niang geht in ihr Nahzimmer

Sie bereitet ihren Nachttisch zum Anzuge,

Wenn sie das Haupthaar ordnet, bedeckt eine schwarze

Wo'he die Sonne.

Aus beide Seiten steckt sie den Hauptsclimuck des Haars.

Sie bedecks sich mit einem glossgeblumtcn rotliseiJenen

Kleide.

Dariiber zieht sie einen weissenRock Von Flohr, mit aclit

Bieiten

Geltickt mit der Blume Hay- td ng.

Audi nimmt sie weisseu Ling und umwickelt die kleinen

Fiisschen damit.

Diese umschliesst ein gebliimter drei Zoll langer Schuli.

Geht sie umber, so scheint der Wind durch die Weiden

zu wehen.

Sitzend gleicht sie einenl Raucherkerzchen im Tempel

des Tien.

Che'u (singt.~)

Ich sitze hier mit aufgerichtetem Haupte und sehe nacli

dem zweimahl achtjahiigen Madcheii.

Ihr Haupthaar gleicht einer schwarzen Wolke

Die das Licht der Sonne aufhalt.

Zu beiden Seiten dellelben steckert blumenfihmige Zit-

ternadeln.

Ihr Leib ist bekleidet mit giossgeblumteitt rotlieni Ling

Und
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Und der Rock von weissem Flohr mit Hdy^tii'ng Blu-

meii gesiickt

Sie nahm den weiften Ling uhd umWand damit die klei*

nen Fiisschen ,

Die der dreyzollige Schuli umschliesst.

VII.

•Sentenzen aus verschiedeneri rnorgenlandischtn

Schriftstellem.

Aus Aern Letif el Tewaif *)

Xmam Zin - Elabeddin pflegte zu sagen : eia Manii,

oirne Freunde ist ein Fremdling in seinem eignen Va»

terlande ; wer aber einen Freund hat j fuhlt auch in

der Feme nicht die Trennung von der Heimath.

t. Aus

*) Wir setzen zur ErlSuterung der einzetnen Schriften

niclits hinzii, weil in einem der naclilten Stiicke weit*

I .mi tiger daron die Redo sein wild.

Jfiat. Magaz. I. B, I. SUt. Q

\,r.r- ■■ t\ ~
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2. /

■ Aus Saadi's P end n am eh.

Bezwing die Welt durch Mild und Freundlichkeit

Und sei ein Furfi im Reich' der Lieb' und Huld ;

Freigebigkeit isi Pflicht des Redlichen ,

Freigebigkeit geziemt dem Gliicklichen.

3-

Aus Hajiz.

Jeglichen , welchen zuletz.t zween Hande Stau-.

be* bedecken

Frage; wozu ein falast , der in die Wolken iicb

hebt?

w~ ''■■■■ ^ ' 4* r; '

■"»; v i • -

- Aus dem Ku-lve" f-chan>

Confuciui sagte: der "tugendnafte 1st einem Ba-

che ahnlich, der durch Reisfelder fliesst, und die Be-

bauer begliickt; der Lasterhafte aber einem wilden

Strome , der aus seinen Ufern tritt , und alia Felder

zersiort.

5. Aus
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5-

Aus Demfelben.

Confucius sagte : Verliert die Cyprefle und die

hohe Tanne wohl im Winter ihr Laub ? Also bleibt-

der Weise in alien Sturmen des Lebens sich gleich .

*

■ Aus dem L u n - q u.

Der Kluge wankt nie in seinem Entschlusse ; der

Tugendhafte und TJnschuldige ist nimmer betriibt ;

der Beherzte und Tapfere fiirebtet nichts,

•

N7,

, t - .t\ t .it/

Aus Demselhen.

Scblage nicht die Belohnung deiner Verdienfte

pus ; bedarfsi du lhrer nicht, so vertheile fie unter die

Armen deiner- Vat-«rft«dt. -' -

I n h alt.



In h a It.

vJfTCai-Caus Zug nach Mazenderan und Kampf ittit

den bosen Diimonen. 9

II. Ueber die Tlieile Von Mittelasieh jetiseit des

Mus-Tag, in sofern sie den Alten bekannt waren. 37

Ijf. Ueber die Mufik der Chinesen. 63

S Ueber die Stadt Persepolis oder IHachar. 6g

,V.' Erklarnng des KufLscJien Inschrjft aus eiiiem an*

' tiken Binge. 83

_,,'Vl- Fragment ejnef Chinefischen Comodie. gi

yfl. Sentenzen axis verschiedenen morgenlandJsctien

Schriftstellern. 9?



A si a t i sc h e s

M A G A Z I N.

Er/ten Bandes zweytes Stuck. 1802.

I.

Ueber die Schiffahrten der Araber in das

Atlantijclie Meer.

Auszug au» einem Sclireibcn des Herrn S . . .in Wien.

' • • flier lege ich-noch eine Stelle, iiber die Schiff-

fahrten der Araber in das Atlantische Meer, bey. Sie

ift aus dem Scherif el Edriji genommen. Bey der

Stack L(iffabon, die er in die ersie Abt&eilung des

drjtten Climats setzt, und ischbunah nennt , erwahnt

er; prefer Reise , die einige Araber von dort aus nacb.

Weitcn rnachten. In den Arabischen . Text babe icb.

einige Yarianten , die der vorige Besitzer .meines

Exemplars beygeschrieben hat,) aufgenommen. Di«

ErzShluiig ist folgende: ih , . ,. , .,,. . • ,,\

AJieU. Magaz. 1. B. II. Stfc. H „Von
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„Von der Stadt ifchbunah reisten die Elmagru-

rtn (Umherschweifende) ab, urn das Meer der Finfier-

niss (Bahar el moiselim *-A_la*J| ,-S^) auszufor-

schen. Von ihnen hat ein Weg , der in dieser Stadt

nicht weit von der See ist , seinen Namen erhalten,

denn er heisst noch bis aus die jetzigen Zeiten der

IVeg der ILmalgr&rin.

„Ihre Geschicbte lit wie folgt: Acht Manner, di»

unter einander verwandt waren, riisteten ein Schiff

von mittlerer Grosse aus, nahmen Waller und Lebens-

mittel aus mehrere Monate ein , und itachen mit dera

erfien Ostwinde in die See. Als lie beinahe eiif Tage

mit gutem Winde geschifft hatten , kamen sie endlich

in ein Meer, deflen trage Fluthen einen unangeneh-

men Geruch von sich gaben, das viel FelsenbSnke ent-

hielt , und aus welchem eine befiandige Dammerung

herrschte. Da lie hier einen Schiffbruch befiirchteten,

fieuerten lie nach Siiden , und kamen in 12 Tagen an

eine Insel , aus welcher lie sehr viel grosses und klel-

nes Vieh herumirrend fanden , ohne dass lie einen

Hirten oder Wachter wahrnabmen. Hier landeten sie,

und fanden eine Quelle fliessenden Waffers , die von '

wilden Feigenbaumen beschattet wurde. Drauf fin-

gen sie einiges von dem erwahnten Vieh, und schlach-

teten es, fanden aber das Fleisch so bitter, class sie es

nicht essen konnten ; sie nahmen also bloss die Felle

mit sich. Nachdem sie wieder 12 Tage gegen Siiden.

gefahren waren, fahen sie von Weitem eine Insel mit

Woh-
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Wohnungen und Aeckern liegen. -Sie naherten sich

derselben, urn sie genauer zu erforschen.

,,Es dauerte nicht lange, so waren sie ganz von

kleinen Kahnen umgeben und angefallen ; sie welirten

sich z-war tajjfer , wurden aber doch endlich gefangen

genommen, und sammt ihrem Schiffe , nach einerStadt,

die an der Kiiste lag , gefiihrt. Als sie hier landeten,

fanden sie kupferfarbige Einwohner, mit wenigen und

herabbangenden Haaren. Es waren meistentbeils gut

gewaclisene Leute ; ihre. Weiber aber waren von be-

zaubernder Schonheit. Drey Tage lang wurden sie in

einem Hause verschloflen gehalten, bis am vierten ein

Mann zu ihneir.kam , der die Arabische Sprache ver-

siand; er fragte sie nach ibren Umstiinden, und war-

um und woher sie gekommen waren. Da sie ihm ihre

Geschicbte erzahlt hatten , so sprach er ihnen Muth

zu, und sagte, er ware der hpnigliche Dollmetscher.

„Am folgenden Tage wurden sie demKonige vor-

gesiellt ; dieser legte ihnen dieselben Fragen vor , die

der Dollmetscher am vorhergehenden Tage schon ge-

jftfean hatte , die sie ihm denn eben so beantworteten.

*Sie erzahlten namlich, wie sie es gewagt hatten, sich

dem Meere zu uberlaffen , um desien Wunder und

Merkw.urdigkeiten zu untersuchen , und bis an seine

ausaerfie Grarrze zu drjngen. Der Konig lachte , als

ex dies -gehort hatte, und jfagjt^,dem Dollmetscher; sa

ge diesen Leuten , dass einige Unterthanen meine*

Vaters dieses Meer befahren haben, und einen ganzen

II 2 Monat
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Monat lang geschifft seyen, bis fie ganz in Dunkelkeit

eingehiillt worden, und ihre Reise hatte ihnen gat

nichts genutzt. Der Konig befahl auch dem Dollmet-

fcher , ihnen zu sagen , fie sollten gutes Muths seyn,

daaiit lie eine gute Meinurig von ihm e illiciten.

„Hierauf wurden lie wieder in ihr Gefangniss zu-

ruckgefiib.it, und so lange daselbft in Verwahrung ge-

halten, bis die Weitwinde anfingen zu wehen. Urn

diese Zeit wurden fie in ein Boot , mit verbundenen

Augen , gesetzt, und aus dem Meere herumgefahren.

Darauf kamen sie an das fefie Land, wo man fie aus-

setzte ; ihre Fiilirer entfernten iich, nachdem sie ih

nen die Hande aus den Riicken gebunden hatten, und

liessen fie am User zuriiek. Hier mussten fie bis zum

Aufgang der Sonne in einem bedaurungswiirdigen Zu-

stande bleiben , der noch durch ihre Feffeln vermehrt

wurde. Endlich horten fie in ihrerNaheGerausch und

mehrere Menschenltimmen, und fiengen. laut an zu ru-

fen. Die Leute, die ibr Geschrey horten, kamen her-

bey , und fanden sie in der traurigsten Lage, und fien

gen an sich bey ihnen nach der Ursach ihres Ungliicks

zu erkundigen , worauf fie ibnen ihre Geschichte er-

zahlten. Einer von diesen Wilden fragte: wisst ihr

wohl , wie weit ihr von eurem Vaterlande entfernt

seyd ? Als fie dies verneinten, sagte er: ein Weg von

zwey Monaten trennt euch von eurer Heimath. Hier-

auf soil der Anfuhrer dctS' Araber auSgerusen haben:

^j_X_wf s» ffa a.tfi (o Schmerz!) wovon jener

: "'■ ' ■ Ort

• . . .. .1
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Ort nocH bis auf den heutigen Tag £_y-Ä_*4 Asfi

heilst. Es isi ein Hafen im äussersien Westen."

\

Ich hoffe, dies wird ein neuer kleiner Beytrag zu

Ihrer Abhandlung über den Handel und die Schijs-

fahrt der Araber im Mittelalter *) seyn , wenn ich,

wie ich hoffe, im Sommer ißoa nach Paris gehe, wer

de ich Ihnen noch mehrere Beyträge ans den Schätzen

der National - Bibliothek , zu ihrem Zwecke liefern

können.

*J Diese Abhandlung, an der ich schon lange gearbeitet

habe , ist nach und nach zu einem grösseren Werke ge

worden, als ich anfangs glaubte. Ich hatte sie erst fur

das A. M. bestimmt, da sieaber in demselben zu viel

Platz wegnehmen würde , will ich mich begnügen , hin

und wieder interessante Auszüge von Arabischen Reisen

daraus in dieser Zeitschrift mitzutheilen.

' Kl.

II
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Geschichte der Regierung Abaka. Chan's.'

Aus dem Khelafset al Akbar des Khondemir. *)

Aibaka Chan, aus dem Geschlechte Chingez

Chaii's , war der Sohn Holakti's, dem er 663 (1264)

in der Herrschaft folgte. Sobald er den Thron beftie-

gen hatte , sandte er Shamet **) , einen seiner Brii-

der, den Pass von Derbend am Caspischen Meere zu

sicliern ; einen andern Bruder , mit Namen Tebjhin

Ogel, sandte er nach Chorasan. Sonjuk Nujin er-

nannte er zum Oberbefehlshaber aller seiner Heere

und zum erfien Beamten in seinem ganzen Reiche.

Die

*) Diese TJebeiTetzung wird zugleich dazn dienen , einen

Irrthum des Herbelot , der schon in mehrere andre .Bit

ch er ubergegangen isi, zu widerlegen , dass namlich

Khondomir 111 der Geschichte des Abaka Chan vonAbul-

faraj abweiche, und wenigen Glauben verdiene. Beide

Scluiftsteller stimmen aus das vollstandigste mit einan-

der iiberein, und befcstigen gegenseitig ihio Glaubwttr--

digkeit.

**)' Eine andre Handschrift liest Cishamet.
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Die Wiirde eines Vezirs iibertrug er Shemfeddin

Mohemmed Jowni, und die Verwaltung von Ispahan

der Sorgfalt Baha- eddirts , eines Sohns des letztern;

dem Alia - eddln Atta ul Mulk aber die Regierung

der Stadt Bagdad.

»

TTnter der Herrschaft dieses Fiirsien gehoflen die

Mohemmedaner der vollkommensten Ruhe, und Kiin-

fte und Wiflenschaften bliihten aus. Mit unverander-

licher Gerechtigkeit , Wohlthatigkeit und Freigebig-

keit war Shemfeddin Mohemmed beschaftigt, die An*

gelegenheiten des Staats und der Religion zu ordnen;

und die Wunden zu heileri , welche beide erhalteh

hatten. Eben so wandte Atta ul Mulk alle Bemu-

hungen an, Bagdad zu seinem vorigen Glanze zu er»

heben , und durch weise Maassregeln , indem er es

an keiner Art von Aufmunterung fehlen liess , ward

die Stadt in kurzer Zeit volkreich und bliihend. - Ba~

ha-eddin aber begann die Herrscbaft von Ispahan

mit der grausamfien Strenge',' liese eine Menge von

"Merischen hinrichten, und nicht selten den Unfchuldi-

"gen mit dem Schuldigen. Sein Ysttei erriiahnte ihn

in mehrern Briefen dringend , dem Blutvergiefsen ein

"Ende zu maclien , doch immer ohne Errolg. Aber

die Gebete der Unterdriickten siegten iiber ibn % und

in der Zeit des Jugendalters ward sein^Name aus dem

But:he des Lebens vertilgt.

Im Anfange der Regierung Abaka Charts sandte

iiarka Chan, Heir von Bokhara, seinen Sohn mit

einem
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einem zahlreichen Heere, um durch die Passe desKau-

kasus in Persien einzufallen , aber Shamet , Abaka

Chan's Bruder , der iu Derbend stand , widersetzts

sicb dem Durchgange, und zwang ihn , sich gegen die

WuJten von Kipchak zuriickzuziehn , im J. 664. .

.' Als Barka- Chan die Nachricht dieser Niederlage

erliielt , brach er an der Spitze von 300,000 Reutem

aus, mit dem Vorsatze , sich ganz Persien zu unte.rwer-

fen. Er hatte eben die User des Kur ( Cyrus ) err

reicht, als zu gleicher Zeit Abaka Chan mit einem

zahlreichen Heere daselbft anlangte. . Dies veranlasste

Barka- Chan, Iich gegen Tejlis zu ziehn , um dort

iiber, die Briicke zu gehn. Er Jrarb aber plotzlich,

und gleich darauf zerftreute sich auch seine Armee.

, Im Jahre 666 sandte Borak Oglen , aus dem

Stamme Chagati Chan's , Mafjud Beg an den Hof

Abaka Chan's , unter dem Vorwande , ihn zu begrii-

sen, eigentlich aber, um die Anzahl seiner Truppen,

ujid die Wege und Passe aus den Granzen zu ersor-

schen. Als.siqb, MaJTud Beg dem koniglichen Hof-

lager genahert hatte , ging ihm Shemseddin entgegen,

und bewillkommte ihn so hoslich , dass er selbst vom

Pferde stieg, indess Majjud Beg ihn vom Pferde um-

armte. Der Vezir war iiber diese Unaufmerksamkeit

sehr entriistet , i fasste sich aber , da zu Erorterangen

keine Zeit war , und fuhrte ihn zum Kaiser. Hier

liess er sich an der Spitze des Adels nieder , und -ent-

ledigte lich mit Anftande und Feinheit seines -Avf-

\ trags.
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trags. Da er indess nach zwey bis drey Tagen bemerk-

te , dass allerley Argwohn gegen ihn aufkeime, be-

jniihte er sich durch verschiedne seine Erdichtungen

um seine Entlalsung, und eneichte mit Hiilfe schnel-

ler Pferde Mawerel. Gleich darauf ward dem Abaka

Chan hinterbracht , dass lich Borak zu einem Einfalle

in Perlien riiste , und er erkannte nunmehr die Ge-

sandtschaft Majjud Beg1* als einen schlauen Kunst-

gviff. Er beorderte sogleich re/tende Eilboten , die

Majfud Beg einholen und zuriickfuhren sollten , wo

sic ihn auch linden mochten, Da aber jener die Vor-

ficht gebraucht hatte, Postpfeide fur seine Riickkehr

zu siationiren , so war es Abaka?s Reutern , so schnell

lie auch waren , doch nicht moglich , ihn einzuholen.

Sobald MaJTud Beg bei Borak angelangt, und

ihm berichtet, was er gesehn., und gehort , gab. dieser

Befehl zum Aufbruche , und ging jm J. 6(57. iiber den

Amn (Oxus) an der Spitze von 100,000 Reutern,

und brachte ganz Chorafan bis an die User des Azer-

bijan in Verwirrung. Abaka Chan ging ihm mit ei

nem grossen Heere entgegen,.und im Monat Zehlid-

geh im i. 66q trafen beyde aus einander. Borak er-

schrack vor dem furchtbaren Anblicke des Perhschen

Heeres , und wandte sich zur Flucht ; Abaka Chan

aber bemachtigte sich aller Waffen und Kriegsvorra-

the. Dmuf selzte er seinen.Bruder Tibfhin Ogel in

die Statthalterschaft von Chorafan wieder cin, und

kehrte nach Azerbijan zuriick.

Da
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Da die folgenden Kriege Abaka Chan's gegen

.Aegypten gerichtet waren , macht es die Deudichkeit

nothig, zuvor eine kurze Nachricht von den Konigen

dieses Landes zu geben. ■

Naobdem Saleh-eddin Yufef Ben Jaub , einer

der Edeln unter Naureddin Mahmud Ben Zengy,

•Herrn von Svrien , das Konigreich Aegypten im Jahr

56 ) erqbert hatte, ward Freitags den ersten Moherrem

des folgenden Jahrs der Name Azid Along Ismail's

aus dem Chatba ausgeltrichen , und der Kalis Mosta-

ZJ Abaspy an seine Stelle gesetzt ; urid Srtlek- eddin

setzte sich selber in den Besitz der Regierung. Nach

seinem Tode behieken seine Nachkommen in regelma-

ssiger Folge den Thvon, bis Mollik Saleh, der eben-

falls aus seiner Familie war, die Fahne der Herrschaft

ei-hob. Nach dem Tode derselben bemachtigte sich

«iner seiner Sclaven , mit- Namen Cadnz , des Reichs,

und nahm den Titel Mtillik Moznffer an. Holaka

Chnn sandte eine Armee gegen ihn, unter dem Be-

fehl Kett. Boka Nvyin , den jener mit eigner Hand

erlegte. Nach Kett Boka's Niederlage macbte Bon-

docdar, einer der Mameluken Mullik Saleh's , eine

Verschworung gegen Mozufser, ermordete ihn, und

bemachtigte sich der Horrschaft.

Man sagt, dass Bnndocdar wahrend seiner Re

gierung mit zwey oder drey ausgewahlten Personen in

das Gebiet von Rum gekommen, und nachdem er den

Zuliand des Landes erkundet, und sich selbft mit den

Wegen
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Wegen bekannt gemacht, nach Aegypten zuriickge-

kehrt fey, und einen Gesandten zu Abaka Chan ge-

Tchickt habe, mit diesem Auftrag : er habe zu seinem

Vergnug'en eine Reise in dem Gebiete von Rum ger

inacht , und in einer Herberge feinen Ring als Pfand

gelassen; erersuche den Konig, zu befehlen, dass ihm

der Ring zuriickgegeben werde. — Abaka Chan

War betroffen iiber den Muth und die ,Artigkeit , wel-

the Bondocdar bey dieser Gelegenheit zeigte ; sandte

sogleich zu Mayen eddin Berwanneh , Statthalter in

der Piovinz Rum ,. mit Befehle , den Ring herbeyzu-

schaffen , und iiberlieferte ihn an Bondoodar. Zu-

gleich gab Mayen eddin Berwanneh dem Gesandfen

Briefe , voll der freundschaftlichsten Ausdriicke, mit*

Nicht lange darauf siel der -Konig von Aegypten in

Rum ein , und Berwanneh gab das Reich in seine

Hande. Bondocdar, nachdem er das Land einigeZeit

beherrscht hatte, kehrte mit grosser Beute nachAegyp?

ten zuriick, und iiberschickte Abaka Chan die Briefe,

die er von":Berwamieh erhalten hatte, mit diesem Zu-

fatze : dies seyen die Veranlaflungen seines Einfalls in

Rum , sonst wiirde ihm sein eignes Reich geniigt ha-

ben. Abaka Chan begab sich aus diese Nachricht

selbst nach Rum, und sandte, nachdem er Berwanneh

hatte hinrichten lassen , ein zahlreiches Heer gegen

Syrien.

Die Mogholen wollten eben das Cafiel Birah

belagern, als Bondocdar anlangte^ und fie in die

Flucht schlug.

Bon-
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Bondocdar starb nach einer l^jahrigen Regie-

Jung ; ihm folgte sein Sohn Malek Sad , der zwey

Jahre herrschte; dessen Nachfolger war Syef-eddin

Kallaun , gewohnlich Olgy genannt. Im Jahre 679

sandte Abaka Chan seinen Bruder, 31angu Timur

Ogul, mit einem zahlreichen Heere nach Syrien und

Aegypten. In der Nachbarschaft von Hems ham es

zu einer Schlacht, in welcher die Muslimin fiegreich

blieben , und Mangu Timor mit den meiften seiner

Mogholen todt das Schlachtfeld deckte.

Gegen das Ende der Herrschaft Abaka Chan's

gelang es Mujdul Mulk Yezdy , in Einversiandniss

mit einigen andern Vornehmen , dem Vezir Shemfed-

din die Gunst des Fursien zu en|ziehn. Er verlor al

ien Einfluss , und sein Bruder , Alia • eddin Ajfa ul

Mulk ward aus Mujdul Mulk's Antrieb arretirt, um

sein Betragen untersuchen zu lassen.

Unter solchen Umstanden starb Abaka Chan im

Jahr 630 zu Hamadan, nachdem er 17 Jahre regiert

liatte.

\

III.
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Beschj-eibung des Throns Salomon's.

Uebersetzt aus einem Persischen Manuscript, betitelt

(woOJUJf \*JL*f-i (Beit elmakdis) oder Geschichte

von Jerusalem. *)

Sielie Oufeley's Oriental. Col. Vol. I. p. 355.

I Jjpspr beriihmte Thron war ein Werk des Damon

Sukher , und ward Stern der Genien genannt. Fol-

gendes iit eine Beschreibung der Pracht seiner einzel-

nen Theile , die iich noch nirgends vollitandig iindet.

Die Seiten waren aus lauterem Golde , die Fiisse

aus Smaragden und Rubinen; Perlen waren dazwi-

schen gesetzt , jede von der Grosse eines Straussen-

eyes. Der Thron hatte iieben Stufen ; zu beiden Sei

ten waren Obfigarten mit Baumen dargeftellt j die

Zweige derselb.en waren aus kostlichen Steinen ge-

•"i>nn . bildet,

*} Wir theilen den Lesern diese kurze Beschreibung mit,

Weil fie sehr deutlich und in einem liolien Grade d:.i

Geprage eiuer morgenlitndischen Fantasie tragt.- Ein un-

verzartelter und mit detn Orient vertrauter Geschmack

wird die vielen Schunhciten deiselberi leicht auffindcn.

D. H.
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bildet , und trugen reife und unreife Friichte. Man

erblickte aus den Baumen Vogel mit dem herrlichsten

Gefieder, als l'apageyen, Etnabe und Kurges *). Der

innere Bau dieser Vogel war so kunstreich, dass fie

tausend melodische Tone Jingen konnten, wie fie nim-

mer ein sterbliches Ohr gehort hat. Aus der ersten

Stufe sahe man Weinitocke voll Trauben , die aus.

versebiedenen Arten von Edelgesieinen zusammenge-

setzt waren, so dass fie die versebiednen Farben von

purpur, violet, griin und roth bildeten, und wahrhaf-

ten Trauben glichen. Aus der zweyten Stufe war zu

jeder Seite des Throns ein Lowe von fiirchterlichem

Ansebn , so gross wie ein lebendiger , aus reinen Gol-

de. Und also war die Beschatfenheit dieses beriibm-

ten Throns, dass, setzte derProphet Salomon den Fuss,

aus die erfle Stufe , alle Vogel ihr Gefieder ausbreite-

ten, und mit ihren Fittigen die Liifte schlugen ; wenn

er die zweyte betrat, streckten die Lowen ihre lilauen

aus ; beriihrte er die dritte , so stimmten alle Damo-.

nen und Genien das Lob der Gottheit an; siieg er die

vierte Stufe hinauf, horte man Stimmen, die ihn also

anredeten: „Sohn Davids, fey dankbar fur die

Seegnungen-, die der Allmachtige dir verliehen hat."-

EinGleiches ward gehort, wenn er die fiinfte bestieg ;

bey der sechfien Stufe bewegten sich alle Kinder Israels ;

und so wie er die siebente betrat, der ganze Thron-

sammt'allenVogeln und Thieren, und ruheten nicht eher,

. - . , als

*) Der Kurges ist ein fabelhafter Vogel , von deffen gro

sser Nutzdichkeit die Morgenlander viel erzalilen.
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als bis er'Tich aus dem koniglichen Sitze niedergelassen

hatte. Zu gleicher Zeit dufteten die Vogel, Lowen

und andere Thiere durch verborgene Oeffnungen Wohl-

geriiche dem Propheten zu ; worauf zwey der Kuiges

niedersiiegen , und eine goldne Krone aus sein Haupt

setzten. Vor dem Throne war eineSaule aus getrieb-

nem Golde, aus deren Spitze eine goldne Taube sass,

die ein filbernes Buch im Scbnabel hielt. In diesem

Buche waren die Psalmen David's geschrieben, und

nacbdem die Taube dem Konige das Buch gebracht,

las er daraus vor alien Kindern Israels. Ferner sagt

man , dass bey der Annaherung eines Bosewichts zu

dem Throne die Lowen ein Gebriill horen liessen,

und ihre Schwarize furchterlich durch die Lust schla-

gen, die. Vogel ihr Gefieder emporstraubten , und die

Damonen und Genien einen Schrey des Entsetzens

ausrtiessen ; so dass aus Furcht davor niemand zu hau-

cheln wagte, sondern seine Gebrechen geltand. Also

war der Thron Salomon's , des Sohns David's.

IV.



IV.

Die Verkor-perungen des Wischnut

Vom Hin. Dr. Fr. Majer.

Einleitung.

J\us offentlichen Nachrichten ist bekannt, dass maii

wahrend des Aufenthalts der franzosischen Eroberer

in Aegypten , zwey alte ausserst merkwiirdige Thier-

lireise in Bildhauerarbeit entdeckt hat. Die eine be-

findet sich an der Decke oder dem Plafond eines Sau-

lenganges zu Esne oder Henne, die andre in den Rui-

nen des grossen Tempels zu Dendarah in Oberagyp-

ten ; dem Tentyris der Alten. Jener, unter beydea

der altere , giebt die Sonnenwende im Zeichen dee

Jungfrau, dieser weit jiingere, im Zeichen des Lowen

an — und zugleich ist in diesem die Annaherung der-

selben gegen den Krebs angedeutet, in welchem das

Solsiitiumjetzt ist. Unter der Voraussetzung, dass die

Erbauer dieser Tempel durch die erwahnte Angabe der

Sonnenwende, den damaligen Stand der Gestirne vor-

siellen wollten , zieht Hr. Burkhardt in seinen Erlau-

! terun
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terungen iiber diese Thierkrcise *) den Schluss , der

Tempel von Dendarah fey wohl fchon vor viertau-

send Jahren erbaut gewesen^ der Thierkreis zu Henni

aber ubersteige ein Alter von sechstausend Jahren.

Merkwurdig ift es , dass fchon mehrere Jahre vorher

JDupuis in einer finnrelchen Zusammenstellung be-

merkbar machte **)> unser Thierkreis paflie nur aus

den Himmelsstrich Von Aegypten, und zuf Zeit seiner

Erfindung habe sich der Steinbock in der Sommer-

Sonnenwende befunden, welches wenigsiens vierzehn-

bis funfzehntausend Jahre vor unserer Zeit der Fall

gewesen ift.

Wie erfreulich begegnete diese neu aufgefunde-

ne Thatsache unsern aus mannichfaltige Combinatio-

nen gegriindeten ■ Vermuthungen , da Jo das Meri-

fchengeschlecht welt alter ijl , als unsre zeitherigc

Geschichte es machte. Schon mehrere grosse Revo-

lutionen unsers lSrdballs mag es uberlebt haben , und

aus alle'n Zeiten und ewigen Zustanden find mit de-

nen, die jeneRevoliitionen iiberlebten, ndch Nachrich-

ten zu uns gekommenj zum Theil langst gekannt, aber

noch wehig versianden. O gewiss ! jene alten Ge-

schichteii , der Stoff der grossen , weriigftens seit vier-

tausend Jahren niedergeschriebrien epischen Gedichte

der

*) In einem Briefe an Grobert in Ae.r Description des Py-

ramides de Ghize , de la ville du Kaire et deles environs,

par J. Grobert. A Paris, An. IX. 4.

**) Origins de tons les cultes, T. III. p. j24-

yifiat. Magaz. I. E. II. Stk. J
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Aet Hindu , find keine eufalligen Erfindungen der

Fbantafie ; ihnen , wie denen in fie verwebten

Gottersagen, liegen alte durch eine lange Tradition

vererbte Ereignisse und Thatsachen zum Grunde , erlt

von der fantaitischen Vorsiellungsart einer spatenNach-

welt so ausgeschmiickt, wie fie zu uns kamen ; die

aken ausschweifenden und ungeheuern mytbiscben

Chronologien, und jene kunsilich mythischen Epochen

find nicht olme alien hisiorischen Werth, sondern aus

«in afironomisches Spielweik gegriindete poetische Er-

Weiterungen wirklicb langer Zeitabschnitte, die unserm

jetzigen Weltalter vorhergiengen ; die aus den fernften

Gegenden des Aufgangs selbst bis in das schone Land

der Griechen erklungene Sage von den vier Weltal-

tern , , drey vergangenen und einem nocb gegenwarti-

gen isi nicht aus der Lust gegriffen , kein bloss poeti-

scbes Bild — sondern aus die Geschichte der Erde

und unsers Geschlechts gegriindetJ Nicht Traume find

diese HofFnungen, fie zu belacheln, nein ! einigen

Freunden schon ein schoner Glaube , und vielleicht

wird bald eine Reihe physikalischer Ujitersuchuugen

und Resultate hoherer Art , diesen aus die ko/tlich-

(ten Ueberbleibsel gegrilndeten Uluthmajsungen

freundlich begegnen , fie unterltutzen und beglaubi-

-gen. Bis dahin gebe eine voreilige Zweifelsucht sich

gefangen, und geschehen auch durch die Geister nicht

jriehr Zeichen und Wunder am Hknmel und der Er

de, doch konnten sic durch die Wissenschaften ge

schehen ! Alte fast verblichene Traumbilder aus der

Kindheit und der Morgendammerung des Menschen-

':



IV. Die Verkorperungen des fVisehnu. up

geschlechts werden fich In glanzende Lichtgeltalten

umwandeln , wiirdig unsrer Verehriing ! 35.underbarc

Dinge kpnnen an den Tag kommenx wenn Mytholo*

gia 4uid_TJb.yiiiiJQIÆ_jl1.atig- unterstiitien , zu gemein-

scbaftlichen Zwecken fich harmonisch vereinigen,

Dann trete auch die Astronomic diefem Bunde bei —

nur fie ist im Stande, was jene fanden und erbeute*

ten , zur EviJenz zu erbeben ; denn die Bahnen dee

Geitirne find die Gesetzbucher der Welten , und in

dunkler Nacht sehen wir iiber uns in den weitenR.au*

men des Himmels die alte Gescbichte des Weltalls in

gJanzender Sternenschrift sebweben.

Jeder, der in seinerBrust den heiligenBeruf fiihlt,

ficb an die Erbeitertmg der fur uns in Dunkelheit ver».

sunkenen Morgendammerung des Menschengeschlechts

zu wagen, gehe muthig ans Werk, das Gute und

Wahre , was viele , auch unabhangig von einander,

finden , wild fich durcb fich selbst zu einem schonen.

Ganzen vereinigen. Mir fey es unterdeflen erlaubt,

zuniichst aus der Sagengescbicbte der alten Hindus

einige Zusammenftellungen zu versuchen^ die, nach

meiner Ueberzeugung , zu einem sehr gliicklichen und

giinfiigen Gjrunditeine fiir den hiftorischen Theil jener

Untersuchungen geeignet find. Die beften biitori*

schen Data niebt allein fiir die Behauptung eiues un-

gleich hoheren Alters des Menschengeschlecbts , ali

fich aus der bisherigen Geschichte ergeben konnte, son-

dern auch zur wirklichen Angabe der Ereigniffe und

Begebeoheiten , welche den friihesien der gewohn-

I a lichen
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lichen Geschichte vielleicht iim Jahrtausende vorher-

gingcn , smdet man in dcm Chaos Indischer Sagenge-

schichte, vorziiglich in den Erzalilungen von den Ver-

korpcruiigen des FP'iJchnu und denen mit mannich-

faltigen Thatsachen angesullten Genealogien der al

ien Hahja's oder Konige aus den Familien der Son-

hen- und Mond- Kinder. Eine fortgehende Reihe

Von Untersuchungen wird bemiiht seyn, zunachst eine,

ib viel es moglich Teyn kann, kritisch berichtigteDar-

ftellung dieser Sagen zu geben , einfach und kunltlos,

angemeflen ihrer ursprunglichen leichten und fantasii-

schen Einkleidung. Von der mythischen Genealogie

im Allgemeinen ein andermal. Hier nur noch einige

Worte uberdenWerth jener alten Sagen von denVer-

korperungen des PViTchnu, fur die Vermuthungen iiber

das hohere Alter des Menschengeschlechts , die Bege-

benheiten der Erde uhd ihrer Bewohner in kaum ge-

ahneten Zeiten.

IVijjhnu ift bekanntlich nach der Religionslehre

der Bramanen die Personification der zweyten Krast-

ausserung des hochstens Wefens. Die Idee des hoch-

ften Gottes, des unendlichen, ewigen, von lich selbJt

kommenden, unergriindlichen Urwesens , zergliedertfe

man der sinnlicheh Beobaclitung und Erfahrung ge-

mass , nach einer dreysachen Jiraftausserung. Man

nahm drey erfterzeugteGotter an, Brahma, W.i[chnu

und Schiwen, damit die Eigehschaften und Wirkungen

ihres Chaiakters zusammengenommen , den unendli

chen Gott als erkennbar , im Zuftand seiner Offenba

nuig
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rung und Wirksamkeit ausser sich , vorstellen moch-

ten. Wie sich nun diese Offenbarung und Wirksam

keit in einer schaffenden , anhaltenden und zerftoren-

den Kraft zeigt:' so verehrte man \SL-SxMhm&r.4en

Schopfer , inJViseknu Jen durchdringenden JE>*

haltej^un^inSchiwen den Zerftorer.

Ein anderer, damit eng verbundener Glaube der

Bramanen , wie aller Volker , deren Jleligionen mit

derihrigen einerley Ursprung haben, nimmt an, dass

sich die Gottheit von Zeit zu Zeit in menfchlicher, auch

wohl in thierifcher Geflalt offenbare, um zumBesten

des menschlichen Geschlechts zu handeln. DieVerkik-

perungen des fVifchnu insbesondere, sind in ihm ver

ehrte und personificirte Sichtbarwerdungen oder /ira-

tans der erhaltenden undJursorgenden Kraft Gottes.

Ueber die Abiicbt derselben druckt er sich selbsi al$:

Sricchna in dem Fragment eines der beruhmtesten al-

ten Indischen Gedichte, in folgenden Worten aus:

,,Wenn ich gleich, als Herr aller geschaffenen Dinge,

meiner Natur nach weder geboren werden , noch sier-

ben kann , so gebiete ich doch iiber meine eigene Na

tur, und offenbare mich vermoge meiner Macht. Von

Zeit zu Zeit, so oft die Tugend in Verfall gerath,

und Lasier und Ungerechtigkeit Iich in der Welt er-

heben, werde ich sichtbar und erscheine, den Gerech-

ten zu erhalten , den Bosen zu zernichten , und die

Tugend von neuem zu grunden." *) Nach, dem Ba-

gaca-

*y Bhaguat' Geeta, or Dialogues of Kreeflma and Ar'yoon,

translated by Cli. IVilkius. Sect. IV. p- 51.
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gacadam erscheint TVifchnu, der unsichtbare und kor«

perlose Gott, allmachtig und unendlich , von Zeit zu

Zeit ini Fleisch und in Gestalten , wie fie der Abficht

seiner Verwandlungen angemefsen find. Wer alien

das Leben gegeben hat, kann auch jede ihm gefalli-

ge Form annebmen. Die Abficht seiner Erscheinun-

gen war immer, die fterbende Tugend neu zu bele-

ben , und die aus den hoclisten Grad gestiegene Bos-

lieit zu zerstoren und in Schranken zu erhalten,

Der erste und ohnstreitig alteste Beyname Witch*

mi's in der alten Indischen Sprache, iXt Xtiarajena.

Nara bedeutet eine Fulle oder Sammlung von Was-

ser, und Ajena noch jetzt in der MalabarischenMund-

art soviel wie ein Anwachsen (incrementum) , An»

haufen, Zunehmen. Der Name Gifhnu oder Vishnu ■

d. h. der Sieger , scheint erst in Beziebung aus diesen

entstanden zu seyn; denn ein Sieger wurde er, als

Narajena, indem gleichsam das Waster z'ur Zeit der

ersten allgemeinen Fluth , vor Wifchnu zuerst in der

Gefialt eines Fisches aus derErde erschien, dieser aber

die Welt befiegte. *) Erst mit dieser Ueberschwem-

mung erwachte gleichsam die . veraltete Welt aus ei-

jiem langen Schlafe ; und allgemein fiihren die heili-

gen Biicher der Brahmanen die erste Erscheinung die

ses Gottes aus jene Fluth zuriick, Urspriinglich be-

seichnete also dieser Gott die Gewafler, und dann ist

es wohl ausserst intereflant , die irdischen Erscheinun-

gen

*) Fr. Paulini a S. Bartholomaeo Systems Brahmanicum

P- 79-
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\

gen deflelben' naher und mit Aufmerksamkeit zu un-

tersuchen. Schon aus den ersien Anblick scheinen in

einigen derselben gewisse unverkennbare in die Augen

springende hijlorifche Data , wie die halbveiblichenen

Ziige einer alten Urkunde , einem gescharften Au-

ge wohl noch lesbar zu seyn ; was lasst fich erst er-

warten , wenn man mit der moglichsten Genauigkeit

sirengere Untersuchungen uber die verschiedenen Ge-

stalten , welche der Gott bey diesen Verkorperungen

annahm, Zeiten und Gegenden, Abiichten und Tha-

. ten bey und in donselben, anstellen wird. O dass fich

dock recbt viele an diesen Versuch wagen mochten !

Wir, geben unterdeflen , vor der Hand noch ohne die

geringfie aus jene Untersuchung Bczug habende Be-

merkung, eine reine Darsiellung der Sagen von den

Verkorperungen des Wischnu ; selbJt ohne nur die

chionologische Ordnung derselben bestimmen zu wol-

len, damit es dem Scharfsinn eines jeden uberlaisen

• bleibe , ganz fiey mit der Erklarung derselben um-

zugehen.

I) fVisehnu als Fisch*).

Wahrend Brama lich am SchlulTe der sechsten

Man-

*) Nach der Erzablung des achten Buchs des Bagavadam,

vergliclien mit der Abhandlung fiber die Chronolojie

der Hindus im zweytenBand der Abhandlungen fiber die

Gelchichte und Alterthiimer Afiens, oder der Calcuti-

schenAbhandtungen S. 559. i. und Sonnfrats_B.ei[e nacli

Ostin-
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Manwantara * ) zur Ruhe begeben hatte, raubte ein

Damon oder Riese Namens Kanagakschen oder Haja-

griva, die Vedas die von des Gottes Lippen gefloffen

waren, aus der Verwabrung deflelben und verschlang

lie. Weil nun- das Menschengeschlecht die gottli-

cben Lehren verloren hatt£ , verdarb es bald ganz

und gar , ausgenommen die fieben Rischis und Sat-

javrata , *■*) den Konig und Beberrscher von Dra-

vira, einer stidlich von Cantata am Meere gelegenen

Gfegend. Da bescliloss PVifchriu das lasterhafte und

verdorbcne Geschlecbt der Menschen durch eine Fluth

zu vertilgen,

Als lich der fromme Konig Satjavrata, ein Diener

des Geistes, der sich aus den Welten bewegt, und so

fromm, dass Waller seine einzige Nalirung war, eines

Tages in dem FluiTe liritamala reinigte , um Busse zu

thuri,

Oftindien und China, Zarcher Ausg, in 4- I- S. i<54-

vorzuglich aber dem wortlichen Fragment des Bagava-

dam in den Calcutischett Abhandlung. I. S. 176, f.

*) Die Hindu nennen die Snmme ihrer Zeitalter ein

gottlickes Zeitalter, und glauben, dass in jedem Taui

fend soldier Alter, oder an jedem Tage des Brarna,

ne:mzehn Menus, oder grafs* GeTetzgeber nacli einander

von ilim die Oberherrfchaft der Erde erhalten. Eine

Periode von ein und siebzig gottlichen Zgitaltern nen

nen sie Manwantara.

KenntnUTi

Dieser Konig in alien gottlichen und menschlichen

..idiintnissen unter wiesen, erschien dtirch TVifchnus Gunst •

in dem gegenwirtigen Weltalter wieder#, als liebenter

Menu oder Gesetzgeber, mit dem Beynamen Vaivas-

wata. Man findet ihn in den alten Genealogien nnter

denRindern derSonne. Caltnitisohe Abhandlung. I.S. 132.
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thun, sand er aus einraal in seiner Hand einen kleinen

Fisch, den er oline es zu bemerken, mit dem Waster er-

griffenhatte, Indem derKonig ihn wieder in denFluss

werfen wollte , sing der kleine Fisch an zu reden , in

falgenden Ausdriicken : ,,Wie kannsi du oKonig, der

du Zuneigung zu den Unterdrvickten zeigsi , mich in

diesem Fluffe lasten , wo ich zu schwach den Unge-

heuern destelben zu widerstehen , bestandig mit Furcht

erfiillt bin ? " Der fromme Satjavrata iiber dieses

Wunder erflaunt, und ahndend, wer die Gestalt de»

Fisches angenommen habe , legte ihn in ein Gefass,

welches er bey iich trug, aber der Fisch wuchs bald

darauf so an, dass er ihn nach kurzer Zeitin ein grosse-

res legenmusste. Doch auch dieses wurde bald zuklein.

Man musste ihn abermals in ein anderes bripgen, und

weil der Fisch nicht aufhorte, immer grosser zu wer-

den , dieses mehrmals wiederholen. Endlich beschloss

der Konig , in Verlegenheit einen hinreichend grossen

Teich fur denselben zu sinden ihn ins Meer tragen zu

lalTen, Als dieses geschehen war, redete er den Fisch

in folgenden Worten an : „ Wer bist du, dass du mich

in dieser angenommenen Gestalt tauschest? ' Noch nie

habe ich vorher von einem so siirchterlichen Wafferbe-

wohner gehort, der wie du, in eincm einzigen Tage,

einen See von grossem Umfange ausgefiillt batte. Ge-

wiss bist du ffliagavat , und erscheinst vor mir, der

grosse Heri , dessen Wohnung aus den Wellen war,

und nimmst nun, aus Mitleid zu deinen Dienern, die

Gestalt der Einwohner der Tiefe . an. Heil und Eob

dir, 9 Erster, Herr, der Schopfung , Eihaltung und

Zersto*
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Zerfiorung ! So oft du unter einervangenommenen

Gestalt aus die Welt heraMeigsi , giebst du mehreren

W esen das Daseyn, und wohl mochte ich wissen, war-

um du diese Gestalt angenommen haft! O lass mich

nicht, du Lotosaugiger , vergebens den Fiissen einer

Gottheit nahen , deren unbegrenzte Milde sich uber

uns alle ausgedehnt hat; warum du dich zu unserm

Erftaunen in KSrpern zeigtesi, die nicht wirklich exi-

stiren."

Da antwortete der Herr des Weltalls : ,, Ich bin

TVifchnu der Gegenstand deiner Andacht. Deine

Hoohachtung gegen mich und deine liebevolle TheiU

nahme gegen lebende Geschopfe find mir angenehm.

Hore also was ich dir sagen werde. Ich kiindige dir

an , in sieben Tagen wird das Dinakalpam zu Ende

gehen. Eine grosse Revolution im All wird sich zu-

tragen, das Meer wird die Erde uberschwemmen,

uiid .idie drey Welten in einen Ozean des Todes ver-

senken. Alle Menschen , die mich beleidiget haben,

sollen umkommen. Dich aber habe ich zu retten be-

schloffen, dich und die sieben Altvater. Haltet euch

also aus diese Begebenheit bereit. Ich will euch ein

geraumiges , wunderbar gebautes Fahrzeug zusenden.

Mitten aus den zerstorenden Wellcn soil es vor dir sie-

hcn. Dieses sollst du mit einem: Vorrath von allerley

Friichten , Wurzeln und Samenkornern beladen r und

es hierauf befieigen, in Begleitung der sieben Heiligen,

und umgeben mit Paaren unvernunftiger Thiere. Das

Fahrzeug wird dich aus dem WalTer tragen, unddu wirft

darin
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darin stcher seyn vor der Fluth, aiif einem unermess-

lichenOzean ohne Licht, den starker., den strebenden

Glanz einer heiligen Gesellfchaft ausgenommen ; denn

Sonne undMondwerden wahrend dieser Revolution ili-

ren Schein verlieren, Aber ich werde euch gegen alle

Gefahren und Ungewitter, grosseFische und Amphibien

beschiitzen; wird ein ungestiimer Sturm dein Schi'J

bewegen, und versuchen es umzuwerfen fiirchte dicb

nicbt, sondern fafle dreist eine grosse Seeschlange und

kniipfe mis ibr, wie mit einem Seil den Mast deines

SchSes an mein Horn. Ich werde nahe sevh, und das

SchifF mit dir und deinen Begleitern ziehen ; denn dir

zu Liebe und urn dich bis zum Erwachen des Brama

beym Loben zu erhalten , geschieht es , dass ich die

Gestalt eines Filches angenommen habe. Einen an-

dern Bewegungsgrund zu dieser Verwandlung wirfi

duzur gehorigen Zeit noch erfahren^ wenn durch mei-

ne Gnade alle deine Fragen sollen beantwortet , und

deineSeele aufs beste unterrichtet werden. "

Als der Fisch dieses gesprochen hatte, verschwand

er. Satjavrata, dem so wunderbar an ihm ergange-

nen Befehl des GotteR geborsam, versah lich mit al-

lerley Friichten und Wurzeln und Samenkornern so-

wohl zu seinem Unterhalte als zur Fflanzung nach der

Erneuerung der Welt. Und am Ende des siebenten

Tages offheten lich die Schleusen des Himmels , und

die Wolken goffen einen solchen Platzregen herab,

dass das Meer aus seinen Ufern trat, und die ganze

Erde uberschwemmte. Aber gleich zu Anfang des

Regens
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Regens trug das Waller ein grosses Fahrzeug herhey,

iind Satjavrata besiieg es nebst den ileben Altvatern.

Es trieb aus dem Waster unter TVischnus Schutz, wie

der Fisch es vorher gesagt batte , und der Gott , der

diese acht Personen so sicbtbar beschiitzte , gab ihnen

zu gleicher Zeit in vielen Dingen Unterricht , welchen

man findet in dem JJucbe Mathiam.

Als die Fluth zu Endewar, verliess der Konig

nebst seinen Gefahrten das Fahrzeug wieder, und ge-

meinschaftlich beteten fie den Gott an, der sie erret-

tet hatte. Brama erwachte und sing sogleich an, die

Welt wieder zu bevolkern ; ffifchnu aber, noch im-

mer in der Gestalt des Fiscbes todtete den Riesen Ha-

jagriva , riss ihm mil seinem Home den Bauch aus,

nahm die Vedas , die derselbe verscblungen hatte,

heraus und gab fie dem Brama zuriick. Nach einer

andern Indischen Sage sand er nur noch drey, der

vierte war schon verdaut,

Diese Revolution, wahrend welcher PPifchnu

die Erde und diejenigen ihrer Bewohner, die er er-

halten wollte in Gestalt eines Fiscbes beschiitzte , trug

lich nach der mythischen Zeitrechnung der Hindu am

Ende des dritten Weltalters zu. Den FFiJchnu ver^

ebrt man in dieser Verwandlung unter dem Namen

Matfchia - Mataram *) und der grosse Lyrische Dichr

ter Usjajadeva besangiie in folgender Strophe : „TDen

Koi-

*) Sonnerats Reise nach Ostindien und China I. S 1 54.
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Korper eines Fisches nahmjt du an , du bemachtig*

test dich wieder des Veda in der Zerjiorung der Gc

wasfer des Ozeans und legtefi ihnfreudig in den Bu-

fen eines Schiffes, verfertiget von dir o Caesara,

StyJiegreich o Heri, Herr der ganzen /Welt!ii*) '

2) Wischnu als Eber. **)

Dakfcken oder Daksha , einer der neuen Her-

ren der erschaffenen Wesen , die Brama aus sich

selbst hervorgebracht hatte , verheirathete die JDidy

eine seiner Tochter, an Kasyapa den Go'tt des un-

endlichen Raums. Diese, da fie keine Kinder hatte,

und doch sehnlich wiinschte , welche zu haben , ver-

langte einmal von ihrem Gemahl , als er eben mit ei-

nem Opfer beschaftiget war, ihr beyzuwohnen. Kas

yapa ermahnte fie , ein wenig zu warten j weil aber

ihre Leidenschaft zu heftig war^ musste er um ihre

"Wunsche zu befriedigen, das fchon angefangene Opfer

twvollbracht laflen. Didy schamte sich hernach der

Heftigkeit ihrer Leidenschaft , und verfiel in eine tie^

fe Traurigkeit : doch als fie bemerkte, dass fie schwan*

ger sei, trosiete fie sich wieder.

'- • '•■■'. .,

isctjy-

*) Abliandlnngen fiber die Geschichte und Alterthumer

Asiens I. S. 363.

* *) Nacli dera dritten Euch des Bagavadam , rerglichen

mit Sonnerat I. S. 136.
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Kasyapa aber , lie fiir ihre Zudringlichkeit zu

besirafen, weissagete ihr , He werde nach einer hun-

dertjahrigen Schwangerschaft zwei Riesen zur Welt

bringen, welche durch ihre Bosheit die Andachtigen

aus alle Weife qualen, zuletzt aber von PVischnU

selbJt getodtet werden wiirden.

,jDoch| setzte er zu ibrem Troste binzu, wird

dein Geschlecht demohngeachtet mit ihrem Torle nicht

untergehn, sondern einer dieser Riesen einen Solin

zeugen, der voll Tugend und Verdienste zur Gliickse*

ligkeit gelangt."

Als die hundert Jabre verflossen waren , gebat

fie, wie Kasyapa gesagt hatte, wahrend ein Feuef,

das die Welt zu verbrennen drobete , aus ibrem Leibft

fubr, die beiden Riesenl Die sammtlicnen Gotter, das-

iiber ersebrocken, nahmen ihre Zuflucbt zu Brama und

er tbeilte ihnen den Ursprung dieser Riesen folgender-

massen mit. ,,Einige fromme Btisser ' vom ersten

Range wollten einstmalen dem PT'ifchnu einen Be-

such machen. Als He an das Tbor seines Palastes ka-

men, versagten ihnen die beiden Thiirhuter den I'.in-

gang. Die Busser iiber diese Unartigkeit entriistet,

verwiinschten lie ihr Amt zu verlieren und einft un»

ter der Gestalt von Riesen wieder gebobren jiu wer

den. PVijchnu von diesem Vorfall unterriebtet , be-

statigte das Urtbeil der heiligen Manner und sagte:

„diese Thiirhiiter wiirden in ihrem Riesenstand drey

Zeugungen nach einander seine erklarten Feinde seyn,

und
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und in jeder dieser drey Verwandlungen werde er

selbst He todten, zur Strafe ihrer Unart gegen Perso-

nen , die er ihrer ausgezeichneten Verdienste wegen

verehre." Die beiden Kinder nun, vvelche jetzt, wah-

rend die Flamme wvithet , die eucli alle erschreckt

hat , als Racher der Didy gebohren werden, iind diese

Thurhvitjer und ich versichere euch , lie werden Gele-

genheit genug geben , die Geduld der Gotter und tu-

gendhaften Menschen zu iiben.

Die beiden Riesen erhielten nach ihrer Geburt

die Namen EruniakaJJiaben und Eruniakfehen. Je-

ner ergab sich der Andacht des Brama , wurde sehr

machtig und verfolgte Gotter und Menschen. Dieser

verjagte alle Gotter, und die ersten Bewohner der Er-

de aus ihren Wohnungen, ura sich ein Vergniigen zu

xnachen , und nachdem er sich der ganzen Erde be*

Hiachtiget hatte, siurzte er dieselbe uber und iiber.

Darauf als Brama sich vornahm , Menschen yon

einem sanften und liebenswiirdigen Charakter zu schaf-

fen und durch eine Vereinigung beider Geschlechter

die Fortpflanzung des Menschengeschlechts zu befor-

dern , schuf er deswegen einen Mann und ein Weib,

den Sugambu und die Sadadrubai. Und er segnete

den Mann und befahl ihm , sich zu vermehren' Su

gambu aber versezte darauf: „Ich kann ja nirgends

meinen Fuss hinsetzen , denn alles ist mit Wafler be-

deckt." Da wandte sich Brama bittend an Wischnu,

und fVischnu nahm die Gesialt eines Eberg an , des-

sem
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sen Leib , ob er anfangs gleich nur einen Zoll gross

war, dock augenscheinlich so heranwuchs , dass er in

kurzer Zeit die ganze Welt erfiillte. So trat er in

das Meer, die versunkene Erde empor zu heben , und

die Wafler wurden triibe durch seinen Athem. Der

Riese JEruniakfchen aber , ale er es vernahm , gieng

aus dem Abgrund hervor, ihm entgegen , und riefaus:

,,0 PVischnu, brauchteft du die niedrige Gestalt eines

Schweines anzunebmeri , und die Welt aus dem Was-

ser zu ziehen ? und willlt du also diese Welt , die ich

wie eine zusammengerollte Decke zu mir zog , mir

nun entreissen?" Und indent er diese Worte sagte,

fiihrte er mit einer ungebeuern Keule einen Schlag

nach dem Eber; PVischnu aber wich mit Gescbick-

lichkeit aus , ftiirzte aus ihn los , und riss ihm den

Leib aus.
< .

Oarnacb tauchte er sich ins Meer und mit den'

Spitzen seiner Hauer hob er die Erde aus dem Ab

grund und legte lie aus die Wafler , wie lie vordem

gelegen hatte. Um fie aber im Gleichgewicht zu er-

halten , brachte er Ketten vort Gebirgen an, auch

setzte er n'och einige Berge darauf.

In dieser Verwandlung bet'et man den PVischnu

iinter dem Namen JVardngen an ; zu Tirumatort

abfer, wo ihm dieser Verwandlung wegen ein bexuhm-

ter Tempel gehelligt 1st , verehrt man ihn unter dem

Namen des Adiwarage - Perunal. *).

Dsja

*) Sonnerat. a. a. O. S. 137.
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Dtjajadeva singt davon: ndiif die Spitze dei-

Tips grojsen Zahns gtjiellt, bleibt die Erde J-Ji und

unwandelhar , wie die Gefialt einer schwarzen An-

tilope an dem Monde. Jjie Form eines Barest

nimmjl du an^ o Cefara ! Sey Jiegreich , o Heri,

Herr des JVeltalls'. " *) ../...,

3) PFifchnu als Menschlowe **).

Ernnia - Ixafsiaben der andere Riesensohn der Di-

di, v.m seinen Bruder rachen zu konnen, iibte eine

ftrenge Busse zur Ehre des Jirama , und erhielt dafur

von ilim die Zusage : dass er weder von Gottern noch

von Menschen, von Riesen noch von Thieren sollte

verwundet , }a weder bey Tag noch bey Nacht, we

der in noch aufser einem Hauie getodtet werden kon

nen. Zugleich warnte ihn aber auch der Gott vor

dem Missbrauche dieses Geschenks. Doch die Bosen

bedienen sich grosser Vorziige , nur ura Andern au

schaden und sich selbst zu Grunde zu richten. So

auch der Riese ; denn von Stolz aufgeblasen , fieng er

an Gotter und Menschen zu misshandeln und zu

verfolgen. > • •

Wisch-

*) Calcutische Abhandl. I. S. 363.

**) Nach dem sechsten Buclie des Bagavadam verglichen

mit Sonnerat I. S. 137.

AjuU. IVlagaz. I. B. a. Stk. K
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TP'ifchrtu selhft, um seinerWildheit zu entgehen,

verbarg sich eine Zeitlang , und als die Gotter und

Biisser sich bey ihm beklagten, antwortete er: ,, ein

Verbrecher muis nicbt vor der ibm bestimmten Zeit

vertilgt werden. Differ Riese wild einen Sohn be-

kommen , durch welcheh die Gotter werden geracbt

werden. '«

Der Riese gieng endlich so weit , dass er sich in

seineni ganzen Lar.de als einen Gott verehren und

anbeten liess , und als er einen Sobn bekam , welcher

Pragaladen genannt wurde , befahl er dem Erzieher

deffelben, ihn dazu anzufiikren, dass er ihn nicht

ailein als seinen Vater, sondern auch als seinen Gott

verehre. JVischnu aber, um seine Ablichten gegen den

Riesen zu erfullen, lenkte den Versiand des Knaben,

dass er nicbt nur den Unterricht seines Lehrers mit

Abscheu verwarf, sondern aucb den Naxnen do

JFischnu mit frommen Eifer ausspracb.

Der Vater davon unterrichtet , ermabnte ihn,

eine seinen Absicbten so zuwiderlaufende Frommig-

keit zu verlaffen j ailein der Knabe liess sich nicht ab-

wendig machen , weder durch Liebkosungen noch

durch Drohungen. Vergebens liess der erziirnte Vater

ihn martern. Die Standhaftigkeit des Kindes nahm

dadurch nur noch zu , und sein Herz wurde dem

IPischnu ergebner als jemals. Der Sobn ermahnte den

Vater, von seiner Itrafbaren Forderung, als ein Gott

angebetct zu werden , abzustehen , und im Gegentheil

dem
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dem einzigen Herrn der Welt seine Verehrung zu be-

zeigen , weil sein Betragen sonft die schadlichste Ahn-

dung der Gottheit nach fich ziehn wurde , und dass

es bis jetzt noch nicbt geschehen , sWy eine Wirkmig

ihrer unendlicheu Giite, die noch seine Befferung

hoffe. . •

Der aufgebrachte Vater liess die Martern des

Knaben verftarken , allein der fromme Knabe empfand

keinen Schmerz , denn sein Gott beschiitzte ihn wim-

derbar. Noch einmal versuchte es Erunia • Kajfinhen

seinen Sohn durch sanftes Zureden zu seinem Willen

au bewegen, allein Giite half so wenig als Qualen.

Mit immer gleicher Entschloffenheit sagte Pragaladen :

,,der Gott welchen icli anbete, ist alhiiacbtig , gegen

seine Anbeter gnadig , den Bosen aber schrecklich , er

iit es der mir beysteht in n>eincm Ungliicke , und mir

turn Besten die Natur der Dinge geandert hat.' Das

Wunder , welches er , wie ihr gesehen habt , an mir

thut, kann niir Xolche in Eistaunen setzen , die das

hochste Wesen , das allgegenwartig ist , nicht recht

kennen. *' .

Voll Verachtung gcgen Tfischnii versetzte der

Riese: ,,Wie kannst du den Ruhm eines Gottes erne?

ben , der fich nicht einmal vor mir sehen laflen durste,

als ich ihn aufsuchte , urn ihn anzugreifen, Ich

wiinschte, er ware hier, ihn von seiner Ohnmacht zu

uberzeugen. " Pragaladen antwortete : „Dieser Gott

i& vermoge seiner Uneimessiichkeit , allenthalben. "

K .2 Dar
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Darauf schlug der Vater mit der Hand an eihe Saule

seines Fallasies , mit den Wortea : ,,werde ich ihn

denn auch hier finden?" .

Plotzlich sprang Wifchnu aus der Saule hervor,

und zwar in der Geltalt eines Menschloweri , denn

er war Lowe vom Kopf bis zum Giirtel , und Mensch

voni Giirtel bis zu den Fiissen. ..Unter dieser Geltalt

fiel er den Riesen an , bekampfte ihn wiithend , unit

schleppte ihn unter die Thiire des Pallaltes , wo er ihn,"

todtete in der Dammerung, als Tag und Nacht sich

schieden. Denn alle Verwahrungsmittel , welche

Sterbliche zu ihrem Schutze erdenken mogen , werden

unniitz , wenn Gott es anders verordnet hat. Ob-

gleich dieser Riese von Brama jene ausserordentliche

Vergunstigung erhalten hatte , durch die er sich unter

alien TJmstanden gegen den Tod gesichert hielt: so

sand Wifchnu doch Mittel ihn zu ftrafen , ohne dem

gottlichen Geschenk zuwider zu handeln. In der

Dammerung geschah es , als es weder Tag war noch

Nacht, an eineni Orte der weder in noch ausser dem

Hausewar, und unter der Gesialt weder eines Men-

schen noch eines Thieres.

Wifchnu , als er die schreckliche Rache geiibt

hatte , v*rlangte von Pragaladcn , er selbsi mochte

ihn bitten , sich zu besanstigen. Ohne Furcht , ohne

sich vor der schrecklichen Geltalt dieses Menschlo-

wen., noch vor dem Blute seines Vaters , das noch

von den Zahhen und Klauen dellelben rann , zu ent-

* ! . setzen,

.
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setzen, naherte er fich dem Gotte, ihn anzubeten und

•ova. Gnade zu fiehen. Da umarmte ihn Wischnu, und

setzte ihn aus den Thron seines Vaters.

In dieser Verwandlung wird Wischnu unter dem

Namen Narassvma- TVataram angehetet , und noch

find ihm deswegen zwey beriihmte Tempel geweihet,

der eine" zu Arschivak , einem Flecken hahe bey Pon-

dichery , der andere zu Ahoblan, aus der Kiiste

Orixa*). In der beriihmten Ode Dsjajadeva's heisst

es von derselben : ,-, Die Klaue mit der Furchterlichen

Spitze, an der kost.lichen Lotos, deine Lcwentatze

ift die fchwarze Biene , die den zerfleischten Hiran-

jacajipu Jiach ; o Cesara, die Gejlalt eines Menfch- ,

lowens nimmjl du au. Sey Jiegreich o Heri, Herr

des Weltallsl "

4

Noch zwey Zeugungen mussten diese aus dem

Wohnplatze der Gotter verjagten Thiirhuter als Feinde

Wischnu s durchleben. In der zweyten hiessen fie

Rawanen und Kumbakarnen, und derGott todtete fie

als Rama; in der dritten aber, wo fie Sijsubolen und

Dandawatren waren , fanden fie vor ihm , als Kri-

fchna, den Tod. Nun war das Ende ihrer Biissung

gekommen, und fie erhielten die Seeligkeit. Die Lafte-

rungen und Verbrechen, die fie wahrend derZeit ihrer

Biissung begiengen , obgleich die Gottheit dadurch

zu gerechter Ziichtigung gereitzt wurde , waren doch

nur Mittel ihrer Reinigung : denn Gott ift eben

so

*) Sonnerat a. *. O. S. 157.
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so wenig gegen Lob und Tadel empfindlich , als des

Vergniigens und der Schmerzen fahig.

(Die Fortsetzung folgt.)

V.

Ueber die Volkcr von Jagog und Magog.

Xl.lle alten Volker , deren Begriffe tiber Geographie

noch nicht aufgeklart find , setzen in die ihnen unbe-

kannte Gegenden fabelhafte Nationen, die gewobn-

lich blosse Erfindungen ihrer Einbildungskraft find.

Oftliegen bey solchen Erzahlungen Wirklichkeiten zum

Grunde, die aber so in Fabel undAllegorie eingehullt

find, dass es schwer halt fie heraus zu finden. So

setzten die Griecben in den aussersien Norden Kimme-

rier , Scythtn , Hyperborcier und Arimaspen. So

fabeln Chinesische Geographen, von Nationen mit

einem Auge und Riefengestalt u. s. w. Auch der

Orient , soweit er von Arabern cultivirt wurde , blieb

von solchen Marchen nicht frcy. Aber keine dieser

Erfindungen sand so allgemeinen Glauben, und wurde

von so vielen bewahrten Scbriftstellern nachgeschrie-

ben , als die Fabel vom Lande Jagog und Magog.

Die Sage von diesem Lande scheint eine der altesten

in
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in ihrer Art zu seyn , derm schon in der Genesis setzt

der Versasser derselben einen Magog unter die S6hne

Japhets *). Im Propheten Ezechiel findet man eine

Weissagung iiber die Volker von Gog und Magog,

aus der hervorgeht , dais es das entfernteste Land in

Often war, was er knnnte **). Anch der Versasser

der Apocalypse kennt Gog und Magog recht gut und

beklagt es , dass es Jich dem Tcufel ergeben wiir-

de ***). Mohemmed, der seinen Koran aus der My-

tliologie der Juden und Christen bauptsachltch zusam-

men trug , erzahlt von den Volkerd von Jagog unit

Magog, und von der eliernenMauer die fie nmgiebt+).

Tm folgenden werde ich einige Ausziige aus Ar.ibi-

schen Scbriftftellern , iiber diesen Gegenftand liefein.

Ich

*) Filii Japheti Gomer et Magog, etMadai, Javanqut

et Tubal , Meschech et Tiras. Genesis C. X. v. 2".

•*) Ezech. Cap. XXXVIII et XXXIX. v. 6. Deindc dm-

mittam ignem in Magogum et habitatores inl'ulaium

securos ; ut experiantur me else Jehovam etc. etc.

*»*) Apocal. XX. t. 8-

v f) Coran. Sur XVIII. v. p3 sqq. — Deindc prosecuttts

est iter , donee pervenit inter duos montes , intra quos

invenit populos, qui vix poterant intelligere sermonem.

Dixerunt: O Bicomis , certe Jagog et Magog sunt de-

vastantes terram : An ergo perlolvamus tibi tributum

cum pacto, ut construas' inter nos, et inter illos obi-

cem. Respondit: Id quo liabilivit me dontiinis metis,

melius eft. Atqne adjuvate me viribus, ponam inter

vos et inter illos munimentitm validuni. Afferte milii

frusta ferci ut aequem duo later* (rnontiuni). Dixit:

Infustate, donee efficiam illud igncni. Dixit: Afferte

111 ill i, ut effundam super illud ae3 liquefactum. Itaque

non potuerunt (jcil. Jagog et Magog) ascenders super il

ium (murum) ue'que potuerunt ilium perfodeve etc. etc.
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Ich fange mit clem Scherif el Edrifi an. Der

ganze Name dieses Schriftsiellers ist iA+ee" yJ <-\+^° ,

{J**£t\Oa] 1_*-}.-a£J| Mohemmed ben Mohemmed

el Scherif el Edris. Er ftammte aiis der Dyna-

siie der Edrijier ; als diese aber von Manhadi, dem

Fathemiten imjahr 330 der Flucht (941 n. Chr. Geb.)

aus Afrika vertrieben wurden, floh er zum Konige

Roger in Sicilieri , den die Araber Raggiur Al

Frangi Saheb Askilia (Roger der Franke, Herrscher

in Sicilien) nennen. Der Scherif der sehr gelehrt war,

verfertigte fur diesen Fursten einen Erdglobus , aus

dem er alle Nachrichten der entfeintefien Lander, die

er hatte zusammen bringen konnen , in Arabischer

Sprache schreiben liess. In der Folge arbeitete er

eine sehr weitlauftige Erdbeschreibung unter dem Ti-

tel : Kitub el mufchtak *) aus. Dieses Werk haben

meh-

*) Dor vollstandige Titel dieses Werks ist: &&i$obif==9

usoJLjj^ jU^'X^ Jjo*$\ p> <y O'b-iJf

El mofehtak fi dseker el am/dr u el akthur u el beliddn

u elDschefir u el maddtn u elafdk.— Es ffihrt auchden

Titel XjJJCJ| t^s^Jta. /J Fi Gjagrasid el Kollia.

De Geographia universcli. Auch heisst es oft O^S"n

_^.« Kitad Ragjar, Das Buch Rogers, weil es diesem

dediaiert war.
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mehrere abgekurzt bearbeitet , und eine dieser Abkiir-

zungen ifi in Rom gedruckt worden *). An verschie-

denen Stellen seines Werks spricht der Verfasser vom

Lande Jagog und Magog. Die merkwiirdigsten

habe ich hier iibersetzt.

Climak V. pars 9.

Von der Stadt Chardsa bis zum Berge Kukdji

find fieben Tagereisen. Dieser umgiebt Jagog und

Magog. Die eine Seite desselben ist so hoch , dass

man lie aus keine Weise befteigen kann. Selbft

wenn man mit vieler Miih^ hinaufklettert , kiiinmt

man doch nie bis zum Gipfel , wegen der grossen

Menge Schnee , der hier niemals schmilzt. Auch ist

er mit befiandigem Nebel umgeben. An der anderen

Seite dieses Gebirges liegen viele Stadte von Jagog und

Magog. Wenn jemand wirklich bis aus den Gipfel

des Kukdjd kommt, um zu sehen, was aus der andern

Seite , oder aus seiner hochsien Hohe , ist , kehrt er

niemals zuriick ; denn er wird entweder von wilden

Thieren zerrissen, oder er gerath' in die Sklaverey der

jenseitigen Volkerschaften , die alle Menschen , vrer

lie auch seyen , wenn sie zu ihnen kommen, gefangen

halten. Denrioch haben einige das Gliick gehabt,

unversehrt zuriick zu kommen ; diese erzahlen , sie

hatten bey Nacht in jenem Lande, das jenseit des

Gebirges liegt, viele Feuer gesehen , hatten aber we

gen des befiandigen Nebels und der allenthalben ver-

brei-

, *) Romae e typogr. Medic. 1592. 4.
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breiteten Diinste , nichts weiter erkennen konneri.

Das<}eschlecht. der Tiirken, das hier wolmt, heisst^J-

Johasch. fUJJ*-jf Diefe Leute habeu breite Gesichter,

grosse Kopfe, viele Haare, blinzende Augcn und eine

besondeie Volkssprache. Sie beten das Feuer und die

) euchtungen an. In Norden ihres Eandes liegt ein

grosser Berg, der Feradn heisst, und lich beynahe

18 Merhhaleh *) oder Stationen von Westen nach

Often erstreckt. Aus der Halfte dieses Berges sieht

man eine Erhohung, in der Gestalt eines Schildkro-

tenriicken*, in derenMitte ein See von unermesslicher

Tiefe ist. Aus diesen konnen wetter Menschen noch

Thiere schwimmen , selbst ein hineingeworfenes Stuck

Holz geht darin zu Grunde.

dim. V. p. 10.

Tm zelinten Theile des funften Climats liegt ein

Theil des Landes Jagog, von dem icli eben gespro-

chen habe. Es enthalt angebaute Gegenden und zahl-

reiche Volkerschaften. Jenseit deffelben wohnt ein

Volk , das nur sehr klein ist. Die Manner von Jagog

aber find schlank gewacbsen wie wir; eben so die

Weiber. Was fie fiir eine Versa/Tung und Religion

haben, ist unbekannt. Die Einwohner des Landes

Magog , das unter jenem liegt, find nur sebr klein,

-so dass weiier die Manner noch die Weiber uber drey

Span-

*) &■*£$. /JO Marhhaleh oder JVLerKkalet ist nacli dem Clim.

<j

V. p. 1. XXX Milu kng. Eine Mila enthfilt nach

Abuljeda 5000 L>ia 4000 Fuss.
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Spannen hoch find. Sie find fast iiber den ganzen

Korper mit Haaren bedeckt , und haben groisc, runde

herabhangende Ohren.

Clint. VI. p. 10.

Unter diesem Climat sagt der Scherif el Edris,

kann ich weiter nichts von Jagog und Magog ange-

ben , als was Ptolemaus (Bdolemttis) in seiner Geo

graphic *) davon hat , denn er giebt bloss die Lange

und Breite davon an.

Jnmerkuttg. Aus dieses Stelle lasst Ecu , ' wie aus melire-

ren anderen Griinden 1'chliessen , dass die Aiabisclien

Uebersetzer des Ptolemaus, den sie fonst auch Refern

nennen , sehr viel ZusStze iu seinem Werke gemacht

haben. Denn weder im Griechischen Original nocli in

den sehr von einander abweichenden Lateinischen und

Jtalienischen Uebersctzitngen , finder nun eine Spur

von sagos und Magog. Ueberhaupt ware es zu wiin-

sclien, dass ein Geograph, der zugleich ein guter Philo-

log ware, den Ptolemaus ordeiithch bearbeitete, da (ich

felbst im Griechischen Texte so vieie augenscheiuliuh

interpolierte Stellen siuden.

dim. VII. p., 1.

Der neunte Theil des siebenten Climats enthalt

ein Stuck aus der Mitte von Jagog und Magog , und

einen Theil des Pechmeers {Bahar el Z'fetl), das

auch das Meer der Dnnkclheit {Bahar el mudslim)

heisst. DerVerfafler des Buch von den Wwidern der

TVelt erziib.lt: im Inneren des Landes Jagog und

Magog

*) l/pj rXZp t A_Aa£==3 f juuy^jJUaJ Bdolmnius Vitubel
J ■■«•"■

gtegrafia. Ftclenifius Buch vow der Geographic
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Magog fliesst der Strohm Elmascheher , der sehr tics

ift. In dieien werfen die Bewohner dieses Landes

ihre Kriegesgefangenen , und die Vogel aus den hohen

Bergen, die aus beyden Seiten dieses Flusses liegen,

rauben die Korper dieser Ungliicklichen , ehe fie zu

Grande gehen , und verzehren fie in den Gebirgen.

Aus dem Boden dieses Flusses foil ein ewig brennen-

der Feuerquell seyn.

lben al Ouardi, der eine Geographic unter dem

Titel Chtridah el adgaib (die "Perl der TVunder)

schrieb , und im Anfange des dreyzebnten Jahrhun-

derts lebte *), erzahlt von Jagog und Magog folgendes :

,,Auf die Volker von Gog und Magog siosst man

im ausserstenNoirden , wenn man das Land der Kamak

und Seclab durcbreist hat. Sie wohnen aus hohen Ge

birgen , die so fteil find , dass kein Lasithier hinauf

kommen kann , so dass , nach dem Berichte des Aba

Jshak, der vom Konige von Chorafan dahin gesen-

det wwde , alle Giiter und Waaren , die man an lie

verhandelt , von Menschen oder von Ziegen , die in

diesemLande sehr gross iind, hinaufgetragen werden."

Er fiigt hinzu, man brauche zebu Tage, um iiber diescu

*) Sein Werk ist aus der Nationalbibliothek zu Paris in

neun Handschriften vorhanden. Unter Nr. 577. 588-

589- 59°- 592- 593* 594- un^ 601. Der Gelehrte de Gui-

gnes hat uns davon einen fchatzbaren Auszug geliefert,

der in den Notices et sxtraits de Manufcritt , Tom. II,

p.- 19, Se lit.
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Berg *u kommen , wenh man mit den Volkern von

Gog und Magog handeln wolle. Keiner unter ihnen

habe ihm einige Nachrickt von ihrem Lande geben

wollen.

i •

Hamdulla el Mojluji aus Kazuin in Perjien,

der beruhmte Verfafler der Nozchat el Kolitb (An-

nehmlichkeiten des Herzens) giebt uns in diesem

Werke folgende Nachrichten von Jagog und Magog,

„Wdthek, der neunte Chalif aus dem Stamme der

jibbalfiden *) war sehr neugierig zu wiffen, ob die

Erzahlungen von dem beruhmten Wall von Jagog

und Magog , den Alexander erbaut haben soil, wirk-

]ich wabr waren. Der Zweck dieses Walls war, die

barbariscben Volkerschaften im Norden von Asien zu-

riick zu balten , und fie zu verbindern, in das Innere

dieses Welttheils zu dringen. Der Chalif .gab dalier

seinemDollmetscher Namens Salam den Auftrag, die

ses ungeheure Werk , von dem alle alten Schriftsteller

so viel sprachen , aufzusucben und ihm genauen Be-

richt dariiber abzustatten. < - :

Salam reiste im Jahre csQ derFlucht (842 n. Chr.

Geb.) nach Sermenrai oder Samara in Chaldaea,

wo der Chalif TVathek relidierte, mit einCt Beglei-

tung von -funfzig Mann, die mit allem was zu einer

solchen

*) TVathek* Billah abu Djiafar Harun, starb im Jalir*

847. n. Ch. Gb.
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solchen lleise noting ist, versehen vvaren, ab , uncl

kam bald darauf ?,um Konig von Armenien, der in

Sir seiuen Hof hielt. Nachdem er Armenien vevlas-

•sen hatte , nahm er seinen Weg nach Schirvan, wo

danials Filan Schah regierte. Von Schirvan reistc er

zum Konig der Alanen, eines Volkes dns noch jetzt

diesen Namen fiihrt, vind gieng darauf zui dem Konige,

der den Namen Fiirji da goldnen Throns fiihrt, und

die Stadt Bab el abuab *) beherrschte. Wahiend

dass er in Bab eldbuab war , machte der Fiirfi dieses

Landes, nach der Erzcihlung des JKazuini, in seinem

Bur.be Agia'it) el machlukhdt , einen grossen Fischzug

aus dem Caspischen Meere und nahm Salem mit sich.

Sie fiengen bey dieser Gelegenheit einen Fiscli von

ausserordentlicher Grosse , in dessen Bauche lie einen

anderen fanden , der vom Kopf bis zum Nabel dieGe-

italt eines nackten Mitdchens hatte, bis zum Knie aber

mit einer Art von Decke umgebeu war , die mit den

Haut eines Menschen Aehnlichkeit hatte. Sie hielt

ihre Hande vors Gesicht, zog ficli die Haare heiunter

und seufzte sehr. Sie fiarb aber bald darauf. Kazuini

fiigt hinzu , dass der Tarich Magrib (Geschicbte von

Mauri-

*) Bub el abuab, das jeti-ige DerlenJ. Bahui gicbt eine

lange Befclireibung davon in seinem W'eike f^Jiyjzss

A$J0| k^Ov+jf t^-J^^j -AS^'f UOAdbiXj Kitab

talcMs el atsar u adgidtb malik el Kahdr. Darstellung

oiler Merkwurdigkeicen und der Wimder des allmachti-

gen Konigs. Man kahn diese in den Notic. et extraits

des Manufc. T. II, p. £07 sq. nachlesen.
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Mauritanien ) diese Erziihlung, durch andere ahnliche

von solchen Fischmiidchen , beftatige.

Der Konig des goldenen Throns , Namens Tar*

chain , gal) dem Salam Wegweiser mit , ma ihn wei-

ter nach Norden zu fiihren. Als sie sccjis und zwaa-

zig Tage gereist hatten, kamen fie. in ein Land, wo

es sehr iibel roch. Zehn Tagereisen von da trafen sie

Etiidte an , die sonst die A"olker von Jagog und Magog

bewohnt habcn sollen ; sie sanden aber bloss Gebiiude

ohne Einwobner. Nacbdem sie wiedcr sieben und

zwanzig Tage gereist hatten, kamen sib endlich zu

Hasna an. Diesen Ort batten die Araber so genannt,

weil er so ausserordentlich felt \ind fait unzuganglich

iit. Nahe dabey sanden sie noch die Spuren des Wal-

les , den sie aufzusinden gereist waren. Salam lies*

sich hierher fiihren Und als er dieses Wr.nderweik be»

tracbtet batte, sand er <es so , wie es in den Eucherrt

beschrieben war , diw et besonders dazu mitgenoinmert

hatte, um die Wakrheit ihrer Eiziblung zu priifen.

Nach dieser nierkwiirdigen Besiclitigung hatte er bier

weiter nichts zu thun ,' fasste also den Entscbluss nach

Samara zuriick zu kebren, aber aus einem anderen

"VVege , als dem , aus dem er hingekonamen war. Er

reibte desbalb nacb Often jenseits des Caspiscben Mee-

res, und kam nach zwey Monaten mit seiner kleinc r\

Caravane nach Samarcand. \ on da kehi te er durch

die Provinz Chorajan zum Chalifen , seinem Herrn,

zuriick, nacbdem er zwey Jahre und vierMonate aus

dieser Reise asugebracht hatto.

So
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So konnte ich aus alien Arabischen Geographien

Ausziige , die Jagog und Magog betreffen , geben.

Ich will es indeflen bey diesen bewenden lafsen, indem

fie das Wichtiglte daruber enthalten. Die Scholiasien

und Commentatoren des Korans erzahlen noch viel

mehr Wunderdinge von den Landern Jagog und Ma-

gog. Gclaleddin, der einen sehr weitlauftigen Com-

mentar uber den Koran geschrieben hat , sagt z. B. :

keiner von ilmen (der Gog und Magcg) stirbt eher,

als bis er tausend Knaben aus seinen Lenden hat her-

vorgeben sehen , und bis alle diese fahig find die Waff

fen zu tragen. Sie sollen auch von verschiedener

Grosse und Gestak seyn, einige find erstaunend gross,

und andere haben Zwerggeftalt u. s. ,wv ,

Man sieht wohl, dass alle diese Fabeln theils aus

vergrosserten Wahrheiten , theils aber auch aus Er-

dichtungen entsianden find. Der Wall «on Jagog

und Magog , den nach den Koran das Einhorn er-

baut haben loll , nach andern aber Alexander anlegte,

urn den Einfiillen der Nordlichen Barbaren Schranken

zu setzen , ist die Chinejifehe grosse Mauer. Die

Sage vom langen Leben dieser Nation ftammt wahr-

fcheinlich von der Erzahlung von den Serern her,

die schon die Alten im aussersten Often ihrer Erd^

tafeln setzten. - ... i ... : . .. . ... •

VI.



VI.

Ueber die Fo - Religion in China.

JO o, der Stifter dieser in China nicht einheimischen

Religion, wild fur einen Gott gehalten, und alle seine

Anhanger erzahlen sehr viel Fabeln iiber diesen Ge-

gensiand. Nach den mehrfien Schriftsiellern wurde Fo

im Jahre 1027 vor Christi Geb. geboren. S<;in Va-

terland ist Keschmir , ein ansehnliches Reich im Nor- <

den des westlichen Hindostan. Er foil weite Reisen

in die an Indien grSnzenden Persischen Provinzen Se-

jestan und Zablestan gemacht haben. Erst nach sei

ner Riickkunft nach Indien fieng er an seine neue Re

ligion zu predigen, und Hch fiir einen Gesandten Got-

tes auszugeben. Die Einwohner von Hindostan be-

trachten seine Geburt als eine neue Verkorperung und

Erscheinung ihres GoXXs^JVischnu, der dadurch selblt

zum Fo wurde.

Die Lehre von der Seelenwanderung , die in die-
6'

fern ganzen Theile von Asien angenommen wird, ift

der Hauptgrundsatz seiner Religion. Diejenigen, die

JJiat. Magaz. I. B. 2. Stk. L sich
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sich zu seiner Lehre bekannten, wurden Samaneer

genanht, die man wohl von den Brahmarien , die ei-

nen besondercn Zweig der Indischen lleligionsmey-

nungen ausmachen , unterscheiden muss.

Die Geburt des Fo war mit verschiedenen Wun-

dern begleitet. Die Indier erzahlen , dass seine Mut

ter, die eine Jungfrau war , von einer Lichterschei-

nung geschwangert worden fey. Sie foil ibn durch

die recbte Seite zur Welt gebracht haben ; die Sterne

verfinfierten iich bey seiner Geburt , und neun Dra-

cben fiiegeu vom Himmel, und wuschen ihn in einem

grossen Teiche. Sein folge.ndes Leben war nicht we-

niger wundervoll. Die Indier , die sehr fefi an dem

Systeme der Seelenwandemng hangen , glauben dass

er mehreremale in der Welt, bald in d«m Korper

eines Menschen , bald aber auch als Thier, erschie-

nen fey. ■ ■

In seinem siebzebnten Jabre verheirathete er sich..

Als ihnr aber ein Sobn geboren ward , betracbtete er

sich als unniitz unter den Menschen , und zog sich in

die Wuste zuriick , ura sich mit uberirdischen Dingen

zu beschaftigen. Hier blieb er als Schiiler einiger

Weisen bis in sein dreyssigstes Jahr; dann aber liess

er sich wieder unter den Menschen blicken, und

lehrte Eilderdienst und Seelenwandemng. Er ftarb in,

seinem neun und siebe,nzigsten Jahre, nachdem er sei-

nen liebsten Schiilern bekannt hatte, dais alles , was

er sie bisher gelehrt hatte, vox myltischen, Sinne zu

neh
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nehmen, und dass die Wahrheit darin unter ngiir-

lichen und metaphorischen Ausdriicken verborgen fey;

seine wahre Meynung fey , es gebe keinen andern

Ursioff deT Dinge, als das Wiiste und Leere; Alles

fey daraus entsprungen und werde wieder dahin zu-

riickkehren. Doch muss man diese Ausdriicke nicht

Im engsten Sinn verftehn , wie man in der Folge se-

hen vvird.

Diese letzten Worte des Indischen Philosopher*

brachten zwey verschied«ne Secten unter seinen An-

hangern bervor. Die eine behielt den Bilderdienst,

den er gelehrt hatte, bey , und bildete eine besondere

Classe, die unter dem Namen der Brahmanen oder

Erachmanen bekannt genug ift. Dies ill die Volks-

religion , und fie hat einen sehr zusammengesetzten

Cultus. Nach den verschiedenen Landern ist dieser

•benfalls sehr abgeandert worden, und daher kommt

der Unterschied zwischen den Secten in Tibet , in der

Tartarey und in Indosian.

Die iibrigen Anhanger des Fo hielten sich bloss

an die Lehre vom Leeren und fVuJien, Nach und

nach aber vereinigten sich beyde Hauptsecten un-

merklich, und nahmea beyde die Seelenvvanderung

an. Wenn z. B. eine Seele zum erftenmal aus Erden

erscheint, und deh Korper eines Indiers bezieht , so

wird dieser Mensch fur einen ganz gewohnlichen

Brahmanen gehalfen. Nach seinem Tode belebt seine

Seele andere menschliche oder thierische Korper, nach-

L 2 dem
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dem sie bey ihrer ersten Menschwerdung gute oder

schlechte Handlungen gethan hat : so dass ihre Wie-

dererscheiming entweder Belohnung oder Strafe ist.

So durchlauft eine Seele eine grosse Menge verschie-

denerKorper, bis sie zum hbchsien Grade der Rein-

beit kommt , dann belebt sie den eines Samaneers.

Da es wieder verschiedene Arten von Samaneern

giebt, so koinmt sie noch verschiedemale aus die Welt>

um ihre giinzliche Reinigung zu vollbringen. End-

lich ericheint sie zum letztenmale in dem Leibe eines

ganz vollkommencn Samaneers. Ein Mensch , der

mit einer i'olchen Seele begabt ist, hat nicht nothig,

die Fehlerzu biissen , die er durch seine vorhergehen-

den Wanderungen schon ganzlich abgewaschen hat.

Er braucht sich nicht in den Tempeln niederzuwer-

fen, und die Volksgotter anzubeten , die blosse Ver-

walter des Weltalls fur ihn sind. Solch ein Samaneer

ist fiey von alien Leidenschaftcn , aller Unreinigkeit

entledigt, und siirbt bloss , um sich mit dem einigen

Gotte wieder zu verbinden , von dem seine Seele nur

ein Ausfluss war. t

Dieses hochste Wesen ist der UrstofF aller Dinge ;

es ist von Ewigkeit her, unsichtbar, unbegreiflich,

allmachtig, allweise , gut, gerecht , mitleidig, und

stainuit von sich selbst her. Es kann durch keine Ab-

bildung dargesiellt werden. Man kanri es nicht anbe-

ten und verehren , weil es iiber alle Anbetung und

Verchrung weit erhaben ist. Aber seine Attribute

kann man anbeten und verehren. Eben daher stammt

der
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der Bilderdienst der Indischen und Mittelasiatischen

Volkerschaften, Der wahre Samaneer beschaftigt

fich mit weiter nichts als iiber diesen grossen Gott

nachzudenken , sich selblt zu zexstohren urid Jich mit

ihm zu verbihden , und iich iin Busen der Gottheit zu

verlieren , die alles ausNicht* hervorgebracht hat, und

selblt nicht materiell iit.
\

Als dieses Wesen die Materie erschnffen wollte,

nahm es selbsi eine materielle Form an , wcil es ein

blosser Geiit ist , der gar keine Verbindung mit einem

korperlichen Wesen hat, und trennte dutch seine All-'

macht die weiblichen Tugenden von den miinnlichen,

die beyde in ihm vereinigt waren. Durch die Yerei-

nigung dieser beyden Principien , wurde die Ersrhaf-

fung der Welt moglich. Der Lingam , der in Indie.n

so verehrt, wild , ist das Symbol des ersien Thuns der

Gottheit ; und cine noch viel unziemlichere Vorftel-

lung als" der Phallus der Aegypter , den Athanasius.

Hircher fur einKreuz mit s-Ienlteln, odcr stir ein.eIYIa»

gnetnadel hielt.

Von den beyden , aus der hochsten Gottheit aus*

gcstoffcncn Principien wurd^n fVischiiu, Eswara und

Rutern hervorgebracht, die eigentlich weniger Gutter

als Attribute der Gottheit find. Das hochste Wesen

nach der Lehre der Samaneer fuhrt im Cliinclischen

den Namen Schy (Seculum). Ein Arabischer Schrift-

fteller , der ein Religionsbuch dieser Sckte iihersetzt

hat *)
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hat *) nennt es Alem , welches daffelbe bedeutet;

Beyde Worte kommen mit Hazarwan **) uberein,

welches eineDauer von 36000 Jahren , nach Anderen

von 70000 anzeigt , und das die Inder fur den wah-

ren Urheber aller Dinge ansehen. Dies* ist die

Quelle , aus welcher mehrere , sogenannte Ketzer im

Mittelalter , vorziiglich aber die Manichaer und Va-

lentinianer, die Idee von den Aeonen, die lie fiirGott-

heiten hielten , geschopft haben.

Als die Lehre des To in China eindrang, brachten

einige Samaneer, im Jahre 6/j. n. Chr. Geb. ein Werk

des^fo mit , das lie ins Chinelische libersetzten , und

das iich noch bis jetzt erhalten hat ***). Ein kurzer

- . Aus-

*) Dies Werk fi'ihrt den Titel Anbertkend , und Wurde

aus dem Indiscken ins Persisclie vom Imam Rockneddin

TVloh.emm.ed Samarkandi fibersetzt. Dieser Moslem hatte

cs von einem Brahmanen Namens Behergkir, dei'zirr Sekte

ier-Joghis gehorte, erhalten. Unter.der Regierung des

Ali Miria, eines Nachkommens des grossen Tamerlan,

kam es nach Kanudge , einerStadt in Often von IVIultdn,

zwischen dem Indus und Ganges. In der Folge machte

JVlohieddin ben el Arabi, mit Hi'ilfe des Brahmanen

Anbuhutarah, eine Arabische Uebersetzung davon, von

der Iich eine Abschrift aus der PariserNationalbibliothek

findet.

**) Theodor von Mopsvesie , den Photius excerpiert hat,

fpricht von diesem Hazarwan , den er Zorwam nennt.

Er sagt, er fey das ersle Prinzip , und noch fiber die

beyden ewigen Prinzipe der alten Perser erhaben. Ilier-

aus sieht man , dass die alt Perfische Religion mit der

Indischen verschiedene Berukrungspunkte hat.

***) Es istbetitelt: Su -fche - al-schang -king, befindet Iich.

aus der Nationalbibliothek, und emhKlt zwey und vier-

zig Artikel, die hier im Auszuge geliefert find. Ausser-

dem
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Auszug des BemerkungswertLeiten mag hier Platz

finden.

,,Wer seinen Vater, seine Mutter und seine ganze

Familie verlasst oder vergisst , und llch bloss mit der

Erkenntniss seiner selbsi beschaftigt , und die Lehre

von der Selbstzerstohrung annimmt, ift ein Samaneer *)'.

Er muss besiandig die 250 Lchren beobachten **)>

und licb so zu vervollkommnen suchen , dass er den

vierten Grad , der O- lo - han . heisst ***) , erreicht.

Dann hat er die Macht durch die Lufte zu fliegen,

Wunder zu thun , das menschlichaLeben zu verlan-

gern und zu verkiirzen , und Himmel und Erde in

Bewegung z* J'etzen. Wenn er nur bis zuiri dritten

Grade, O-na-Jche komnit, muss er noch nach Ski-- >

dem hat man .in China eine eisiaunende Meiige Ton

Weihen liber die Religion des Fo, die aber alle neueren

TJrfprungs find, und diese Lehre bey weifem niclit in

ilirer altcn Reinheit, wena man ihr anders dies Pradicat

beylegen hatm, enthalten. Vergl. de Guignes, V. pag.

574. II. 227. '-

*) Die Chinesen sprechen dies Wort Sam-meng, Scham-

ineng , ode* Cha-meng-na aus. Sie sagen es bedeuta

im Indischen , jemanden der seine Leidenschaften unter-

druckt. Sie brauchen auch Pe-kieu, welches eine ver-

doibene Aussprache des Indischen Pika ist, und noch

in Siam gebiauchlich ist. Die Geistlichen heissen Pe-

kieu - ni.

*•*) Die 250 Lehren zerfallen in die vier Hauptsitze.

1. Nicht zu todten. 2. Nicht zu stchlen. 5. Nicht un

rein und Ehebrecher zu seyn , und 4- Nicht zu liigen.

***) Dies ist der vollkommenste Grad, den die Inder

Schurram uennen.
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nem Tstde, ehe er O-lo • han wird , die neun Him-

mel durclilaufen. Wenn er nur den zweyten Grad

Su- ta- fche erreicht, muss er noch , nachdem er

schon gen 'limmel gefahren ist , wieder zur Erde her-

absteigen. Der endlich , der im ersten Grad Sin - ta-

tan *) bleibt , fiirbt sieben mal , und wird siebenmal

wieder geboren. Er muss Jlch jeden Wunsch versa-

gen und ganz fiihllos seyn, wie einMensch, dem man

die vier Glieder abgenommen hat , das heisst, er darf

keinen Gebrauch von irgend einem Theile seines Kor-

pers machen. "

„Ein Samaneer , der alles aufgegeben hat und

ganz srey von Leidenschaften ist, muss immer iiber

die hohe Lehre des Fo nachdenken ; danri bleibt ihm

nichts mehr zu wiinfchen ubrig , sein Geist ist nicht

gebunclen , niclits ruhrt ihn , er denkt an nichts Irdi-

fches. Wer sich seinen Bart und seine Haare abge-

^ sclimtten hat um Samaneer zu werden, muss alleGviter

/ der Welt von sich entfernen und nur so viel behalten,

als zur Fristung seines Lebens nothig ist. Wenn er

sich in dem Schatten eines Baumes niederlegt , darf er

nicht oft nach diesen Platz kommen , damit es nicht

scheint , als habc er eine Vorliebe dafiir gefasst. "

„Es giebt bey den Menschen zehn bose Thaten,

die zu guten llandlungen werden , wenn man sich

derselben entbalt. Drey starmnen void Korper her,

Mord,

*) Die Siamer nennen ihn Sonda.
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Morel , Diebsiahl und Wollusi ; viere voni Munde ;

, die Verlaumdung, bose Reden , das Lugen und die

Sucht sich iiber andere aufzuhalten ; drey aus deiri

Inneren des Korpers , der Neid , der Zorn und die

Unwiflenheit. "

,,Die"Lafier derMenschen, die nicht in sich ge-

hen und" sich nicht beffern und demiithigen , find Was-

sertropfen ahnlich, die nach und nach einen grosser*

Teicb bilden. Der Sunder aber, der in sich geht,

gleicht einem Kranken , der durch Schwitzen aus ein©

gelinde Art seine Gesundheit wieder erlangt. "

„Lasset eucb. nicht die Verbrechen Anderer beun-

rubigen , fie fallen bloss aus fie selbst zuriiek. Fo

sagt : wenn der , der mich verfieht , meine Gesetze

beobachtet und gute Handlungen vollbringt , mich

tadelt , schweige ich, bis er aufgehort hat gegen mich

zu reden ; dann wiirde ich ihm sagen : mussen die

Menschen nicht nachsichtig gegen einander imUmgani

ge seyn , und kehrt nicht der , der sich darnach nicht

richtet, in dieKindheit zuriiek? Ihr tadelt mich, dass

ich keine Kinder zeuge. Solch ein Mensch, fahrt Fo

fort, gleicht einem Schall Oder dem Schatten, der sich

riiemals von dem Korper, der ihn wirft, entfernt.

Gebet euch'daher Miihe und nehmt euch in Aclit,

nichts Boses zu thun. Ein schlechter Mensch der einen

TVeisen iibel behandelt , gleicht einem der gegen den

Ilimmel speyt, oder den Wirbelwinden welche Staub-

v^olken in die Lust heben, die sidh aber in solcher Hohe

nicht
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nicht erhalten konnen, sondern immer erdwarts sire*

ben. Der heilige und reine wild nie zersiohrt. "

,,Glaubet »icht den Worten desjenigen, der im-

mer vom Gesetze spricht , und iich ruhmt darnach zu

handeln ; aber richtet euch nach dem der es mit Zu-

ruckziehung und Stillschweigen beobachtet, er isi ei-

ner seiner treusien Diener. Ich erquicke mich , sagt

Fo, wenn ich einen Menschen sehe, der mein Gesetz

allentbalben auszubreiten sucht , denn ich weiss dass

er die grosste Gluckseligkeit geniessen wird. Bey

dieser Gelegenheit fragte ein Samaueer den Fo, was

diese Gluckseligkeit eigentlich fey. Fo antwortete

ihm: die Gliickseligkeit ist einem Feuer, oder dem

Scheine einer Fackel ahnlich, dessen sich alle Men

schen bedienen ; die einen um sich in ihren Handlun-

gen zu erleuchten, die anderen um die Sachen die sie

zu ihrer Nahrung brauchen zu erwarmen o.der zu

kochen. "
. ■ \

„Hundert Bosewichter find nicht so viel werth,

als ein guter Mensch , und tausend gute Menschen

wiegen nicht einen aus , der die fiinf Grundsatze mei-

ner Lehre beobachtet. Zehntausend die mein Gesetz

heobachten , kommen nicht gegen einen Sin • ta- tan,

und eine Million dieser isi nicht so viel werth, als ein

Q-na- che. Wiederum hundert Milionen O-na- che

sind weit unter einem O -lo- hail. Tausend Millionen

O-lo-han kommen keinem Pie- tschi*fo gleich.

Zehntausend Millionen Pie- tjchi-fo erreichen nicht

einen
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einen San -schi • tsckii -fo. Endlich wiegen hun-

derttausend Millionen San-scki- tfchii- fo kcinen.

Menschen aus, der niclits thut, nichts denkt, und

in einer ganzlichen Unempsindlichkeit gegen Alles ver-

/unhen ill. "

,,Die Menschen gewohnen fich sehr schwer dar-

an, Almpsen zu geben, das Gesetz zu ftudieren und

aus die StufFen der Vollkommenheit zu kommen, die

es vorschreibt, die "Welt obneKlage zu verlaflen, fich

nicht ihren Neigungen und Leidenschaften zu iiber-

lassen , nicht nach anderer Giitern zu trachten , gedul-

dig Beleidigungen ertragen zu lernen , ihren Stolz

und Hochmuth zu zersiohren , diejenigen nicht zu ver-

achten die unwiflend lind , nicht zu lugen , gleichmu-

thig zu bleiben und guten Beyspielen zu folgen. "

„Wer reines Herzens ift und fich heherrschen

kann , wird leicht das Gesetz des Fo beobachten

konnen. Er gleicht einem geschliffenen Spiegel, dem

der Staub nichts schadet. Eher geniesset niemand

ein ruhiges Leben , als bis er seine Leidenschaften

bekampft hat. Diess antwortete Fo einem Samaneer,

der ihn fragte , warum ein ruhiges Leben und Unem

psindlichkeit zuin Gesetze fiihre. Ein anderer Sama~

neer fragte was es heisse, tugendhast und gross seyn.

Fo antwortete: ein tugendhafter Mensch ist, der alles

in Ausfiihrung bringt was das Gesetz beliehlt, ein

grosser Mann aber, der fich gleichsam mit dem Ge

setze selbsi vereinigt. Einem anderen Samaneer , der

ihn
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ihn fragte, worm eigentlich die Starke und die Ein-i

iicht bestande, antwortete Fo: mit Geduld Beleidi*

eungen ertragen , heisst viel Geifiesftarke haben ; wet

seinen Nebenmenschen nicht hasst und Beleidigungen

verwisst , ill rubig und wild von jedermann geschatzt.

Deffen Herz rein und ohne Flecken ist, ist'vollkom-

irten versthindig , er siebt und erkennt alles , was irt

den zebn Regionen vorgeht, Derjenige aber, der sei-

iien Leidenschaften den Ziigel schiessen lasst , weiss

xiichts voin Gesetz ; er gleicht einem surnpfigen Was-

ser , das nicht einmal das Bild derer die hereinsehen,

Euriick wirft. Deshalb o Samaneer bekairipft eure

Leidenschaften, daroit ibr das Gesetz erkennet. Wer

rnein Gesetz annimmt und beobacbtet, gleicht einem

Meiiscben der eine Fackel nirnmt, um in ein Haus

dasi'voller Finsterniss ift, einzutreten. Die Finster-

niss zerstreuet sich, und Erleuchtung herrscbt viberall. "

,Fo sagt: Mein Gesetz i-fi denkend -m fcheinen,

ohne zu denken , zu handeln ohne es zu fcheinen , zu

sprecheri ohne dass es scheint als ob man sprache.

Wer in diesem Zuftande ifi, hat menv Gesetz ange-

/

„Der Himnvel , die Erde und da» ganze -Welt all

werden dereinst vernichtet werden , eure ganze Auf-

merksamkeit fey deshalb aus eure Seele gerichtet,

Verachtet euren K3lper der nur' aus -funs Elementen

zusarrimengesetzt ist, w.eil auch diese werden zerstohrt

werden.'"

„Wer
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/

,,Wer sich reinen Leidenschaften uberliisst, sich

aber doch bey den Menschen in gutem Ruf erbalten

will, verliert seine Zeit. Sein Leib wird nicbt mehr.

da seyn, wenn kaum sein guter Ruf angefangen.

Dieser gleicht deni Raucherwerke, dessen angenehmen

Geruch man erst bemerkt, weiin es sich yerzehrt. Der

wahre Ruhe bestehet im Gesetze. "

,,Die Guter und Vergniigungen der Welt gleichea

«inem Messer , das mit Honig besiriclien ilt. "

,,Die Manner, die an ihren Frauen und Hausem

hangen, sagt Fo , find wie in einem engen Gefang*

niffe. Wenn die Zeit der Befreyung kommt, konnen

sie diese nicbt obne Schmerz verlafsen. Warum fiirch-

tet man sich zu retten , wird man ruhig seyn , wena

man den offenen Rachen eines Tiegers sieht. "

„Die Leidenschaft sur das weibliche Geschlecbt

vft die fiarkste unter alien ; wer es dahin gebracht hat

diese zu dampfen , hat schon emen grossen Sieg da»

von getragen. Was aber wiirde er seyn , wenn er

auch die ubrigen zu Eoden gedriickt hatte?"

,,Wer sich seinen Leidenschaften uberlasst, gleicht

einem Menschen der mit einer Fackel gegen den

Wind laust , und jeden Augenblick in Gefahr ist sich

zu verbrennen. « >*

„Ein
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„Ein Damon hot dem Fo schone Weiber an , um

bey ihnen zu sclilafen. Fort von mir , sagte Fo , ich

will mich ,keines solchen Verbrechens schuldig ma*

clien. Der Damon begab sich ehrerbietig wcg. "

j

,,Wer meinGesetz beobacbtet, hat keinen WunscH

der ihn beunruhiget. Alle Bosewichter zusammen

verbunden, schrecken ihn nicht. Er' geht ohne Hin-

derniss seinen Weg fort , und gleicht einem Holze,

das mitten aus den Wellen fieht, es solgt dem Strohm#

ohne an das User zu ftossen. Die Menschen konnen

es nicht festhalten ; Damonen es nicht verbergen , die

Gegenltrohme halten es nicht aus, selbst die Faulniss

kann es nicht zerstohren ; es folgt geruhig dem Laufe

des Wallers, und verliert sich endlich in dem Schoose

des Oceans. "

,,Folget nicht euren Liisten und horet nicht aus

das Fleisch, denn dadurch kommt ihr nie zur Gliick»

seligkeit. Richtet euer Auge nicht aus die Weiber.,

denn waret ihr selbst Samaneer, ihr wiirdet doch

nicht widersiehen konnen. Der strengsie Beobachter

meines Gesetzes muss wie ein Mcnsch seyn , der von

diirren Stroh umgeben ist, das alle Augenblick drohet

Feuer , zu fangen. Er ist verlorcn wenn er nicht

fchnell entflieht. So find unsere Begierden, die uns

unsercm Untergange nahe bringen, wenn wir ihnen

Gehor geben; wenn man sich auch alle Glieder

abschnitte, was holfe es, wenn das Herz nicht rein

ist."

„Di8
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,,Die Leidenschaften bringen Aerger hervor, aus

dem Aerger entsteht Furcht, was aber ist Aerger und

Furcht , wenn man seine Leidenschaften bandigt ? "

,,Jb fragte einen Samaneer, der eine ganzeNacbt

hindurch im Buche des Kia - ki *) las , und sich vor-

jialim, nicht wieder in seine alten Fehler zuriick zu )

fallen, was er mache. Er antwortete, ich vergniige

mich aus einem Instrumente zu spielen. Die Saiten

die nicht gespannt waren, gaben keinen Ton an, die zu

stark angespannten gaben einen widrigen, die aber

gerade im rechten Verhahnisse waren, brachten eine

grosse und schoneHarmonie hervor. Diesem gleicht ein

Samaneer , der mein Gesetz fiudiert. Er muss immer

die Mittelltrasse "halten. Wenn er sich zu sehr an-

ftrengt, ermiidct der Leib, und wenn dieser in Un-

ruheiit, verschwinden die guten Handlungen. "

„Wer nicht mein Gesetz annimmt und im Unglau-

ben ftirbt, muss nacb sejnemTode so oft wieder Mensch'

werden , bis er cs erkennt , beobachtet , und endlicb

ein vollkommener Samaneer wird. "

,,TDie von meinen Schulern die sehr entfernt von

mir find , werden doch , wenn fie uber meine Lehren

nachdenken und fie befolgen, zur Erkenntniss des Ge

setzes

*) Ein alter Cliinefisclier Pliilosopli, der ein moralischei

Werk untev dem Xitel Call- Lino -king hiiueilafl'en hat.
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setzes kommen. Die hingegen die bey mir find , und

fie nicht beachten , find nicbt nicine Schiiler. "

„Fo fragte einen Samaneer, worin das Leben be-

Jtiinde. Im Essen undTrinken erwiederte dieser. Fo

sagte zu ihm : ihr seyd noch nicht in nvejne Lehren

eingedrungen. Drauf kehrte er licb gegen einen an-

/deren , dem er dieselbe Frage vorlegte, dieser antwor-

tete ; das Leben ifi das Athemhohlen. Du kennsi

meine Lehre, sagte Fo."

„Wer die Satze des Fo studiert und beobachtet,

gleicht einein der Honig isst, Er haucht nur Sussig-

keit aus,*'

,,Wenn der Samaneer der meiri Gesetz befolgt,

seinen Leib nicht wie ein Ochs martert, wird er nie

y dahin gelangen , ganz sein Herz zu reinigen. Wenn

die Lehre allein es bildete ; wiirde es nicht nothig

seyn he zu besolgen. Ein Samaneer gleicht einem

Ochsen , der im tiefsten Schlamme geht, und eine drii-

ckende Buide aus seinem Riicken tragt. Er darf

nipht anhalten, urn rechts bder links zu sehen, ehe er

diesen schweren Weg ubersianden hat. Die Leiden-

schaften find ein Sumps von Schmutz , und man

muss nicht eher ruhen wollen, his man ganz daraus

- isi. "

„Die Konige und Furfien der Welt , find in mei-

nen Augen nur schlechter Staub , der dutch die klein

sie
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fie Oetfnung falk. — Gold und Edelfteine find Scher-

ben von irdenen Topfen. Das Weltall iftein Atom;

die ErschafFung der W«lt aus dem Eeeren , eine blo-

sse Verwandlung einer Sache in die andere. - Ich vei-

gleiche die Entziickung ernes Samaneers mit der *iri-

beweglichen Fesiigkeit des Berges Sin' mi *), und

mein Gesetz mit dem Augapfel.

JJ » 1 • 1 . . . . '.w 1 . / '. i i \ -' ■

_i - 1 »f '• „f I
; .•#» 1 >. .1 W. . ■« , U.. • . .

Die* Arid ungefShr die Hauptgrundsatze der rei»

nen Lehre des Fo; nach und nach aber find-cTiese mit

so viel Myftik vermengt worden , dass fie kaum wie-

der zu eikennen isi. Wer fie untersucht , wird die

Quelle finden , woraus alle sogenannten Ketzer der

ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung gesohopft

baben ; ja vielleicht auch den Codex,' den die Verfas-

ser des neuen Testaments bey dessen Abfaflung vor-

Augen gebabt baben. Viele chiistlicfe'e Dogmen , des

.Grund vieier Beligionskiiege , die Dreybeit des gott-

lichen Wesens, fiammen gewiss mittelbar aus der Leh-

fe des Fo her. Es ist schwer zu entscbeiden, ob Py.

thagoras yoh den Samanecrn Oder di'ese 'von ihm ge-

lemt baben , das ersie aber scheint das "Wabrschein-

liclifte zu seyn. '*'" **'

Jetzt sindet man nur noch wenige Samaneer in

Hindostan. Diejenigen , welche die Lehren des Fo

am

*3 Die Inder nennen ihn Smeru, .' ; .

j^fiat. Magaz. I. B. a. Stk. M —
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am reinften erlialten haben , find die Talapoinen in,

Siam. Man wuxde aber sehr irren, wenn man glau-

ben wollte, ,dassk die Tartaren und Tibetaner diese Re-?

ligion so erhalten haben, wie lie bier geschildert wor-

den. Die, letzteren wollen Jie ungefahr vor tausend

Jahren angenommen haben , aber in der ganzcn Tar-

tarey lit lie aussersi versiellt und abgeiindert wordem

Bey den Tungnsen in Sibirien erkennt man fie gar

nicht wieder ; doch scheint das Wort Schamdn, das

bey ihnen einen Friester bedeutet , von Samaneer her-

xuitanunen. iBey diesem rohen Volke find aber ^diese

Fhilosophen zu Gaucklern oder Zauberern herabge-

sunken. ., , ,, . . ,. , ..j ......

Die Religion des Fo scent noch sehr hey den Kal'

kasi und alien Mongojischen Volkerschaftcn in An-

sehn. Sie nennen den Fo: Lah, und seine Diene*

Lahma. Der obersie derselben ist der Dalai- Lah'

ma. (Gross -Lama), der zu Lhaff* in Tibet semen

Sitz hat. , ' . ,. )

■ r
• ' ■ . .1-. i

Die erite Wiirde nach dem Dalai - Lhama isi die

des Hutuktu, den die Chinesen Ho - Fo (lebendiger

Fo), nennen. Diese Hutukpu said an verschiedenen.

Orten in der Tartarey zersireut, wo. sie fait dieselbe

geistliche und weltliche Gewalt ihres Oherhauptes ha-

hen. Man drangt sich sehr nach diesen Aerntern,

Weil sie grosse Vorrechte mit sich hringen , undwejl

das Volk eine grosse Ehrfurcht gegen die hegt, welche

damit Leklcidet Xmd. Nach diesen folgt der grosse

Haute
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Haufe der Lahmas oder gemeinen Priefier, die mei-

fiens hochst unwiflende Leute find. Das Volk aber,

das noch weiter zuriick ill , als fie selbsi , verehrt lie

sehr , und glaubt, dass fie nach ihrem Gefallen uber

Wind und Wetter gebieten konnen. Sie singen ihre

Gebete ab , und ertheilen eine Art von Absolution.

Einige von ibnen legen sich aus die Arzneykunde.

Was die Seelenwanderung anbetrifft, so glauben lie,

dass die menschlichen Seelen nach dem Tode immer

wieder Menscben belebten, aber nicht in thierische

Korper fuhren; dies lehren fie aber bloss darum , um

die Freyheit zu haben , Fleisch zu essen. Map

sieht aus alien diesem , je weiter die Samaneer

von dem Orte ihres Ursprungs (von Kafchmir ) ent-

fernt find, defto . mehr weichen fie von der Lehre ih

res Stifters ab. Die Sitten der "Volker, zu denen fie

kamen , um ihnen die Lehre des Fo zu predigen , ha

ben zu dieser Abweichung lehr viel beygetragen, wel

ches fich denn auch die Priefier gem gefallen liessen.

Die Fo - Religion scheint erst im Jahre 65 n. Chr.

Geb. , unter der Regierung des Kaisers Miny-ti, aus

der Dynaftie des Han , nach China gekommen zu

seyn. Dieser Fiirsi hatte gehort, dass die Volker in

Wefien eine Gottheit, Namens Fo , verehrten , und

schickte eine Gesandtschaft nach Hindoftan , die. die

Gesetzbiicher dieses Philosophen nach China bringen

sollten. Sie brachten einige Bonzen mit zuriick , un

ter denen sich zwey, Namens Mo - teng und Tso-fu-

lan befanden, die das oben ang'efuhrte Werk des Fo

M a ins
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ins Chinesische iibersetzten. Diese neue Religiorf

sand in China sehr viele Anhanger und Vertheidiger;

die gelehrten Mandarinen dagegen , welche Natura-

liften find, griffen sie hestig an. JDieser Eifer legte

sich aber bald, und erwachte erst unter der Referring

des Sche-le, der im Jahre 319 den Tliron besiieg.

Im :lalire 316 kam ein Indischer Bonze, Namens Fo •

tu - tching nach Lo -jang , der tlamaligen Hauptsiadt

■iron China, (jetzt Mai- song- fit in der Provinz Ho-

nan am Hoang - ho). Dieser erzahlte , er habe schon

mehrere hundart Jahre geleht, fiehe mit Damonen in

Verbindung , und konne Wunder thun. Er machte

mehrere seiner Taschenspielerkiinste vor Sche - le, und

envarb sicli daflurch lein Vertrauen , oder bewirbte

vielmehr, dais dieser ihn furchtete. Die Priester von

der Secte Tao.-jje widersirebten ihm; vergeblich; denn

die Winde, die Stowme und der Hagel gehorcliten sei-

nera Befebl**-, Das groiste Wunder aber, das er that,

war die Auserweckung eines Todten. Sche-le ver*

lor einen Sohn , den er aui'serordentlich liebte ; eben

als man dieica in den Sarg legeu wollte, kaniFu- tu-

tfching , beiprengte ihn mit Waller, nahm ihn bey

der Hand und sagte : Jielie aus'-, rind der Todte er-

wachfe. 'Als Sche-hu im Jahre 334 den Tliron be

siieg, war flic. Menge der Anhanger dieser lieucn'Rfef

ligion schon so, . beUackllich , dais fie grulse Unord-

nungen im Staate hervorbraclite*. . Das Volk zog hau-*

fenwcise nach den Wunderbildern fles Fo , und veti

ftel durch! die sulsch .verstandeneu, . Gxundi'atze seiner

Lehte in' UiKhiagteit und Eaulheit. .,A}lo Vorstellun-

>■■ ■ al-': . gen
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gen der Minister konhten den Kaiser nicht Ijewegen,

aiit Strenge gegen die Bonzen zu verfahren.

Nach und nach wurden die Anhanger der. To- Re

ligion immer haufiger, und der alte remc Theismus

der Chinesen wich ganz und gar vom gemeinen Vol-<

ke , so dass ihn nur noch die Vornchmen und Gelelu-

ten zu wurdigen wiffen.

Die Mantschu, die seit 1644 China beherrschen,

find ebenfalls Anhanger dieser Religion, die vom Hose

begiinstigt wird. Sie ist eine der ausgebreitetsten in

der Welt, denn alle Volker von Mustag bis.sn die

Ostkusie'n von Japan , haben fie mit mehr oder weni-

ger Modificationen angenommen.

VII.

BescJireibung einer Indisch&i Jagd.

(Auszug aus dem Biiefe eines Englanders.)

D;lll/ie Gegend um Monghir wird durch eine Kette

von Bergen und Felsen, die mit den tiefsten Thalern

abwecbseln, durch die Menge von Stromen, Seen und

Baum-Allcen, zwischen' denenDorfer, Saatfelder und

vrilde Ebenen liegen , und durch die Mannigfaltig-

keit der Anfichten sehr romantisch. Neben, mir sehe

ich den surcht+iar sch&nen Abgrund, durch- den sich ein

brau
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brausender Strom drangt, urn mich nackte Felseriwande,

und weiter hinaus begranzen meinen Geiichtskreis

&ie freundlichsten und fruchtbarsten Gegenden , ich

glaube vor der Granze eihes der aufgeklarteften Vol»

ker zu siehen, • wenn man von der Annehmlichkeit de«

Landes , und der Kultur der Felder aus die Kultur der

Menschen schliessen kann. Icb batte einige Tage hin-

duicb die Gegend durchstrichen , und mit Vergniigen

die geschmackvollen Anlagen des Nawab besuchfe

Um so erwiinschter war mir dieEinladung des Nawab

mit ihm aus diejagd zu gehen. Ich glaubte, wie bey

uns, eine kleine Jagdgesellschaft in seinem Schlofle zu

finden , die das Vergniigen des Fiirsten theilen sollte.

Aber wie ersiaunte ich am andern Morgen uber die

Menge von Kutschen , Posiwagen , Packwagen , Ele-

phanten , Pferden , uber die Schaaren von Reitern,

als sollte es in die Schlncht gehen, iiber die zahllose

Menge von Menschen zu Fuss und aus Kameelen, als

aoge eine Nomadenhorde von ihrem Wohnplatze aus,

um eine neue Gegend zu fuchen ; iiber den langen

Zug von Jagern, die mitSpiessen und Pfeilen bewaff-

net eine grosse Anzahl von Windspielen , Falken und'

Chiter *) mit sich fiihren, iiber den Trofs von Rei

tern,* die mit Flinten , Spiessen , Lumen und Sabeln

ver-

*) Der Chiter, eine Art PantheT , grfisser als der Leopard,

und an Geflalt jind Schnelligbeit dem Windspiele nicht

iinahnlich. In andrcr Riickliclit gleicht er dem Tiger,

ausgenommen dass das Gelb seines Felles heller, ist. Er

isi schon gcfleckt, mid die Flecken stehn in regelmiissi-

£en JLinien, und find weitliiuftiger und dunkler alt beym

Leopard.
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versehen wareh, iiber die Menge von Panlherthierftn,

welche aus einer Art kleincr Tragsessel aus die Jagd

getragen wurden , und endlich iiber die grosse Bagage

und den Proviant , welche dem ganzen Zuge folgten.

Die ganze Jagdgesellscliaft besiand aus nicht weniger

als 20000 Menschen.

Unter den Begleitern des Nawab befanden sich

viele Offiziere aus der Armee, seine ganze Famine,

und cine Menge anderer gemisebter GaRe, die in

Landkutschen und zu Pferde liinter der Sanste ihres

Oberherrn folgten. Er selbst, aus ein weiches Polster

gcRreckt, das von acht starken Dienern aus den Schul-

tern getragen wurde , bclticg ungern im hoh'en Grase

ein Pferd , und im Gebusche einen Elephahtcn. Nc-

ben ihm lag ein Scliild, Bogen, Pfeile, ein Sabel und

eine Flinte. Als wir das Jagdrevier erreicht hatten,

tildete der ganze Zug eine lange , einen Mann hohe

Beihe , und dehnte licli 'in eine unabsehbare Lini©

aus, die den ganzen Rarnn , wo gejagt werden sollte,

einschloss. Der Nawab nabm so ziemlich die Mitte

dieserLinie ein. Aus ein gegebenes Zeichen bewegt-e

sich die ganze Linie Schritt vor Schritt vorwarts, und

jeder aus seinem Platze scheuchte das Wild aus, lo

"dass fie alles , ' was sich davon aus dem ganzen Ranm

befand, aufjagten und vor sich her tricben. Wenn

Hasen aufspringen, und Rebhiihner oder wilde.s Ge-

fliigel uberhaupt auffliegt , so lassen die Jiiger Falken

los , die mit der Schnelligkeit eines Pfeils ihren Rauh

verfolgen. Es macht fehr viel Vergniigen, den Falken

einen Haseri beitzen zii sehen, vorciuglich da vro das

Gras
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Gras nicht hoch Iteht , und wenn man auch das Wild

selb.lt nicht mit den Augen verfolgen kann, so lasst sich

schon aus der Riclitung , die der Falke in seinem Flu-r

ge unaufhorlich bald hieher, bald dorthin, bald vor-

warts, bald aus die Seite, und dann wiedex ruckwart*

nimmt, aus den Lauf des Hasen sohliessen. Selten

entgeht einer seinem Verfolger , der mit der grosstert

Gewalt die eine Kralle in das Wild, und die andere

in die Erd'e schliigt. Damit er bey diesem siarken

Schlage der Rrallen nicht das Fell beschadigen kann,

so bindet man ihm ein Stuck Lederunter, das den.

Schlag mildert. Die Windspiele werden hinter die-

jenigen Thiere gehetzt, welche die Bogenschiitzen verr

folgen, die Reiter aber greifen mit ihren Spiessen und

Lunten die wilden Schweine an. Da wir Elephan-

ten mit. uns fiihrten, so liefen wix Gefahr, von- anr

dern reissenden Thieren angegriffen zu werden , und

auch aus diesen Fall hatten sich die Jager , die nach

Verhaltniss in der Linie vertheilt waren , mit Watfen

.versehen. Dieser Fall ill aber so selten^ dass sich kei-

ner. von der Gesellschaft erinnerte, einen solchen

Kampf mit einem wilden Thiere erfahren zu haben.

Man todtete eine grosse Menge Wild , vorziiglich er-

giebig war die Jagd an Rebhiihnern und wilden Schwei-

nen ausgefallen.

In einem Thale zwischen dem Ganges und einer

Bergkette ift:eine ebene Heide, aus welcher der Na-

wabvor einigen Jahr^n eine Gazellenzucht anlegen

liess , die sich : stark vermehrt hat. Er liess namlich

,...»'■ einige
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einige Familien aus der Wildniss dorthin verpflanzen,

vind um lie einigermassen zahm :u machen, mussten

lie sich an den Anblick von Ochsen und Pferden , die

tier weideten , und an den Larm der.Fuhrleute, die

hier ihren Weg vorbeynehmen mussten , gewohnen.

Um diesen Zweck desto eher zu erreichen , waren die >

Thiere, welche sich unter ihnen hentmtrieben , mit

scharlachrothen Decken versehen , wodurch die Ga-

zellen so dreist gemacht wurden , dass sie sich wedei

von Fussgangern noch von Wagen aus ihrer Wiese

fioren liessen. Zu der Jagd dieser Thiere wurden die

Panther mitgenommen. Die Trager derselben waren

scharlachroth gekleidet , und giengen , wenn sie eine

Gazelle bemeikten , von der Seite unvermerkt vor-

warti. Aus ein gegebenes Zeichen des Hiiter* gehen

sie gerade aus die Gazelle zu , ziehen dem Panther

die Blende von den Augen , und laffen ihn aus dat

Thier losschiessen. In dem ersten Augenblick, wo sie

ihn erblickt , isi sie so bestiirzt und verwirrt , dass sie

keinen Sprung thun kann. ,Der Panther'fasst sie beym

dritten Sprunge , packt sie am Halse, und saugt ihr

das Blut aus. Der zweyte Panther, welcher losge-

laflen wurde, verfehlte seinen Raub , weil die Gazelle

ihren Sprung gewann , ehe er nahe genug war , sie

zu ergreifen ; beym dritten Sprung , den er mit der

grossten Ansirengung , aber vergebens that, lag er aus

dem Boden, und hatte keine Lust, sie langer zu ver-

folgen. Diefe Art, die Gazellen zu jagen , ist fehr

gefiihrlich , weil der Panther , wenn er seinen Raub

verfehlt, die Zuschauer oft in der Wuth angreift, vor-

ziiglich
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ziiglich die Reiter. Das Volk muss sich daher der

Sicherheit vvcgen ganz in der Feme halten.

Nachdem dieses Vergnugen drey bi* vier Stun-

den gcdauert Latte , begaben wir uns in eine Ebene,

wo Zeke aufgescblagen und Erfrischungen bereit fian-

den. Wenn kerne Zelte vorhanden find, oder heine

Gegend sich findet, die fiir ein Lager der Art bequem

iit , so werden nur Teppiche aus die Erde gebreitet,

aus denen man die Speisen isst, die vorber beym Fah-

ren aus dem Wagen zubereitet worden find. Bey

der grossen Menge von Jagern batten wir in kurzer

Zeit einen Raum von zwolf Englischen Meilen durch-

strichen, und bexluii'tcn um so mckr der Erholung.

VIII. '

Beschrcibung des JVeges von der Hauptjtadt

Aegyptcns nach Damns; von

, Silveftre deSacy*).

(Aus Makrizi Beschreibung von Aegypten.)

/ )ara, der Sobn Bhemans, des Sohnes Gifchtafc's,

des Sohnes Lohorclsps, einer der erften Konige Ferbens,

fuhrtesiuerst diePostpferde ein. N&chMokcmmed wurde

eine ahnlicheEinrichtung, im Jahre io<5 der Hedfchra

(782),

*) Magasin encyclcpiiiquo etc. FructidoranlX^p. 528 s<H
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(7Q2) , von Califen Mahdi , mit dem Beyffamen Mo-

hemmed ibn Abu JDjafer Maiifur , bey den Arabern

gemacht. Diese Post gieng von Mekka und Medina

nach Yemen, und man bediente sich dazu der Maul-

esel und Cameele. Sie biess Berid , oder eigentlich

JBurid dheneb (er hieb den Schwanz ab *). Ddrd

hatte namlich aus den Stationen der Postcurse , Lasi>

tbiere mit abgehauenen Schwanzen eingefiihrt. Des-

wegen nannte man jene Burid dhenib ; nachber aber

wurde diese Benennung ins Arabiscbe aufgenommen,

und man jkurzte lie ab und sagte bloss Berid.

Der Weg, den jetzt die Armeen, Kaufieute und

Reisende nebmen, um iiber Gaz,a durch die Wufle

nach Cairo zu kommen , ist nicbt derselbe , aus dem

man sonst von Misr nach Syrien ( Schdm ) reiste.

Der jetzige Weg durch die Waste , ist erst nach

dem Jahre 500 der Iledjchra- (1106), nach dem

Sturze der Fatemiden, der gewohnliche geworden.

Ebe die Franken, die Kusien von Syrien erober-

ten, war diese Route von der jetzigen unterschie-

den.

Yon

*) Burid ist ein Persisches Wort, und bedeutet er bat ab-

gehaiten ; dheneb ist Avabisch , und heifst Schwanz.

Diese Ableitung kommt mir dennoch etwas verdachtig

vor. Viel wakischeinlicher ist es, dass Berid vom La-

teinischen veredus herkommt. Wenn rrian auch anniih-

jne, dass es urspriiiiglich Persiscli ware',' so miisste man

doch fur das Arabische dheneb , das Perliscbe Dum

(Schwanz) setzen.
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• ■ rfbulkaffem Obaidalla Ben Chnrdadbeh, giebt

in seinem Werke Mesalik u memalik u sifat alardh *)

folgende Stationen an.

Meilen.

Von TDamat nach Kasiuh - 12

Nach Haschem ' "-' - 24

Nach Fik * - - "' ' 24

Nach , Tabariah , einer Stadt am Jordan 6

Von Tabariah nach Ladjun - 20

Nach Kalensiieh 20

Nach Ramla, einer Stadt in Palaesiina ' 24'

Von Bamla nach Rzdud ■-'■ 20

Nach <5«sa - » 20

Nach El Arisch - - 24

durch die Sandwufte 13

Nach WaradeK > * ^ -' ,*•■ *

Nach. Omu el Arab ., *-r ,• - 20 >

Nach Forma f ->■ - 24

Nach Djnzeir - •" 30

Nach Easerah ' ' ' - • - ' 24

Nach der Moskee (mesdjid) von Kodhaa iQ

Nach Bilbeis . - • 21

Endlich nach Fofiat, der Hauptftadt Aegypten» 24 **).

Dies

*) Die Wege und Reiche, und die Beschreibung de« Erd-

bodens. v

**) Unter diesen Namen find drey, bey denen die Manu-

scripte variiren. Ein3 liest Hasem, fiatt Haschem und

Kabih itatt Fik. Aber man muss gcwiss Fik lesen.

Der Kamus (ein Arabisches Worterbuch Ton (A+S^

OOOJ«_aJJi CJ!%JW^ (0"^ Mohemmed ben Jacub el

Firuzabadi (das rioch nicht gedruckt ist) sagt diess fey

eine Stadt zwischeii Damur und Tiberiadeh, bey der ein

Hi'ige.L iii der iij-iegs^olcluclite berulmi^ ist , und dass

man ihren Nanien nicht wie gcwolinlich Fik londern

Asik ausfpieclien I'ollte. Vid. Abuljeda. Fab. Syr.

p. 34- — The orient. Geogr. of Ji.hu llaukal p, 48- —

Djozeir
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Dies war., wie man aus dieser Stelle fieht , die

damals gewohnliche Reiseroute von Damas nach Misr,

die von der jetzigen veiscbieden ist. Denn jetzt geht

man yon Bilbeis aus Farrita, durch die Landschaft

Ha?tf , die man Belid el fibaph (die sumpfigen Ge-

genden) nennt. Von Farma, [ das nahe bey Katia

liegt, reisst man nach Omur el Arujb., einen zerstohr-

ten Ort am User des Meeres , ■ zwischeh Katiah und

Waradeh. Es giebt Leitfe die bloss bierher kornmen

um in den Ruinen zu graben, be finden oft grosse

Silberfiiicke die von Worth bnd. Von Omna el

Arub geht man aus Waradeh. Waradeh liegt jetzt

nicht aus der namlichen Stelle wo es sonst stand, vyie

ich schon in meinem Werke bemerkt habe. Als die

Franken imjabre 490 der Hedfchra (1096) von Meere

bey Conitantinopel ausgezogen waren , um die. Lander

des Moslemin zu erobern , eroberte Baudoin im Jahee

509 d. II. (1115) die Gegen<l von Schaubek , einer

Stadt, die schon seit langerZeit zerftohrt war, er liess

be wieder aufbauen , und machte von da aus Streif-

eiige nach £.1 Arifch, das zu der. Zeit bewohntund

bluhend war. Darauf verliess man den gewohnlichen

Weg , aus dem man von Aegypten nach Syrien rei-

sete , und nahm den durch das Innere des Landes,

aus .dem er bch von den Arabern f'uhren liess , und an

die Franken eine Abgabe zur Sicherheit bezahlte. . Im_

. . ,. , _r Jahre

Djczeir ist in einem Manuscripts olirie diacritische Pnnfc-

te gescluieben, so das* man djarir , liunr , Itaiir , haziz

u. s. w. aiissprecheii kann.
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Jahre 583 d. H. (1 187) nahm Salaheddin- Tusuf- ben -

Ayyub, den Franken Jerusalem und eine grosseMenge

anderer Lander wieder ab, wozu auch der grosste Theil

der Stadte im Sahel(Pkonicien) gehovte, und nun sieng

man wieder an durch die Wiiste zu reisen , v/elchen

Weg man auch eine lange Zeit beybehielt, bis zur

Regierung El Malik el faleh Nedjmeddin Ayyrtb,

Sohnes des Alcamel Mohemmed , des Sohnes Al advl,

des Sohnes Bekrj des Sohnes Ayyoub. Dieser Prinz,

der Sultan von Aegypten war, liess im Jahre 644. d.

H. (1246) in den sumpfigen Gegenden , an derGranze

der Sandwuste eine Burg erbauen , die noch bis jetzt

den Namen Salehijeh fuhrt. Er hielt Jsich hier

manchmal aus, und dies thaten auch alle Sultane, die

ihm nachfolgten.

Der Sultan Almelik el dhaher Bibars Bondok-

dari , legte nach seiner Thronhesteigung in Aegyptfn,

aus alien Wegen Pollen an. So dass in nicht mehr

als vicr Tagen dieNachrichten von dem Schlosse, wel

ches man die Eergfestung nannte, nach Damas ha-

men ; und dass die Curicre eben soviel Zcit zu ihrer

Riickreise brauchten. Zweyninl in der Woche erhielt

er Nachrichten aus alien Provinzen; und ohne aus

seinem Schlosse zu gehen , schickie er seine Befehle,

um seine Stellvertreter ein - od^r abzusetzeri , durch

alle seine Staaten. Diese Einrichtung , die im Jahre

659. d. H. (i25(J) ihren Ansang nahm , kostetc ihm

anselmliclie Summen. — yluf diese Art beftand eine

Post zwisclien Misr und "Damas., und aus jeder Sta

tion traf man eine hinieichende Anzahl von Pfeiden,

die
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die in jedem Augenblicke zum abgehen bereit waren,

und den Namen Pferde des Berid fuhrten. Bey die-

fen Pferden waren auch Stallmeisier , die man Sawuk,

und irn Plural Sawukun (Postillions) nannte. Sie rit-

ten mit denen, die die Erlaubniss batten, lich der Posi-

pferde zu bedienen, fiinrten' 'ihr Pferd und beschiitz-

ten lie wahrend der Reise. Niemand konnte sicb,

obne schriftliclie Ordre de» Sultans , der Posipferde

bedienen. Der Gebrauch derselben schrankte sich also

nur aus Personen ein , die in Geschaften des Sultans

xeisten , oder aus grosse Herren die eine Reise machen

wollten. Der Weg nach Synen war damals sehr leb-

haft; aus jeder Station sand man alles was die Rei-

•Jenden brauebten , Lebensmrttel , Futterung und an-

dere Bediirfnisse, Dieser Weg ift so licher, dass selbst

in den jetzigen Zeiten Frauenzimmer zu Fuss oder zu

Pferde ganz allein von Cairo nach Syrien.reisen, ohne

Iiebensmittel oder Waster mit lich zu nehmen. Aber

naebdem Timur Damas erobert hatte , und die Ein-

wobner als Gefangene fortfiihrte , naebdem er die

Stadt eingeaschert (im Jahre 803. d. II. 1400. rr, Chr.

Geb.) geriethen auch die Poststationen in Veifall. Die

Revohitionen und die Notb, die damals dieProvinzen

des Reichs verheerte,- erlaubte der Regierung nicht

fie wieder einzurichten. Des Weg nacfcSyrien verfiel,

durch die Aufhebung der Post, in den bedaurungswiir-

digen Zusiand , in dem er iich noch bis jetzt, indem

ich dies schreibe (im Jabre QiQ. d. II. 1415. n. Chr. Geb.)

hefindet.
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Asiatisches

M A G A Z I N.

i

-! Eisten Bandes drittes Stuck. igo2.

• -• \ I. • . ..

Ueh er die Sieks in II in doJi an.

(Vom Hrn. Prof. und Bibliotli. M. Sprengel zu Halle.)

1-Jie' Geschiclite der Sieks , iliref Glaubenslehren

und intef altern mid heutigen Verfaffuhg, ist in gios-

se Dunkelheit veihullt, weil wir daruber nur frag-

mentarische, einander oft widevsprechende, Nachricli-

ten *) befragen konnen. Was fie selbst oder Andre

i . 1 1 <i ■ i • 1 .»'. \ > "• > . in

*) Was wir zur Zeit iiber die Sieks wissen, haben folgen-

de SchriftstelUr EUtn Theil in Indien selbst gesammelt.

DUn-

Afiat. Magai. I. B. 1802. a. Stk. N
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in Hindoltan clamber geschr'ieben haben, liegt in Hand-

Ichriften verborgen , welche noch kein Europaischer

Gelehrte benutzt hat. Von dieien befindet iich aus

der Nationalbibliothek in Paris, nacii d1Anquetils

Zeugniss (s. Tiefenthalers Beschreibung von Hindo-

ftan II. B. I. Th. S. 193.) eine Maurische vielleicbt

aber Perfische Handschrift , iiber das Leben des Na-

nek , ihres Religionsstifters. Major Oufeley nennt

( Oriental Collection n. 4« S. 17°*) cm in England

vorhandnes Manuscript, Ahival Sikkun oder Ge-

schichte der Sifeks betitelt , und nach Franklin (Hi

story of Shah Allum S. 47.) hat ein gewisler Major

Brown eine Geschichte der Sieks in Calcutta her-

ausgegeben, die aber nicht nachEuropa gekommen i&.

Die Sieks , deren Name Sckiiler ader Lernende

fcezeichnet, entfianden zu Anfahse des sechszehnten

Jahrhunderts, und unterschieden Iich von den ubfigen

Hindus bloss durch ihre Glaubenslehren. Ihr Stifter,

ein gewifler JYanek, von dem Stamme der Rasbutten,

ward

■D'Anquetil au Perron in den R-echerches hrstoriques et

geographiques fur tlnde , beym Tiefenthaler II. B. I. Th.

S. 1Q2 etc. Crawford in seinen Sketches relating to the

history, Manners, Religion of the Hindus, V. II. S.

276 etc. W~i I kins Observations en the Siks in Hindo-

.fian, im 2. B. der Asiatic. Researches. Sullivan in del Ana

lysis of the political History of India. II. Edit. Lon

don 1764- S- 253 ete- Forster in Teiner Journey from

Bengal to England, V- I. S. 255 etc. Eradutkhan

und Scott Memoires of the Mogul Empire im II. B.

von Ferishtas History of Dekkan, jS. 57. 142 etc.

F r anklin History of Shah Allum present Emperor

of Himlostan. S. 98 etc. Diese Ouellen liegen bey der

tJbisren Skizze zuin Giunde.
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ward 1469 in dem Dorse Talvandi (Julwundi), sech-

zig Englische Meilen Wefiwarts von der Stadt Lahor

geboren, welcher Ort hernach die Nanien Lovagar

(Lohagar) und Rhaipur erhielt. Talvandi foil In»

disch Schweri bedeuten , und die Sieks bezeisen ia

ihren Tempeln dem Schwerde und andern Waffea

wirklicbe Verehrung j auch find die von ihren Guruhs

gepragte Miinzen mit einem Schwerde bezeichnet.

Von Naneks Weisheit, die er schon in der Jugend

blicken liess , hat man viele wunderbare ErzEJhlungen.

Er lernte Lesen und Schreihen ■, war in den Shatters

und heiligen Biichern der Braminen gut bewandert,

verheirathete sich und erzeugte mit seiner Frau zwey

Sohne , welche Serick - chund und Letchimidan ge-

nannt werden* Da die Indischen Anhanger des Bra-

ma sich in mehrere Glaubenspartheyen absondern, so

hielt er sich zu der Sekte Narghenny>, welche nur ei«>

lien unsichtbaren Gott Verehrt , die herzlichfte Liebe

zu diesem allgemeinen Weltregierer und die strengsta

Moral empfiehlt. Nanek fleng bald an gegen den.

Gotzendienft, die Mythologie der Braminen , und die

Ceremonien der Indischen Religion zu eisern. Da et

iinmer einen grossen Hang zum Reisen hatte , verliess

er seine Familie j fiinf und zwanzig Jahr alt, und be-

suchte nach der Weise Indischer GoJfeynst Birages

find andererPilgrimme, Bengalen und die ostlicher lie-

genden Reiche. Aus einer zweyten Reise durchwan-

derte er Dekan, und soil sogar nach Ceylan gekom-

menseyn; und aus einer dritten Reise durchzog er

Persien und Arabien. Aus diesen Reisen brachte er

N a fiinf
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funs und zwanzig Jahre zu,' und beschloss hie*raus,

sein Vaterland nicht wieder zu.'verlaflen./ Weil er

fich aber vor dem Aufenthalte in den Stadten und in

der Nachbarschaft derselben scheuete , wiess ihm ein

Gebirgsfurft, der Rajah von Calanor (Kullanor)j

der sein Schuler geworden war, und an dem 'oftlichen

User des Ravi nordwarts der Stadt Lahor wohnte,

einen Ort an demielben Flufle an, etwa go EngUsche

Meilen von Lahor entserht; denn Nanek wollte in

der Nachbarschaft des Waster* wohnen. Da er sich

- hier alien Weltgeschaften entziehen wollte, so trennte

er stch von seiner Familie, ,welche nach Calanor zog,

und'ilut nur gelegentlich besuchte. Sein Wohnort

ward durch die Anwesenheit des heiligen Marines und

die Menge der Freinden , welche ihm zustromten,

bald beriihmt. ' Er fiihrt aber mancherley Namen,

von d«Snen Amrutjir und Daria die gewohnlichlten

find. IlieT ftarb er endlich als ein w'egen seiner Frorn-

migkeit und Weisheit beruhmter Mann; sein Tode£-

j'ahr ist aber ungewiss, weil ihn einige im 7often, an-

dre im soften jahre lterben lasten. Doch ilt es wahr-

schernlic'h, dass er im Jahre "1539 das Zeitliche ver-

liess. Sein Grab wird jiihrlich von andachtigen Sieks

besucht, und bey demielben werden viele Almoseh

ausgetheilt. Aber auch andre Orte in Hindostan sie-

"hen wegen seiner Anwesenheit in Ruse, wie Nanek-

tnatha in der Frovihz JJelhi, wo in eineniBaume Na-

' nek's geschnitzte Haiid gezeigt wird.

■•> Dieser Stifter einer neuen zahlreichen Sekte hin-

teiliefs die beyden vorher genannten Sphne. Eine

Zeit
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Zeit lang wobnten fie in Talvandi, des Vaters Ge-

burtsort , bis lie (lurch die Bedriickungen der mogoli-

schen Befehlshaber auszuwandern gezwungen wurden.

.Sie wandten lich a]so nach Amrutsir , wo ilire Nach-

kommen noch leben sollen, aber, ob fie gleich zu des

Stifters Familie gehoren, in keinern grossern Achtung

als andere Sieks sieh'en, fie haben lich nieht einmal zu

Fiirlten oder Anfiihrern ihrer Glaubensbriider empor-

schwingen konnen.

Nanek ernannte, aus seinem Todtenbetre einen

geliebten Schiiler , Namens Lhina , zu seinem Nach-

folger, um seine Lehren zu sammlen und zu verbrei-

ten ; er veranderte auch seinen Namen in Angud,

welches so viel als gleich oder ehnlich bedeutet. Die

Sieks ehren ihn als ihren zweyten Guruh, das ilt Mei-

fier, oder geistliches Oberhaupt. Ueberhaupt wird

der Name Guruh rn.ehreren Indischen Geiftlichen bey-

gelegt, wie den Braminen, welche Moral und andre

.philosophische Wissenschaften lehren. Die Beyrag-

Jies, eine Art wandernder indischer Monche nennen

ihren Prior ebenfalls Guruh. Die geiJHichen der Seiks

iiihren gegenwartig denselben Namen ; auch wird der

Dalai Lamayon Tibet in Ilindojian Maha, Guru,

,oder grosser Meister genannt. Angud saromelte di«

Lehren seines Vorgahgers in einem Werke Pothy

oder das Buch genannt, Andre aber nennen daflelbe

.Gorunt, auch beschrieb er JSsanek's Lebensgeschichte

.in einem andern Werkp y Jenum Sacky betitelt , wel

ches die von &Anquetij, yorher angefiihrte Biographie

seyn
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seyn kann. Beyde Sohriften verfasste er in einem in-

dischen Dialekt , der in Panjab , oder der Gegend

der funs Fliisse geredet wild , welche den Indus ver-

grossern. Er bediente fich dabey besondrer Schrift-

ziige, Gur Mouaty oder Guru Muky genannt , die

Nanek erfunden und befohlen haben foil , seine Ver-

ordnungen damit niederzuschreiben : fie find aber von

den Buchltaben des Shanscritalphabets wenig ver-

schieden. ' ''

Da Naneks Glaubenslebren noch nie ubersetzt,

oder je von Gelehrten untersucht find, ob fie gleich

aus ihrem Pothy kein Geheimniss machen , denn Hrri.

JVilkins\ der 1730 bey den Gottesverehrungen der

Sieks in Patria gegenwartig war, versprachen fie

eine Abschrift bloss gegen Erlegung der Kosten , so

Itennen wir fie. nur sehr im allgemeinen. Ausser der

"Verehrung eines unsichtbaren Weltschopfers , verwer-

fen fie alle Braminiscbe Traditionen. Sonst duldeten

fie auch keine Gemalde und Bildsaulen in ihren Tem-

peln; aber Hr. TVilkins sand in ibrem Betsaale Ge

malde' von Mohammedanischen Fiirften und Indischen

Gottern. Er sahe hier aucb aus einem mit Goldftoff

bekleideten Art von Altar, einen runden Schild und

ein breites Schwerd liegen , ohne deffen Bedeutung zu

erfahren. Nach Naneks Vorschriften sollen fie das

jillgemeine Wohl der Menschheit , auch Gastfreyheit

und Mildthatigkeit gegen alle Fremde ausdben, wel

che Vorschriften aber jetzt nicht von alien Sieks be-

folgt werden , wie die Pliinderungen ihrer Nachbarn

he
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beweisen, und, dass. Forster i78i aus seiner Reiso

von Bengaleri nach Persien ihr Gebiet nicht beriihren

durfte, Nanek gebot eine allgemeine Duldung , da-

her Afgahnen und andre Mohammedaner unter ihnen

wohnen , ja er untersagte seinen Anhangern alle Reli-

gionsdispiiten mit Andern, die nicht ihres Glauben*

find, Ihr Gottesdienst bejteht in Liedern zum Lobe

der Einheit , Allmacht und Allgegenwart Gottes , die

aus dem Pothy , der in ihren Tempeln verwahrt

wird, abgelesen und abgesungen werden; in Gebeten

um die Gnade Gutes zu thun, und fur das allgemeine

Wo.hl der Menschheit, und in Liebesmahlen, an denen

sie auch fremde Zuschauer Theil nehmen lassen. Diese

Mahlzeiten beitehen in geweibtem Brod , Purfand

genannt , und aus Mehl , Butter , Zucher und Ge-

wiirzen gebaclieti, oder eben diese Ingredienzien wer

den zu einemBreye,gekocht,.und«inter die Anwesenden

yertheilt. S.onst essen die Sieks alle Arten von Fleisch,

Rindfleisch ausgenommenf yorziiglich aher Scbweine-

fleisch, weil die Mohamrn.edajier daflelbe verabscheuen.

Von der urspriinglichen Gleichheit aller Menschen

batten sie sonst eigene Begiiffe, sis erzeigten daher

den Vprnebmiten unter ihnen keine AchtuAg , neigten

das Haupt nie, oder sianden von ihrem Sitze aus,

einander zu begriissen, Die gemeinen Sieks hegen

noch diesen Baurenstolz, und e^n simpler Reiter, den

Forjtcr nach dem Namen seines Befehlshabers fragte,

antwortete trotzig : er verachte jeden irdischen Obem

und er Jtenne lseinen andern Herrn fiber sich, als sei

nen Frqpheten JSlanek, Dieser gebot ihnen auch, nur

Wei-
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Weiber ihrer Religion zu heirathen , und die hinter-

lassnen Wittwen nicht zu verbrennen, sondern erlaub-

te ihnen einen zweyten Mann zu wahlen ; doch wird

letztere Voischrift , da die Sieks nicht ganz alle indi-

sche Gebrauche abgelegt haben , oft ubertreten. Die

blaue Farbe wild von ihnen sehr geachtet , fie find

sammtlich blau, oder in blaugestreiften und gewu'rfelten.

seidenen und baumwolleneu Zeugeri gekleidet, auch

war das heilige Buch ihres Betsaals in Patna mit ei-

neni blauen Sibergestickten Scleyer hedeckt , wahr-

scheinlich urn der Braminen zu spotten , welche die

blaue, Farbe fur ungliicklich halten , und ihnen daher

so wie den hohen Casten zu tragen verboten ist. Sie

nehmen alle Religionsverwandte in ihr** Gemeinschaft

aus, wodurch sie sich vorziiglich von den andern Hin

dus unterscheiden , welche wegen ihrer Casteneinthei-

lung keine Proselyten niachen. Will jemand zu ihrer

Sekte lihertreten , so versammeln sich vier bis funs

Sieks an jedem beliebigen Orte, ur.d verlangen von

dem Proselyten , seinen vovigen Meynungen ernstlich

zu entsagen. Hierauf werden einige Sussigkeiten ge-

kauft , in Waffer aufgelosst, und damit die Augen und

der Leib des Neubekehrten besprengt. Oder sie neh

men Waffer , tauchen darein ihre Fusszehen oder den

ganzen Fuss , und geben es dem neuen Siek zu trin-

ken, Er muss auch mit lauter Stimme : JVah guru-

je-ka Khalsah, PP'ah garuje -ka Futtah ausrufen.

Forfter hat diese Worte nicht erklart, sie find aber

aus dem Arabischen und Indischen zusammengesetzt,

und'eine Art SegensformeJ fiir ihre Verfaffung, und
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ein Gebet zum Andenken ihrer Guruhs. Ihr gewohn-

licher Gruss befieht auch in den Worten : Wah. Gu

ruh, Hierauf sagt einer von den amvesenden Sieks,

der am besten mit ibren Lehren vevtraut ift , Nancks

Vorschriften deni Proselyten in einer ihm veistandli-

chen Sprache vor , und nimmt ihm ein feyeiliches

Versprechen ab , diese kiinftig zu beobacliten. Er

darf keinen Tabak rauchen , aber Bang und<Opium

zu nehmen, bleibt ihm unverwebrt. DerNeubekehrte

wahlt iich hernach einen Lehrer, ihn in tier Schrift

und Sprache ihrer heiligen Biicher zu unterrichten ;

aber so weit bringen es die wenigsten Sieks, lie be-

gniigen sich PP'ah Guruh auszurufen, Haare und Bait

wachsen zu laflen , und sollen sogar dein JSianek und

dessen Nachfolger gottliche Verehrung erweisen. Tritt

einMohammedaner zu den Sieks iiber: sofinden bey sei

ner Aufnahme dieselben Ceremonien ftatt , ausser dass

man das AVasser, odes die Speisen, welohe gemeinschaft-

lich genossen werden, mit einem Schweinszahn umriihrt.

Die ganze Nation theilt sich. jetzt in zwey

Klassen, die Iihualasah, die wahren achten Sieks

und die Khalfah. Die ersiern scheren sich, wie

die andern Hindus , Ilaare und Bart , beobachten die

Ijehren Naneks und seiner erften Nachfolger , und be-

schastigen sich mit biirgerlichen Verrichtungen. Der

Guruh Cobind soil der Stifter der Khalfah seyn, Sie

unterscheiden sich von den ersiern, dass sie Bart und,

Ilaare wachsen laffien , sich ausschsiesslich mit dem,

Kriege beschaftigen , ihren Glauben mit Feuer und

Schwer*
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Schwerde ausbreiten , und roher und wilder als ihre

friedlichen Briider find , von denen fie fich durch ein

eisernes Armband unterscheiden , das fie besiandig

tragen; allein ihre Befehlshaber tragen ein goldnes

Armband , und die Reichern schnuren goldene Ketten.

urn ihren Turban.

Angud , der zweyte Guruh der Sieks , brachte

leine Zeit ausser der Sammlung ihrer Glaubenslehren

in andachtiger Einsamkeit zu , und fiarb i542 in dem

Flecken Khaduv , seinem Geburtsort. Er ernannte

seinen Schwiegersobn Amerdofs zumNachfolger ; von

dem man zur Zeit nichts weiter weiss , als dafs er

1574 im Dorse Gouindual an den Ufern des Biah-

flusses fiarb. Ihm folgte als vierter Guruh, Ramdafs.

Er lebte unter Kaiser Akbars Regierung , und dieser

Furst soil ihm einige Landereyen eingeraumt haben,

wo er nachher die Stadt Ramdafspor erbauete. Er

ftellte auch den heiligen, dem Gotte Ram geweiheten

See, wieder her, und sammelte die Geschichte seiner

Vorfahren und ihre Verordnungen , die er mit eineia

Cammentar begleitete. Sein Tod erfolgte 1502-

Der vierte Guruh hieTs Argun , und war des vorigen

Sohn. Er zerfiel mit einem Indier , daher er in der

Stadt Lahor gefangen ward, und 1606 in dielem Ge-

fangnifle fiarb, Ramdafs und Argun lebten untet

Akbars Regierung. Die Sieks hatten - damals gewiss

schan viele Anhanger , und ihre Lehre musste fich im

jiordlichen Hindo/lan weit verbreitet haben , daher

man fich mit Recht wunderrt muss , in Akbars Land-

buche
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buche heine Spur von diesem Volke , ihrem Namen,

heiligen Oertern und ihrer Trennung von den iibrigen

Hindus zu finden. Indess ist die Beschreibung der

Provinz Lshor ausserst kurz gerathen , und der kai-

serliche Vezier Abul Fazel scheint fich urn die Reli-

gionsstreitigkeiten der Unglaubigen wenig bekiirnmert

zu haben. . •

Hierauf folgtc Arguns einziger Sobn Namens Hit

Govmd, dem Vater in der heiligen Wiirde. Er rachte

den Tod deffelben an deflen Widersacher in Lahor,

musste aber aus Furcht der Strafe in die nordlicheri

Gebirge und Waldungen entfliehen, die seitdem immet

die Schlupfwinkel der Sieks wurden , wenn lie fich

gegen die Mongolen auflebnten , orler gegen die kai-

serlichen Bcfehlshaber die WafFen ergriffen. .. Unter

denx JFIir Govind fingen seine Schuler an , kriegeri-

scben Wuth zu zeigen, Allein diese Handel find un-

ter den haufigen Emporungen der nordlichen Prozinzen

vergraben. So viel ist gewiss , dass einer von Jehan-

girs Befehlsbabern die Sieks zwang, fich dem Kaiser

zu unterwerfen,, -und ihr Guruh musste als Gefangner

uacli Gualeor vvandern. Doch er wurde wicder seiner

Haft entlassen ; und fiarb 1644 zu Khyrutpor in Pun

jab*

Obgleich von Hir Govinds Vorgangern Sohno

▼orhanden waren : so wahlten doch die Sieks seinen

Enkel Hir Roy (flarray) zu ihrem Gziruh. Von

ihm ift weiter nichts bekannt geworden , als dass er

these Wiirde bis 1661 bekleidete, Nach seinem Tode

ent-.



,^9^ .!• Ueber die Sicks in Hindoflan.

entstand unter seinen Sohnen Ram Roy und. Hir

Jiishejf, eine Fehde iiber die Nachfolge, und beyde

■vtfandten sich nach Delhi, um denStreit entscheiden

..zu lajfen, Der Kaiser uberliess es aber den $ieks,

.ihren Guruh zu wahlen,; Die meisten erklirtan sich

-)fiir.den Hir Kijhen , der jedoch 1664, bald nacb sei

ner Ernennung starb.

Thm fo]gte Taigk Sahadr , der aber an den Ram

Roy einen gefahrlichen Nebenbubler hatte. Dieser

brachte es auch dtrrch seine Freunde am Hose dahin,

dass Taighe eingezogen wurde, und zwey Jahre in

Delhi gefangen sass. Er ward aber von einem Rasbul-

ten Fiirsien wieder befreyet , und begleitete diesen

lidcb Bengalen , weil er gfigen seinen Widersacher in

*%>ahor nicht aufkommen kbnnte. Er wahlte seinen

'■Sitz in Patna ; konnte aber aurih hier den Versolgun-

gen seines Gegners nicht entgehen , sondern ward aus

fcaiserlichem Befehl nach Delhi gebracht , und dort

1675 bingerichtet.

Die meisten Sicks ernanntens hierauf seinen einzi-

gen hinterlassnen Sohn Gobind Sing zum Nachfolger.

Die Furcbt , seines Vaters Schicksal zu haben , ve!r-

mochte ihn, Patna zu verlassen , und er begab sich

jiach Sirinagur , jeitseit der nordlichen Gebirge, wel-

che die Provinz Delhi begranzen. Er war vonsiolzen,

. .uijsruhigen Temperament , und bekam daher bald mit

dem kaiserlichen Beseblshabcr Handel, die in einen

. formlichen Krieg ausbrachen. An der Spitze eines

.5 zahl
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zahlreichen Fleers -schlug er den Gouverneur von Siri-

nagur-, ' und- liess Munz£h piagSri > die aus der einem

Seite mit felnetri Namen- Gd&irid Gur'uh , und aus des

andern mit eihem Schwerde und der Innschrift: Sicg

nrtd ScTnverd bezeichnet waren'J Doch'musste er end-

lich irach iiafeor'' flieheh.'' Ba Govind kriegerisehen

Muth besass , und er-, wie oben geaeigtf vrorden, diet

bisher -friedlichen Sieks'ib.' einen' Rauberschwarm !um«

zuschaffen wusste , so benutzte er' die Unruhen nach

Aurung Zebs Tode, xfen Tod seines Vaters zu ra-

chen , und seine Herrschaft zu erweitern, und wiitete

1708 mit Feuer und Schvverde: gegen die kaiseilichen

Unterthanen. Weil" deV.'.damals regierende Kaiser

Shah Allum I. diese Ve'fheeruhgen , wobey die ge-

fangenen Mohammedaner in Ketten die Moscheen mit

Schweineblut verunreinigen mussten , als eine Glau-

benssache ansahe, so zog er personlich gegen die Sieks

zu Felde. Diese hatten sich aus den-Anhohen rum

ihre Feftung Uaber gelagerl ,' welches aber eben der-

selbePlatz ist, der auch deu'Namen Lohagur fubrt.

Der Kaiser durfte fie in diesen Schlupfwinkeln nicbt

angreifen , blieb also in seinem Lager , um fie Richer

zu machen, und verbot seinen Truppen , sich den

feindlichen Verschanzungen zu nahern. Allein seift

Feldherr griff die Sieks dennoch an , und schlug fie

aufs Haupt, so dass fie ihre Werlfe verlassen, und ihre

Zilflucht in Daber nehmen mussten. Weil diesis Ties*

fen deh ganzen Tag gedauert hatte, so brachdaiiiber die

Nacht ein, und gegen die Festung konnte nichts weiter

untertiomuien weiden. Jedoch konnte sich die Menge

" . au*



ia£ /. Ueler die Sieks in JTmdostan.

aus Mangel an' Lebensmittsln dort nicLt lange halten,

JDaber ward also aufs engsie eingeschlolTen ,, und all©

Werke undZugange mit Trupper^besetzt : ;so. dass Kei'

ner entrinnen konnte. Aber der Guruh kannte die

GebirgspaiTe beffer. In der Nacht nach der V.erlornen

Scblatbt legte er alle^Zejchen seiner Wikdf ab, ver-

kleidete fich in ejneni Indischen Bettelmonch , so, das*

ihn selbst die Seinigen kaum kannten, und eiitwischte

gliicklich iiber die Gebirge. Den andern Tag ward

die Feftung mit Sturm erobert, aber der Guruh, der

dem Kaiser lebendig iiberliefert werden sollte, war

weder unter den Gefangenen , nocb unter den Todten

zu finden. Nach dieser gewaltigen Niederlage eer-

streueten fich die Sieks, . Upd hielten, fich in ihren

Scblupfwinkeln ruhig. Aber Govinds Geschichte ist

in gtosse Dunkelheit yerhiillt. Nach einigen foil er

fich das traurige Schicksal seiner Familie, die nach der

Eroberung von Dahar von den Siegern niedergehauen

wurde, sehr zu Herzen genommen haben, und VoC

Gram bald nach seiner Flucht gesiorben seyn. Nach

aiictern sbhnte er fich wieder mit dem Kaiser au9j kam

nach Delhi und ward von einem Patanen crschlagen.

Forster {Journey from BengalV, I. S. 262.) lasst ihn

gar den.Kaiser Schah Allum nach Dekan gegen sei-

nen Bruder Khan JBucksch begleiten, und in der

Stadt Nanderc am Godaverifluss sierben ; aber diese

Erzahlung wild von der wirklichen Geschichte . wi-

dersprochen: denn gerade wahrend dieses Kriege*

wagten die Siehs den verheerenden Einfall in Delhi)

-und der Kaiser zog erft gegen sia zu Felde, wie. er

seinen
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seinen Bruder in JDekan iiberwunden hatte. Goviud

war der letzte Guruh der Sieks , weil JSfanek prophe*

zeit hatte , es sollten nur zehn dieser geistlichen Fur*<

iten iiber lie regieren. ,' r,

• ■ . .... , . f

Unter ferokhseres Regieruhg , von welcher di<»

Geschichtschreiber jener Zeitetx meistens Hofkabalea

und die fruchtlosen Entwiirfe verzeichnet haben, den

Kaiser aus den Handen seiner allgemeiii verhassten

Minister zu befreyen , wagten es die Sieks 1716 wie*

der aus ihren Schlupswinkfeln hervorzubrcchen , um >>

Lahor und Delhi zu verheeren. Govind ibr letztet

Guruh hatte keinen Nachfolger bestellt , vielleicbt bat-»

ten es die Zeitl£ufte nicht erlaubt , nach der oben be-f

schriehenen Niederlage daftir zu sorgen , oder man

giaubte Naneks Vorschrift gemSss , die bestimmte An-

zah! ihrer Lehrer fey bereits vollendet. Ein gewiiser

Sunday den andre ancb Jeffing nennen , einer von

Govinds Schiilern hatte die zerftieuten Haufen ge»

sammlet , sicb zum Guruh aufgeworfen , und alnnte

seinem letzten Vorganger in den schrecklichiten Bar-

bareyen gegen die Mohammedaner nach. Der Statt*

halter von Lahor y- der ihn besirafen sollte, ward mit

grossem Verlaite zuriickgeschlagen , und der Besehls-

haber von Sirhind, der nach ihm das kaiserlicb«

Heer gegen die Sieks anfuhrte, in seinem Zelte von

einem dieser Zeloten ermordet. Nach der Erpberung

von Sirhind war deffen Gemalin nebst vielenEinwoh-

neni niedergemetzelt, die Moscheen zerltohrt , und

die Todten aus ihren Ctiibern herrorgehohlt. Bald

darauf
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darauf erfuhren die Einwohner von Seharampor e.iii

gYeiches Schicksal , oder lie wurden gezwungen, ihre

Glaribenslehren <zu verlaujjnen. Da die Sieks aus

diese Weise die Provinz "Delhi verheerten , selbft die

Hauptstadt bedrohten, unterdess andre von ihnen liber

den Selledge setzten , um gleiche Grausamkeiten in

I^ahor auszuuben , musste der Statthaiter von L,ahor

abermals gegen lie atisziehen , und war gliicklicher.

Er besiegte fie in mehreren Gefechteh, und «wang zu-

JetTit den Binida , licit mit seinen Leuten in der Fe-

fiuhg LohUgilf einzuschliessen. AHe Zugange zu

derlelben wurden sogenau besetzt, dass der einge-

fchlossrte Guruh ' weder Hulfe no'dl Zusuhr erhalten

konnte. Die schrec-klichfte HuiigeWivc&lV riss also bald

tmrer den Belagerten eini' dass fie'Esel, Pferde, und

selbft die in ilirem G tsetze verbotnen Kube auszelnen,

und sich endlich nach drey IVlonate lang erlittnein

Elend aus Gna'de und Ungnade ergeb'en mussten^ Die

gemeinen .Sielis wurden nach Eroberung der Festung

tanter die Officierc des kailerlichen Heeres vertheilt,

die ihre Gefaiignen niederhauen liefsen ; Binida aber,

tiebst seinem minderjahrigen Solme und den anderri

Hfiuptern, nach L^ahor ,■ und von bier weiter nach

Delhi abgesiibrt. Bnuda erschien' in' Delhi aus ci-

hem Elephanten in einem eisernen Kasig verwahrfc

Man batte ibn in reichen Goldfioff gekleidet, mit ei»

neni rothen; reichveizierten Turban geschmiickt, tind

hinfer ib 1 sass ein Soldat mit gezogenem Sabel. Vor

ibm wurden aus Iangen Stangen die Kopfc seiner er-

chlagn en Heerstilifrer getragen , und hintcr ihin fclg-

ten
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ten die ubrigen Gefangnen aus Kameelen , zwey und

zwey zusammengefeflelt. Alle ertnigen den Spott

und die Misshandlungen des Pobels mit unerscbiitter-

licliem Gleichmuth, verwarfen auch den Anting des

Kaisers, durch Ents^gung ihrer Irrthiimer ilir T.eben

zu retten. Es wurden daber sieben Tage nach einan-

der von den Gefangenen hundert und dariiber hinge-

richtet, und den achten kam die Reihe an den Bunda

und seinen Sohn. Beyde wurden mit allgemeinem

Gespotte ausser der Stadt abgetban. Dem Vater gab

man einen Dolch in die Hand, um seinen Sohn damit

zu erstechen. Wie er aber dieses Jtandbaft verwei-

gerte , ward der Knabe vor seinen Augen niederge-

hauen. Er musste hierauf das Herz seines Sobnes

verschlucken , und mit gluhenden Zangen ward ihm

das Fleisch von den Gebeinen geriflen , welche Mar-

ter er ganz gelassen und obrieKlage erduldete. (Scotts

Memoirs S. 143.) Hierauf ergieng der kaiserliche

Befehl , alle Sieks sollten ihre Haare abscbeeren , und

Mahometaner werden. Die dieses niebt thun woll-

ten, wurden hingerichtet. Es wurden sogar Beloh-

nungen aus den Kopf eines jedtn.Siek gesetzt, wel--

ches die Folge hatte , dass ihre Anhanger in den Ebe-

nen von Lahor und Delhi ganz ausgerottet wurden.

Doch viele von ibnen retteten lich zu den unbezwun-

genen Rajahs und Roys in den nordlichen Gebirgen

und "Waldnngen, wo ihre Verfolger lie nicht er-

reichen konnten. Mancbe hingegen, durch die grausa-

men Verfolgungen erschiittert , schnitten ihre Haare

ab , und entsagten ausserlich Naneks und Govinds

Afiat. Masaz. I. B. 1802. 3. Stk. O Lehr
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Lehrsatzen (Forjlers Journey S. 271.) Allein Nadir

Shahs Einfall zeigte zwanzig Jahre spater, dass die

Sieks bey weifem nicht vertilgt waren. Angefeueit

Von der wildesten Rachsucht und dem wuthendften

Fariatismus rachten lie sich spaterhin an ihren Verfol*

gern, und entriflen Ferokkjeres Nachfolgern den

nordlichen Theil von Delhi , Lahor, Multan, selbst

die den Persern oder den Konigen der Abdalhis abge*

fcretefien Lander jenseit des Indus bey Tatta: so,

dass fie jetzt im nordlichen und westlichen HindoJtan

ein Gebiet von mehr als 6000 geographischen Quadrat-

meilen beherrschen. Die Fesiung Lahor, die ihnen

oft von den Abdallis entriflen ward , ill ihre Haupt*

Jtadt. Dire Eroberungen liefern die beften Pferde,

habert Ueberfluss an Rindvieh, und iind sehr frucht-

bar an Getreide. Metalle, an denen es diesen Pro-

rinzen feblt, erhalten die Sieks durcli Tauschhandel

vort ihren Nachbaren. Doch werden ihre Gewehr-

und Tuch - Fabriken fiir die vorzuglichfien in Hin«

doftan gehalten.

Seit Biinda's Hinfichtung werden die Sieks nicht

mehr von einem allgerneinen Oberhaupte regiert, und

ihre GuruKs oder Geistlichen , Welche Abkummlinge

ihrer ersien Lehrer sirtd, haben keinCn Einfluse in welt-

liche Angelegenheiten. Seitdem hat lich die ganze

Nation unter eine Menge Hauptlinge vertheilt, die

bald Sirdars, bald anders genannt werden, insge-

sammt aber das Wort Sing ihreni Namen beyfiigen,

welches in der Shanlkritsprache einen Lowen bedeu*

tet,
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tetj urid eih gewohnlicher Titel der Krieger * Caste

ift, Ihre Verbindung unter einander ist gegenwSrtifc

fehr gering , jeder bekriegt Oder beraubt seinen Nach-

barrl nach Gefallen, und regiert seia Gebiet nach ei-

genem Gutdunken< Doch wenn die gahze Nation an-

gegrifferi wird, wie die Abdallis oder die dfghanett

von Candahar in unsern Tagen oft mit Gliick vet-

sucht haben, oder es das allgemeine Intereffe erfodert,

so treten alle Haupter zusammen. In diesen Ver?,

sammlungen , die Gurimolhct heissen, Werden Krieg

oder Frieden beschlossen, Vefbindungen mit den Nach-

baren getroffen, oder die Gesammt •• Einkiinfte de9

Staats berechnet. Ein jedef Sirdar erhalt davon sei

nen Theil, riach der Zahl der Truppen, die er zusam*

menbringeh kaniu fir muss abet Von seinen Einktinf-

ten etwas bestimmtes wieder unter seine Soldaten ver-

theilen, welche bey dem geringsten Mlssvergniigest

ihren Anfiihrer verlaffen , und einen andern freygebi-

gern oder ghicklichern Sirdar wahlen konnen. Ver*

einigt konnen die Sieks 250,000 Reuter ziisammen*

bringen , die mit Luiitenflinten und Sabeln bewaff-

net find , von dei* elendestert Host leben , bey dei

scblechtesten Witterung nicht in ein Zelt kommen,

und die schwersien Strapatzen ertragen. Manche vori

den Anfubrern der Sieks haben zWar wohl 70,000

Reuter in ihrem Gefolge , aber die meiften nur Zwan*

zig - bis dreyssig tausend , und manche streifen mit

fcwanzig bis dreyssig Pferden umherj Bey grossest

Heerziigeti find fie auch mit Artillerie versehen , die

aber voa schlechter Beschaffenheit ist, und noch

O a .schlech*
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schlechter bedient wird. Fussvolk sieht bey den Sieks

in weniger Acbtung , und -wird nur als Besatzung in

ihren Fesiungen gebraucht. Einer alten Sage zufolge

glauben die Sieks, lie wiirden durch ein weissesVolk,

von Weften her kommend , ausgerottet werden , und

diese deuten fie aus die Europaer, deren Uebermacht

fie bey ihren Streifereyen in Rohilcund und bey an-

dern Gelegenheiten erfahren haben.

II-

Erobe?-ung von China durch die Man-tscheu

im Jahre 1644.

Vom II e t a u s g e b e r.

Dirie Eroberung von China durch die Tataren Man-

tscheu ill unstreitig eine der wichtigsten Begebenhei-

ten in der neueren Gelchichte , wenn man bedenkt,

wie unbedeutend diese Nation noch kurz vorher war,

und mit wie wenigen anfanglich schlecht disciplinir-

"ten Truppen fie ein so grosses Reich , wie China , er-

oberte. Als Nomaden zogen diese Tataren mit ihren

beweglichen Hiitten im Nordosien von China herum,

jiud nahrten sich von der Jagd und Viehzucht. lhr

eigent-
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eigentliches Vaterland war im Norden der Halbinsel

Korea., am Fusse des Gebirges Tai-pe-sc7ian oder

Schang- pe-Jchan , welches diese in Norden und

Nordwesten vom Chinesischen Tungufien trennt. Hier

fiifteten lie schon zu Anfang des achten Jahrhundert*

unserer Zeitrechnung ein machtiges Reich , unter dem

Namen der Mo - ko , welches bey den Chinesen Po-

hai heisst *) , im Jahre 926 n. Chr. Geb. , aber von

den Khitans , die in Norden der Provinz Leao - tottg

wohnten, zerstort wurde.

Bis zum Jahre 1114 blieben die Man- tfcheu un

ter der Oberherrschaft der Khitans ; als O- ko- ta,

aus der Familie Quan - yen ,. sich an ihre Spitze stellte,

, diese

*) Die Nachrichten von dem Zustande der Man-tscheu,

Vor ibier-Eroberung von China, find aus mehrerenChi-

nelischen Geschichtbuchern genommen, von denen fol-

fende die vornehmfleii find. 1) Das Ven-hien- tong-

ao, etn weitlauftiges Werk von 100 B&nden , von Ma-

tuon-lin verfasst, welches eine grosse Menge hiltorischer

1 ' rind litterarischer Notizen fiber China enthalt. 2) Das

Tsii- tsch}- tone- kien- hang- mu, oder die grossen Chi

nesischen Jahrbucher in 120 Biinden, von denen sich.

zwey Exemplare aus der konigl. Bibliothek in Berlin

befinden. Meine Edition, die fehr klein gedriickt isty

'besteht nuT aus 72 Theilen. Dieses Werk ist nacb und

nach von mehreren Verfaflern fortgesetzt worden. 5)

Das Lie-tai -ki-su, eine Abki'lrzung des vorigen, in

Form von Tabellen. Das Werk erschien unter der Re-

gierung des Kien -long im Jahre 1749 zu Pe"ki"?- 4)

Das Hong- kien -lu, in 64 Banden. 5) Das So -hong-

kien-lu, ein Anhang zum vorigen, welches die Ge-

.schichte der Dynastie Yuen, die vom Jahre 1276 bis

1368 in China regierte, enthalt. Alle diese Werke fi'ihre

icb hier nui ganz kurz an, weil icli mir eine Weitlauf-

tige Anzeige derselben fur eine Abhandlung tiler die .

Chinesische Litteratur vorbehalte, die.ich sobald ah

moglich in dieser Zeitscbrift mittheilen weide.



jjo« II. Eroberung von Chin*

diese angrlff, und ihnen einen grossen Theil ihreV B«r

sitzungen wegnahm, nachdeip er fie In vielen Gefech»

ten zujuckgeschlagen hatte, Ini Jahre rufl Hess er

sj.ch zum Kaiser ausrufen , und gab seiner Dynafiis

den Namen Altu , (die goldne,) welches die Chinefi*

splien Schiiftlteller wqrtlich durch Kin iibersetzten,

TTm dieselbe Zeit fdhrten die Chinesen rait den*

tjeberbjeibsel der Rhitans , die einen Theil der jetzi-

gen Scharra r Mongoley und das Land Leao- tong

inne hatten, einen blutigen Krieg, und riefen bey die-

ser Gelegenheit die ehemaligenUnterthanen derselben,

fae Man- ijcheu, zulliilfe. Mit ihnen vereinigt zer»

stcirten «1e das Reich der Khitans ganzlich, und be-

setzten den grossten Theil davon rait ihren eigenen

Tiuppen, Die Man - tscheu , die keipe Eptschadj*

gung fiir den geleisieten Beysiand eihielten, und denen

die schonen Provipzen von China, die sie kennen ge»

lernt hatten , befler ge'fielen , als ihr bergiges Vater-

land, hemeisierten sich in kurzer Zeit der Chinesischea

Provinzen Schan - tong , Pe • tfche • li , Ho • nan und

Schan iji , wie auch eines Theil* von Kiang • nan und

Scheu -Ji. Ihr Reich beftand noch ausser diesen au*

dem Thpile der Tatarey, der zwischen den Fliissen

Merlon, Saghalien, Tula und Onghien liegt, und

dem ganzen Lande £<?#0 * tong.

Die Kin oder jUtunickan's regierten i?o Jahre

alle diese Lapder in lluhe , bis fie endUch vgn den

Mtongolen, ejner ihpen unterworfenen Tiirkischen

Jlorde
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Horde , daraus vertrieben und selbst unterjocht wur-

den. Ihr vorletzter Konig , Tai - ho , der auch dert

Namen Tschang - tsong fuhrte , schickte einen seiner

.Anverwandten, der Yiln - tji hiess , in das Land, wo

damals die Mongolen nomadiiirten , urn von ihnen

den jahrlichen Tribut zu erheben. Allein dieser uber-

schritt seine Vollmacht, und wollte den Dschingis-

Chan , der damals noch Temudfchin genannt wur-

de, hinrichten laflen , weil er sich nicht in die kaiser-

lichen Befehle fiigen wollte , und den Tribut verwei-

gerte. Temudfchin erhielt davon Nachricbt, und

hiek sich verborgen, bis Yii.it - tji abgereift war. Nicht

lange daraus starb Tai- ho, und Yun-tfi bestieg, un-

teT dem Namen Tong-hai-kiun-heu, den Throi*

des Kin. Dschingis • Chan , der ihn hasste , wollte

ihn nicht als Kaiser aneikennen , und zog lich nord«

warts an die User des Kerlon , wo er eine zahheiche

Armee zusanimenbrachte , und die Besitzungen des Al'

tun- Chan angrifF. Octal- Chan, sein Nachfolger,

setzte diesen Krieg fort, und unterwarf sich im Jahre

1234 das ganee Reich der Kin, welches bey den Ara-

bischen und Persischen Geschichtschreibern den Na

men Chatdi fuhrte *),

Ala

*) ..AusFurcht vor Dschingis-Chan rerlieEs der Altun~Chart

Xeine Residenz, die Stadt Dfchunkandu , die mitten in

Chatdi lag, und floh nach Tajangfu, am User des Flus-

ses Chanehi Kara. Schon vorher hatte das Heer der

Mongolen angcfangen, das Land Chatdi zu erobern.

Da aher Dscliingis - Chan es damals nicht li'ir rathsam.

hielt, Chatdi einzunelimen , weil er andere Provinzen

im Zai^m lialtcn ransste , so setzte Oktai Kaan zu seiner

Zeit, im eistcn Monat Dschamadza, im Jahre des. Ele-

phautejx,
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Als das grosse Reich der Mongolen in Mittelasien

narh und nach zerstiickt wurde; benutzten auch die

Man - lichen diese Gelegenheit , erk^mpften rait we-

niger Miihe ihre Freyheit, und zogen sich wieder in

ihre alten Granzen zuriick. . ,

Im Jahre i5st6 erlaubte ihnen der Ghinesische

Hof, ihre Wohnsitze bis an die Gra'nze der Provinz

Leao tong., die unter seiner Oberherrschaft stand,

auszudehnen, welches fie auch, ohne Unordnungen

anzurichten, .thaten. Sechs Jahre hindurch hatten lie

mit ihren neuen Nachbain in gutem \ ernehmen ge-

standen , als der Vicekonig von. Leao- tong , der erst:

yor Kuizem diehm Pofien erbalten hatte , beschloss,

die Maii'tsckeu aus der Nahe des Chine'sischen Ge*

biets zu vertieiben. Er uberfiel fie mit gewaffneter

Hand, und jagte fie aus dem Bezirke, den man ihnen

freywillig .eingEiaum't. hatte. Sowohl dieser eigen-

macbtige Schritt des Vicekonigs, als auch andereStrei-

tigkeiten mit den Chinesen, bewegteri lie zu denWaf-

£en zu greifen, und in Leao- toug einzusallen. Da

• / -; • dies

phamen, welches das Jalir 631 dei- Hedschra ist (1233

n. Chr), das fort, was jener angefaiigeii hatte, und Has

Hcer des Krians felling den Konig Schudi. Ueber den

Umergang dieses Konigs. find die Nachrichten der Ge-

scliicinscliieibev verscineuen. Einige sagen.'er ley in

der Kleidung eines Kalenders eiutiohen , Andere, er

ware in seinem Palaste geblieben , undals das Mongoli-

sche Heev Feuer in die Stadt gowojfen Uabe, fey dieser

abgebrannt, und er mitten in d<Jn Fiamriien umgei.om-

jmen. Dies war der Untergan.g dieses Volks, und Gott

"ist, was er ist." —■ Piehe"i\«//er e'ddin Jbu Said Ah-

dalla ben Omar el Beidfavi, Ordnung der Geschiclite,

im achten Buche S. 51 if.
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dies abe'r mit grosser Unordnung gescbah, wiiraen sie

leicht von den Chinesischen Truppen zuruckgetrie-

ben. Die Zeit legte diese Zwisiigkeit nach und nach

ganz bey. ; ,

Allein im Jahre 1610 erneuerte sich der Hass de*

Vicekonigs gegen die Man - tfcheu , weil ihn einet

derselben personlich beleidiget batte , und als lie es

am wenigsten erwarteten , wurden lie iiberfallen und

tbeilweise niedergehauen. Dieses so hochsi unge-

rechte Verfahren liess fie rioch schlimmere Folgen be-

furchten, und sie beschlossen deshalb einmiithig, einen

Konig zu erwahlen und eine siehende Armee zusam-

men zu bringen , da sie vorher eine Art von patriar-

chalischer Verfaffung gehabt hatten. Die Wabl fiel

aus Tai-tsii, der allgemein beliebt und aus einer

vornehmen Familie entsprossen war. Sein Geburtsort

war Kioro , ein kleiner Flecken in der Gegend der

Stadt Ninguta, welche naeh den Beobachtungen der

Jesuiten unter dem 41 ° 24' 15" N. B. |»nd dem 1470

23' 30" O. Lange von Ferro begt.

Das erste, was dieser neue Fursi that, war, dass

er die Stadt Fo-sching unter dem 41 ° 55' N. Breite

und dem 141 ° 35' O. L. von F., in der Provinz .Lego

s'ong am Fluffe Hu - nu - ho , belagerte , und in zwey

Tagen mit Sturm einnahm. Aus die Nachricht hier-

von versammelte der Chinesische Vicekonig sogleich

•alle Truppen, die er aufbringen konnte, und ernannte

einen sebr geschickten Officie'r zuui Oberbesehlshaber

iiber
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uber dieselben. Da die Macht der Chinesen bey wei-

tein grosser war, als die Tartarifche, so zog lich Tai-

tsii sogleich zuriick, und besetzte bloss den Hauptpass

nach seinem Vaterlande mit einem Corps von acht>

bis zehentausend Mann , welches die Chinesen beob-

achten und ihre Marsche beunruhigen sollte.

Diese vortrefflichc Maassregel brachte ihm noch

mebr Vortheil, als er anfanglich geglaubt hatte. Die

zuruckgelaflenen Tataren erwarteten , ohne sich blos»

zu siellen , eine vortheilhafte Gelegenheit zum An-

grifFe, die sich ihnen auch bald durch die schlechte

Disciplin der Chinesen darbot ; denn fie glaubten, der

ganzo Krieg fey durch den Ruckzug der Man • tfcheu

geendigt, und wandten, voll Verachtung gegen diese

Barbaren, wie lie lie nannten, nicht die geringste Vor«

sicht zur Beschutzung ihres schlecht befestigten Lagers-

an. Ehe lie es aber vermutheten , wurden lie von

dem Feinde angegriffen und ganzlich geschlagen , so

dass von dermgrossen Chinelischen Armee kaum ein

Drittel iibrig blieb , d3s sich , nachdem ihr Anfiihrer

umgekoromen war , fechtend zuriickzog,

Tai - tsii sandte hierauf einen der gefangenen

Mandarinen mit einem Briefe an den Vicekonig von,

Leao ' tong ab , worinn er sich uber die vielen Belei-

digungen , die seine Nation schon seit langer Zeit

von den Chinesen erlitten hatte , beklagte und ver*

sprach, sogleich die Waffen ruhen zulassen, wena

der Has in Fe -king ihnen Gerechtigkeit widerfah-

ren
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Ten laflen wolle. Der Vicekonig schickte schleunig

einen Curier mit diesem Schreiben nach der Haupt-

ftadt, und wartete lange aus eine entscheidende Ant-

wort. Diese erscbien endlich, und lautete dahin, dass

die Man - tscheu , als Baibaren , gar nicht wiirdig wa-

ren, in Betracht zu kommen ; der Vicekonig al>er we-

gen seines schlechten Benehmens seines Ajnts schirnpf»

Jich verlufiig gehe.

Als diese Nachricht den Man • tscheu zu Ohren

kam , drangen lie mit verdoppelter Macht in Leao-

tong ein, ,und belagerten die Festung Sihg - ho. Nach«

dem lie lie einige Zeit liindurch vergeblich bloquirt

katten , versucbten lie einen Sturm , der aber abge-

schlagen wurde. Endlich drangen lie durch Verra*

therey und durch eine wohl angebraehte Sappe in die

Stadt ein, liessen die Garnison und 10,000 Einwoh-

per liber die Klinge springen , und vernichteten die

ganze umliegende Gegend,

Unterdeflen war der neue Vicekonig von Leao-

tongs Nam«ns JJiian ■ tin » pie , in Leao -yang, der

damaligen Hauptrtadt der Provinz, angekommen , und

hatte eine grosse Armee, die nachher noch durch

j 0,000 Koreaper versiarkt wurde , versanimelt. Mit

dieser fiel er in die Tartarey ein , und nuthigte so die

Man- ttcheu, alle Plane aus das Chjnelische Gcbiet,

aus^ugeben , um jhrem eigenen Vaterlande zu J-Iiilfe

zu eilen, Da dieser erste Versuch gut gelar.g , und er

im Jahrg 1619 seine Arme« aus 100,000 Mann ver-

starkt
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siarkt hatte, so theilte er sie in vier grosse Divisiones,

um mit diesen an verschiedenen Orten in die Tartarey

einzudringen. Zum allgemeinen Sammelplatz be-

siimmte er den Flecken Eul-tao-koang, oder EuZ-

taj-tfiug, der nahe an der Granze lag *). i '.

Gewiss wiirdeu auch, die Man tfcheu 1 ware dies

gelungen , sehr in die Enge getrieben wovden seyn ;

allein ein unvorhergesehener Umstand vernichtete den

ganzen Plan. Ein Chinesiicher Officier, .Namens Tai-

Jong, wiinschte der erJte seiner Landsleute zu seyn,

der die Man - tfcheu schliige, und suchte fie daher,

fiatt nach Mill - taor ko.ang zu. marschieren , jenseit

des Yiin-ho aus. Er giengaber mit seiner Division,

die aus 25,000 Mann be-ftand, mit lo grosser Unvor-

sichligkeit iiber diesen Fhiss,, dass es den. Tataren

leicht wurde, ihn ganzl'ich zu schlagen und sein Corps

theils niederzuhauea., theils zu Gefangenen zu ma-

cben, noch ehe er Zeit hatte , seine Truppen zu

ordnen.

Ma -lin, ein anderer General, der die zweyte

Division der Chinesischen Armee commandirte, wollte

sich aus die Nachricht von dieser Niederlage verschan-

zen , wurde aber von den' Man - tfcheu mit soloher

Schhelligkeit angegriffen , ' dass er ebenfalls nicht ein-

mal Zeit hatte , seine Truppen in Schlachtordnung zu

siellen, und cine ganzliche Niederlage eilitt. >-

Diese

*) TJnter dem 410 55' N. Br. und dem 159° g0' O. L.

von Ferro.
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Diese beyden Siege , die so schnell aus einander

folgten , verursacbten , dass die Chinesen dea.Muth

Jinken liessen , die Man - tjcheu aber alles moglicbe

thaten , ihr Gluck zu verfo]gen. Lieu - yen , dev die

dritte Abtheilung der Ghinesen anfiihite , wurde lan^e

durch kleine Gefechte in der Tartarey zuriickgrbal-

ten, und da Tai-tsu alle Communication zwischen

ihm und Leae- tong abgeschnitten hatte, wusste er

nicbts von dem Ungliicke seiner Landsleute. Bey iei-

ner Riickkehr fiel er in einen Hinterhalt, den ihm die

Feinde gelegt batten, und kam ebensalls mit seiner

ganzen Division urn, <

Von der grossen Chinesischen Armee waren also

nur 25,000 Mann, unter des Li-yii-pe Anfubrung

iibrig geblieben, die iich nach Leao-yang zuriickzo-

gen, ohne etwas gegen die Man - tscheu oder ibr Va-

terland unternommen zu haben.

Um die Verwufiungen , die der Feind in Leao-

tong anrichtete, aus einmal zu endigen , beschloss der

kaiserlicbe Staatsratb zu Pe- king , den bisheiigen

Vicekonig dieser Provinz zuriickzurufen , und einen

anderen grossen Mandarinen zu ieinem Nachfolger za

ernennen. Dieser kam zwar mit den belten Vor-

satzen und einer ansebnliqhen Armee, die er noch zu

verftarken suchte, in Schin-yang an. Den Zweck

seiner Sendung eneichte er dennocb keineswegs. Er

befeftigte bloss einige kleine Gianzpjoften , und zog

verschiedene Truppen- Cordons an der Tartarischen

Granze



fcia 11. Erolerung von. China \

Grastze , um aus diese Art den Einfallen der Man-

tscheu Einhalt zu thun. Allein diese vermieden mit

Leichtigkeit die Ersten , und schlugen die Anderen.

Die Unordrtuiig wuchs so sehr, dass, ware es de*

Feindes Wille geweien, er sich der Hauptftadt von

Leao - tong , Leao-yang, hatte bemeistern konnen.

Denn als ein ansehnliches Detachement der Tartari*

schen Armee die Felder in der JNahe dieser Stadt ve^

Wuftetej wurde durcli das Aufiliegen eines Pulver-

magazins das osiliche Hauptwerk, welches alle ubri-

gen Theile 4er Fesiung beitreichen konnte , deraolirt.

Allein die Man - tscheu zogen damals das Pliindern

grossen Eroberungen und Haupttreffen vor, und be-

gniigten sich, das platte Land zu berauben uad zu

verheerem

Dies war der Zultand der Angelegenheiten ia

Leao - tong , als im Jahre 1620 der Chinesisehe Kai*

ser Schin-tsong -hien-hoang-ti* und bald darauf

seiii Sohn und Ndchfolger Kuang - tsong - tscking*

tit starb. Der Sohn des letzteren, Namens Hi-

tsong - tsche * hoang - ii , folgte in der Regierung,

Und die Unerfahfenheit und Ohnmacht dieses jungen

Fiirften waren vielleicht ein Hauptgrund fiir den K6-'

liig der Man - tscheu j die Eroberung eines Lande9 zu

versuchen, das er so schlecht vertheidigt und be*

herrscht sah, >

Des neue Kaiser inachte eirien gewisien Yuen - yti*

tai atun Statthalter von Leao • tortgi .Liefer iieng an*

gleicli
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gleich bey seiner Ankunst in diese Provinz , aus det

Tartarischen Granze eine Menge Forts anzulegen, in-

dem er hoffte , aus diese Weise den kiinftigen Einsal-

len der Feinde am besien widersiehen zu konnen.

Diese aber fiirchteten) man wolle lie in ihrem eigenen

Lande angreifen, setzten sich deshalb schnell in Marscht

und griffen Fa-niang, einen siarken Posten in Leao-

tong an, dessert Besitz ihnen unentbehrlicb war, wens

fie weitere Fortsohritte macben wollten.

Der Mandarin , der hiet commandirte j war eift

braver Krieger , und wiirde iich gewiss tapfer verthei*

digt baben > Wenn nicbt Vefrather unter seinen eige«

nen Leuten gewesen waren, die bey einem Ausfall der

Garnison dem Feinde von der anderh Seite, die Thore

geoffnet hatten, der nunmebr in die Stadt drang, und

«in schreckliches Blutbad anrichtete.

Fd • tiidiig fiel in die Kande der Man - tscktu,

und der Weg ziir Hauptltadt der ganzen Provinz Hand

ihnen nunmehr offen. Der Vicekonig, der iich in

Leao - jang befand , Kefs aus die Naehricht von des

Eroberung von Fa - iriang sogleich alle Feftungswerka

in Vertheidigungsftand setzen > und schickte ein star-

kes Detachemeht aus , Urn d%h Feind zu beobacbten,

der sich mit rafchen Schritten seinen Mauern naherte;

Nicbt weit von der Stadt begegneten die Chinese!!

den Man - tschsu , urid es kam zu einem blutigeii

TrefFen , worin die letzteren Sieger blieben. Bald

darauf verfia'rkts Tai ■ tsii fei«e Armee aocb mit ei
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item ansehnlichen Corps Mongolen , und mit diesen

vereinigt belagerte er Leao- yang. In dieser Stadt

war alles in Gahrung , weil man allgemein mit den

Maassregeln des Vicekonigs Yuen-yn- tai hochst un-

zufrieden war, und so geschah es , dass etwa zwanzig

unzufriedene Ofsiciere den Man - tscheu die Stadt

iibergaben. Die Sieger iibten an den \inglucklicben

Schlachtopfern, die in ihre Hande sielen, die unerhor-

testen Grausamkeiten aus. Der Vicekonig, der den

Feind in der Stadt sah, zog sich in einen feJien Thurm

auiiick , und nahm sich selbft das Leben.

Die Man - tscheu liessen die ganzc Garnison iiber

die Klinge springen, und verschonten nur die, welche

sich nacli«Art der Tataren den Kopf schoren, welches

anzeigte, dass fie sich ihnen unterwerfen woHteh.

So traurige Nachrichten von der Tatarischen

Granze verursachten in Pe-king die grofete Besiiir-

zung. Der Kaiser rief in Eile einen ausserordentlichen

Staatsrath zusammen, um zu berathschlagen, wie man

die Barbaren am besten im Zaum halten, und die Pro*

vinz Leao ■ tong vor ihren Einfallen schiitzen konne.

Das Resultat dieser Verhandlungen war endlich , dass

Yuen- tsong - hoang , der am besten die Art gegen

die Tatarn Krieg zu fuhren , genaii kenne , an die

Stelle, die Yiien-yn- tai bey seinem Leben bekleidet

hatte, zum Vicekonig dieser Provinz ernannt , und

aus China mit einer hinlanglichen Menge Truppen

untersiiitzt werden solle.

Nach
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Nach diesem Beschluss liess der. Kaiser in Pe

king selbst und in der Provinz Pe- tsche-li Trup'pen

werben ; allein njan konnte nichts Entscheidendes ge-

gen die Man - tseheu unternehmen , weil Itch zu der-

lelben Zeit in verschiednen Provinzen des Reich*

Unruhen erhoben. Als jene sich nicht mehr bekriegt

sahen , endigten He ebenfalls die • Feindseligkeiten,

mid beschlosTen, siph nur in ihren Eroberungen zu,er-

halten, die damals aus dem ostlichen.Theile.yQnieao-

tpng bestanden, > , [.. f _, .,.„„! 0l„u.,,

Zur Zeit dieses Waffenstillstandes ( Wi%. T starh

I

Tai-tsii, der ersie Konig seiner Ration ,, und ihm

fplgte sein Sohn Tai-<,tsong , ein eben so weiser und

vortrefflichcr Fursi, als sein Vater , dem et an Unte'r-

nehmungsgeiite und Fahigkeiten, die er.schon friih

durch ein anhahendes Studium der Chinehschen Li-

teratur zu bilden gesucht hatte , iiberlegen war.

-1 Htion - tin ■ vie, der Vicekonig von Ouang+tong.

(ein Name , den damals die Provinz Leao- tong fiihr-

te,) vvelcher befiirchtete , dass bey dem Regierungs-

antritt des Tai- tsong der Krieg von neuem losbre-

chen wiirde , sandte, urn das Wohlwollen des neuen,

Fiirlten zu gewinnen , sieben Mandarinen an ihn , die

ihm wegen des Todes seines Vaters seine Theilnahme

bezeigen sollten. Zugleich aber hatten lie den Auf-

trag T die Grossen der Man- tseheu und ihren Kriegs-

Etat auszuforschen. Das Haupt dieser Gesandtschaft

war Ly -la -ma, ein vornehmer Mandarin aus Suen-

hoa -su , in der Provinz Petsehe- li.

Asiat. Maga.z. I. D. isos>.*. Silt. P Tai
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Tai-tsong, dem dieses Zeichen von Hochach-

tung sehr gefiel , schickte ebenfalls .drey vornehme

Mantjcheu an den Viceffonig von Schin-yang , de-

nen er ein Schreiben mit folgenden. Vorschlagert

mitgab :

1) Et sollte Friede und Eintracht zwischen seiner-

Nation und den Chinesen herrschen.

&) Der Chinesische Hof sollte den Man- tfcheii fur

alien ihnen zugefiigten Schaden einen Ersatz von

100,000 Leung Goldes, und 1000,000 Stucken

■ ■ seidener Zeuge geben.

1 5} Wbllten sie dagegen jahrlich 10 Schnuren Perlen,

1000 ZobelFelle, und 1000 Pfund Gin seng, (ei-

ne Wurzel , die ihrer medicinischen Eigenschaf*

ten wegen sehr in China geschiitzt wird,) er-

l«gen.

4) Sollten ihnen die Chinesen von ihrer Seite jahr

lich 10,coo Leang Gold, 100,000 Stuck Seiden-

zeug , und 300,000 Stiick hlauer baumwollener

Zeuge liefern.

2'iien - tsoiig - hoang , der es nicht wagte , diese

iibeitriebenen Vorschlage nack Te king zu senden,

sicls lich dariiber mit dem Konig der Tartaren in ei

nen Biieswechsel ein. Da dieser aber fest aus seinen

Fodeiungen.beftand, sah er lich genothigt, selbst nach

der Esauptfladt zu reisen. Als er hier im Jahre 1627

ankam , sand er den Kaiser Hi- 1song ■ tfche -hoang-

ti todt , und seinen Biuder Uoai- tfong- hoang - ti

aus
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aus dem Chinesischen Throne. Die vielen Feinde

und Neider, die er in Pe - king hatte , verhinderten

ihn , irgend etwas zur Vertheidigung seiner Provinz

in Vofschlag zu bringen , da er nicht einmal zur Au-

dienz gelaffen wurde, sondern, ohne etwas ausgerich-

tet zu haben , zuriickkehren musste.

Als nun die Man- tscheu sahen, dass man gar

keine Anstalten zum Abschlusse des von ihnen vorge-

schlagenen Friedens maclite, zogen lie ihre Cavalerie

zusainmen, und fielen mit derselben wieder in das

Chinesische Gebiet «in , und richteten grosse Verhee-

rungen an. Sie zerltorten drey grossere Stadte und

eine Metige der kleinen Castelle , die erst vor kurzem

zur Beschiitzung der Granzen angelegt worden wa

xen. Tai - tjong gab hierauf den Befehl , nicht wei-

ter vorzudringen , weil er noch immer glaubte , die

Chinesen wiirden einen WalFenstillstand , den er fi^r,

einen nahen Vorboten des Friedens ansahe, verlaji*,

gen. Doch diese sahen es geruhig an , wie die Tar-

taren sich immer mehr verstarkten , und noch ein gro-

iseres Corps Mongolen an sich zogen. v

. t ' * ■ < ■

Endlich versammelte Tai- tjong die Grossen sei

ner Nation und die Mongolischen Fursten, die zu

ihm gesiossen waren , und berathschlagte mit ihnen,

wie die Eroberung von China am hasten zu bewerk-

sielligeu. fey. Man kam endlich darin uberein , dass

man zuerst durch den Pass von Sehan - hai- koang,

aus der Gra'nze von jPe - tjche • li und Leao~t»ng

. ? P 2 eia
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eindringen, und sobald als moglich bis nach Pe- king

vorrucken , und diese Rcsidenz belagern wolle.

Einige Tage darauf setzte sich der Kijnig mit der

ganzen Armee in Marsch j und gierg am ajsten de»

xoten Chinesischen Moiiats (in der Mitte des Decem

bers 1629) durch die grosse Mauer, die China von der

Tatarey scheidet. Der linke Fliigel riickte bis Han-

eull-koan, eineni Fort am Meerbusen -von . Leao-

tong , in der Provinz Pe - tsche- li , yor., das unter

deni 38° 20' N. Bieite und dem, 135° 22' O. L, von.

Ferro licet.

Die Man- tsehcu wollten diesen Platz bloquiren ;

aTlein der Commendant machte einen Ausfall und griff

lie eine halbe Stunde von der Stadt zuerst an, wurde

aber, mit seinem ganzen Corps nicdergem'acht.' Seiri

Adjutant, der in der Stadt geblieben war , schor sich

ablf diese Nachricht den Kopf nach Art der Man-

tftheii, und iibergab den Platz.

Der Mandarin, der zu Tscliin-kia-keu , w'elch««

ebenfalls eine kleine Festung an der grossen Mauer

ist , commandirte , betrug sich noch seiger ; denn er

kani dem Feiride entgegen , und iihergah dem Tai*

tsong.&ie Schliissel der Stadt. So nahmen in kurzer

Zeit, die iTataren einen grossen Theil del Casielle an

der grofien Mauer theils durch Capitulation , theila

durch Verriilherey. Zu Tj'un - hoa - tlcheui einer

Stadt vojn, zweyten Range, im Gebiete von Pe -king,

welche ihnfijn ,\qm dea Einwohnem. ubergeben wurde^

■

ver-
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V^rsammelte sichihre ganze Armee, mit der Tai-tsong,

iiachdem er folgende Adresse an die Chinesen erlalsen

hatte, nach der Hauptsiadt vorriickte.

Tai - tfong - ven - hoang - ti ,

Der Beherrscher der Man -tscheu,

mil die Kuon *) , Soldaten und das Folk

der Han **).

„Erft seit kurzer Zeit smd wir iiber Eure pran-

„zen vorgeriickt, an denenwir, wie ihrwifst, ru-

„hig und in Frieden lebten. Daselbst machten wir

„sonst mit den Ye -he ***) nur Ein Volk aus , als

„es einem Eurer Kaiser gesiel, uns von diesen zu

„trennen und die befien Provinzen den Ye -he zu

„geben. Hieriiber haben wir uns schon oft beklagt,

„aber niemals habt Ihr uns Gerechtigkeit widerfah-

„ren laflen. Wir haben , ehe wir diesen Kricg an-

,,gefangen , den Himmel um Rath gefragt. Er hat

„unsere Unternehmung gebilligt, indem er dasLand

„zu beyden Seiten des Fluffes f ) in unsere Hand

„gegeben."

Tai-

) Kuon, gewiihnlich Mandarinen genannt, welches letz-

tere aber niclit Ghinefisch ist.

**) Han- gin nennen fids gewohnlich die Chinesen felbst.

***) Die Nation Ye- he smd die Ueberbleibsel der Hya,

deren Reich Dschingiz- Chan zerstorte; lie wolinteii

im Noiden der Chineiischen Provinzeu Kan -fit. und

Schen -Ji.

f) Der Le'ao- ho, der di<; Prnv inz Leao - ton* ditrchstromt,

l y der

i iuss.j

l y^den Mongolen iieilst ti Scharra - Muren ( gelber



2 is II. Ercberung von China

„ Tai tsu - kao - hoang - tii , mein trefflicher Va-

„ter, delsen Andenken mir heilig ill, wunschte nach

,,dieser Eroberung nichts mehr, als den Frieden;

,,er schrieb deshalb an Euren Hof, der ihn aber

„keiner Antwort wiirdigte. Der Krieg ist wieder

,,ausgebrocben , und Gott -war bis jetzt mit uns;

„alles , was im Often und Westen des Flufles liegt,

„ift in unserer Gewalt. Aller dieser Vortheile un-

,,geachtet, wunschte ich doch nichts mehr, als ei-

,,n^n daueihasten Frieden. Teh habe nicht verab-

,,sauint, un diesen mit Euch abzuschliessen , ich

„kann mich aus meine ofteren Schreiben an Euren

,,Hof berufen. Allein man hat, weder darauf ge-

,,achtct, noch uns einer Antwort gewiirdiget ; ja

,,man hat uns verachtet und schnode behandelt. Ich

,,siellte dieses in meinen Gebeten dem Weltgotte

,,vpr, und bat ihn um Beystand. Der gliickliche

,,Erfo]g meiner Waffen wird Eurem Kaiser zeigen,

,,dass er die schlechteste Farthie ergriffen hat.

„Wisset deshalb , ihr Mandarinen , Soldaten und

„V6]ker von Han , dass die unter Euch , die sich

„mir ohne Widerftand unterwerfen werden , mehr

,,Ehrcnstellen und Reichthumer erhalten werden,

„als fie bisher unter den Ming *) gehabt haben.

,,Dass aber alle , die lich widersetzen , ohne Scho-

„nung niedergemacht werden sollen. BeklagtEuch

,,deswegen nicht iiber mich ; ich schlage lie nicht,

„son-

- i

*) Ming, die Chinelischo Dynasiie, die vor der Eroberung

durch die Man-tscheu von 1366 bis 1644 regierte.
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,,sondern Euer Kaiser und scin Rath iind die Schul-

,,digen.

..Man wirft mir vor, dassichmir, als Beherr-
' . , ■" " .' ?'\

„scher eines so kleinen Staats den Titel.27 (Kaiser),

„beygelegt liabe. Hierauf erwidere ich ,b!oss , dase

„sowohl die Leao *) , als auch die Kin **) und

y,Yuc7i ***) zu Anfang ein nocli kleineres Land

„hatten, als das meinige ift, dennoch den Titel Ti ,

„annahmen, und sich gasp China, oder einen Theil

„davon, unterwarfen. v

„Selbst der Stifter des. jetzt regierenden Kaiser-

„ftamms, was war er? Ein Bonze, Nameire Tfchu f),

„den der Himmel crhoben wollte. Jienn Gott er-

,,hebt die , die Gnade vor seinen Augen finden,

,,'Wer weiss jetzt , oh ich nicht in der Folge Euer

„Beherrscher seyn werde, und den Thron des Ming

„heJteige. "

Ohgleich diese Proclamation nicht den Ersolg

lervorbrachte, den sich Tai • tforig davon verspioclien

hatte,

.„•) Siini eirferley mit den oben erwahnteji Khitan. ■ -,

-^.

i **) Die Verfaftrea der Man- tscheu , die ich oben ange-

fiilu-t liabe. >

***) Yuen, die Mongolische Dynaltie, die China be

llerrschte.

j-) Nachher Holtg-ou odes Tai-tsa-kdo-hoang-ti, der

erfte Stifter der Dynastie Ming, der Chin* ven dei

,', ' jHerrschaft der Mongolen befreyete,,
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hatte , so machte fie doch den grossten Theil der Cbi-

nefischen Truppen muthlos. Die mehreftenPlatze er-

gaben lich ihm ohne Widerftand, und er konnte unge-

hindert bis nach Pe-king vorrucken. Da aber grosse

Truppencorps die.ser Hauptftadt zu Hiilfe eilten , be-

zog er vor den Thoren derselben ein feftes Lager , in

der Gegend von Haiii-sc, einem LuftschlofTe des Chi-

nefischen Kaisers , welches eine vortheilhafte Lage

hatte , und von fruchtbaren Feldern eingeschloflen

wurde.

Von der andern Seite hatte Yuen - tsong - hoangy

der ehemalige Vicekonig von Leap - tong, ein ahnli.

ches Lager mit Chinesischen Truppen errichtet , und

hielt so den Tataren das Gleichgewicht, .Allein durch

eine Hofcabale kam dieser tapfere Feldherr urns Le*

ben , und die Man - tscheu hatten nun freyen Spiel-

raum. *

IndefTen sah Tai • tsong doch , dass er nichts ge-

gen die Hauptftadt wurde unternehmen konnen, da es

ihm an Artillerie fehlte ; er ersiurmte zwar ein feftes

Lager von 40,000 Mann fast unter den Kanonen von

Te - king , doch hatte er nicht Mannschaft genug , um

eine so grosse Stadt eng zu bloquiren und ihr die Zu-

fuhr abzuschneiden, TJm sich hierzu in noch befFeren,

Stand zu setzen , beschloss er furs ersie nach Leao-

tong zuruck zu kehren.

|e1j x r {Die Foitsctzung £oJgt..)v

•-h ' V-.:' ., ;''" " _ • .. ■

' .''1 ■ '>.' .. ; ?,i ..". III.
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Die Verkorperungen des Wischnu*

(Fortsetzung von S. 15Q. des zten Stacks..')

4- TVischnu als Schildkro be. *) ?

In der sechsten mythischen Dynastie der Indischea

Zeitrechnung , in jenen fmhen Zeiten, als das Ge-

fchlecht der Menschen die Erde, diesen vergangliclien.

Sctauplatz der Verbreclien und Strafen noch nicht

kewohnte, sondern die Gotter und Genien , die gro-

fcen Weisen vergangener Weltalter , und das wilde

■*-' Ge-
i i - l . '•■ • • ■ •

*) Nach derErzahlung im ach ten Buclie des Bpgawadam,

, der im Anhang zur Bhaguat- Qeeta von TVilkins be-

- ■■ , *a"fltgemachten Episode aus dem ersten Buclie des Ma-

habarata find Stinnerat Th. i. S. 134. Da die beyden

Crfdiclue m der Erzablung von der Bereitung des Am-

reeta, oder Trankes der Unfterblichkeit , zuweilen be-

deutend yon einander abweiche'n, zuweilen aber einan-

der lupphren iind vervollstandigen : so liabe ich es ver-.

sucht, hier beyde in der nacli meiiier Ueberzeuguiig

'aweckrnSfsigsten Ordnung 2U vereinigen, jedochimmer

lorgfaltig angezeigt, -was aus dem einen odev dem

andern genommen ist.
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Gesclilecht der Iliesen, wurden alle diese Bewohner

der meerumflossenen Erde von dem Verlangen getrie-

ben, sicli unsierblich zu uiacheii.

Die Gotter und Genien und die grossen Wcisen

versammelten sich in grosster Pracht aus dem von'De-

mant-Glanze umsiralten Gipfel des Berges Meru *),

und

*) Meru, nach TT^ilkins in der 66sten Anmerkung zur Bha-

guat-G*eta , so viel wie Hlillelpunkt oder Achst' , aucli

Cailasam, Sumeu und TMahame.ru, d. i. der p'olse und

gotdiche TVleru, ein nach 'ter mythologiscben Geogra

phic der Hindu aus der Insel Schamban , die das Mit-

tellaud del Erde ausinacbte, gelegener Berg von ausser-

ordenrlicher Hohe. Nach den Beschreibungen des Ba-

g-awudam tind Mahabarata (Ajlat. Orig. Schrijten Th. I.

S. pi. und gsi. \ 'wirft di& glanzvolle Gbcrilache seines

Gipleis die Stralen der. Sonne in die entfi'intesten Ge-

gendesi. Er ist mit sclionen Baumen gezhr" , . von kla-

ren Ritchen durchschnitteii, und aus alien Seitcn ertont

der Vogel" harm onischer Gesang. "Man findet aus ihro

vier Teicbe,. oiner so gross wie <h;r nndere, Der cine

ilt voll Milch, der andere voll Butter, ,der dritte voll

geronitener Milch, und dei vierte voll Zuckersast. Aus

seinem Gipfel steht eine grosse Stadt oder . Wohming,

die von Gold gliinzt. Piiugs um sie her liegen aclit an

dere , die von den Goitern der acht Ifftuptpunl'.te der

Welt regiert werden. Er ist eine Wohnung der guten

Geister nnd' Genien ; sechs Mona'te lang beleuchtet die

Sonne semen Gip'el, aber sechs andere ist es Nacht.

Seine Seiten find mit KrSutern himmlischeii Ursprung*

bedeckt. Scheussliche Schlangen umgeben ilm-, piti

schrecken den Sunder zun'ick , dereswagt, iliin riahe

zu kommen; kein sterblicher Gedauke eneicht seinen

die YVolken durclidringenden Gipfel. -r-'Nach den Un-

tersuchungen des . PaulLinus ist differ. Berg einerley mit

der nnendlichen Feuer - oder Goidsaule ohne A.uiang

mid Ende, in welcher sich der ewige Urgeist dem fi] ama

und Wifchnu offenbarte. Sonnerat I. S. 129. und K'eu-

liers Darstelln'ng des brnhmanisclien Religionssystems

P, (5i. , Er'geht weit fiber alle Ilimmel und ties unrer

den Abgrund hinsb , und lafst das Geheimniss der Ur-

zeugmig oder -des often Werdens, das gross te von al

ien, in sich. In dem Jndifclien ReaTwOvteJ-:buch^niar«-

finha
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und berathschlagten fiber die Entdeckung eines Tranc

hes , der ihren Durst nach Unfterblichkeit befricdigen

konnte. Aber diese Entdeckung war nur dem Ewi-

gen vorbehalten^ und ibre Bemuhungen bliebeh ver-

gcbens *). /

Bald nacbher gescbab es, dass dem Konig der

Halbgotter und Deweta oderGenien, Dewandrcii**),

als

Jlnha heisst er der sclione, grosse, kalte Berp, das Hans,

oie Wohnung der Sonne, wcil die Sonne fiber dirse'u

holien Berg den Indieru auigeht, und ilne eriten Sna-

len von da ans fiber ihr Land verbreitet. Dalier die

alte Mytlie , dass Schiwen die Naclit daselbst znbringe, ,

mid von da aus seinen Lauf aufs nene beginne. Seine

yerehrer halten die Spitze dieses Beiges ffii seine Woh

nung. Ein gleiches glauben die Vprehrer des PfSischnu

von diesem, als iluem hoclisien Gott. P. Paullini a S.

Bartholomaeo Mufei Borgiani Cod. Manuscr. p. 85. 231.
2gq. 14r. Jones halt ihn fur den Nordpol , Calcut. Ab-

handl. I. S. 194. , nach dem P. Paullinus aber ist dieser

Berg einer und derselbe mit dfm Himala oder Himala-

ja der Indier, welches so vielheisst, als S>hneegebirge,

von Hima, Kalte, und Mala, Berg; mit dem Imustag

oder Mustag der Tataren, welcher Name nach Strahlen-

bergs Beschreibung des Nord-und Oeltlicheu Theils

von Europa und Afien S. 527. gleichfalfs so viel bedeu-

tet, als Eis- oder Schneegebirge, von imus, Wins, Mam,

Bis -und Tag, Gebirge; und endlich anch einerley mit

dem Imaus der Alten. Paullinus a S. Barlhol. -in Syst.

Brahm. v. 130. >33. 135. Dieses ist Uusserst merkwur-

dig, und es verdiente eine besondere und ausfuhrliche

Untersuchung: ob und in wieferne alleVolker des \Jor-

penlandes ihren Ursprung (und wohl mit giossem

Recht), von diefen und den angranzenden hohen Ge-

birgen lierleiten. Die im 1. Stficke dieses Magazins S.

28 ff. gegebene Beschreibung dieser Gebirge Mitral"

aliens nach den Begriffen der Chinesen, Ware dabey

auch sehr zu berficksichtigen.

*) Mahabarata.

**) Dtwandren ist so viel, wie Indra, der Gott des Kcht-

barenHimmels. Er heisst auch FFafawa, der Burn der

guten
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als er eines Tages aus seinem Elephanten spatzieren

ritt, der fiomme Altvater DnrnmaJJen begegnete.

Dieser segnete den Konig und bot ihm einen Kranz

von der Blume Priljadatiam an. Dewandren nabm

ihn zwar an, aber der einer so heiligen Person ,schul-

digen Acbtung zuwider, mit der Spitze des Hakens,

mit welchem er seinen Elepbanten leitete , und legte

ihn um den Hals dieses Thiers. Der Elepbant nahm

den Kranz mit dem Ruffel, wars ibn aus die Erde,

und zertrat ibn. Daruber aufgebracbt verfluchte Du-

rvmajjen den Konig, all seine Habe und Eigenthum

zu veilieren.

Dieser Fluch ging sogleicb in Erfullung ; denn

durcb eine unfichtbave Macbt wurde alles , was er

liatte , ins Meer geworfen. Ueberdem wurde De-

wandren dadurcb schon zu Grunde gericbtet und von

Mangel verfolgt, noch mit alien Gottern und Genien,

die um ihn waren , durch seine Feinde, die Riesen,

aus seiner flauptsiadt vertrieben.

Da

guten Geister, Dierespetir , Herr des Luftkreises , auch

der Donnerer, der als BclienTcher dei' Wolken Regen-

' schauer im Ueberfluss herablendet aus die Volker. Ver-

Oidnungen des Menu Kap. IX. 304. Nach Paullini Syst.

Bralim. p. lgi heisst er auch derLuftige, der Bewoh-

ner Uer Wolken, die Witterung mafsigende, Winter

und Regenzeit verordnende. Er ilt das Oberhaupt der

Gutter des zvwyten Ranges und aller Dewetas oder Ge-

jiien der goringein Steine, und veibaimt die Stjafbaren,

aus deni Himmel zur Belebung irdischer Korper, Ver-

ordnungen des Menu Kap. XI. 120. , und Kleukers Dar-

siell. des Brahman. Religionssyst. S. 62. Man vergl.

aucli meine histor. Uuterl. Th. 11. S. igs ff.
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33a wandte er sich mit Gebet an Wifchnu , den

Ewigen, Der Gott zeigte lich ihm , zuerjt ,als ein

glfinzendes Licht , welches sich aber bald in eine

menschliche Gestalt verwandelte, wunderbar anzu-

schauen , in einen Mann in Purpur gekleidet, mit

Kranzen umwunden und geziert , der aus dem Haupt

eine Krone, in den Handen aber. Waffen und' eine

Kriegstrompete hatte. '. ' ?•->'■. 1 'i !«•

Dewandren und die Gotter , als sie den Ewigen

sahen, beteten ihn an, und sagten : ,;Deine Gegenwart

giebt Weiftbeit dem Ganzen , ..und deine Erscheifmng

troft'et ubs in alien Betriibnissen. Dir veidanket das

Qanze leinen Ursprung , dir dem Gegenstande und

Zwecke der heiligenBiicher. Wir Verlafsenen, die wir

weder eirienjOrt haben, dej"r*ms Scbatten giebt, noch

einen Stab, der uns stiitzt.; wir wenden uns zu dir,

gleich denen , die mitten im verzebrenden Feuer die

^uble des FJui}es.(jr«;/gff. gefunden haben." *)

"Und ffisehnu antwortete : „H6ret meineWorte,

ihr alle, versammelte Gotter! Macfiet alsbald Freund-

schaft mit den Riesen, Eure Klugheit ahmenach.die

der Schlarige, die sich verbirgt, um eine Ratze zu fangen.

Dadurch weidet ihr in kurzer Zeit im Stande seyn,

euren Feinden zu wideritehen und lie zu uberw.inden.

Versohnet euch jefcit mit ihnen und bedienet euch ih-

rer Hiilfe , den Berg Maudar ins Miles me.er zu ver-

setzen. Er wild euch als eine Butterkeule dierien,

dea

*) Bagawadam. - ».
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den Trank der Unsterblichkeit zu verfertigen , nacK

dem ihr verlanget Als eines Strickes bedient euch

der Sclilange Wasfuzy. Die Arbeit, die ihr damit

verrichtet, wird euch nicht allein jenes himmlische

Getriinke , sondern auch alle iibrigen Bedurfnifie ver-

schaffen. Eure Feinde aber werden nach vieler Ar

beit derselben beraubt werden. Lasst auch den Muth

nicht finken, wenn ihr das Gift sehet, das zuersi her-

vorkommen wird; denn ich weiss Mittel, euch von

seinen Wirkung«sn zu befreyen."

Diesem Rathe zufolge machten die Cotter Freund-

schaft init den Riesen. Mit vereinigtenlirasten hoben

fie den Berg Mandar *) aus seinen Grundfesien , und

schleppten ihn fort *"*). Er war so hoch, dass sich^

sein Gipfel in den Wolken verlor. Eilftausend Yos-

Jinei Oder Maasse erhob er sich uber die Oberstache

der Erde , und eben so lang reichte er in ihre Tiefe.

Kriechende Pflanzen, die wie ein JNetz in einander

ver-

*) Der Berg Mandar liegt nach der mythifchen Erdbe-

sclueibung der Hindu gleichfalls aus der Jnsel Scham-

ban, uudzwar Gitlich dem iVleru. Drey ahnliche Lie- •

gen in gleich abgemessenen Entfernungen dem Wleru

sudlicK, westlich und nordlich, so dass man Ciofiir un-

geheure Siiulen halten honnte , befeimmt, ein grosses Ge-

wblbe zu tragen. Aus stem Gipfel dieser Beige stelien

vier Baume, die zu alien Zeiten Blutlien und Fnlclite

tragen, und ihre Aeste weit verbreiten. Der aus dem

Berge Mandar heisst Sadam, und wer von seiner Frucht

feniesst, erhjilt die Unsterblichkeit. Der fliesseniie Satt

ieser Frucht bildet den Fluss liafjodajam. Bagauiw

dam i >ii Qien Buche.

•*) Bagawadam.
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Jxhlungen waren , bedeckten ihn ganz. Unzahliche

Vogel liessen ihre Stimmen in sanftem Wohlklange aus

ihm horen ; rings umher aber rnachten wilde Thiere

aller Arten jencn Zugang gefalnlich *).

Als die Gotter und Riesen diesen Berg bis in die

Nalie des Milchmeers **_) gebi acht hatten , fiel er we-

gen seiner Schwere aus die Erde , und viele wurden

zerschmettert. ***) Da eilten fie zu FPischnu , der

bey Brama sass , klagten und sagten : ,,Zeige uns , o

Meister, deine Weisheit , versetze den Berg JHandar,

spanne aufs hochfie deine Kraft zu unserm Besten.";

Und Pf-'ijchnu und Brama versetzten : „Es geschehe

was ihr bittet." f)

Hierauf setzte fich Tfischnu aus den Geruden ff)

und ritt dahin , wo der Berg lag. Und er ergriff den

Konig

*) Mahabarata.

**) Das Milchmeer ist eines der sieben verschiedenen

Meere, welche nach der mythischan Geograuhie der

Hindu die Lander der Erde trennen. Die anoern find:

das Meer des reinen Wasters; das Meei von geroime-

ner Milch; das Buttermeer; das Palmensaftmeer ; das

ssisse Meer und das Salzmeer. Bagawadam iin 5ten

Buche. Sonnerat I. S. 146-

***) Bagawadam.

f) Mahabarata.

ff) Geruden oder Garudha , ein Adler oder rothgclber

Habicht, der Begleiter und Trager des TVischnu , wel-

cher, weil er aus diesem Vogel reitet, wenn er den Him-

Hiel verliisst, nach der Amarajinha auch Garudhadhva-

gia heifst. Paullinus in Syst. Brahm.-p. Qi. Aus die-

fern' fabelhaften Vogel fitzt nach Jones in den Calcutt.

Abhandl. J. S. 204. in den alien Tempeln zu Gaja,

yitfchnu entweder, oder der Vogel geht nebeh ihm

her mit einem kleiuen Bogen. Man vergleiche aucj*

1 Sonnerat I. S. 146.
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Konig unter den Bergen mit alien seinen Waldem

und Bewohnern wie eine elastische Kugel , legte ihn

aus den Kopf des Geruden , und dieser trug ihn bis an

die Gestade des Meers. *)

Nun suchten die Gotter und Riesen die Schlange

TVajTugy oder Jdijfefchen aus **). Man versprach

ihr einen Theil der Unsterblichheit , und lie umschlang

den Berg, nachdem er wobl geebnet war. Gleich ei-

hem Seil batte lie den Berg umschlungen , und nun

sollte er' durch Zieben an tlem Kopfe und Schwanze

die Schlange herumgedreht , und das Milcbmeer da-

Hurcb schaumehd gerhacbt werden.

Als nun der Berg dergestalt zu dem grossen Wer-

ke bereitet am User des Meeres stand, v sagten die Got

ter zii Nafdjailri-, ***} dem Herrn der Gewasser :

„Wir

*) Bagawadam. Im TVtahaliarata heisst es: „Brama liess

hierauf den Konig der Schlangen eischeinen. Ananta

erhob ficli, etnpfieng den Uutei'riclit des Brama, und

Narajana befahl zum Weike zu schreiten. Ananta,

macluig dui'cli die erhaltene Kiaft, ei grift diesen rionig

der Beige mit seinen Waldem und Bewolmern ,• und

schlep pte ihn zum Meer. Die Soor oder gulen Genien

folgten ihm zum OzeaTi, zu welchem lie spiachen: ,,Wir

wollen die Mecre aufruhien it. s. w:" Ananta ill der

Schlangenfiirst, welcher nacli der Sakontala TJubei s. von

Forster S. 134. immerdar die Last dieser Eide tragt,

mid einerley mit PPassugy und Adisseschen.

■ **) Pf^assugy oder Adissfschen, auch Seken oder Scja ge-

nannt, eine grosse Schlange mit tausend Kopsen, wel-

che die Welt unterstiitzt , und dem U'ischnu im Milch-

meere statt eines Throns dient , aus dem erruht, ver-

senkt in. betraclitenden Schlummer. Sonnerat I. S. 145.

***) Karajana, ein Beyname des pfischnu, von Nira oder

Nara, welches eine Fiiile, eine Sammlung von Waller

bezeich

V
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„,Wir wollen die Meere aufruhren , den Trank dejr

Unllerblichkeit hervorzubringen. «'

Und der Herr der Meere erwiederte: ,,Ich will

auch Antbeil an dem Werke nebmen , denn ich sehe

voraus dass der Sturz des Beiges in das Meer und die

Herumtreibung deflelben, mich beunruhigen werden."

Nun wandten rich die Gotter und Riesen an den

Koorma • Rai , den Konig der Schildkroten , der am

User des Meeres. stand, und sagten zu ihm : ,,Herr,

du bists , der Starke genug befitzt, den Berg zu stu-

zen. " Er versetzte: ,,ich will es, " und der Berg

wurde

bezeichnet, und jljena, Anwachsen, Ausdehnung einer

Sache in die Lange und Breite. Deninacli wureU JVi-

schnu urspriinglich das Gewalser bezeicbnen, und eben

>i dadurch wuide er auch Gischnu odei• M/ischnu der Sie

ger . denn das Waller beliegte die Erde znr Zeit der

allgemeinen Flut, wo Wifchnu in einen Fisch verkiir-

pert zuerlt aus der Erde eischien. J aullin us in Syji.

Brahm. p. 7g. Nach J ones in den Calcuttis. Abhandl.

I. S. 225. 226. versteht man unter Narajan auch den gott'

lichen Geift des Wisdom ill seinen Verkorperungen.

Auch heisst das WasTer Nara, well cs der Sprossling,

eine Hervorbringting des Nera, odei■ Jswara. war, und

Brama bekam den Namen Narajana , weil sein erstes

Ajana oder Bewegen aus demselben war; denn als der

unliclubare Gott niannichfaltige Gcscliopfe durch einen

Ansfluss aus seiner eigenen Gloiie entstehen lasseu

wollte , schuf er zuersi das Waffer, und gab demselben

die Kraft der Bewegung. Das. S. igQ. igg. , Ueberhaupt

bezeichnete Narajena nach Jones, den Geift oder die

allbelebende Geifteskraft der Gottheit. Calcuttis. Abhandl.

III. S. 412.

Asia*. Magaz. I. B. 1802. 3. Stk. Q
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jvurde ihm aus den Riicken geftellt und er trug ihn.

ins Meer *).

Als man nun anfangen wollte, den Berg mitHiil-

fe der Schlange, die ihn gleich einem Seil unuchlun*

gen hatte , herumzudrehcn , entftand ein Streit unter

den Gottern und Riesen. Die Gotter wollten sic

beym Kopf halten , allein die Riesen itolz aus ihre

vergangliche Ueberlegenheit, hielten es fiir entehrend

fie beym Schwanz zu faflen , und wollten die Gotter

an diesen niediigen Pollen fiellen. pVijchnu lacbte

iiber ihre Eitelkeit. Er rieth den Gottern nachzuge-

ben , und da er sich zuerst zum Schwanz der Schlange

Jlellte, so folgten alle Gotter seinem Beyspiele und

die Arbeit nahm ihren Anfang **).

Nachdem diese Arbeit einige Tage der Gotter,

welche Jahrhunderte der Menschen find, gedauert

hatte, sank der Berg ins Meer; die Gotter und Rie

sen aber, als fie durch diesen Unfall ihre Hoffnung

vereitelt sahen , versanken selbst in ein Meer von '

Trau-

*) Mahabarata.

**) Bagawadam. Tm Mahabarata heisst es : „Als der Berg

stand, fieiig Indra an ilm zu drelien. Der Berg IVIaudar

diente als Keule, und die Schlange Vasooke als Seil,

ihn hertimztitreiben. Die Deweta, die Soar und dio

Danoo feteten die Wasser des Abgiundes iinaufhorlich

in Bewegung , /.ur Hcrvorbiiiignng des Amreeta. Dio

Afoor standen bey deni Kopf der Schlange, die Soor

bey dem Schwanz und Ananla , der obei&c Deiceta nahe

bey Narajana. "
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Traurigkeit. fVischnu aber troftete lie , verwandelte

lich in eine ungebeure Schildkrote , stieg in den Ab-

grund hinab, tind bob den versunkenen Berg mit

Leicbtigkeit wierler hervor *). JDsjajadeva singt

davon in seiner Ode aus die Verkorperungen dieses

Gottes : ,,1'eft Jtebet dieErde aus deinem unermesslich

breiten Rucken , welcher grosser wird von dem so

harten Druck, den das Tragen diesev grossen Biirde

verursacht; o Cesava, der du den Korper einer

Scbildkrote annimmsi. Sey fiegreich , o Heri, Herr

des Wetalls**)!

Alle Gotter bezeugten dem fVifchnu ibren Dank,

und die Arbeit wurde von neuem fortgesetzt. Sie

zogen aber so hastig und mit so rafiloser Heftigkeit an

der Schlange, dass fie endlich ganz entkraftet diese

ermiidete Anstrengung nicbt mehr aushalten konnte.

Err ermatteter Korper zuckte vorSchauder. Die Welt

ertonte von dem Zischen ibrer tausend Rachen. Aus

ibren Augen brach ein Feuerftrom bervor. Ihie tau

send schwarzen weit berausgestreckten Zungen schla'n-

gelten sicb wuthend ***). Durcb die gewaltsame Er-

schiitterung spie lie einen ununterbroclienen Strom

von Feuer, Raiich und Wind aus. Diese ftiegen

zuerst gleich einem dicbten und dunklen Blitze

Q a um

*) Bagairadam.

**} Calcuttische Alhandl. I. S. 565.

***) Niich tier Sage bey Sonnerat I. 9, 135.
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um sich schleuderden, Gewolke gerade empor. Dann

fenkten fie sich aus das liiude Heer der hintmlischen

Arbeiter herab , wahrend dem die Blumen des Mon

itors , die wie ein Regen von dem Gipfel des Beiges

herab sielen , die Haupter der Gotter und Riesen um-

flatterten. Zugleich liess der durch die heftige Her-

nmtreibung des Berges aufgeriihrte Ozean rings um

ein Getole erschallen , gleich dem dumpren G<=bi iill

einer Donnerwolke, TauEenderley Meeierzeugnisse

w-urden zermalniet , und vermengten sich mit den

bittern Waffern. Alles, was der Ozean in sich schlies-

set , alle Bewohner des grossen Abgrundes wurden

vernichtet. Die Baume des Mandars zeri'chmetter-

ten unterdeflen einander durch ihren Sturz, und sielen

mit ihren Bewohnern den Vogeln ins Meer. Diese

Baume, durch die heftige Reibung entziindet, gerie-

then in Brand. Die Flamme erhob sich gleich einer

Saule und bedeckte den Berg mit Rauch undFlammen,

wie ein dunkles Gewolke, aus welchem Blitze aus

Blitze herabsiiirzen. Den Lowen und Elephanten,

die sich zu verbergen suchten , erreichte die verzeh-

rende Flamme, und Belebtes und Unbelebtes wurde

von dem allgemeinen Brande vernichtet.

Wahrend dem die Flammen aus diese Weise an

alien Orten Zersiorung verbreiteten , schickte der un-

fterbliche indra, der Gott des Luftkreises, eine Wol-

ke , die durch einen hausigen Regen den Brand losch-

t«
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te. Da flossen nun von den veri'chiedenen Baumen

und Pflanzen , welche den Berg bedeckten , Siifte in

Stromen lierab, und vermischten sich mit den Waslern

des Ozeans. Aus dieiem milchreinem Stromen , aus

dem Gemische verschiedener Saste aus Biiume und

Pflanzen gebildet und mit -ilussigeni Golde vermengt,

entstand hernach der Trank der Unsterblichkeit. Die

Waller des Ozeans nalimen die Natur diese.r Saste an,

und wurden in Milcb , diese Milch aber in eine Art

Butter verwandelt.

Die himmlische Gesellschaft ausserst crmiidet

trat nun wieder zu Brama^ dem Austheiler derGnade

und sagte : ,,Entkraftet' von Mudigkeit find die Got-

ter und Riesen , nur Narajana nicht, und doch siiu-

met das Amreeta, iich zu zeigen : wir haben also aus-

gehort , den Ozean umzuriihren." Brama antwor-

tete: ,, Narajana gieb ihnen neueKrafte, demi di^

bist ihre Stiitze. " Und Narajana versetzte : ,,Tch

will dem gesamaiten Chor neue Krafte geben , der

JVlandar bewege sich wieder und das Bett des Ozeans

siehe fest. "

Als fie diese Worte vernommen batten , kehrten

fie alle wieder zum Werk , und umrubrten mit Hef-

tigkeit die Butter des Wcltmeers. Plozlich erhob sich

aus den bewegten Waffern der Mond *). Sein la-

chendes

*) Man mmmt an, unter dem Berg Jljat^rlar ■vverde die

aus den Gewafle'rn der SUndfluth ^eicttete Erde •veistan-

den
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chendes Angesicht glanzte von tausend Stralen eines

sanften Lichtes. Ihm folgte die Sree, dieGottin des

Gliicks *) , die unter den weissen Lilien der Ge-

waiTer

den. Sonnerat\ S. 136. Dann litee in diefer merkwiir-

digen Sage von der Umdrehung des Mandars im Meer

vielleicht das Faktum von dem Urfprunge der Rotation

der Erde verborgen , mid nach einem iihnlichen Viel

leicht, hatte es also vorher eine Zeit gegeben, in wel-

cher die Erde der Soime , wie ihr der Mond, immer

mvr eine und dieselbe Scite zukelme. Noch merkwur-

diger ist es , dafs die Sage den Mond erst jetzt entstehen

lasst, und gleiclisam berichtet: er fey bey dem Faktum

derersten, oder einev veranderten IDrehung des felten

Landes , welches endlich auch die Waster nothigtc, soi-

nern Umfchwung zn folgeu, wie eine Ablosung aus det.

beivegten Masse emporgestiegen. Der Mahabarata setzt

noch ausdriicklich hinzu, der Mond habe seinen Lauf

ans dem Sonnenwege gegen die Deweta, nnd also, wenn

man sich an die Anmerkung iiber Dewandren oder Indra,

weiter oben , erinnern will, gegen die Sterne, die

Wohnplatze der guten Genien , genommen. Wei erin-

nert sicli nicht dabey, einer aucli in den Abendlandem,

namentlicli bey den alten Arkadiern und Pbrygiern be*

kannten Sage, dafs ihre Nazion alter als der Mond fey.

Doch vor jetzt genug, zu einer andern Zeit mehr da-

von. Nach. P aullinus in Syjt.Brahm. p. oft f. ist der

Mond der hochsten Wahrfcheinlichkeit nach einerley

rtiit Parvadi oder Bhavani , der Gemalin des Schiwen

unter welchem eben so wahrscheinlich das Feuer oder

die Sonne zu verstehen ist , und eine beym Erzeugen

und Hervorbringen wirkfame und thatige Kraft,

*) Sree oder Sri, dieGottin des Glfickes, wird alsGottinde*

Ueberflufles erwahnt in den Verordnungen des Menu,

Hap. III. 89. In der Amarasinha ist Sri die begliickte,

fli'ick selige ein Beyname der Gottin Laekfhmi.Aer Gemalin

esPl'ischnu. P aullinus in Syst, Brakm. p. 93. , und

beyde sind also eine und dieselbe. W. Jones in den

Calcuttis. Abhandl. I. S. 192. Sie ist die unter dem

Namen der grossen Mutter noch allgemein verehrte

Ceres von Hindofian , und wird in einem sehr alten

Tempel bey Gaja mit vollen Briisten und einem GtirtB

VQV-
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wasser wohnet ; dieser die Gottin des Weinc* , Soo-

radewe: dieser das weisse gedankenvolle Pferd Or-

chisrawa. Hierauf ftieg aus der salbcuahnlichen

Masse des Mcers der Edelfiein Kofiroloh *) hervor,

jener kostbare Stein, den JSarajaiia aus seiner Bruit

tragt ; dann der Baum des Ueberstuffes Parcejat **)

und die Sorabhee ***), die Kuh welche alleNahrungs-

mittel gevvahiet, die das Herz nur wiinschen kann \). .

Bald darauf sah man eine unzahligeMtnge Mad-

chen ans Licht kommen, unter welchen auch drey

Gottinnen waren , die Lakfchimi , die Gottin der

Reichthumer , welche PP'iJchnu zur Gattin nahm,

die Sarajuadi , die Gottin der Wiffenschaften und

Harmonie , welche Brama zur Frau nahm , und die

Mudewi d. i. Gottin der Zwietracht und des Elendes,

welche Niemand haben wollte f\).

Zu-

'. •vorgeftellt , welcher in solchen Krumraungen gewnitde*

, ift, dass er einem Fullhorn ahnlich sieiit. Das. und

Sketches chiefly relating to the history , religion etc,

of the Hindos I. p. i83-

*) Der EdeUtein Kofiroloh heisst auch Kowstoobh.

**) Nach dem Bagawadam kamen funs Baume hervor,

Karpagam , IVIandaram , Sandanam , Parissadanam und

Arefandanam.

***) Die Kuh des Ueberflufles heisst auch KamadhooTa, und

Kamudenu, die wiinschenswerthe Kuh, Sonnerat I.

S. 135-

■j-) Mahabarata.

■j-f) Nach dem Bagawadam und Scnneratt ty. S. 135. Doch

nenut jener 11 ux die .Lakfchimi. ,"»
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Zuletzt flieg herauf der Damon Danawandri*)

in menschlicher Geftalt, mit einem weiffen Gefass in

der Hand, gefullt mit Amreeta , dem Saft derUnfierb-

lichkeit. KaHtn erblickten die Riesen diesen wunder-

baren Trarik , so erhoben fie ungestum ihre Stimmen,

und wild durctr eiriander schrie jeder: ,,auch ich habe

eiriRecht aus das Am'reeta " **). , Sie bemachtigten fieri

deffelben , und die Gotter in' Verzweiflung und aufler

Stand Gewalt zu brauchen , beklagten fich bey fVi-

schnu , der ihnen winkte, stch zu beruhigen ***).

IndesTert stieg mitten aus dem Wasser Iravat f)

herauf, der- tnachtige Elephant, geleitet vom Gott

lniii , ■ i ml " ..' dc6

*) Nach dem Bagawadam ist Danawandri ein bersihmter

Arzt, nach den Verordnungen des JVLenu aber Kap. III.

g5. der Gott der'-Heilkiinde. Dieser alte Weise wird

-in alien alten Hinduscliriften wegen seiner Kenntnisse

'in der Heilkunde gepriesen. In Heetopades, (denFabeln

des Vishnn - Sarnia) faeisst es S. 230. „Sollte, wenn das

, Leben verscbvvunden ist, auch Danvantari dein Arzt

seyn , was verrriag er?" Nach oon»er«f I. S. 135. in

der Anmerk. f wird er als eine Verwandlung des

' ppischiiu angeseheri , aber mir als eine znfallige und au-

genblickliche , 'die nur ein Tfteil von ihm selbst war.

Man bant ihm auch kein$ Terripel, fondern stellt sein

... ..Bil'd in die des PJ/ischnu, wp er in der Gesialt ciines

> "Gelehrten welcher liest,' zu scheii ist.

**) Mahabarata,

***) Bagawadam. "' •! ••■'.•' "

+) Iravat auch Irapadam , ein weiffer Elephant, und einer

von denon , welche die Erde unterfti'itzen. In denTem-

peln des M'ischnu erscheint sein Bild .ganz Weiss , mit

.- . vier grossest Ijjauyalinen, und am ganzenLeibe mitEdel-

steineii uncl piicluigen Decken angethan. Sonnerat I.

S, 155. in der Anmerk,
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des Donners. Weil man langer als es nothig war,

den Ozean umgeruhrt hatte , so nahm er aus seinem

Busen ein todtliches Gift hervor. Es brannte wie ein

Feuer, und sein schrecklicher Damps verbreitete sich

plotzlich in der Welt, und iiberschwemmte drey Tbeile

des Erdballs mit einem todtlichen Gift *). Jenem ver-

zehrenden Feuer war es abnlicb, welches die Welt

zemichtet zur Zeit ihrerZerftorung, den wekenRaum

durchlauft wie die leucbtende Sonne , die Himmel,

die Erde, die Welten, Stadte und Lander, und end-

lich alle belebte Welen in Haufen von Asche und

Rauch verwandeln wird. , . ;

Bey dieser grossen Gefahr liefen die Gotter, Alt-

vater , Deweta und Riesen verwirrt durcheinandec

zur Wohnung des Sehiwen. Als fie in derselben an-

gekommen waren , fielen fie vor den Thron dieses

Gottes nieder, der bey der Gottin Parbadi , seiner

Gemalin war , und baten ihn um seine Hiilfe , mit

folgenden Worten: ,,0 du, dessen Waffen immer

siegreicb find, Gott der Gotter, der du den Mond

aus deinem Haupte tragst, rette uns von dem schreck-

lichen Gifte, das uns veifolget."

Schiiven erhorte ibre Bitten , nahm Abschied von

seiner Gattin und sagte zu ihr; „Ich will dieses Gift

•ver
s' . * • . .

*) IWahabarata. Nacli dem Bagawadam gab die Schlange

dieses scheussliclie Gift von sicli, welches Sehiwen vei-

schlang, und die Oidnung der beyden Erzahlungeij

weicht bier ganz von einander ab.
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verschlingen und seinen zerstorenden "Wirkungen Ein-

halt thun. Aus gleiche Weise mussen Gotter, Konige

und andere gewalthabende Personen ohne Aufschub

den UngliicklicLen zu Hulfe konimen , die ihre Zti^

flucht zu ihnen nehmen , sonit wtirde der Stand der

Gotter , der Konige und der Machtigen unniitz, ja

verwerflich seyn.i" Als er hierauf an das Meer karri r

raffte er alles Gift als eine kleine Kugel zusammen,

und schob es in seinen Mund. Sogleich bezeugten

ilim die Gotter undBewohner der Erde aus vielfaltige

Weise ihren Dank. Um sich aber gegen die Heftig-

keit des Giftes zu schutzen , verschluckte Schhveu

dasselbe nicht ganzlich , sondern behielt es in seinem

Schlunde, wovon der Hals und die Bruit dieses Gottes

eine blaue Farbe bekamen *).

Na

*) Ganz nach dem Bavawadam. Im Mahabarata Iieifst e»

gnni kiirz: „Dei° Damps verbreitete sich plotzlich in

dei Welt,, und iibeisciiweromte drey Theile des Erd-

balls mit einem todtlicheu Gift, bis endlich Schiwen

aut Befekl des Brama dasselbe zur Rettung der Erdbe-

wohner weg tranli. Dochblieb es in dem Schlunde die

ses obei'Jten Dcwetas von magischer Gestalt liegen, da-

von er seit dieser Zeit Neel - Rant heisset , das 1st Blau-

Jials-" Nach der weit ji'ingern und wahrscheinlich mi

ter den Anlianjjern des ffiscknu, lange nach dem Zeit«

alter jenev heiligen Gedichte, deren Erzahlung wir fol-

gen , entstandenen Sage, war es VP'ischnu welcher den

Gift auffiengi und lich den Leib damit beschmierte,

vvovon dieser aus der Stelle blau ward. Sonnerat I.

. 6. J55.
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JVarajana *) nahm die Gestalt und das Betra-

gen der Mohene-Blaja, der bezaubernden Kraft an,

eines Weibes von hinreifTender Schimlieit, und zeigte

sich den Riesen. Diese van so vielen Reizen bezau-

bert und ihrer Vernunst beraubt, vcrgassen sich giinz-

licb. JVarajana bemSchtigte sich miter Scherz und '

Tandelil des Gefiiffes mit dem kosilichen Trahke.

Hierauf liess er GOtter und Rieson sich setacn , damit

alle von dein Waster trinken mochten, und er es untcr

alle gleicli austheilen kiinnte , indem er bey den Got-

tern anfieng. Wahrend dem diese ihren Durst nacli

Unsierblichkeit loschten , nalim Rahu , einer der Rie

sen , die Gestalt einesi Gottes an , und setzte lick mit

ten unter die Gotter, .Aber Sonne und Mond die

Freunde der Gotter entdeckten ihn seiner Verklei-

dung ungeachtet, und zeigten es JVarajana an.

Als nun die Reibe an ihn kam, fiihrte er den Beefier

mit dem himmlischen Waller an den Mund , aber

kaum batten seine Lippen den Trank der Unsierblich

keit beruhrt, so hieb ihm JVarajana mit seinen

blitzenden Waffen Chakra den Kopf herunter **),

Das ungeheure Haupt des Riesen , dem Gipfel eines

Bergs ahnlich , durch die himmlische Klinge vom Kcir->

per''getrennt , sprang mit einem fiirchterlichen Scbrey

bis an den Himmel , wahrend detn der niedersturz.ende

Rumps

*) Im Baeawadam stelit von hisr an flatt Narajana ira»

mer TVifchnu.

**) IWahabarata und Bagawadam;



2^0 III. t)ie Verkorperunsert des TVifchnu.

Rumps alle Inseln , Felsen und Walder und die Frde

bis in ilire Fundamente erschiitterte *). Der Kopf

aber , weil er schon von dem Waffer der Unsterblicli-

keit gekostet hatte , blieb in die Himmel versetzt, und

wurde in ein Gesiirn verwandelt **). Seitdem heget

er einen unversohnlicben Hass und ewige Feindscbaft

gegen die Sonne und den !YTond. Er isi es , der sich

ihnen nahert lie anzugreifen, und zuweilen die Stra»

len ihres Licbtes auffangt, Alsdenn ilt Finsierniss

aus der Erde ***).

JVarajana (oder Ps'ifchnv) vertbeilte nun ferner

unter der Gesialt des Miidchens der Bezauberung , den

in dem Gefiisse befindlichen Trank der Unsterblichkeit

unter die Gotter. Die Riesen welche nichts thaten

als seine Schonheit betraebten, merkten den Betrug

nicht, bis alles vorbey war. Schon hatte der Gott

seine gewohnliche Gesialt wieder angenommen und

sich weg begeben , als die Riesen verzweiflungsvoll

bemerkten , dass fie betrogen worden wareu. Der

Krieg wurde augenblicklich erklart , allein vermoge

des himnililchen Getrankes und des Beysiandes des

PJar^jana siegten die Gotter immer f).

Ein

• * ... ! -,„r <

*) Mahabarata. „

**) Bagawadam.

***) Mahabarata und Bagawadam.

+) Bagawadam. <

\
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Ein wiitbender Strcit entsiand an den Kiiften des

Ozcans zwiscben den Gottern und Riesen. EinHagel

von Pfeilen und scbarfen W urfzeugcn flog von beyden

Heeren und tausend durchbohrende Wurspfeile Itiirz-

ten aller Orten niede.r. Vom fiirchterlichen Chakra

•erreicht , lagen dift Riisen in ihrem Blute , und walz-

ten sicb vom Schwerdt, der Lanze und der fiachel-

vollen- Keule diirchbobrt an der Erde. Von Gold

schimmernde Haupter fielen durch das Schwerdt Pat-

tees vom Korper getrennt, zu tausenden, und die

gestiimmelten Riimpfe in Blute scbwimmend lagen

ausgestreckt , gleich Stucken von ungeheuren Felsen,

die von kostbaien Gesteinen glanzen. Tausend Klage-

tone , tausend furchterliche Geheule jammerten aus

diesen Wafltngeklirr , und diesem Gemenge von 1 od-

ten und Sterbenden zum Himmel , und eine Wolke

von Blutdampf verdunkelte die Sonne. Doch wurde

der Kampf fortgesetzt , stachelvolle Keulen waren die

Waffen der Streitenden. Bald aber kam es zum

Faufigefecbt. ,,"Verfolge, scblagezu, reisse iiieder,"

schrie man- durch einander. Das furchterliche und

verworrene Geschrey ihrer Stimmen erklang uberall,

und ertonte selbst bis an den Himmel.

Mitten in diesem verwirrten Getiinimel der Strei

tenden traten JMar und JK'arajana aus den Kampf-

platz. Karajatia , als er einen himmlilcben Bogen

in der Hand des Tiar erblickte , eiinnerte iich seines

Chakra des Zeritorers der Riesen. bogleich fuhr die
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getreue WafFe, Soodarfan genannt, aus den erRen

einladenden Gedanken des Gottes bereit , vom hohen

Himmel gcgen dicErde herab. Eine leuchtende Spur,

ein prachtigcs und zugleich furchterlicbes Schauspiel,

bezeichneto ibxcn Weg. Zur Erde gelangt , glanzend

vvie einc Opserslamme, vcibreitete He Schrecken um

ber. JSlaraiaiia ergritf fie mit seiner Rechten, vvie ein

Elephant mit seinem Russel , und scbleuderte aus die

Feinde den schweren Ball, den muntern Boten, den

Zersiorer feindlicher Suidte, der gleicb dem zersioren-

den Feuer am Ende der Tage, niederfiel , mit unge-

heurer Gewalt umbersprang , aus seinem reissenden

Lauf unzahlige Riesen erlegte, und gleich einer in

Wutb gerathenen Flamme alles zerftorte, was fich

ihrem Lauf widersetzte. Plotzlich fubr die Waffe gen

Himmel , und stiirzte dann wieder wie ein Tiger mit

ten aufs Scblachtseld, seinen Blutdurst zu stillen.

Die Riesen strengten wiederholt ihre Krafte an,

die Gutter mit Felsen und Bergen zu zermalmen, die

zahlreich gegen den Himmel gescbleudert , zerstreuten

Wolken glichen. Mit alien Baumen die • iie trugen,

stiirzten fie gleich furchterlichen Waldstromen wieder

berunter, und- schliigcn mit schrecklichen Krachen

gegen einander. Die Erde wurde aus ihren Funda-

menten bewegt, durch den Fall so ungebeurer Maisen,

welcbe fich wiithend mit cinem donnernden Getose

durch die Gesilde walzten, bis fie endlich, indem fie

aufeinander siiellen , in diesem Kampf ibre I i raft

veiloren.

Nar,
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JVar , der die Gotter voll Schrecken sah, erfiillte

den Himmelsweg mit einem Ilagel von Pfeilen mit

goldenen Spitzen , und zerspaltete die Gipsel der Ber-

ge mit seinen licher treffenden Wurfspiessen. Die

3\iesen, von neuem lebbaft gedrangt, flohen in

Eil. Die einen siurzten in die bittern Wasser des

Ozeans , und die andern veibargen fich in den Einge-

weiden der Erde *).

Der glorreiche Chakra Soordarsan, der kurz

•vorher noeb. wie ein durch Oel enulummtes Feuer ge-

brannt hatte , besiinftigte nun seinen zerstorendf n

Zom, und kebrte nach dem Himinel zuriiek, von wo

er gekommen war.

Die Gotter trugen singend den Eerg Mandar

vorsichtigr wieder an seine vorine Stelle. Die Wasser

zogen sich zuriiek , und erfiillten die Ilimmel mit

fiirchterlichem Gebriille. Der Trank der Unsterblich-

keit wurde sorgfaltig von den Gottern bewahrt, und

fie freuten lich des gluckliclien Erfolgs. India mit

i'einem unsierblichen Gefolge , gab das Wasser des Le-

bens dem Narajana , es ihnen ziun Gebrauch aufzu-

bewaluen **).

Die

*) lm Bagawadam lieisjt es ganzkurz! ..DisRifsen zogen

lich in die Jlolen der Beige zuriiek, mid <Iie Gutter,

aus den Kadi des Naraden, verfoljjten lie nicht. "

**) Mahabarata,
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Die Riesen wiithend iiber den ungliicklicben

Ausgang ihres Besirebens , von dem kostlicben Trank

der Unfierblichkeit zu erbalten , zerfheuten sich iiber

die ganze Enle , und zwangen nacbher die Bewobner

derselben , keinen der.Gotter mebr zu verehren, be-

giengen auch alle eriinnlicbe Grausamkeiten , urn

selbst verehrt zu werden. Diese Unverschamtheit der

Riesen veranlasste die nachfolgenden Verwandlungen

des ffifchnu , denn er beichloss das ganze den Got-

tern verbasste Geschlecht derselben auszurotten *).

(Die Fortsetzung folgt.)

*) Sonnerat I. S. 136.

IV.
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TJ e b e r

die Tor knizeai entdeckten

B a bylonischen In schrif ten.

Von Hrn. Dr. Jos. Hager. N

Aus dem Englischen iibersetzt, und mit Ahmerkungen

voxn Herausgeber begleitet.

I

Vorerinnerung des Herausgebers.

l_ch glaube durch die hier gelieferte Uebersetzung von

Urn. Dr. Hagers Dissertation on the newley discove

red. Babylonian Inscriptions. Lond. 1801 f 6,to

den Lesern einen angenehmen Dienft zu erweisen,

indem lie viel allgemein Interessantes enthalt, und die

abgehandelte Materie von grosser Wichtigkeit ist,

Ich muss in den Hauptsachen der Meynung des Herrn,

Dr. Hager beysiimmen, und habe in vneinen zu Ende

beygefiigten , und mit BuchJtaben bezeichneten An-

merkungen , seine Satze theils zu bekraftigen , theib

zu Lerichtigen und zu erweitern gefucht.'

/. Jilaproth.

j4siut. Magaz. I. B. 1302. 5. Stk. R JEirt*
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V on alien Reisenden , welche in unfem Zeiten di«

Ruinen von Babylon besuchten , die nach den genau-

sten Nachrichten ungefahr zwey Stunden nordlich von

ffelle, einer kleinen Stadt amEupbrat, nahe bey Bagdad

liegen , scheint k einer daselblt gewifle Inschriften

ganz eigner Art bemerkt zu haben ; denn weder Ta

vernier und die iibrigen altern Reisenden , als Cart-

wright , la Boullage , Balbi , Rauwolf, die im

erften Bande der Univerfalgeschichte , wo "die Ruinen

von Babylon besclnieben find *) , genannt werdea,

noch die neueften , als Jves , Jrwin , Otter, Olivier,

erwabnen einer noch kenntliclien Insclirist aus den

von ihnen besuchten Trummem **). Indent lie sich

mit Beschreibung der Steine , aus denen die Ruinen

gebaut lind, oder des asphaltischen Mcktels., womit

sis' vefbunden find , oder der Holie und des Umfangs

d-r Stadt , welche die Araber Nimrods- Stadt (A)

ne.men, besckaftigen , scheinen sie die Inschrifteri

oder

*) Tavernier fix voyage} , Tom. 1, Liv. 2, Chap. 7. Uni-

vers. Hist. Loud. 1747, Vol. I, p. 552.

**j Ives's voyage from England to India, Lond. 1773,

p. 298. Irwin's voyage up the Red Sea. Vol. 2, Let

ter /j, etc.
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oder eingegrabnen Charaktere aus den Steinen entwe»

der vernachlassigt oder gar nicht entdeckt zu kaben.

Fetro della Valle der weitlauftigsie und genaufie un«

ter ihnen , nahm sogar einige Babylonische Steine

mit , und schenkte einen davon Athanasius Kircher,

der damals in Rom lebte , um in deflen Museum , das

fich noch jetzt daselhft befindet *) , aufbewah/t zu

vrerden ; doch weder er selbst , noch jener gelehite Je*

suit , der in Untersuchungen fur die Aegyptische, Chi-

nesische und orientalische Litteratur liberhaupt lo

eifrig war , erwahnt jemals Eabylonischer Inschrif*

ten**).

Der erlte, der Von ihneh spricht, scheint Pater

Emanuel zu seyn , ein Carmeliter Monch , der fich

einige Zeit in Bagdad aufhielt, und in seinem hand-

schriftlichen Berichte von noch vorhandenen Characte*

ren aus den alten Steinen redpt , welche , sagt d'An*

ville , den Gelehrtenj die in das fernfle Alterthurn

einzudringen wiinscben j ganz neuen Stoff der Unter-

sucbung und des Studiums darbieten wiirden ***).

Nachst ihm erwahnt Niebuhr Babylonischer Inschrif-

ten , doch ohne zu sagen , ob ihr Charakter unbe i

kannt, oder einem schon entdeckten ahnlich fey ; nur,

R a imlem

») Al Geji,.

**) Pietro della Valle voyages, trad, franc. Tom. 2. jiir-

ther Turris Babel, p. 95.

.***) TsAnville, Mem. Jar la position d* Babylon.

Mem. de I'Acad. des Inscriptions. Torn. sQ,
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indem er von den Steinen spriclit , aus denen He fieri-,

befinden, sagt er, dass er gleiche Inschriften aus Stei

nen zu Bagdad und in Perfien gesehn *)'.

Die aussiihrlichfte und neusie Nachricht lieferte''

W.. Beauchamp , Correspondent der konigl. Academie

der Wistenschaften zu Paris , der sich mehrere Jahre

in Bagdad aufhielt, und mehr Musse hatte, die Rui-

nen von Babylon zu untersuchen und zu bescbreiben.

Seine Beichreibung ward in das Journal des Savans

December 1790 eingeriickt, und erscliien nnchher

ijbersetzt im European Magaziit*. May 1792.

In diesem Berichte sagt der Versasser , indem er

von den Ruinen Babylons spricht: An der Seite de»

Users find diese ungeheuern Ruinen , welche zur Auf-

bauung von Helle einer Arabiscben Stadt mit 10 bis

12000 Einwohnern gedient haben und noch dienen.

Hier sinden iich diese grossen und dicken Steine , mit

unbckamiten Charakteren bezeicbnet, von denen ich

dem Abbe Barthelemi Proben zugescbickt habe.

Doch von welcher Art diese Schriftziige seyen , hat

wedefBeauchamp , noch jener Leruhmte Alterthums- '

sorscher, der so treffend iiber die Ph.dnizifch.en-, Pal-

mjreuijchen und andre Inschriften schrieb , angege-

ben , und erfl durch seinen Nachfolger M. Millin find

wir benachrichtigt **) , dass sich zu Paris einige Baby-

loni-

*) Niebuhr's Reisebefchreibung , Vol. p. 290.

. **) Magai. encyclop". ?.n 9, No. 5. La bibliotheque Natio

nals de France pojfede plujieitrs briques semblablrs en

voy ees de Babylone par le B eauch amp ; fen ai fait

■purvenir des platres a M. Herder a Weimar, et elles

font calquee* four Mr. Milliter, a. Gopenhague.
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lonisclie Steine rait InJchriften befinden, welclie durch

Eeauchamp von Babylon gesandt worden , und dais

Zeichnungen oder Copien davon aber Hr. Herder

in Weimar , und Hr. Blunter in Copenhagen erhaften

liaben.

Als die Oltindische Compagnie , welche immer

diejenigen zu untersttitzen wiinscht,' die'bemuht Und,

die Alterthiimer Aliens aufzuhellen , eisuhr , dass

"nahe bey der Stadt Rillah, am User des Euphrat,

die Ruinen einer grossen und glanzenden Stadt, die

'man fiir Babylon halte, fich befanden , und dass die

"Steine dieser Ruinen merkwiirdig seyen, weil fie aus

"einer eingezahnten Tafel deutlich zwey Schriftzeilen

enthalten , in eihem von jeder Aliatischen Schrift ver-

schiedenen Charakter , beorderte lie den Gouverneur

von Bombay , ihrem Reiidenten zu Bafforah aufzu-

tragen , zehn oder, zwolf dieser Steine (Taf. I.) sorg-

faltig eingepackt sobald als moglich nach Bombay

zu senden , damit sie von einem ihrer Schiffe nach

England gebracht 'wiirden *).

So wurden wir am Anfange dieses Jahrs 1801 in

London durch den Anblick von Inschriften erfreut,

■welche verglichen mit den Persepolitanischen Charak-

•teren, wie sie le Brun , Chardin, Niebuhr und an-

dre Reisende uns gegeben , gleichen Ursprung mit die-

*) Auszug. einer Bdkannimacliung zn Bombay, datirt vom,

18 Oct. ■» 797.
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sen zvt haben schienen „ nur dass fie zusammengeseta*'

(er und durch lange Striche, welche ganze und halb&

Vierecke* Sterne, Dreyecke etc. bildeten, verbun-

den waren, so dass deutlich ward, die Cpnibination

{ey verschieden , wenn gleich fait aus denselben, Ele,-

menten und keilj-drmigen $trichen gebildet,

Ueber die Persepolitivrisehen Jnschriften , die

vor ein.emjahihundert zuerft yon Europaischen Reisen-

den entdeckt wurden » find bekanntlich die Meyrttm-

gen in Ansehung ibrer Schriftziige sehr gethpilt gewe-

sep. Einige hab.en fie fur Talismane *) gehalten,

?ndre fiir die Sckrift der Guebern oder alten BeVroh-

ner Persiens **) x einigp f(ir reine Hieroglyphen , an-

dre fiir cine Alphabetschrift gleich der unsrigen ***).

jKampfcr wo.llte , dasa-sie \yie die Cbinesischen Cba-

raktere ganze Ideen ausdriicke , dais fie aber alleirt

in dem PaUali: yon Ijsiakhus angewandt, yyorden •£),

Nach jener Zeit sand man Scbriften ahnlichex

Art in Aegypten ; da ihnen abe,r weder die Aegyptv*

Xcbea

*) Mandelsloll, Voyage; AmJt. 1727, Tom. I. p. 1. Phi-

losoph. transact. Vol. 17, p. 775.

**) Gem,elli QararVs, Voyage round the world. Book 2, chap.

9, in the 4th Vol of the collection of voyages , Lond.

1745-

***) Chardin, voyages en Perse, Tom. 9. Rouen 1725,.

p. 108.

f) Kampfer, Amoenit. exotic, fefc. 2, xelat; 5«
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schen Hieroglyphen , noch die an den Mumien be-

merkten Charaktere im geringsten glichen, dicnten

lie mir 'die Verbindung zwischen Persepolis und Ae-

gypten , die wir aus der Geschichte kennen , zu bo-

statigen *).

Rafpe , der ahnliehe an eiiiem Cylinder von Mi-

gnetstein sand , war der Meynung , dass sie mit den

Chinelischen Charakteren gleich seyen , und dass folg-

lich die Schrift der Chinesen vormals aus dieser Seite

<les Ganges bekannt und gebraucht word'en fey **).

Durch die hier vorgelegten Babylonischen Steine-,

verfchwindet die ganze Schwierigkeit in Ansehung

ihres Ursprungs ? denn es ist unlaugbar, dass Babylon,

fruher kultivirt war ats Persepolis , und dass die Chal-

daer scbon eih beruhmtes V'olk waren, als man den

INamen d«r Perser kauin kannte.

Urn diese Meynung zu befestigen, und" dadurcri

zu zeigen , dass die Persepolitanischen Charaktere von

den Babylonischen abzuleiteii ilnd, habe ich fiir nothig

gehalten , diese A'bhandliing mit eiher k'urzen Uhter-

suchung des Alterthums, der Ausdehnung und der

Kenntniffe der Babyloni'er anzufangen , und , da uns

Originalsaonumente mangelh , durch Astronomie , Ar

ch?*

*) Caylus, recueil d'Antiq. torn. 5, pi. 30.

**) Raspe, dfscript. Cettal, oj: Tesfie's. Collect, tern, 1,

p. 63.
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chitectur und Sprache ihren gegriindeten Anspruch aus

Alterthum darzuthun. Zugleich habe ich zu zeigen.

gesucht , dass nicht nur die Perfer , sondern auch die

Indier Schiiler der Chaldaer waren, und dass selbst

die Aegypter , die sich fur die Lehrer aller Nationen.

halten, hochst wahrscheinlich ihre Pyramiden. und

Obelisken von Babylon empfingen. Dann zu den Ba-

bylonifcheu Infehriften fortgehend , habe icb. ihre

Aehnlichkeit mit dem beruhmten Alphabet gezeigt,

das die Indier das, gottliche oder himmlifche nennen.

(Deva'Ttagari) weil fie glauben , dass es ihnen von

der Gottheit in einer Verkiindigung mitgetheilt wor-

den *) ; und ich .habe zu beweisen gesucht , dass fie

nicht vom Himmel ftammen , sondern von unserer

Eide , und zwar yon den Ufern des Euphrat. Ich

habe meine Behauptung durch die Tibetanischen Cha-

raktere, diele anerkannten Abkommlinge der Indi-

schen befestigt, und so die Me.ynung von dem hohen.

Alterthume , und . der gepriesenen Originalitat der

Braminen entkraften wollen.
' i.- .

Der ganze Beweis ware vielleicht besser und mit

mehr Argumenten gefuhrt worden,, ware ich nicht

von den engen Granzen einer Dissertation beschrankt

gewesen, und hatte mir nicht, was noch wichtiger

isi, die Zeit gefehlt , welcbe zurBeschreibung vonGe-

genstanden dieser Art unentbehrlich i&.

So

*) Jones's Disfertat. Asiat. Research. Vol. T.
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So wiirde ich, indem ich Jvom Alterthum 'Baby-

Ions handle, obgleich die Originalberichte dieses Lan-

des mit den Stadten Babylon,. Perfepolis ■, Alexan

dria u. s. w. , untergegangen find , deffen ungeachtet

i , . das Zeugniss von Schiiftftellem angefuhrt haben , zu

deren Zeiten jene Nachrichten noch benutzt werden

. lionni.cn, und. so wiirde ich durph die Zeugnifle eines

j, Jilanebho , Josephus , Diodorus , Ca(lor, Vopiscus,

jiemilius Sura, und vieler andern Griechen und R6-

I mer hestatigt haben, dass Ctejias , mit Recht dent

AITyrischen Reiche ein hohes Alter zuschreibt ; allein

ich fiihre von alien mir Plato an, der in seinemBuche

von den Gesetzen behauptet, das Aflyrische Reich

fey mehrere Jahrhundeite alter als der Trojanische

Krieg *). (B)

'* • ' ' " .

Eurch dieselben Schriftfieller hatte die grofle Aus-

dehming Aflyriens bevviesen werden konnen , die wei-

ten Belitzungen der Semiramis hatten Jlch , wenn

man a'uch die Inschrift des Polyanus **) verwirst,

■ durch mehrere Stadte und Monumente, die theils von.

• ihr gegriindet wurden , theils sogar ihren Namen fuhr-

. ten , darthun laffen. Indem ich von Aram spreche,

hatte ich die Autoiitat des Moses Chorenenjis anfuh-

ren konnen, dass die Armenier auch hehaupten von

den

*) S. des Abbe Sevin, Recherches fur shift, tie VAssyria,

• im 3ten , und Freret essai sur thist: et la ichrotiol. des

Assyr. im 5ten Vol. der Mem. de VAcad. des Insoript.

**) Polyatn. Stratagem. Semiramis,
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den Aramaern abzusiammen *), oder das Zeugniss

des Strabo, dass ihre alte Sprache mit der Syrischen

fast einciley war. (G),

Ich muss hier bemerken , dass , indem ich von

dem Ursprung, der Grosse und Macht des Babyloni-

schen Rei,chs fprach , es nothig ward , die Abstam-

mung des Namens Mabel tax untersuchen , und da ich

sand, dass weder im Hebraischen noch Chaldaischen

dies Wort Verwirrung bedeutot, ich nicht ansiand,

die Wahrheit darzulegen..

Es war nie meine Absicht das Ansebn Moses zu

schwiichen , deffen Religionsbiicher ich achte , und

dessen moralische Lehren ich verehre* Da ich aber

sahe , dass Bel von biblischen und unbiblischen

Schriftstellern entweder fur den erflen Gott , oder er-

iien Regenten und Begriinder von Babel, oder (wie

die Griechen schreiben Babylon) anerkannt wird,

und dass sein Sohn Ninas um dieselbe Zeit eine Stadt

erbaute , die er nach seinem Namen Nineveh nennen

liess ; ward ich zu der Vermuthung gefuhrt , dass, wie

Nineveh im Hebraischen- die fVohnung des Nin be-

deute , Babel aus ahnliche Art , di« Refidenz oder

Burg des Bel heuTen mochie. •

Diese Meynung bekraftigten historische Autori-

taten.. Curtins, indem er von Babylon spricht,. sagt,

es

^") Moses Choren, hijt. Armen. Lib. I, Cap. 11.
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es waTd von Semiramis , odcr nach der gewohnlichea

Meynung von Bel (Belus) erbaut, deflien Schloss man

zeigt *) , und Amiauus Marcellinus , der beyde Mey-

nungen vereinigt , erzahlt , dass Semiramis die Walle

der Stadt baute , die Burg aber ichon lange yorher

von Bel erbaut warden war. **}, ,

Auch bin ich nicbt der erJie , der das Wort Babel

anders abzuleiten sucht. Ich smde, dass Hr. Prof,

Eichhorn in seiner vermehrten Ausgabe von Simonis

Lexicon Hebraicum mir auvor gekommen ist, wel->

cher annimmt , Babel fey aus Bab-belr der Has des

Bel, zusammengezogen ***) , und Hr. Beauchamjj,

der wahrend seines Aufentbalts in Bagdad eifrigAra-

bisch itudirt zu baben scheint, sagt von Babel: Ken-

. ner des Arabisehen werden nicht leicht glauben , dafr-

der Name Babel, nacb der Behauptung versohiedenev

Commentatoren von derWurzel Balbel, die im Arabi

schen und Hebraischen verwirren, bedeutet , abzu

leiten fey. Aus diese Schwieiigkeiten antwoi-

teto ein gelehrter Freund, iex es unternommen

f tat

*) Semiramis earn condidit; vel, vt plerique credidere,

Belus , cujus vegia oitenditur. Curtius , lib. 5*

**) Babylon, cujus aioenia bitumine Semiramis ftruxit;

areem enim antiquiilimus rex condidit Belus. AW

tninn. HfTarcsllin. lib. 23.

***) Eed fbrtaffis contractum efi; «x Vi K^Al P°rta sca

aula, Beli* Simonis lexic, heb*. Chald. Halaer i795
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hat den Pentateuch gegen die Angriffe des" Hrn. Prof.

Rosenmiiller zu vertheidigen , und dert ich urn einige

Aufklrirung bat, dass die ganze Erzahlung, von d«r

Sprachverwirrung yon einer spatern Hand eingescho-

Len fey , denn er bemerkt : Wenn ein aufmerksamer

Leser des Pentateuch sorgfaltig alles , \v-as offenbar

von einer spatern Hand verfasst , oder als erklarende

Anmerkung eingeschoben worden, einklamihern woll-

te., die verschiedeneii Unterbrechungen der Erzahlung1

wegsallen, und diese ihren ursprunglicben Gang wieder

erhalten wurde. Mancher mochte indeTs diese Erklii-

rung nicht unterschrelben, weil er glaubte, dies fey der

Weg alles im Pentateuch fiir interpolirt zu erklaren.

Ich mocht'e demnach vorziehn , was Bochart (Phaleg.

1. 1, cap. 15.) sagtf ob es gleich nicht ganz geniigt,

da'ss das 1 zuweilen in Wortern , wo es zweyihal vor-

kommt , einmal weggefallen fey , als Golgatha fur

Golgaltha , Kikaltha fiir Kilkaltha , und Sosiltha

fur■ Solfiltha*}. ... :. '-.'i

••••* -. . >I- 1 i ■ ■•

(Die portsetzung folgt.)

.-.'fa/ . ■« . ' •■

. - '•■'< •'■ » 1.1 ,;: '-'

*) Der Schluss musste in der Ueberfet^ung wegsallen , da

' er' des Verfaflers mangelhafte Kenntniss der Englischen

Surache eiusclujidigt,

V.
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V.

TJeber Staatskalender und Zeitungen in Asien,

(Von dem Hrn. Resident v. Schwarzkopf

zu Franksuith a. M.)

■ lie Literatur der; Staatskalender und Zeitungen in

.Alien, iiber welche ich in meinen bisherigen Schriften,

und auch im Allgemeinen Liter. Anzeiger 1801.

No. 35 et 36 , vor denen neuerlich durch einige Mit-

glieder der Konigl. Societat der Wissenschaften zu

London erhaltenen Beytragen inur Bruch/lilcke lie-

fern konnte , verdient wohl eine1 Zusammenstellung in

dem so riihmlich aufgestellten Ajiatischen Magazin.

Sie besteliet aus zwey ganz vcrschiedenen Gegenstan-

Aen, deren einer aus eigenthiimlicher , der andere

alter aus Europaischer Colonial -Industrie beruhet.

Zu der ersien Klafie gehoren einige isolirte Pha-

nomene , in China , in Japan , in den Staaten des

Gross - Moguls u. s.'tv^

Schon
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Schqn seit langer Zeit wird zu Peking mehrere

Mai in jeder Woche in langlichem Formate und aus

Seiden Papiere* das bekanntlich nur aus einer Seite

den Abdruck mit Typen erlaubt , ein Blatt gedruckt,

Welches, die neueften inlandischen Nachrichten liefert.

Das Gouvernement behandelt diese Blatter als Ge»

schichtsannalen des Chineiischen Reichs. Die ftreng*

ite Wahrheit wird darin verbiirgt , und in Ansehung

des Authenticitat konnen lie daher mit jeder Hofzei-

tung wetteisem. Dass iich diese Zeitung in spaterrt

Zeiten nach ihren Europaischen Mitschwesiern ge-

formt, und planmassig aucli auswSrtige politische

Nachrichten aufgenommen habe, davon ift keine Spur

voihanden. Es scheint vielmehr, dass die Bescbatfen*

heit der Schrift und Sprache , welche das Chinesischt>

Volk so lange aus einer gleichen Stufe der Cultur er-

hielt , sowohl dieser Verbeflerung als der Anlage von

Provinzialzeitungen , in dem iibervolkerten grossen.

Reiche Hindernifle entgegensetzte. In gleichem Ver-

haltniffe der Cultur und Ausdehnung ift das zu Peking

periodiscli gedruckte Verzeichniss der Staatsbeaniten,

wovon wir , aufler in Bujse's Journal von RvsslancL,

wo Th. II, S. 218, dergleichen Verzeichnisse von

17 Heften erw^hnt werden , noch wenige Nachrichten

haben.

In der Relidenz des Gross - Moguls zu Delhi er*

scheint , wochentlich einmal , in Persischer Sprache

ein ebensalls nut nut inlandischen Nachrichten ange-

sulUes Blatt: Persian Akbar genahnt. Akbar ift im

Per
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Perlischen bekanntlich das eigentliche Wort fiir Zei-

tung. Das Blatt vom ersten Ramsan, (lgFebr. 1798),

welches iicb. in meinen Handen befindet, misst beyna-

lie zelien deutsche Ellen.

Im Reifche Japan wird jahrlich ein sehr sauber

und vollsiiindig abgefassterStaatskalender mit derVer-

mogens-Summe eines jeden Unterthanen, yonder

Regierung veransialtet.

Der Nizam unterhalt an seinem Hose gewissfe

Schreiber, welche jeden Abend im Zelte des Ersten

Staatsministers die Tags -Neuigkeiten sammelri. Ein

solches Bulletin i& zugleich der Weg, um denUntei-

thanen die Landesherrlichen Befehle zu verkiindigen.

Nach einigen iSJachrichten kommt auch am Hose

des Nabob Saadut All Khan zu Lucknom ein Tage-

bucii (Dcwry) heraus.

Keins von diesen literarischen Produkten hat Eu-

ropaische Form und Einrichtung. Es lind zwar Gat-

tungen von Staatskalendern und Zeitungen , aber im

eingeschrankten Sinne des Worts keins von beyden.

Ganz anders sieht es damit in den Befitzungen der£«-

ropaischen Machte in diesem Welttheile aus. Frey-

lich gieng auch hier die Nachahmung mit dem Zustan <

de der Kultur und literarischen Betriebsamkeit des ,

Matterlandes parallel, ' Wo das Mutterland nur eitie

inlandische Zeitung z^hlt, da ware es seltsam, seine
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Kolonien reichlich versorgt zu finden. Eben so bleibt

der Geist der Russischen und der Turkischen Regie-

rung sicb. in beyden Welttheilen gleich. Daher ift

auch in den Spanischen Befitzungen die Ausbeute karg^

reichlicher in den Franzofischen und Hollandischen,

und sehr ergiebig in den Brittischen. Den Beweis

hievon im liinzelnen.

Aus der Danifchen Besitzung Tranqucbar ift

keine Zeitung ; man lieset dort die Leidner in Fran-

zosischer Sprache , und nur selten Kopenhagner Blatter.

Dass in Rufsland's Asiatiscben Befitzungen kein

inlandisches Blatt gedruckt, und nur selten das Jour

nal de Francsort nach Sibirien durchdringe, davon

zeugt Kotzebu's Neuesies Werk *) in mehxeren inte-

reflanten Anekdot'eri.

In die Spanischen Philippines dringt nur selten

die Gazeta de Madrid. Noch weniger ift doit von

gedruckten inlandischen Beamten - Verzeichniffen die

Rede. Dagegen findet man zu Batavia das Naattt-

boek vun Batavia,, (gr. 8.) und , wie zu Trinauo-

male , Hollandischo Courante in Form von Intelli-

aenzblattern.

In Pondichery beugte die Brittische Occupation

ebenfalls sehr friih der Franzofischen Zeitungs - Pro-

pa*

*).Das merkwurdigste Jahr meines Lebens , von A. v.Ko-

titltuc.
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paganda am Ganges vor. Nack der im Amiensifchen

Frieden ausgemachten Zuriickgabe, ift jedoch auch

dort eine Nachahmung des fruchtbaren Mutterlandes

2u erwarten.- — Der ehemalige Almanac des Colo-

nies wurde zu Paris gedruckt, uad ifi also keia Pro*'

dukt fremder Welttheile. . :._i u:.\:ys , -

...... .. . ... .. /l.>. . ■ ■ . . , . .;,_; ,.,. j ,

Mehr als alles Obige bietet in diesem Fach« jErt*

ghtntts Asiatische Halbinserdar. Zu Lond6n werdea

jahrlich zwey Staatskalender gedruckt, welche di©

Verfaffung und Beamten- Lisie van Indien mehr oder-

weniger vollfiandig entbalten *). The East India

Kalendar , or Asiatic Register for Bengal , Madrast

Bombay • Fort Marlborough, China und St. Helena's

von deflien altern Jahrgangen man in den GottingU.

fchen Anzeigen (1794, St. 152, S. 17a, und i7p5i

S- 1526 ) auch in Cancer's allgem. Literatiir-Archive

(sB. 1 Heft, S. 214.) zweckmfissige Zusammensiellun-

gen findet, ift im letzten Jabrgange igoi durch Robert

Hudson's musierhafte Bearbeitung ein sebr brauchba-,

res Handbuch geworden. **• The Bengal- Kalendar

Jor the year i8°i> including a lift etc. printed sot

John Sloekdale , hat fast einen eben so grossen Urn-

fang, weil er die Jdmmtlichen Beamten in alien.Eng-.!

lisch - Ostindischen BeliUungen nach den aus dem

b .-< . '1 ,k- -,.'■ .... Tital

*) v. Schwarzkopf, fiber Staati - und Adresskalender,

'."■'■■ . . - ... ■' -."./■ •• .• .. ' ■; :..i ,

jtfuu. Magat. I. B. igoa. 5- Stk, S
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Titel an^ezeigteri Abtbeilungen entbalt. Eine yob^

iibergehcnde BucbMndler - Speculation war die Lon-

donsehe List os the Company's civil Servants, ab

their Settlements in the East -Indies the Island Su

Helena und China. Alles dieses. gehort noch zu der

Europaischen Literatur. Dagegen wird aus Asiatic

schem Grund und Boden , nemlich zu Calcutta, jahr-

lich ein siatistischer Almanack gedruckt,' welcber im

Geschmack des Mutterlandes moglicbsi vollstandig ab-

gefasst ifi, und daher scbon einigemal iu London

nacbgedruckt wurde. .-.u' ■-. --.:

* * ' .. > . • -• ■ r. '. ' . ■ . »/ i ■*•*.>»■ *f

Fruher, wie dieser Staatskalender, entstand im

Brittischen Asiendie Zeitungs - Industrie. Bombay,

Madras und Calcutta besitzen dergleichen Institute.'

Aus diesen drey Hauptsiadten werden die Europiiischen

Zeitungsleser der Malabarifchen undKoromandeltchen

Kuste hinlanglich versorgt. Fur StatifHker find vorziig-

lich, bey griindticher Kunde der Orientalischeri Spra-

cben, diese Zeitungen ein wohrer Leckerbiffen. Eine

gedrangte Uebersicbt aller aufsereuropaiscbea .iiind •;

Bengalisehen wicbtigen Ereignisle , isi darin aiit Nacb-

richten aus der Mogulstadt Delhi, und mit Anzeigen,

fowobl in Periischer als Bengalischer Sprache gewijrzt.

Aucb die Ostiadische Literatur, vorziiglich iiber- die

Maratta- People, wird durch Bucher-Anzeigen dar-

inn veriinnlicht. (

Die alteste Zeitung ifi: der Bombay- Courrier,

Terlegt und gedruckt von Joseph Burne , gross Folio,

". ■ : '• . ■ .. ■ iuit
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init vierfachen Columnen tmd Beylagen. Sie wird,

wie die rolununoseste Zeitung des Mutterlandei^

aufpicio regis et fenatus Angliae gedruckt , mid ifi

"zugleich das officielle Blatt der dortigen Regierung,

fur deren Advertifiements , Notices, die Ausspriiche

der Court of appeals at Bombay, der Mayor's

■Court , der Assessment, der Road- JLotltry , der Mi>

litary Intelligences u. s. w. 1',..', . "■■. s

•Eine andere Beleuclitung gal) der Brittischea

Halbinsel ein Fixstern, welcher bald in seiner Bahn

ausschweiste. Der Oriental Star von Calcutta mis-

brauchte die Pressfreybeit so , das* der Verfasser im

October 1795, nach.dem Mutterlande in das Gefang-

niss wandern musste. ImJahr 1784 bliihete dort eine

zweyte Zeitung aus , der Oriental- Advertiser , odet

Calcutta- Gazette , welche wochentlich nur einmal

erscheint. Aus diese folgte der Asiatic • Mirror*

■ V '•'!•«•-(. . t t .", . . . ■• ■.

i. . 1 Die Freude, eine-solche Calcutta- Zeitung aura

lesen zu bekomnjen , schildert sebr lebhaft der Major

Simes im Account of the Embassy to the Kingdom

of Ava 3.Q00 , 2 edit. Qz. T. 3 , §. 17 , welcher viele

hundert Meilen ties' in das Avasche Land hinein-

gegangen war. Letztlicb entstand im Jabr 1801 zu

Calcutta eine vierte Zeitung, der India - Tele

graph. ,..'., ' •_. '._ s, ; ....„.-,. „ .

Von dem dortigen Madras - Courier erhielt icb

durch die Gefalligkeit des in Indien lange gedienten

i... S 2 Chux
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Churbraunschweigischen Obristlieutenants Freyherrn

v. Honjledt mehrere Exemplare jeden Jahrgangs seit

*785- Folgcndes find die damit vorgegangenen

Hauptveranderungen. Urspriinglich zu Fort St. Geor

ge, printed and fold by J. Clare, mit vielen Aver-

tissements, klein Folio. Price one Rupee, von i787-

Fojlfree (grofseres Folio , und rum officiellen Jour»

nal declarirt) fold by Ch. Ford, 1789- Das Motto :

conabimur, in: quidquid agunt homines , verandert

1791, engerer Druck j printed by Joseph Martin.,

ohne Motto (gieng liaufiger nach Calcutta , wo Henry

Abbott dazu Commiflionen annalim) , 1792 fiatt des

Koniglichen , das Wappen der Compagnie. Die Ge»

schichte des Madras • Courier verdient hier wegen

mehrererlncidenzen eine nahere Darltellung.

Im Jahre 1783 kam Richard Johnjlon , ehemaH-

g'er Secretar des Generals Murray zu Minorka, und

Schwager des in Madras 1785 gestorbenen General-

Majors , Sir John - Bourgogne nach Madras , r und

suchte durch Speculationen aller Art , als Kaufmann,

Advocat , Agent etc. sein Brodt zu erwerben. Unge-

■ehtet er viele natiirliche und nicht gemeine Fahig-

keiten mit einer bey Englandern ungewohnlichen

Biegsamkeit vereinigte, misgliickten seine Projekte,

und hinterliessen ihnj bloss den Beynamen Coniae

Johnjlon , von einem mit diesem Getranke getriebe-

nen Handel. Er entwarf nun den Plan zu der Errich-

tung einer niehr erweiterten Druekerey, als diejenige

war, die bislier dort beitanden hatte, und mit welcher

ein
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ein Register - QJJice , und eine politische Zeitung ver-

tmnden- seyn sollte. Am Ende des.Jahrs i7B4 wurd©

es aus Subscription angekiindigt. Der grosste Theil

£e» Publikums beurtheilte ' indessen die Ausfiihrung

nach den bisherigen Projekten von Johnston, vorziig-

lich, weil lie lich in die Lange zog , und schwerlich

wiirde e.5 damit zu Stande gekommen seyn, wena

/ich nicht Hugh Soyd , (ehemaliger Sekretar des Gou«

yerneurs Lord Macartnay ; dermaliger Map.tratten

dant als Hafenmeister und nachmaliger Deputy - Mili*

tary - Paymaster • General an der Kuste ) derselbige,

deni ein Theil der Englischen Gelehrten die beriich-

tigten Brief* des Junius zuschreibt , der Sacbe ange.

nommen hatte. So erschien Anfangs 1785 der Ma-

dras - Courier mit dem Motto: Conabimur, und

ward durch Boyd's Einrichtung ein periodisches Blatt

derRegierung. Boyd behielt die Hauptdirection und

das Miteigenthum dieser sehr eintraglichen Anftalt, in

welcher Jedoch auch John/ion Eigenthiimer und Mit-

■rbeiter blieb. JedeWoche erschien ein Stiick ; wenn

aber Postschiffe , Depeschen iiber Land , wie z. B. im

April und May die gewohnlichen Compagnie - Schiffe

ieintrafen , wurden oft mehrere Suppleraente unent-

gcltlich raitgegeben.

Boyd's politische und freuridschaftliche Verbin-

dangen m England mit Ed. Burke, seine ausgebrei-

tete Correspondenzen und Bekanntschafteri "in alien

Theilen Indiens-j -und seine vorziiglichen literarischen

Talente gaben dem Madras • Courier einen Voizug

.J . . ; vor
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vor den Calcutta- und Bombay -Blattexn. Der Con-

~rir.r blieb imriier loyal und vorlichtig. Bey der Ent»

Itehung und dem Fortgange der Frarizolischen Revo

lution schien er iich zwar etwas aus die Seite der Ge-

gher zu neigen , docli ward dieses erfi nach Erschei-

nung von Burke's bekannten Reflexions bemerkt.

Einige an Iich lacherliche Auftritte der Primarversamm-

Tungen in den kleinen Franzofischen Factoreyen zu

Chandernagor , Canculi', Mahi, harm man dein

Courier kaum anfechnen.""' DieseOerter aften nSmlich

dem Mutterlande nach; nur in Pondichery unter-

driickte die damalige Rcgierung dergleichen Scenen.

J$ackjohujioris undBoyds erfolgtem ^.bKeiben, : wut-

de Sir William 'Chester aus einemMitarbeiter, der

Herausgeber und Eigenthiimer der Prefle.

Sonderbar ist es , dass in Madras unter den vie-

len sehr reichen Armenischen undPortugiesischenHau-

sern. pur drey Exemplare , und von den Eingebornen

nur eins des Couriers gehalten wurden , weil lie, wi«

mein Correspondent bemerkt, bloss Sinn fur den

Preiss - Courant und den Wechsel - Cours baben.

Auffer den Englischen Zeitungen aller Art , lieht mart

selten Europaische Blatter in Madras. Nur einige

Privatpersonen , . wie die dasclbft wobnhaften iieben

franzofischen Familien, lassen sich die Lcydner Zeitung

•und den Courier, du has Rhin schickeu. •

■ J- , J. -I—^—MW^^—— , . • ■
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Druckfehler

ini ersten" 'SVacEei'3M3^at.*"M'agannt.

Die Entfernung des Herausgebers Tom DrucWte, ift

JieUrsoche, dass sich noch mehrereDruckfehler in das ersto

Stuck des Asiat. Mag. eingelchlichen liaben, mit deni Ver-

sp echen. dassi in den folgenden Stucken diese so viel M

woelich wegfallen sollen. bittet er. die im eifie so zu ver-

bessern:

Pag. i.

— »8-

— 3°-

— 51.

Zeile S von nnten. far Sdiahnemsh lies Schahnameh.

— 4. ' von »ben.p

— 28- — — —

— 17. von nnten, —

— 14. von oben, —

— 4. von unten," ■—■

- 35-

- 56.

43-

'44-

— 11. von oben, —

— Q. vonunten, —

— IS. — —

— 4-

jkeatalsse -t Kantaisse.

Tien -go — Tien - ho.

Pe-schun — Pe-schan.

Terken lies Yerken.

I-ta-si — I-ta-Ji-schan.

¥n~kmg~iii{mg lies Ya-

long - kiang.

Yung - tse - kiang lies Yang-

tse - kiang.

Tungusten lies Tungusien.

Trong - li :fihan lies Tsong-

li -fchan, welches durch die

ganze Abhandlung so zu

verbcssern ist. . . ' !

Chan - balin lies Chan - balu.

u^a ^i\ lies ^vr

uyjj& und fur kiS^u lie*

Im zweyten Stiicke des Jfiat. Magazins.

Pag. H7. Zeile

j.8-

iai.

— *aa. —

129.

*37-

5-

3-

.4.

1.

»9
ao.

7-

11.

alien

16. lies dass das, stats, das so.

20. — alten Zeiten und vorigen, Itatt

Zeiten und ewigen.

Ton unten, lies Gotter , stall: .Geifcety

lies erhaltenden , statt : anhaltenden.

Avatars, statt: Aratans.

von unten , lies Lect. IV.

lies gawadam, statt: gacadam.

— wo Wtfchnu. . statt : vor Wijchnu.

— diese oder, statt: dieser aber.

— neun, statt: neuen. #

— Lotos deiner, statt: Lotos, deine.



Asiatisches

M A G A Z I N.

Eriten Bandes viertes Stuck. 1802.

" 1. 7

Mher -ul-n iffa ,

oder die Sonne der Frauen,

Nach des Mahomed Cajim Ferishta Geschichte von Hire*

Aostan frey beaibeitet vom Urn. Dr. Fr. Majer.

\Jegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts lebte

in der westlichen Tatarey Chaja Ajajs , der Nach-

komme einer alten und edeln durch grosse mid wie-

derliolte Ungliicksfalle aber in Armuth und Verfall

gerathenen Familie. Seine Aekern hatten ihm alles

gegeben, was lie ihm geben konnten, den Reichthuni

einer guten Erziehung , nach den Sitten ihrer Zeit

und den BegriiFen ihres Volks. Die Liebe, die auch

jlfiat. Magaz. I. B. 1802. 4. St. T den
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dem Armen hold in, verband ihn mit einem liebens-

wiirdigen Madchen. Da seine junge Gattin aber eben

so arm war , als er , so wurde es ihtn bald sebr

schwer die nothigsien Bediirfniffe des Lebens fiir lie

zu schaffen. In der grossten Noth ricbtete er endlich

seine Augen aus Indien , in jenen Zeiten der gewohn-

liche Zuflucbtsort der diesem Lande naher wohnen-

den Tartaren. Dort, hatte er gehort , war ein weit-

lauftiger Verwandter von ibm , Ajiph Chan , zu der

Wiirde eines der vornehmften Omrahs des im gan-

zen Orient beruhmten Koniges Akhar gelangt. Im

Vertiteuen aus die Unterfiiitzung deflelben, verliess er

nebsi seiner Gattin heimlich das Vaterland und die

Freunde, die ihm nicbt helfen konnteu oder wolltenj

um in dem reizenden Indien sein Gliick zu snchen.

Ihr ganzes Vermogen besiand in einem elenden Pfer-

de und einer Heinen Geldsumme , die Ajass aus dem

Verkauf seiner iibrigen geringen Habseligkeiten ge-

nommen hatte.

Seine damal* eben schwangere Gattin setzte er

aus das Pferd , er selbst gieng an ihrer Seite zu Fusse.

Ihr kleiner Geldvorrath gieng bald zu Ende. Scbon

hatten fie einige Tage vom Almosen gelebt, als lie

endlich in jener grossen Wiilte anlangten , .welche die

Tartarey von den Staaten der Familie des Timur in

Indien trennte. Da war nun kein Obdach mehr,

fie gegen die rauhe Witterung zu schiitzen, kein gaft-

freyer Bewohner, ihrem IVIangel abzuhelfen. Gewis-

ses Ungliick erwartete fie , hatten lie umkehren wol-

len,
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lent und augenscheinliches Verderben drohte derFort-

ietzung ihrer traurigen Wanderschaft. Drey Tage

hatten sie schon gefaltet, als zur Vollendung ihre»

Ungliicks die Frau des armen Ajass die Stunde der

Geburt herannahen fiihlte. Schmerz und die Ein-

driicke ihrer traurigen Einode besiegten die Liebe.

Sie maclite ihrem Gatten die bitterften Vorwiirfe, das»

er sein Vaterland in einer so unglucklichen Stunde

verlaffen habe, um ein obgleich armes , doch ruhiges

Leben , mit der ungewiflen HofFnung zu veitauschen,

in einem srcmdeii unbekannten Lande Reichthum und

Gliick zu linden.

In diesen triiben Augenblicken wurde fie von ei

ner Tochter entbunden. Die eitle Hoffimng, dass

vielleicht einige Reisende diesen Weg vorbey kom-

men konnten, liess lie, jedoch vergebens, noch einige

Stunden verweilen. Aber nur selten begegnet man

in diesen Wiiften einem Menschen ; denn nur Ungliick

Older Gewinnsucht konnen dahin treiben. Die Sonne

fieng an gegen die fernen Gebirge hinabzufinken ;

der Ort , wo die unglucklichen Wanderer sich befan-

den , war ein Aufenthalt der wilden Thiere. Sie

xaussten die Annaherung der Nacht fiirchten, und,

konnten lie auch dem Hunger der wilden Thiere ent-

gehen , so mussten lie doch hier durch ihren eigenen

umkommen.

Chaja Ajafs hob seine ermattete Frau wieder

aus dag Fferd , um diese ungliickselige Reise fortzu*

T 2 setzen
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setzen. Aber das Kind mitzunehmen war unmoglich.

Die Mutter war so schwach, dass fie Iich nur mit Mii-

he aus dem Pferde festhalten konnte , und die Hiilfe

ihres Mannes bedurfte , der selbst so entki iiftet war,

dass er kaum gehen konnte. Ein langer Streit zwi-

schen Menschlichkeit und Nothwendigkeit entstaiid.

Die letzte trug endlich den Sieg davon. Sie beschlof-

sen das ungliickliche Kind an der Stiasse liegen zu

lafien. Weinend trugen fie es unter einen nahen

Baum , bedeckten es mit Blattern , und trostlos zo-

gen fie fort.

Als fie so weit von dem Orte entfernt waren,

dass die feucliten Augen der ungliicklichen Mutter

den Baum, unter welchem fie das geliebte Kind der

Schmerzen hatte zurucklaflen liiiissen , nicht mehr er-

kennen konnten , iiberliess fie Iich ganzlich ibrem

Grame. Voll der tiefften Verzweiflung sank sie vom

Pferde aus dieErde, und mit zitternden Lippen jam-

merte sie von tiefen Seufzern unteibrochen : mein

Kind ! o mein Kind ! Sie bemiihte Iich aufzusiehen,

um zu ihm zuriickzukehren , aber lie war nicht stark

genug. .Der ungliickliche -djass-, von Schmerz durch*

drungen , bat lie ruhig zu blciben , er wolle umkeh-

ren , ihr das Kind zu holen. So schnell es ihm mo2-
o

Iich war , eilte er dem bekannten Baume zu , aber fast

hatte der Schreck ihn getodtet, als er naher kam,

Eixie schwarze Schlange hatte Iich rund um das Kind

geschlungen , und es scljien ihm, als offne lie ebeh ih-

ren Rachen, es au verzehren. Die Angst verdoppelte

ieine
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seine Schritte. Laut aufschreyend eilte er hinzu, und,

dieSchlange da (lurch beunruhigt, zoe sich in den hoh-

len Baum zuriiek, und, o des Glucklichen, noch war

fein Kind'unbefchadigt ! Freudig nahm er es aus, und

kaum hatte er es wehlbehalten in die Arme der Mut

ter gelegt und ihr die wunderbare Errettung erzahlt,

so liessen lich einige Reifende sehen, die durch

thatrge Untersiiitzung ihrer grossen Noth ein End«

machten,

Nachdem fie sich erquickt und erholt hatten , zo-

gen fie langsam weiter, und ohne eine andere ausser-

ordentliche Begebenheit kamen fie endlich gliicklich

zu Lahore an , wo damafls der Konig Akhar Teinen

Hof hielt. Der Omrahidfiph Chan, der Anverwandte

unsers Ajafs, nahm ihn mit Achtung und Freund-

scbaft aus, und machte ihn sogleich zu seinem Geheim-

schreiber. Ajafz machte sich bald durch seinen red-

lichen Charakter und seine Kenntniflie bey ihm beliebt.

Durch einen Zusall wurden sein Fleiss und seine Ge-

schicklichkeit dem Konige selbjt bekannt, und er er-

hob ihn zum Befehlshaber viber tausend Mann. Nun

Jtieg er bald von einer Ehrenstelle zur andern ; denn

der grosse Konig Akbar wusste die Talente dieses

Mannes zu schatzen und zu belohnen > so dass es bald

zweifelhaft wurde , ob fein Genie oder fein Gliick

Erosser waren. Zuerfi wurde er Haushofmeister des

Konigs, und wenige .lahre nachher Actimadul- Dowla

oder Reichsscliatzmeister , und der , welcher in den

Wiiften der Tartarey beynahe verhungert ware , nach

dem
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&em launenhaften Wechsel des Gliicks einer der er.

sien und vornehmsien Manner in Indien.

Seine in jener Wiifie geborne Tochter hatte nach

der Ankunft zu Lahore den Namen Mher - ul - mjsa,

oder die Sonne der Frauen , erhalten. Die Genien

der Schonheit und Anmuth schienen ihr, als fie heran-

wuchs, einiges Recht zu dieser Benennung zu geben;

denn iie libertraf , nach dera TTrtheile der Zeitgenos-

seri , alle Frauen in Indien an Schonheit. Dazu ver-

schafften ihr noch die Sorgfalt und Aufmerksamkeit

ihrer Aeltern alle Vorzuge der Erziehung, die der

Schonheit ihren wahren Werth geben. Im Tanzen,

der Mufik, Malerey und .Dichtkunfi hatte sie ihres

Gleichen nicht. Ein erhabfcner , von Vorurtheilert

freyer Geist, leichter Sinn und lebhafter Witz erhoh-

ten noch die Reize des unheschreiblich schonen Mad-

chens ; aber auch Eitelkeit und Laune , die gewohnli-

chen Begleiterinnen ihres Geschlechts, fehlten ihr nicht,

Eines Tages Lefuchte Selim , ein Sohn des Ko-

nips, ihren Vater. Als die Tafel vorbey war, und die

meisten Gaste, bis aus die vornehmsien, sich wegbege-

ben batten, so erschienen nach der Sitte des Morgen-

landes auch die Frauen, jedoch in ihre Schleyer ver-

hiillt. Der Ehrgeiz der schonen Mher - ul - NiJTa

nalun sich vor, an dem Prinzen eine Eroberung zu

machen. Sie sang und tanzte. Ihr lieblicher Gesang

entziickte sein trunkenes Ohr. ihr reizender Tanz urn-

nebelte sein Auge , dass er fasi die Regeln des Wohl-

siandes
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standee vergessen hatte, und von seinem Sitze aufge-

ftanden ware. Die weiche schlanke Gestalt, die rei-

eenden Bewegungen des Madchens , befeuerten seine

Phantafie und sein Verlangen , die Schonsie der Scho-

nen ohne den neidilchen Schleyer zu sehen. Seine

Augen schienen fie gleichsam zu verschlingen , als lie

aus einmal, und als ob es von ungefahr geschahe, den

Schleyer fallen liess. . Da stand lie nun in alien ihren

Reizen, und die liebliche Verwirrung, weiche He iiber

diesen scheinbaren Zufall anzunehmen wusste, erhohte

ihre unbeschreibliche Schonheit. Furchtsam und ver-

ftohlen blickte ihr dunkles Auge nach dem erstaunten

Prinzen, und dieser einzige Blick kostete ihm seine

Ruhe. Seine ganze Seele ward Liebe zu ihr. Kein

Wort kara wahrend der nbch librigen Stunden des

Abends iiber seine JLippen ; die Sonne der Frauen

aber bemiihete stch durch geistreiche und witzige Aeu-

s*erungen die Eroberung, weiche ihre Reize schon

gemacht hatten, noch zu verfiarken und zu befesiigen.

Selim , durch die Heftigkeit seiner Liebe in Ver

wirrung gebracht, wusste nicht, wozu er fich ent-

schliessen sollte. Die Sonne der Frauen war, wie er

wusste , yon ihrem Vater schon dem Shere jifkun,

eineni vornehmen Turkomannischen Herrn zur Ge-

mahlin versprochen. Von edeln Aeltern gebohren,

hatte er seine Jugend in Persien zugebracht , und den

Schah Ijsmael, dem Dritten von der Linie der Soffiy

mit ausserordentlichem Ruhme gedient. Sein urspriing-

Jicher Name war JJla Jllo, weil er aber einen L6-

wen
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wen getodtet batte, wurde er mit dem Titel Shere

jifkun , ( der Lowenbandiger , ) beebrt. Unter dem

letztern Namen hatte er sich in Indien , besonders in

den Kriegen des Akbar, durch seine ausserordentliche

personliche Starke und Tapferkeit beriihmt gemaebt.

Selim bestiirmte seinen Vater mit Bitten , diese Ver-

bindung liickgangig zu macben, aber dieser grosse Ko-

nig weigerte lich siandhaft , eine Ungerechtigkeit zu

begeben, ware fie auch seinem Sohne zum Gliicke ge-

wesen. Mher - ul nijjsa wurde die Gemablin des

Shere Afkun ; doch beffer ware es dem tapfem Manne

gewesen, lie freywillig dem verliebten Prinzen zu

iibeilassen. Zwar durfte dieser, so lange Akbar lebte,

seinen glucklichen Nebenbuhler nicht offenbar belei-

digen ; aber destomehr daebten die andern Grossen

des Reichs , urn lich der neu aufgehenden Sonne ge-

fallig zu machen , darauf , den Shere Afkun zu ver-

derben. Er fiel in Ungnade , verliess den Hof zu

Agra, und begab sich in" die Provinz Beugaleri, wo

er von dem Statthalter dieses Landes die Oberauf--

siebt iiber die Gegend von Burdwan erbielt.

So war Selim nun ganzlich von dem Gegenstande

seiner Liebe getrennt; aber die Leidenschaft, die er

aus Furcht vor seinem Vater unterdriiekt hatte , lebte

mit doppelter Heftigkeit wieder aus, als er selbst den

Thron von Indien besiieg. Obgleich nunmehr unum-

schrankter Herr seines Willens , scheute er sich doch

die offentliche Meynung zu beleidigen, und dem Om-

rah seine Gemahlin geradezu zu rauben. Seine un-

glaub-
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glaubliche Starke und Tapferkeit hatte ihn bey dem

Volke beriihmt und beliebt gemacbt, und sein siolzer

Geift liess nicht erwarten , dass er offeutliche Scbande

ertragen wiirde, obne aus Rache zu denken, und diese

konnte bey dem grossen Ansehen , in welchem er

noch immer stand, gefahrlich werden. Selim fasste

daher den Entscbluss , den verhassten Nebenbuhler

lieber ganz aus dem Wege zu raumen. Desvvegen

liess er ihn bald nach seiner Thronbesteigung nacb

Delhi berufen, wo er damals sein Hoflager aufge-

schlagen hatte. Shere Afkun erschien , und der Ko-

nig, welcher als solcher den Namen Ichangire ange-

nommen hatte, cmpfieng ihn sehr frcundlich und gii-

tig , und ertheilte ihm neue Ehrensiellen. Der von

Natur grossherzige Omrah setzte nicht den geringsien

Verdacht in die Abfichten des Konigs. Aber wahrend

dem er fich vorftellte , die Zeit habe da* Andenken an_

die sebone Mher -ul-nijfa in dem Gemiithe desselben,

verloscht, dachte Ichangire nur aus seinenUntergang.

Doch die Mittel, die er dazu brauchte, waren tho-

rigt und ungliicklich.

- '■<...■!

Zuersi befahl er das Lager des grossten Tigers,

der zu finden fey, aufzusuchen. • Als man ihm berich-

tete, dass man in dem Walde von Nidarhari einen

von ausserordentlicher Grosse* entdeckt habe , liess er

die falsche Nachricht ausbreiten , dieses Thier habe

viele der grossten ,Ochsen aus den benachbarten Dor-

fern weggefuhrt , und nun eine grosse Jagd zur Ver-

tilgung deffelben ansagen. An dem beitimmten Tage

brach
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brach nun der Konig in Begleitung des Shere Ajkun

und vieler andern Omrahs , deren Gefolge zusammen

wohl einige tausend Pcrsonen ausmachte , nach dem

Walde von Nidarbari aus. Nachdem man , wie es

bey den Tartaren in Indien gewohnlich war, die Ge*

gend einige Meilen im Umkreise eirigeschlossen hatte,

ficng man an, von alien Seiten gegen die Mitte vor-

zudringen. Endlich wurde der grosse Tiger aufge-

jagt. Ringsum horte man sein Briillen , und sogleich

eilte der Konig dem Orte naher , wo er lich aushielt.

Als lich der vornehmfte Adel um ihn versammelt hatte,

rief Ichangire aus : „Welcher unter euch hat den

Muth allein hinzugehen und diesen Tiger anzugrei-

fen ?" Sie sahen einander an, schwiegen , und rich-

1 teten ihre Blicke aus Shere Afkun. Als er lich aber

ftellte , als verftiinde er ihre Meynung nicht , traten

ntndlich drey Omrahs , entschloflen , die Furcht der

Schande aufzuopfern, vor, warsen lich vor dem K6-

nige nieder , und baten um Erlaubniss , einzeln ihre

Starke wider das furchterliche Thier versuchen zu

diirfen. Da wurde Shere Jlfkun's Stolz erregt. Er

hatte lich eingehildet , niemand wiirde ein so gefahili-

ches Unternehmen wagen wollen , und nach der Wei-

gerung Aller mufle ihm die Ehre deflelben doch zu

Tbeil werden. Nun hatten iich drey zum Kampfe an-

geboten , die um ihrer Ehre willen aus dem Vorrechte

des ersten AngriiFs besiehn mussten. Um nun den Ruf

seines Muthes und seiner Tapferkeit nicht zu verlie-

ren, rief er aus : „Es ifi unriihmlich und unanfiandig,

ein Thier mit Waffen anzugreifen. Gott hat dem

Men-
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Menschen so gut wie dem Tiger Glieder und Sehnen

gegeben, und dem ersiern noch iiberdem Vernunft,

seine Starke mit Weisheit zu gebrauchen." Verge-

bens wendeten die Omiahs ein : alle Menschen waren

weit schwacher, als die Tiger, und diese konnten nur

•lurch Stahl und Eisen iiberwunden werden. ,,Ich

■will euch von eurem Irrthum iiberzeugen, " entgeg-

nete der Tapfere , und indem er Schild und Degen

wegwarf , bereitete er sich unbewaffnet zum Angriffe*

Der Konig, obgleich insgebeim iiber den gefahr-

lichen Vorsatz des Shere erfreut, widerrieth ihm doch

scheinbar dieses kiihne Unternehnien ; aber der Held

blieb entschloflen , • und der Konig gab endlich , je-

docb mit vorgeblichem Widerwillen , seine Einwilli-

gung dazu. Die Versammlung wusste nicht, ob mehr

der Muth dieses Mannes zu bewundern , oder seine

Thorheit zu tadeln fey. Das grosste Erstaunen mahlte

sich aus jedem Gelichte , und das tieffte Stillschwei-

gen herrschte allgemein. Shere suchte unterdeflen

seinen Feind aus, und nach einem langen und hart-

nackigen Kampfe trug er den Sieg davon; denn ob er

gleicb selbst schwer verwundet wurde , legte er doch

endlich den wilden Tiger todt zu seinen Fiissen. Fast

furchteten sich die tausend Augenzeugen dieser un-

glaublichen That, die Wahrheit derselben durch ihr

eigenes Zeugniss zu beftatigen. Der Ruhm des Hel-

den nahm zu, und die bosen Absicbten des Konig*

waren vereitelt.

Wah-
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Wabrend dem aber Shere an seinen Wunden nie-

derlag , dachtc die Grausamkeit des verliebten Konigs

aus andere Mittel zu se^nem Verderben. Ah er das

erfiemal wieder bey Hose erschien , empfieng ihn

Ichangire scheinbar sebr gniidig, insgeheim aber liess

er dem Fiihrer eines der gicissten Elephanten befeh-

len, dem Omrah, wenn er wieder vom Hose kommen

wiirde, in einer engen Strasse auszulauern und todt

treten zu lassen. Da diese Thiere zuweilen in ihrer

Wuth alles vor sich nieder treten, so glaubte man,

den Shere aus diese Weise ohne alien Verdacht au»

dem Wege raumen zu konnen. Er liess sich in einer

Sanfte nach Hause tragen. Als er den Elephanten

aus sich zukommen sah , gab er den Tragern Beseh],

■wieder umzukehren; Aber diese warfen vor Schre»

cken die Sanfte nebst ihrem Herrn aus die Strasse,

und liefen davon, um ihr Leben zu retten. Der

Elephant war unterdefleri ganz nahe gekommen, und

Shere hatte kaum noch Zeit aufzultehen. In der

grossten Gefahr zog cr den kurzon Sabel, welcben er

befiiindig an der Seite trug, und fiihrte damit einen

so verzweifelten Streich iiber den Ruffel des Elephan

ten, dass er ihn aus einmal abhieb. Das Thier briillte

fiirchterlich , wandte sich von ihm, fiel nieder und

jtarb. Shere gieng sogleich wieder an den Hof, und

erzahlte dem Ichangire , ohne den geringsten Ver

dacht einer Verratherey , alle besondern Umstande ei

ner Begebenheit ,. die der Konig selbst voll Erftaunen

und Beschamung aus einem Fenster mit angesehen

hatte. Er lobte den Muth und die Starke des Om

rah, -
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-rah , und dieser gieng vergniigt und ohne den gering-

ltcn Argwohn zu schopfen , hinweg.

Sechs Monate vergiengen, ohne eitien neuen Ver-

fuch gegen sein Leben , viclleicht weil der Konig den

"Vorwiirfen seines Gewiffens Gehor gab , und lich be-

jnubte , seine Liebe gegen die Sonne der Frauen zu

unterdriicken. Nach Verlauf dieser Zeit begab sich

Shere Aslain nach Tetnda, die Hauptstadt von Ben'

galen. Die Anschlage des Konigs gegen sein Leben

waren kein Geheimniss geblieben. Die damit bekann-

ten Hofleute batten weiter davon sesprochen, und

Weil es unumschrankten Monarchen niemals an nie»

dertrachtigen Dienern fehlt, die bereit sind , ihren

Leidenschaften zu schmeicbeln , und selbst sie enteh-

renrle Wiinsche zu befriedigen : so fanden sich auch

jetzt welche, die unaufgefodert Jich zu den Verfol-

gern des unglticklichen Shere geseliten. Einer von

diesen war auch Kuttub , der Statthalter von Henga-

ten. Um sich bey dem Konige beliebt zu machen , be-

siellte er vierzig Morder, den verhassten Gemahl der

schonen Mher -ul- nijsa aus dem Wege zu raumen.

Diesmal erhielt aber der Verfolgte Nachricht davon,

tind er vermied auszugehen. Doch setzte er seiner

gewohnten Kubnheit gemass ein so grosses Vertvauen

in seine Starke und Tapferkeit, dass er seinen Bedien-

ten nicht erlauben wollte , die Nacht« bey ihm im

Hause zu bleiben. Jeder musste iich in seine eigene

Wobnung* begeben, und nur einen alten Thiirhiiter

hehielt er bey sich. Den Verschwornen blieb dieses

nicht
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nicht unbekannt. Sie beobachteten das Haus, und be-

merkten , dass aus einem Zimmer , welches Shire zu

seinem Schreibezimmer brauchte, ein enger Gang in

seih Schlafgemach fiihre. Am nachfien Abend schli-

chen sie sich in Abwesenheit des Thiirhiiters unbe-

m'erkt in das Haus. Als die Hausthiire verschloITen

worden, 'und der Omrah mit seiner Faniilie zu Bette

gegangen war, eilte ein Theil der Morder leise in sein

Schlafzimmer. Schon waren fie im Begriff, die Schla-

fenden mit ihren Dolchen zu durchstossen , als ein al

ter Mann unter ihnen, von Reue ergrifFen, mit lauter

Stimme ausrief: „Haltet ! haben wir nicht den Be-

fehl des Konigs? Lasst uns als tapsere Manner han-

deln, und nicht vierzig viber einen, und noch dazu

einen Schlafenden , herfallen ! " Sehr verwegen ge-

sprochen ! sagte Shore, der dariiber erwacht war. In

dem Augenblicke iprang er aus dem Bette, und als et

seinen Sabel ergriiFen hatte , slellte er sich in einen

Winkel des Zimmers. Die Morder griffen ihn an,

aber in wenigen Augenblicken walzten rich viele in

ihrem Blute zu seinen Fiissen , und kaum einer ent-

floh unverwundet. Der alte Mann, welcher den Hel-

den gewarnt hatte, wagte es nicht zu fliehen. Shere

nahm ihn bey der Hand , erkundigte sich , wer die

Manner gedungen hatte, und beschenkte ihn reichlich.

Der lluhm dieser tapfern That verbreitete sich

aus der Stadt dutch das ganze Reich, und Shere konn-

te sich, wenn er ausgieng, vor der Menge Volks , di«

ihn iiberall umringte, kaum bewegen. Dennoch hielt
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er sich in der Hauptsiadt von Bengalen nicht mehr

fur sicher , und bald nach dieser Begebenheit begab er

sich wieder nach Burdwan, seinem alten Wobnorte.

Dort hoffte er mit seiner geliebten Mher-ul-nijfa fer«

xier unbekannt und in Sicherheit au leben ; aber ver»

gebens ; denn gerade hier hatte das Schicksal seinen

Untergang beschloffen. Kuttub , durch das Misslin-

gen seines ersten Versuchs nur noch mehr aufgereizt,

war nun feft entschloflen , den ungliicklichen Shere

tun jeden Preis aus der Welt zu schaffen. Er brachte

die Angelegenheiten der Regierung zu Tanda in Ord-

rmng, und trat , in Begleitu-ng eines grossen Gefolges,

eine Reise durch die abhangigen Provinzen an, wel-

che ihn auch nach Burdwan fuhren musste. Unter-

wegs machte er gegen seine vornehmsten Begleitet

kein Geheimniss daraus, dass er von dem Konige Be-

£ehl zum Tode des Shere Ajkun hatte.

Dieser, als er horte, dass sich der Statthalter der

Stadt Burdwan nahere , beftieg sein Pferd , und ritfc

ihm, in Begleitung seiner Bediente'n, entgegen. Kut

tub empfieng ihn mit gezwungener Hoflichkeit. Sie

ritten einige Zeit neben einander, und unterhielten.

sich uber verschiedene gleichgiiltige Dinge. Als sie

der Stadt naher kamen , hielt Kuttub plotzlich ftille-

Er befahl, seinen Staats-Elephanten zu bringen, und

besiieg ihn sogleich unter dem Vorvvand , mit gehori-

g«r Pracht in Burdwan einzuziehen. Auch Shere

hielt still e, wahrend der Statthalter aufflieg, und in

dem Augenblicke schlug einer der Soldaten sein Pferd,

unter
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unter dem Vorgeben, dass er im Wege ware. Shere

wusste wolil , dass sich der Soldat dieses nicht ohne

ausdriicklichen Befehl unterstanden haben wiirde, und

sab daraus deutlich, dass man einen Anscblag gegen

sein Leben gefasst hatte. Doch mit seiner gewohnli-

chen Kuhnheit wendete er sich gegen den Soldaten,

und drohete ihm den Tod. Dieser kniete nieder und

bat um Gnade , aber die Umsiebenden zogen die Sa-

bel4 Da war nun keine Zeit zu yerlieren. Voll Ver-

zweiflung sprengte Shere sein Pferd gegen den Ele-

phanten. Sein starker Arm riss mit Einem Zuge das

Thiirmchen herunter, in welchem Kuttub lass, und

sogleich hieb er ihn in Stucken. Dabey liess er es

nicht bewenden. Wiithend schwung er nun seinen

Sabel gegen die andern Anfiihrer. Der ersie, welcher

durch seine Hand den Tod sand, war Aba Chan , ein.

Omrah iiber funftausend Reiter. Vier andere Om«

rahs hatten daflelbe Schicksal. Tod begleitete jeden.

von dem tapfern Arme gefiilirten Hieb. Ersiaiinen,

und Furcht bemachtigte iicb der iibrigen Anfiihrer.

Sie zogen sich aus eine gewiffe Entfernung zuriick,

schloflen einen Kreis um ibn , und fiengen an mit ih-

renBogen und Musketen nach ihm zu schiessen. Sein

Pferd erhielt eine Kugel durch den Kopf , und stiirzte

unter ihm nieder. Aufs ausserfle gebracht, wars er

seinen Feinden ihre Feigheit vor, und foderte sie aus,

einzeln mit ihm zu fechten ; aber vergebens. Er er-'

hielt einige Wunden , und sah , dass sein Tod unver-

meidlich fey. Da wandte er sein Gesicht gegen Mck-

ka, nahin eine Hand voll Sta^ib, und wars sie aus

... s Man-
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Mangel des Waffers zu seiner Reinigung aus sein

Haupt. Nun stand er aus, und mit der ruhigen Fas-

sung einesHelden, dem der Tod nicht frettid ist, blick-

te er seine Verfolger an. Sechs Kugeln durchdran-

gen seinen Leib, ehe er fiel. Die Morder hattett

liicht den Muth , ihm nahe zu kommen , bis lie ihti

mit dem Tode ringen sahen.

Als er todt war , eilte der Omrah , weicber dettl

gebliebenen Statthalter im Befehl uber die Truppert

folgte, sogleich nach der Stadt und in das Haus de*

Shere. Er befurchtete , die schone Mher - ul - niffa

inochte,- bey der ersien Regung des Grams, ihrem Ge-

ttiahl freywillig im Tode folgen. Doch lie ertrug ihr

Ungliich mit mehr Standhaftigkeit und Gelaflenheit,

als einer liebenden Gattin anstandig war , und recht-

fertigte ihre in die Augen fallende Gleichgultigkeit

mit dem Vorgeben, dass lie damit die Vorschriften

ihres verstorbenen Herrn erfulle. Sie versicherte :

Shere habe seinen Fall durch Ichangire schon lange

vorhergesehen , und lie gebeten , nach seinem Tode

ohne Bedenken in das Verlangen des Konigs zu wil-

ligen. ja nochi unwahrscheinlicher setzte siehinzu:

er fey dazu durch die Fuicht veranlasst worden, seine

eigenen Thateii mochten bey der Nachwelt in Ver*

geffenheit gerathen, westn lie nicht mit der merkwiir*.

digen Begebenheit , . Indien eine Konigin gegeben zu

haben , verbunden yyiirdefl..

Mit der moglichsten Sovgfalt wiirde sie von Surd"

wan nach Delhi, der Residenz de* Ichangire, ge«

Asiat.Magaz. I. B. lgot. 4. Sth. U 1'chickt.
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schickt. Die stolzen Hoffnungen , bald die erste Sul-

tanin zu werden , beschaftigten ihr eitles Herz; aber

fie wurden nicht befriedigt. Zwar nahm fie Rokia,

$ulta?ia- Begum, die Mutter des Konigs, mit grosser

Liebe und Zartlichkeit aus ; aber derKonig selbst woll-

te fie durchaus nicht sehen. So veranderlich isi das»

Herz des Menschen. - Wiinsche , die es Jahre lang

verfolgte , werden ibm gleichgultig , find fie erreicht.

Es war ungewiss, ob die Leidenschaft des Konigs fich

aus einen andern Gegenstand gerichtet hatte ; oder ob

er bey dem Anblick der Sotuie der Frauen die Vor-

wiirfe seines bosen GewisTens fiircbtete. Genug , et

befalil das einst so geliebte Weib in einem der'schlech-

tesien Zimmer des Serails einzuschliessen ; und seiner

gewohnlichen Freygebigkeit gegen ihr Geschlecht zu-

wider, setzte er ihr fur fich und einige Sclavinnen ei

nen unerhort geringen Unterhalt aus.

Dem stolzen G«iste der sfchonen Mher-ul-rtiffa

war diese Behandlung unertraglich. Sie uberliess, fich

dem Grame, als geschahe es tiber den Tod ihres Ge«

mahls ; in der That aber war es die Trauer iiber ihre

fehlgeschlagenen Hoffnungen , welche so heftig aus

ihr Geiniith wirkte. Endlich gelang es ihr doch , ficb

einigermassen mit ihrem Schicksale wieder auszusolv

nen, vorziiglich durch die HorFnung, dass sie doch ir-

gend einmalGelegenheit finden wiirde, die erloschenft

Liebe des Konigs wieder zu erregen. Sie verliess sicbr

aus die grosseMacht ihrer unbeschreiblichenSchonheit,

die zu ihrem Siege nichts weiter nothig hatte, als dass

. . man

\
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man sie sahe. Die Mutter des Konigs , welche ihr

sehr gewogen war, versuchte es mehreremale, ihn zu

bereden., dass er lie sehen sollte ; aber so oft lie von

der schonen Wittwe des Shere zu sprechen anfieng,

wandte er sicb llillschweigend von ibr weg. Nun be-

scbloss Mher-ul- niffa , durch eigene Anftrengung

ihren Zweck zu erreichen. Ihre Talente, ihre erfin-

dung»veicbe Phantasie, und ihr guter Geschmack,

kamen ihr dabey zu Hulfe. Sie fieng an , Tapeten

und seidene Zeuche aus das prachtigste und mit unbe-

schreiblicher Kunst zu siicken und zu mahlen , auch

sonlt weiblichen Putz von allerley Art nach ihrer Er-

findung zu verfertigen , und unter ihrer Leitung ver-

fertigen zu laflen. Ihre Sklavinnen trugen lie dann

in den verschiedenen Gegenden des koniglichen Se»

rails und den Harams der grossen Staatsbeamten zum

Verkaufe herum, wo man diese koltlichen Waaren mit

der grossten Begierde und urn hohe Pieise kaufte.

Mher-ul-itijsa sammelte lich aus diese Weise ein be-

trachtliches Vcrmogen , welches lie gebrauchte , ihre

Wohnung zu verschdnern , und ihre Sklavinnen in die

reicbiten Stoffe und Brocade zu kleiden. Ihre eigene

Kleidung blieb aber immer aussexit einfach und ua-

gekunltelt< ...;.'. i

■ . r . t

Vier Jabre verglengen aus diese Weise, otine dasfl

es ihr gelungen ware, den ungetreuen lchang ire auch

nur einnial zu sehen, Ihr Ruhm breitete lich aber

mit jedem Tage mehr durch das ganze Serail aus , und

es konnte nicht fehleu , dass er auch dem Konige zu

v U a Ohren
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Ohren kam. Seine Neugierde trug endlich den Sieg.

iiber seine Standhaftigkeit davon , und er beschloss ei-

nes Tages , sich von dem , was er in Ansehung der

schonen Mher * ill - nijfa so oft gehort hatte , durch

den Augenschein zu uberzeugen , und lie zu uberra-

schen. Ohne alle Begleitung trat er in ibr Zimmer,

und die Zierlickkeit und Pracht desielben erregte sein

Ersiaunen. Doch die grosste Zierde war die schone

Bewohnerin selbst. In ein einfaches Gewand von

weissem Muflelin gcliiillt, ruhte lie aus einem kostlicb,

eestickten Sofa, lhre Sklavinnen in reicbe brocadene

Zeucbe gekleidet, sassen in einem Kreise um fie her

bey der Arbeit. Eine augenscheinliche Verwirrung

bemachtigte sich der schonen Frau , als Ickangire so

lange evsehnt, und doch so unerwartet, herein trat.

Langsam stand fie aus, ihn mit der gewohnlichen Ce-

remonie zu empfangen, indem he zuerst den Boden,

und dann die Stirn , mit der rechten Hand beriihrte.

Ichangire in die Bewund«rung ihrer Gestalt, ihrer

Schonheit , und die unbeschreiblich reizende und nn-

vvidersiehliche Anmuth ihres Gesichtt versunken ,

konnte lange kem Wort hervorbringen. Endlich, als

er sich von seiner Verwirrung erholt hatte , setzte ef

sich aus den Sofa nieder, und lud Mher-ul- niffa

ein, neben ihm Platz zu nehmen. Al$ sie gehorcht

hatte, fragte er sie: ,,Warum in ihrer und ihrer Skla

vinnen ausserlichen Erscheinung ein so sichtbarer Un-

terschied gemacht fey?" Mit einer feinen Zweydeu-

tigkeit antwortete sie : „Geborne Sklaven mussen sich

nach dem Willen derer kleiden, welchen sie dienen,

Diesa
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Diess find meine Bedienten, und ich fucheihnen die

Last ihrer Dienstbarkeit durch jede Nachsicht , die in

meinem Vermogen steht , zu erleichtern ; ich aber bin

deine Sklavin , Kcinig der Moguln , und- so muss ich

mich nach d«iaein und nicht nach meinem Willen

kleiden." ' . ■'•» ••' '■'■'• :

,-. . Ungeachtet der feinen Spotterey iiber sein zeit-

heriges Eetragen, welche in dieser Antwort lag , gefiel

lie doch dem Konige gar sehr. Seine ehemalige Liebit

kehrte in ihrer ganzen Heftigkeit zuriick. • Unter den

zartJichflen Schmeicheleyen schloss er das reizende

Weib in seine Anne , und seine feurigen Ktifle ver»

schloflen den schonen Milnd. Di» Folge dieser Zu-

sammenkunft war, dass der Konig sogleich am sol*

genden Tage Befehl gab, ein prachtiges Felt zu sei'-

ner Vermahlung mit der schonen Mher - ul • ni/Ta ztf

bereiten. Ihr Name wurde» durch An Edikt in Noor

Mahil, oder das Lieht des Serdils, verwandolt.

Dievorigen Favoritinnen verschwanden , und wah-

rend der ganzen ubrigen Regierungszeit des Ichan-

gire hatte die neue Sultanin den grossten Einfluss in

alle Geschafte der Regierung. Zuersi zeigte er fich in

der schnellen Erhohung ihrer Familie. Ihr Vater,

der einst in den Wiiften der Tartarey dem Hungertode

nahe Chaja Ajafs, wurde zum umimschrankten Ve-

zier und ersien Minister erhoben. Ihre beyden Brii-

der, Acticad Chan, und Asiph Jah, erhielten die er-

fte Claffe des Adels. ^Auch die meisten ihrer zahlrei-

chen Verwandten in der Tartarey kanven herbey , als

fie
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-sic von dem Gliicke des Hauses Ajass Nachricht er-

hielten. Einige wurden mit hohen Aemtern beklei-

det, alle aber erlangten wenigstens sehr eintiagliche

Stellen. Einstimmig bemerken aber die Geschicht-

schreiber von Hindoftan , zwar fey niemals eine Fa-

milie, wie die des Chaja Ajafs, so schnell, aber

auch keine so verdienter Weise zu so hohem Range

gelangt. Insbesondere war Chaja 'jfjassMhSt'eivt eben

so geschickter Staats - als rechtschaffener Privatmann.

Nocb heut zu Tage wird sein Name unter den grofs-

ten und edelften Mannern , die da» Schicksal dieses

Landes in ihrer Hand gehabt haben , verehrt. Wab>

rend die Reize seiner scbonen Toehter denweichli.

chen und zu wolliistiger Tragheit geneigten Konig-

ganzlich von der Regierung abzog^n, lies* der edle

Vezier sich durch den Glanz seiner hoben Ehrenstelle

nicht blenden. Sein friedlicher Geist zog zum grossen

Gliicke des Landes seine Aufmerksamkeit mehr aus

die innere Verbeflerung desselben, als aus neue'Ef-

oberungen. Der seit lange vernachlassigte Ackerbau

bluhte durch Aufmunterung der Regiening von neuem

wieder aus; die in den vorigen Kriegen verwufteten,

Provinzen wurden bevolkert und angebaut. Der

Landmaun erhielt Sicherheit seines Eigenthums , die

KiinJtler wurden beschutzt. Aufruhr und Emporung

wurden unerhorte Dinge; denn die Unterdriickung,

welche lie vorher bewirkt hatte, war nun nicht mehr,

Raubereyen horten aus; denn der Miissiggang hatta

seine Stiitze verloren. Bey der Verwaltung der Ge-

rechtigkeit wurde zwischen Mahomedanern und In-

l-

diern
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diem kein Unterschied mehr gemacht; man behan-

delte beyde wie Mitglieder Einer Gesellschaft undUiv

terthanen Eines Herrn. Die Sohne des Veziers un-

tersiiitzten ihn bey seineri rasilosen Bemuhungen file

das Wohl des Eandes aufs beste. Bey jeder Gele-

genheit zeigten fie Redlichkeit und Massigung ; Stolz

war ihnen fremd, He hassteri die Unterdriickung. Ihr

beneidensw'irdiger Zustand erweckte doch keinen

Neid.

Die schone Noor Mahil wusste fieri unterdessen

ungesiort in der Gewalt iiber die Neigungen des K6»

nias zu erhalten. Die kiihnsten Traume ihrer Jugend

wurden nun durch die Wirklichkeit iibertroffen , der

hdchsie Glanz, die hochste Gewalt aus Erdeh , waren

ihr zu Theil geworden. Ihr Name, Noor- Mahil,

wurde in Noor Ichan, oder Licht der Welt , ver-

andert. Zum Unterschied vor den andern Gemahlin-

nen des Konigs beehrte man fie in der Anrede mit

dem Titel Shake , oder Kohigin , und aus den Miin-

zen wurde ihr Name neben dem des Konigs gesetzt,

und so zur Nacbwelt gebracht,,

tt
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die vor Jiurzem entdeckten

Babylonischen Inschriften.

(Fartsetiung von S, 256, des 3t#» Stacks. )

Erster Abschnitt.

Alter der Babylonier.

X-/as Alter der Babylonier, sagt Freret , ist einer von

den histovischen PunKten, in Ansehung deffenGriecbert

und Romer wenig von einander abweichen *). Mo»

ses, indem er von den NacLkommen Noah's nach der

Siindfluth fpricht , sagt uns : ,,Sie fanden eine Ebne.

im Lande Schinar, und wohnten daselbsi , und sag-

ten einer zuro andcrn , lasst uns Ziegel machen und

brennen ; und lie nahmen Ziegel zu Steinen und

Tbon zu Mortel , und lie lagten : lasst uns eine Stadt

und Thurm bauen, deflen Spitze bis zuni Himrael rei-

cbe **),« Dies war Babel, die Hauptstadt Ghaldaa's,

also

*) Essaisur shift, de la Chronol. des Jssyrienr. Tom. 5.

des Mem, de VAcad. des Infer.

,**) Genes, cap. II,
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also genannt,, ,weil der Herr basal ^^^J ihre Sprache

verwirrte." Die von Bochart in seiner Geographia

sacra angefiihrten Schriftsteller stimmen alle dieserEr-

zuhlung bey, und bezeugen, dass Babel , oder wie die

Griechen .sprachen, Babylon , *) aus Backfteinen und

Erdpech erbaut worden , wovon in der Nachbarschaft

so reiche Quellen waren , dass lie trefflichen Mortel

zum Bauen abgaben. **) Dass aber Babel von der

Verwirrung der Sprachen benannt worden, wollen fie

nicht zugeben. Wenn Babel , sagen fie , Verwirrung

bedeuten soil, rniisste es entweder Belilah nS^hs

oder Bilbul Hl3bll beissen , denn so nennen noch

jetzt die Rabbinen *"**) Verwirrung, oder da V^U

balal, verrvirren , den zweyten Radical verdoppelt,

rniisste Verwirrung wortlich entweder Mebilah, nS^ZJO

oder Tebilah J^ljn , nicht aber Babel heissen, wel

ches Woit nach den Regeln der Grammatik nicht von

Balal ^S3 oder Balbal h^S^ verwirren, abgelei*

tet werden kann.

... \
■•.' v -r .-■ ■ • !■ . i-i . • • •

Dieser Schwierigkeit wollte, wie es scheint,

Aben Ezra, einer der gelehrtesten Rabbinen , auswei-

chen; f) denn er sucht das Wort Babel von ba N3

. / ';;./' -.-... t n -!i :>■'■ ■■"■ ' kom*

( ''...'

*). jGleicli Colophon, Ctesiphon, u. s. w. Ich. kann nicht

mit Hrn. Bryant ilbereinstimmen , der den Namen von

Bel - on , Gott der Sonne, ableitet, dnalys, of Ant.

Mythol. vol. 3. p. 45.

**) Phaleg. lib. I. cap. II, , ?

***); Buxtorf. Lex. chald. talmud. rabbin.

f) Desselb. Comment, zu dem XI. Cap. der Gen, in sei

ner Bibl. Hebr. „-' ,
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kommen, und bel ^3, das er Verwirrung ubersetzt,

abzuleiten ; Bel aber bedeutet nicht Verwirrung, und

ist vielmelir, wie in der Folge gezeigt werden soil,

der Name des Eel, des Gottes der Babylonier. Wenn

aucli , wie in verschiedenen hebraischen Wortern ge-

scliiebt , der dritte Radical weggeworfen ware , so

bliebe doch die Etymologie des ersien Wortes j^3

iibrig.

Andre sagen , Babel fey fur Balbel , indeni man

das I weggelaflen habe, genommen , so dass die He-

braer Babel ausgesprocben batten. Allein ausserdem,

dass diese Ableitung gezwungen' ist, muss bemerkt

werden, dass die Chaldaer ihrer Hauptstadt einen

ganz andern Ursprung geben. Sie erzahlen uns , dass

Bel zuerst eine grosse Burg oder Feste , Baji;, *) er-

baute, und dass diese der Anfang jener grossen Stadt

war, zu der Babylon nachber anwuchs. So sagt Pe-

zronius, sindenwir, dass Dido erst Byrsa , die Burg

der neuen Stadt, die in der punischen Spracbe Car

thago genannt ward, auffiibrte. Romulus begaun

die Griindung Boms mit dem Capitol, und Cadmus

den Bau von Theben mit der Thebanifchen Feste ; und

aus gleiche Weise Avar die Burg von Athen weit alter,

als die Stadt selbsi. **)

Voin

*) Baj/j ist gleich dem Persiscben A bar, (Burg-). Bey-

de stammen aus dem Chaldaischen. Zur Zeit des Hie-

ronymns liiessen die Burgen in Palaftina so, mit der

griechischen Enduug aus ig,

**) Orlg. Babylon, cap. 7.
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Vom Bel leitete, so versichern Bernfus und Abi-

denus , zwey Chaldaische Schriststeller, Babel seinen

Ursprung ab, das , wie Niniveh von seinem Erbauer

genannt warden, und die Burg *) oder Residenz **)

des Bel bedeutet f vielleicht mochte es auch etwas

anders bedeuten, (wie es nach dem Clialdaischen wobl

angienge,) nie jedoch Verwirrung, eine von den

Babyloniern gemachte Deutung, und zwar, wie es

scheint, aus Eiferfucht aus ihre Nachbaren , dereaa

Glanz und Ruhm lie beneideten.

"I>a ich nicht die Absicht habe, mich in dieses

Streit einzulaffen , fiige ich nur hinzu , das* dieser

Thurm oder Burg , jenem Schriststeller zufolge, von

ungeheurer Hohe war , und die bewunderten AegyptJ-

schen Pyramiden an Grosse, wo nicht ubertraf, doch

erreichte. ***) Er bestand nach Herodots Zeugniss aus

iieben Stockwerkeri , und im achten befand ach det»

Tempel oder die Capelle des Bel, welcher Name so-

wohl im Chaldaischen als in andern Dialecten , Uerr,

Beherrfcher oder Gott bedeutet, und lich in vielen

Zusammensetzungen , als Asdrubal , Hannibal, Bal

thasar, Balsamon, Belphagor , und mehrern andern

,•■ :■>'■ ■ wie-

*) Bar - bel. Das r fallt haling im Clialdaischen aus.

Ans Darmesek ward Damesek, Damascus, u. s. w. Bo-

chart. Phaleg. lib, I. cap. 17.

**) Bab-.bel. Bab bedeutet iin Arabischen niche allein

Thiir, sondern aucli Hof, Residenz; wie Her im Persi-

seben, und Kapu im Tiirkischen.

***) Herodct lib. I. — Bailly Hist, de VJstronopi. p. 143.

et 304.
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wieder findet. *) Dieser Tempel hatte eine aus-

fallende Aehnlichkeit mit den Pagoden der Indier,

welche genau aus eben soviel Stockwerken besiehn.

Die grosse Pagode zu Tanjore hat noch mehr Stock-

werke, **) sagt Maj. Rennel , als der Thurm de»

Bel ! Sie find alle viereckig, und sehen nach den vier

Weltgegcnden,

In diesem Babylonischen Thurm stellten die Chal

daer, die Philosophen djjyriens , ihre astionomischen

Beobachtungen an, ***.) welches die ersten waren,

die man je gemacht hat; denn wenn gleich die Ae-

gypter , ihre Nebenbuhler, behaupten, die Chaldaer

seyen eine Colonie ihres Landes, 'und hatten ihre Ge-

lehrsamkeit von ihnen , so miiffen lie doch, sagt La,-

lande, als die altesten Altronomen angesehen werden,

da weder Pbolemaus noch Ilipparchus , die in Ae-

gypten lebten , irgendwo Beobachtungen von hoberem

Alter fanden. f) Wenn ein System der Astronomie,

sagt Bailly . wiiklich von den Aegyptern erfunden

worden, warura erwahnt deflen Ptolem&us nicht, der

in Aegypten lebte? Waruro fuhrt er nur die Chaldaer

an ? Warum gebraucht er nur die Chaldaische Epo-

che des Nabonajfar, und nicht eine Griechische oder

Aegypti-

*) Vid. Selden. de Diis Syris,

**) Le Gen til, Voyage dans, les TVlers des Indes vol. I.

P- 577- "—■' Rennel Geograph. of Htrodot. p. 368.

***) Cicero ds Divinat. lib. I. ad init.

f~) Afironom. torn. I. pag. 177.
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Aegyptische? Warum bedient er sich Cbaldaischel'

Perioden , Chaldaischer Elemente , und Chaldaischer

Beobachtungen ? * ) ■ ■

Ein gleiches mag von den Indiern gesagt werden,

deren Braminen ebenfalls mit dem Alterthum ihrer

Asironomie prahlen , und aus andre Nationen mit gro

sser Veiachtung herabsthen. Denn wenn gleicb

"Bailly selbsi in seiner Abbandlung uber die Indiscbe

Asironomie vetsichert, dass fie alter als die Chaldaische

fey: so behauptet doch ein gelehrter Asironom seines

eignen Vaterlandes, der vor kurzem Indien in der Ab-

sicbt besuchte, die Indische Asironomie kennen zu ler-

nen, eine ganz verscbiedene Meynung. **) Nach

meiner Riickkehr von Indien las ich , sagt er, noch

einmal aufmerksam das Werk des Syncellus , der von

der Indischen Asironomie handelt , und das ich wobl

zwanzigmahl vorher gelesen batte, und es scbien mir

die ganze Asironomie und alle Metboden der jetzigen

Braminen zu enthalten. Und fiirwahr , wenn die In-

dier nicbt ibre ganze Kenntniss der Asironomie von

den Chaldaern empfiengen , wie batten fie nicht im

Laufe von 2000 Jahren und langer einen Schritt wei-

ter kommen muffen, als fie zur Zeit der Chaldaer wa-

ren ? Warum haben fie noch dieselbe Eintheilung

der Ekliptik und diesclbcn Bilder des Tbierkrei-

ses,

*) B a Illy Hist, de VAstronom. Ind. Disc, -prelim, pag.

LXXII et p. 277, Hist. deTAstronom. Anc. p. 182,

**) Le Gtntil. Tom I. cit. pag. 215,
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ses, *} dieselbe Zahl uiid Ordnung der Planeten , und.

daffelbe Werkzeug,, die Zeit zu meffen, wie die Chal-

daer? **) Und warum glauben diese venneynten

Lehrer der Cbaldaer. noch jetzt , dass der Mond ent-

femter fey als die Sonne , da ihre angeblichen Schil

ler schon vor 2000 Jaliren die entgegengesetzte Mey-

aung hatteiiy? ***) .

Diese Bemerkungen find auch aus die Chineser

.anwendbar, welcbe in der Kenntniss der Aftionomie

zu der Zeit , als die ersten europaischen Missionare

nach China kamen, selbfl noch hinter den Indiern

standen ; lie hielten unire Erde fur ein Viereck , und

besassen , wie die Indier, nicht einmal eine Sonnen-

uhr, womit die Chaldaer schon seit der Zeit des He-

zekiah f) bekannt waren. Denn wenn gleich die

. .' von

*) Sir tV. Jonas sagti Die Bilder fur die Zeiclien des In*

dischen Thierkreises haben eine merkwiirdige Aehnlich-

keit mit den Griechischen. Die Woclientage del- Hindu

find denselben Gestirnen, wie die unliigen, geweiht;

mid was noch sonderbarer ist , lie folgen in deiserbeh

Ordnung. Jftat. Research. Tom, 2. — Daffelbe er-

Ziih.lt Dr. Buchanan von den Bramanen in Awa. Vid.

Ueber die Litt'eratur und Religion der Bramanen in den

Asiat. Rejearclpes voL 6. v ,,

•*) Clepsydra. "

***) LeS Indiens placent ta luhe fills loitt que le Solell,

cetce ineonjequence eft extraordinaire et unique dans Vhis-

toire de VAstronomie, ce n'est pas seulement le peuple,

qui est dans cette errBur* ce font les Brames mime. B a il

ly Hist, de VAslr. Anc, pag, 216.

f) N. Konige 30 — J». gg. Chron, IT. 32. —• Badly

P- 386.
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von Pater Mailla angeftihrte Verfinsierung des

Tschong-kang, welche fie 2159 Ja»r vor unsrer Zeit-

rechnung beobachteten , da* Alter der Nation * ) be-

weist : so folgt doch nicht daraus, dass fie alter als die

Chaldaer waren, welche 1903 Jahr vor der Erobe-

rung Babylon? durch Alexander **) afhonomisch*

Beobachtungen macbten.

Was die Perser betrifft , welche Bailly unter die

altesten cultivirten Volker rechnet, und in Ansebung-

aftronomischer Kenntnifle selbst fur alter als die Chal

daer halt, da he zwischen Indien und Aflyrien wohn-

ten : so wird die Bemerkung hinreichen , dass fie bis

aus die Zeiten Cyrus und der Eroberung von Baby

lon, Barbaren waren, ***) dass ihre ersten Buchflaben

aflyrisch waren, f) und dass , ausser den vielen Chal-

daischen Wortern, die ihre Sprache enthalt, das

Wort Kennbniss ((jijlo JDanefch), selbst Chal-

daisch ist, (D)

Es ist ferner zu bemerken, dass Zoroa/ler, But-

ta, Brama, Shaka , Samanakodom, Godama, und

antlere Namen gepriesener Manner, die ihre Gelehr-

samkeit durch Aegypten, Persien, Indien, Thibet,

China und Japan verbreiteten, ursprunglich Chaldaisch

suid.

*) Hist. gen. de la Chine. T.I. lett. 6.

**) Simpliciiis de Coelo. Comm, 4$.

***) Herodot.

f) Themifioeles IAtt.'Si,



300 . .. II. Uebtr die vor kurzem

find. Ich will mich nicht solcheii etymologischen

Traumereyen uberlassen , durch welche in unsern Zei-

ten Vargas die ganze Geographic von Neapel aus der

Phonicischen Sprache zu erklaren gesucht hat, und

durch welche Court de Gebelin die Ursprache des

Menschengeschlechts entdecken zu konnen vermeynte.

Ich frage nur: warum wird jener grosse Prophet, des-

fen Religion anjet2t fiir die ausgebreitetste aus der

Erde anerkannt ift , aus Ceylon But oder Butta, in

Ava Godama , und in Pegu und Siam Samanakodom

genannt? warum heisst er Samanakodom , und seine

Schiiler nur Samanaer'i Und warum Shaka in Thi»

bet, und der grosse Bali aus der Kuite von Malabar?

Pater Paolino versucht den Namen Samanaer durch

die Sanfcritsprache zu erklaren , in welcher Sarnana,

fanstmuthig bedeutet; weil, sagt er, dies Volk

kein ^Thier umbringt. Allein dies thun alje Gentoos,

und aus diesem einzigen Grunde konnen die Sama

naer nicht ausschliessend den Beynamen, der Sanft*

muthige , erhalten (E). So bey Go - dama, bedeutet

es, sagt er, einen Kuhjiihrer , welches ein Attribut

der Gottheit ifi, Aber diese Benennung , die , allein

genommen , ertraglich seyn mochte , wird lacherlich

und abgeschmackt in Verbindung mit Sarnana odes

den Samanaern , welche contemplative Philosophen

find, das Colibat halten, und eine fiomme Lebens-

Weise beobachten. *) Ausserdem kann er keinen ge*

hongen Grund anfiihren , warum er Shaka , odet

. She-

*) Viagg. alle, Jnd. Orient, pag. 75.
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Shekia in Tangut , China und Japan genannt wird,

oder warum man ihn den grossen Bali in Hindo-

stan heisst. 1

Alles dies wird durch die Chaldaische Sprache

deutlich, Satnana (WDU?) im Chaldaischen bedeu-

tet himmlifch; (F) eben so wie ospvo; im Griechischen

heilig , ehrwiirdig , werth der Verehrung *); und

daher hiessen nicht allein die Samaniier wegen ihrer

heiligen Lebensweise , sondern auch die Philosophen

in Galatia ae/j-voSeoi , welche, wie Diogenes Lae'r-

tius bezeugt, aus gleiche Art wie die Gymnosophi-

fien oder Samanaer in Indien lebten. **) Ihr Haupt

hiess Samanakodom oder Godama, welches im Chal

daischen der Erjle bedeutet , oder der altesie der Sa

manaer. Auch hiess er Shekia , welches im Chaldai

schen einen Propheten bedeutet. Hejychius berich-

tet uns , dass Seches nach der griechischen Ausspra-

che unter den Babyloniern soviel als Mercur war.***)

In alien Indischen Sprachen ifi Butta der Name des

Merkur; er ist der Planet des Mittwocb ; denn die

Indier fiigen den Wochentagen dieselben Planeten

bey, f) wie wir thun , und ist gleich mit Samanako

dom ;

*) Sephan. — Daher bedeutet Mansion einen heiligen Ort.

**) Im Proem.

•J-) Siehe unter andern Chambers'* Account of the Ruins of

Mavalipuran. — Asiat. Research. Vol. I, — Symes^

Embassy to Ava. •

A/iat. Magaz. I. B. 1802. 4. Stk. X .\9.
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dom; denn nach dem Zeugniffe des Clemens Alexan-

drinus und Hieronymus war Butta der Stisterder Gym-

nosophisien. Er heisst Bal oder Bali, welches gleich

mit Bel ist, und Herr , Gott, oder mein Gott , m««

i/err bedeutet , wie Adoni irri Hebraischen und Pho-

nizischen, wovon das griechische Wort Adonis abge'

leitet ist. But oder Put ist ein Chaldaischer Name,

denn einer der Sohne Churn's hiess Put (G) der Bin

der des Mifraim. Diese Beobachtungen konnte ich

noch weiter fortsetzen, musste ich nicht furcnten durcb

Ausfuhrung einer so trocknen Materie langweilig zu

werden.

In Ansehung des Namens Brama will ich mir

bemerken , dass den Untersuchungen des gelehrten

Hyde zufolge, diePerser, diese Nachbarn der Indier,

ihre alteste Religion die Religion des Abraham nann-

ten , und dass Zoroaster , ihr Gesetzgeber , sich selbst

nie anders nennt , als Abraham zer JDusht. *) Das-

selbe mag von den Arabern gelten , den Nachbarn

des siidlichern hidicns, welche glauben, Abraham

habe den beriihmten Tempel zu Mekka gegrxindet;

nichts von den Aegyptern zu sagen, welche er, wie

Josephus versichert, in der Chaldaischen Astrortomie

unterrichtete. **) Da wir nun eine so betrachtliche

Menge Perfischer Worter in der alten Sprache Indiens

linden, welche die genaue Verbindung' zwischen bey-

den

*) Hyde de Relig. vet. Per/arum. cap. 2 et 3.

**) Anuquit. Lib. T. Gap. 9. bey Hydt.
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derl Landem vornlals beweisen f (H) so kann es nicht

auffalien, wenn der Name Abraham's des Propheten

der Perser gleichfalls in Indien angenommen ward*

und das Zeugniss der Schriftsteller sich bestatigt, wel*

che behaupten , die Braminen seyen Schiiler der Per*

ser gewesen *) und der Chaldaische Name des heili-

gen Feuers , deflen Verehrung einer der Hauptsatze

der Religion Zoroajlers ist, beweist deri ersien Ui>

sprung der alien Religioji Persiens. Atesh ( wijit)

Feuer, woher die Parsen noch heut Atesh - perejt

(0**>J />w'il ) oder Feueranbeter heissen , ist deut*

lich Aflyrisch. Fsh (\yj^)* welches im Hebraischen

Feuer bedeutet, ist im Chaldaischen Eshta {H7WH~)

Und durch eine Umsiellung , die auch in andern Spra-

chen vorkommt , im Perfisehen Atesh. Yon demsel-*

ben Chaldaischen Wort Fshba , bemerken Sochart

und Hyde, mui's die'Ejm derGriechen, und die fsejta

der Romer abgeleitet werden. **) Die Aolier , von

denen die lateinische Sprache grossentheils abstammt,

fiigen haufig das Digamma zu griechischen W6rternt

und sprechen wFev lateinisch ovum statt iloy oder cFif,

latcinisch ovis fur ei; , und Fstfwsja , lateinisch vespe*

ra sur isvtqix; so dass aus dieselbe Art Vesta aus

'£?(« gebildet ward. Beydes bedeutet einen Feuer*

platz , und das heilige Feuer. Was Ovid sagt, ftimmt

X 2 damit

*) P. Paulino. Amarajlnha. pag. 12< — Symes Embajs.

to Ava. cap. 14.

**) Vesta iwo t>); s?Ti«f, idlest a foco , in quo ignis colitut

dicta eft (sagt Gesner), eft enim Vesta quasi focus urbiit

appellata ait Cicero da legib. Thesaurus ling, Lett.
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damit uberein, dafs nemlich die Vefta durch keine

Statue dargestellt werde* sondern blosses Feuer fey *).

Darum, sagt er, fey unter Vesta nichts als die reine

FWu»e zu denken :

Nee tu aliud Vestarrt quam vivam intellige fiammam.

Ware es anders gewesen, so wiirde Numa keinen

Tempel der Vesta erbaut haben; denn Plutarch er-

ziihlt in dem I/ebeti dieses Gesetzgebers , dafs in Ue-

bereinstimmung mit der t.ehre des Pythagoras er

nichtvdulden wollte , dafs die Romer eine Statue oder

ein Gotterbild hatten , und dafs daher ihre Tempel

in den ersten 160 Jahren obne Bild gewesen sey«n.

Alles dies beweist das Alterthum der Babylonier; denn

dies heilige Feuer braebte deneas von Troja; es ward

zu Athen im Prytaneum verehrt, **) wo die Gesetze

Solon's in Buftrophedanschrift aufbewahrt ***)

wurden ; man unterhielt es aus gleiche Weise zu Del'

vhi, dem beruhmterten Orakel Griechenlands, und an

vielen andern Orten. f) Moses selbst nahm es in sei

ne Religion aus, und wenn gleich JDiodorus Siculus

versichert, diese Sitte fey von den Aegyptern zu den

\ibrioen Volkern gekommen, so muss doch ihr Ur-

sprung den Chaldaern zugeschrieben werden , welches

nicht

*) Ovid. Fafior. 6. v. 295 seej.

**) Aen. II. VCTS. 269.

***) Meurf de Athsn. Atticis. Lib. I.

•J-) Hist, des Vefiales, par VAhbe Nadal. — Mem. dt

VAcad. des Injcript. torn. IV-
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nicht allein durch die angrffuhrte Etymologie bewie-

sen worden, sondern auch durch Zoroajier selbit, von.

dem gesagt ifl , dass er ein Cbaldaer gcwesen , *) und

dessen Name Chaldaisch i&. **)

*) Stanley's Hist, of the Caldaic. Philosoph. cap. 2.

**) son J7"V Familia, Nachkommenschast , und Tifiti?

Herrscher, Regierer.

Zweyter Abschnitt.

Da die Babylonier em sehr bohes Alter hatters

erlangte auch jhr Reich nach und nach eine weite Aus-

dehnung. Es ist bekannt , dass Syrien und djjyvien

urspriinglich derselbe Name iit; das erste ohne den Ar-

tihel, und das andere mit dem Hebraischen oderChal*

daischen Artikel H ; daher wurden diese beyden Na-

tionen schon in alten Zeiten haufig verwechselt. Ci

cero nennt z. B. das Land , wo die Chaldaer lebten,

Syria, *) und Lucian, der selbst aus Syrien gebur-

tig war, nennt ilch selbst bald cinen Syrer, bald einen

Ajsyrer. **) Aram fTT^sn war der gemeinschaft-

liche Name von Syrien um Damascus, und Syrien

ienfeit des Kuphrat. Auch die Bibel giebt der Chal-

daischen Sprache heine andere Benennung, als die der

Syri-

*) In Syria Chaldaei cognitione fiderum , soltrtiaque in£»'

niorum antecellunt. De divinat. Lib. I.

**) Lucianivita, in edhione Reitzii. Amstclod. i745>
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Syrischen (rWW> *) Das Syrische ist in derTha*

mit dem Chaldaischen so genau verwandt , dass , wie

Georgius Amira bemerkt, diejenigen, welche die eino

Sprache verstehen, einige geringe Verschiedenheiteri

ausgenommen , die andere verstehen konnen. * * >

Aram scheint in den altesien Zeiten viel weiter aus-

gebreitet gewefen zu feyn , Persien wird yon seinen

ulten Geschichtschreibern und Dichtern Iran genannt,

and fie sollen unter dipsem Namen auch Jjsyrien be-

griffen haben, ***) Ueberdies fieng auch Persien ge-

rade da an , wo QhalcLa,a aufhorte , und karmte folg*

lich als eine Foxtsetzung von jenem Lande betrachtet

werden. Hieraus kann man fast schliessen;,, dass der

Jtfame Iran roS% dem Chaldaischen oder , Syriseben.

Aram einerley war ; denp wir finder den Buchsiaben

q ( m ) wegen seiner Verwandtschaft , oft mit d»m

3 (n) verwcphselt, So scheinen z. B. die Perser von

CZP^Dtyri Hashamajim das Wort yV+j*! Jjsumdnt

(o'er Himmel), gehildet zu haben, und da, wo im Phi*

ral das Hebraische ein M hat , hraucht das Chaldai-.

fche auch ein N. Auch konnen die Perser keinen.

Wahr«

») Bochart Phaleg. lib. I. cap. 15. — Daniel nennt das

Chald$ifche;immer D"HyJD TW / Sprache der Chaldlier.

Vielleicht aber hatten die Priefter von Babylon ihie

eigene Sprache, wie dies bey anderen Nauonen de*

Fail ist.

9-

**) Grammat. tiyriaca. RomM, 1596. 4t0-

***) Be Fatis LL. OO, —• Prooem, ad nov. edit. Z.exici

Meninnsk.
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^rahrscheinlichen Grund angehen , warum sie> ihr Va-

terland Iran nennen, eben so wenig konnen fie erkla-

ren, waruin, fie in neueren Zeiten den Namen . _**A.j

Pdrfi erhalten haben. *) Aber beyde Schwierigkei-

ten konnen durcb die Chaldaische Sprache leicht ge-

lioben werden. Pars, (^"lEJ,) welches sowohl «in

Pferd, als auch einen Reuter bcdeutet, bewei»t,

dass die Perser und Farther, welches letzte-re Wort

von derselben Wurzel abzuleiten ist, vortreffliche Reu

ter waren ; und dies wird- hinreichend von Griechen

juid Romern bestatigt. **) Ja wir wissen auch, dass

die

*) Eine Hauptbenennung des alien Persiens, sagt TVahl

ist Iran , ihr Ursprung ist aber ungeviss, Eben so un-

gewiss bleibt der wahre Ursprung de& Namens Per

ser. Allgem., Gesch. der Morg. Sprachen, Cap. 3..

**) Hr> Wahl wild nicht dnrcli diese Ableitung befrie-

digt, weil wie er sagt in der Persifchen Sprache weder

1'ars noch Fars ein Pferd bedeutet. Dajauf antwoirte-

ich: 1. Dass dies nicht noting ist; denn weder Lap

lander, noch die Samojeden und Scythen, und hundert

andere National nennen lieh. urspriUiguch selbst Co,

sondern wurden zuerst von iliren Nachbarn und danti

▼on alien anderen Vcilkern so genannt. 2. Finden wir

die Perser nicht allein von den Chaldaerft und Arabern

gegen Westen von Persien , also genennt, sondern auch

von den Indiern, iliren Nachbarn- in- Often. Parasak

bedeutet im Sanscrit einen Perser und ein Pferd oder

Reuter.. Auch die Deijtfchen > die. so v.iele Worter von

den Pcrfern entlelint haben, nennen was die Englander

Horse nennen , Pferd , welches offenbav von Pars oder

Fars herkommt. 3. Wui'den nicht auch die Perser

Axx,lJLiv'°' genennt, und giebt nicht Hr. pj^ahl selbst

Su, dieses vVort von Attjem, im Pluralis Adjcmaian,

herzuleiten ? Dies ist aber ursprstnglich Arabifch , wie

das pAin anzeigt; folglich ein Name der den Persern

von ihren Nachbarn den Arabern gegeben wm-de , so

wie der Name Pars und Parfa vqii den Chaldaev.0,.. 0).
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die Herrschaft der Semiramis, der Konigin von Baby

lon, deren Regierung, wie Freret , diefer strenge Kri-

tiker, bewiesen hat, nicht erdichtet ist, sicb liber ganz

Persien und bis an die Granzen Ton Indien erstreck-

te. *) Von der alten Sprache von Persien, die Pehl

wi heisst, **) hat rnan gefunden, dass sie ein Dialect

der Chaldaischen ist (K), Sir TV, Jones behauptet,

dass die a'testen Sprachen Persiens, soweit man ihnen

nachspuren kann , Chaldaifch und Sanscrit gewesen

find, und nimmt an, dass die beyden alten Alphabete

Persiens offenbar Chaldaischen Ursprungs waren, ***)

Den ftarksten Beweis von dem Einflusse der Chal

daischen Litteratur aus Persien, haben wir in den 2?a-

tyloiiifcfien Jnschriften , welche hier dargestellt wer-

den sollen. Ohne dies wiirde es unschicklich seyn,

wegen der Herrschaft der Semiramis , oder den Er-

oberungen des Cyrus, Darius und Alexander, Ba-

hylonier nach Persien, oder gar nach Indien, zu brin-

gen. Die Chaldaer waren die beruhinterten Asirolo-

gen

*) Mem, d« VAcadem, des Inscript, Tom, V. p»g. 391.

**) Ich hatte die Gediild , sagt W. Jones in seiner Differ'

tation on the Persians , dag Vergeichniss der Pa - tend

W6rter in dem Anhange des Ferhengi Djiahangeri

duTchzulelen. Diese Untersucliung iiberzeugte midi

vollig , dass das Pehlwi ein Dialect des Chaldai"

schen fey,

***) Ibid. Audi T. S. Bayer behauptet, dass das Pehlwi

Alphabet , welches er Partisan nennt, von dem Assyri*

schen Estranghelo abgeleitei fey. (L).

^
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gen der alten Welt ; * ) so dass ein Chaldaer und ein

Astrolog synonym waren. In dieser Art fuhrten -£i&

iich felbst bey alien fremden Hofen und alten Regen-

ten»von Alien ein ; so wie jetzt die Braminen wegen

iKrer Astrologie und Weiflagehunst bey den Regenten

jenseit des Ganges Zutritt finden, nachdem He lange

vorher einen gleichen Einfluss in Hindojlan erlangt

hatten. **) So wurden ChaldaischeReligion undMey-

nungen zu derselben* Zeit mit Chaldiiischen WiÆen-

schaften fortgepflanzt, Xenophon schreibt nur, dass

Cyrus die Religion der Magier , mit denen er zu Ba

bylon bekannt wurde , unter den Persern einfiihrte,

die bis dahin noch kejne Tempel gehabt hatten , son-

dern wie andere Nationen, in dem Zuflande derKind-

heit ihre Opfer unter freyem Himmel aus den Gipfeln

ihrer hocbiten Berge darzubringen gewohnt waren, ***)

Was Indien betrifft, so haben wir das neue Zeug-

niss eines scharfiinnigen Englanders , der merkwiir-

dige Untersuchungen iiber die alte Mythologie der

flindu angeftellt und die Namen der meisien Babylo-

nischen Gottheiten in den alten Sanscrit Biichern ge-

funden hat, von denen einige noch jetzt in In

dien verehrt werden, f) Es fey mir nur erlaubt

zu

*) Diodorus Biblioth. Hi/tor. Lib. II.

**) Buchanans Diss. Afiat. Res. Vol. 8-

***} Xenophon Cyropaed. Z. et H.

f) Wilford on Egypt from the antient books 0/ ike'

Hindus. Afiat. fief. Hi.



3i» ■II- Ueber die vor kurzem
*

zu beobachten, dass diese Namen nicht in das Chal-

dciische aus dem Sanscrit , sondern in dieses aus je-

nem ubergetragen find ; denn die ChaldHische Sprache

kinii wie die Arabische , die Wurael oder den Ur-

sprung jedes ibrer Worter angeben. So Inarm z. B.

das Wort Parjah, welches jener Gelehrte ajs ein

Sanscritanifch.es Wort angiebtf und mit welchem

wie er sagt die Perser wegen der Vortrefflicbkeit ihret

Pferde benannt worden find , in dem Sanscrit ge-

braucht werden , urspriinglich aber ist es Chaldaifck

oder Hebraifch. Es ist von Q"^g Paras abgeleitet,

welches , den Huf fvalten bedeutet , wovon n<3™13

Parasah, die Spaltung des Hufs oder der Hufc

und 0"^SJ Pharas , Perjien oder ein Perser her-

kowirnen, (M). ,

Ich korrnte hier verschiedene andere Worter an»

fiihren , die Hr. TVilford und andere , die liber die-

sen Gegenftand geschrieben haben , fur rein Sanscrit

halten , die aber dessen ungeachtet Ghaldaifch und

Hebraifch find. Ja wenn uns kiinftige Untersuchun-

gen iiber diesen Gegensiand werden unterrichtet ha

ben , wird iich , wie ich furchte , finden , dass eine

grosse'Anzahl Worter, von denen man annahm, fie

gehorten zum Sanscrit, aus anderen Sprachen vor-

ziiglich aus dem Perfischen , erborgt find. — Ein

Umstand , der da's vorgebliche Alterthum dieser Spra

che sehr verdachtig macht. So hann man, obgleich

ihre Vertheidiger behaupten , dass das Persische von

dem Sanscrit abstamme , sragen , warum die Perji-

' fehen
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schen Worter immer weit einfacher und regelmassiger

find, als die Sanscritanischen , von gleicher Bedeu-

tung und Schall? (N) 1st nicht die Einfachheit und

Regelmassigkeit einer Sprache ein Beweis von friihe-

rem Alterthum. *) Und wenn das Sanscrit in Per«

sien eingefiihrt wurde, warum finden wir nicht die

IDeru-Ngari, die alteste Schrift mit der das Sanscrit

ausgedriickt wurde, aus den alten Denkmalern Persiens,

ehe es seine eigenen Zeichen hatte, wie z. B. au£

den gewcihnlich sogenannten Ruinen yon Persepolis,

wo wir beriihmte Inschriften in unbekannten Zeichen,

die alteften die man in Perfien findet , antreffen , und

die auch nicht mit einem Indischen Buchstaben Aehn-

lichkeit haben ? Und warum haben selbsi die Hindu

Inschriften aus ihren alten Denkmalern , die fie nicht

verftehen. **}, ... . , .

Ich werde in diesen Untersuchungen nieht weite*

nach Qsten gehen, obgleich wirklich verschiedene

Spuren der Assyrischen Litteratur und Kiinsie weit

jenseit des Ganges und des Imaus gefunden werdert

jkonnten , sondern ich kehre naeh Westen zuriick und

bemerke, dass die Arabische Sprache, diese wichtige

Mundart, welche gegenwartig uber balb Asien und

Afri,

• ) Das Sanscrit ist cine felir zufammengefetzte Sprache,

sagt Hr. Maurice, welche vielsylbige Worter liebt.

**) Wie zu Muhavali- -pwrarn,. — Vid. Chambers Ac-,

count in the Afiat. Res. vol T. ««- Sir William Cham

bers nimmt mit Recht an , sie mochten aus dev Pali

Schrift entstanden seyn. Es ift zu -wiinschen , dass wap

in Europa bald aclue Copien davon erhalten mogan.
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Africa verbreitet ist und in Starke und Wortfulle

keiner andern Sprache nachstehet, eine Tochter der

Chaldaischen isi. Ich kann dies aus der Geschichte

und der Tradition der Avaber selbst beweisen , wdche

Abkommlinge IsmaeVs, des Sohnes Abrahams, des

Chaldaers, zu seyn behaupten. Eine geringe Ver-

gleicbung der Grammatik' und Structur beyder Spra-

cben wird darthun , dass lich die Arabische der Chal

daischen , bey weitem mehr nahert, als der Hebra-

ischen. Aus gleiche Art hat die altesie Sprache der

Abyflinier ( Giz ). in welcher ihre Biicher geschrieben

find , die genaueste Verwandschaft mit dem Arabi-

schen *), woriiber wir uns , wenn wir wie Bruce

bemerkt , den gegenwartigen Umfang des Meerbu-

Cftnn betracbten , der dies Land von Arabien trennt,

nicht wundern diirfen; **) indem wir deutlirh seheu

konnen , wie lich die AITyrische Sprache nach und

Bach von Babylon aus iiber die Mitte von Africa

und selbst bis an die Quellen des Nils verbreitet

hat (O;.

i

Der deutlichste Beweis von dem Einfluss der

Chaldaischen Litteratur in Arabien , erscheint in ib-

t. i ren

i '. .

*) Arabicae enim maxima cognata, ac ejus veluti pro-

pago eft; iisdemque pens regulis grammaticalibus com-

prehenditur : eaedem sure conjugationum funt formae,

eadein pluralium fanorum et fractorum ratio , ut qui

Mam .... calleat, hanc nostraxn nullo negotio ad-

difcere possit, Ludols Hist. Aethiop. I Cap. 15. et

Comm.

**) Bruce travels in Abyssinia. I. pag. 425.
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ten Zahlen, bey welchen fie oft das Alphabet ftatt

der Ziffern brauchen; wie auch in den Namen der

Wocbentage , welche bey den alten Arabern, Home'

riten genannt , gebrauchlich waren. Beyde deuten

ihren Aflyriscben Ursprung an, da fie in der Zahl

ganzlich gleich find , und dieselbe Ordnung wie das

Syrische Alphabet haben , welches bevyeist, dass fie

nicht nur damit bekannt waren sondern sich auch des-

sen bedienten. (P) Dieselbe Ordnung des Alphabets

ftndet fich noch bey den Arabern in Marokko, an

dem weftlichen Ende von Africa , welche da fie jetzt

von ihren Briiclern , den Orientalischen Arabern,

tind von ihren alten Nachbarn den Chaldaern soweit

entfernt find, schon zu einer sehr fruhen Zeit imBe-

sitz dieses Alphabets gewesen seyn mullen (Q).

Was ferner den Einfluss der Chaldaischen Litte-

ratur in Arabien beweist, ist die Kujische Schrift,

die altefte von alien vorhandenen Gattungen, in wel-

cher verschiedene Denhmaler, in Arabischer Sprache,

tibrig find. * ) Das Kujische wurde vor der Mohem-

medanifchen Religion , von einem Chaldaer Namens

Moramer eingefiihrt und Kujifch von Cufa, einer

Stadt

*) Ein feosibares fab icb vor kurzem in der Bodlejani-.

sclien Bibliothek zu Oxford, das verschiedene Capitel

au9 dem Koran en thalt , aus Pergament gescliTieben,'

und schon sekr alt ist. Wenige Enropaisclie Bibliothe-

ken besitzen solche Kufische Fragmente. Die Bodlejani-

i'che, die in allerArt reich ist, hat auch zwey Abschriften

der Kamunna der Talapoirts ans rergoldete Paimblat-

ter gescluieben und Mexicanische Hieroglyphenœale-

reyen. (S). " ' *
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Stadt in Chaldaa genennt. (R.) Die neuem Alphabete

Xfifchi, Talik , Divani und andere , deren sich die

Araber , Perser , Tiirken , Tartarn und Malaien

bedienen , erweisen hinreichend ihren Ghaldaischen

Ursprung , da das Kufische nicht allein in Chaldaa er-

funden , sondern auch eine Nachahmung des £s-

tranghelo , eines alten Syrischen Alphabets ifi , yon

dem wir nachher mehr sagen werden.

Eine grossere Schwierigkeit ill zu beftinimen , oh

das Homeritische Alphabet, das altefte das die Ara

ber befallen , und welches bisher vergebens aufge-

sucht worden isi, in seiner Gesialt dem Syrischen

glich. Ware es einerley mit dem Persepolitanischen

gewesen, wie einDeutscherSchriftrteller annimmt *);

so konnten -wir leicht entdecken , von welcher Nation

es seinen Ursprung herleitete ; da aber dieser Schrift*

Heller keine Beweise fiir seine Behauptung anfiihrt,

so ist kein Grund vorhanden , warum wir seine Mey-

nung annehmen sollten. Wir konnen nur aus den

oben erwahnten Thatsachen schlielsen, dass es wahr»

scheinlich von den AsTyrern entlehnt war , und diess

scheint durch eine Handschrift in Arabischer Sprache,

die in der kaiserlichen Bibliothek zu Wien aufbe-

wahrt wird , und die Hr. A&ler aus seiner Riickreise

der Aufmerksamkeit der Gelehrten empsiehlt , beftS-

tigt zu werden. In diesem Tractate heissen die alte-

sten

#

*) Hr. Jeniseh der Verfasser der Schrift: De Fatis LL.

OO., die vor der neuen Ausgal»e von Meninshi Lexi

con Itehc.
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ften Zeichen der Homeriten Suri oder Syrifch, und1

es wird von ihnen gesagt, dass lie aus der Syrifchen

Schrift entitanden wiiren und Jlch dieser in der Ge-

fialt sehr nahern. *), ^

Dass das Land Canaan oder Palujtina und

Phonicien in den alten Zeiten auch zu Aflyrien g8-

horte, iJt durch das Zeugniss alter Schriftsteller er-'

wiesen. Syria, sagt Plinius, quondam terrarum

maxima et plurimis dijlincta notninibus. Namque

Palaejiina vocabatur , qua contigit Arabes , et Ju*

daea et Goele ; dein Phoenice , tt qua reeidit intus,

Hamasc&na ac magis etiamnum meridiana Babylo-

nica **) Und wenn wir uns aus das Zeugniss Strobe?s

verlaflen konnen , so hiess das ganze Land von Ba

bylon bis an das schwarze Meer Syrien. ***) Die In-

fchrift die Darius Hyjlaspis am Bosphorus errich-

ten liess , war nicht allein in Griechischer t sondern

auch in Aflyrischer Sprache; f) welches nicht siatt

gefunden hdben . wiirde , wale die Chaldaische Spra

che soweit sich diese Lander ersirecken bekannt ge-

Wesen. Die Phonicische oder Cananitische Sprache

beweist auch deutlich ihren Babylonischen Ursprung,

da.

* ) Murr Nurnbergisches Journal. Tom. XV.

**) Hist, nat. lib. V. Cap. 13.

***) AoxsieeTO twv Xuptov ovo/xa SiarfTtaj axo /jt£«ti)f Bapt'Xw-

Eu£si'vou TO #«A<xi'oii. Lib. 16.

t) Herodotus. Lib. I\T.



3i6 II- Ueler die vor kurzem

da he ein reiner Dialect ' der alteren AflVrischen

war *), und selbsi das Samaritanische Alphabet, das

dem Phdnicischen glich und von den Pelasgem , Jo-

niern , Arca&iern und Etruskern angeno'mmen ward,

hat so wie es noch aus Miinzen erscheint eine son-

derbare Aehnlichkeit mit den Babylonischen Inschrif-

ten, wovon in diesem Werke Proben gegeben werden

sollen , denn die Buchftaben erscheinen wie jene Keil-

fdrmig und verschiedene davon diinken uns augen-

scheinlich von jenen Babylonischen Originalen ent-

lehnt zu seyn , wie wir nachher zeigen werden. Da

die Bibel nirgends erwahnt, dass das Samaritanische

Alphabet yon 'Moses erfunden wurde , konnen wir

annehmen,' dais es von den Babylonischen Schrift-

zeichen entlehnt war , weil wir es zuerfi: in Syrien

angewendet finden und es ifi kein Grund da , etwas

Fremden zuzueignen was man im Lande selblt fin

den kann.

Wie dem auch seyn mag, so sehen wir doch

deutlich , wie die Chaldaische Sprache und Litteratut

nach und nach sich gegen Weften verbreitete, weil

es gewiss ilt, dass Phoniciqin zahlreiche Colonien nach

Africa und Europa schickte , von denen einige nach

Spanien und Sicilien drangen, wie verschiedene Pho-

nicische lnschristen, die in neuern Zeiten , in diesen.

Landern entdeckt worden find , bezeugen. Ja wenn

wir

*) Bochart, in seinetti Canaan, hat alles was von <le*

alten Phonicifchen und Punischen Sprache ubrig ist,

soig-faltig gesammelt.
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wir einem gelehrten Deutschen Glauben beymefsen

konnen , der tiefe Untersuchungen uber die Schrift-

zeichen aller Nationen, angeltellt hat; so ill dusAra-

maeische oder Chaldaisch - Phonicische Alphabet,

die Grundlage der mehrsten anderen, und man wich

nur dann davon ab, wenn neue Tone auszudriicken

waren, welche in manchen Sprachen vorkamen. *)

Die Aflyrische Sprache und Litteratur war daher in

den fruhften Zeiten , sowohl in Often als Westen weit

veihreitet , und es ill bewiesen , dass fie nicht al-

lein die alteJte , sondern auch die ausgebreitetste von

alien war.

*) Arbitror in plerisque Alphabetis Aramaeum feu Chat-

daeo - Phoenicium facere fundum , nee ab eo discejjum

fuijje > nifi, ut nova Jigna interfererentur ad novos sonos,

quibus poputus quisque utitur , deflgnandos. Biittner

brevis expo/it. alphab. Tom. VII. novor. comment.

Gutting.

(Die Fortsetzung folgt.)

Afiat. Magai. I. B. 1802. 4. St. Y III.



III.

Ueber Bisnagar und Narjinga.

Vom Hrn. Prof. M. Sprengcl.

B,leyde Namen bezeichnen seit dem Anfange des

sechszehnten Jahrhunderts in Europaischen Reisebe-

schreibungen und Liandkarten ein weiland beriihm-

tes Konigreich der Halbinsel De Kan, (Dekan) bey-

de aber find seit den neuern Kriegen der Englander

in dieser Gegend beynahe wierler verschwunden.

Dennoch haben lich aus unsernKarten, selbst den neue-

Iten von Mennel, die Namen zweyer Stadte Bisnagar

und JSsarfinga erhalten , obgleich nie ein machtiges

oder berubmtes Reich Narlinga vorhanden war , und

wahrfcheinlich eine Stadt dieses Namens eben so we.

nig, weil es mir noch nicht gegliickt isi, einen Rei-

senden zu treffen , der selber in Narsmga gewesen

ware , oder aucb nur in der Feme diese Stadt gesehen

hatte. Nur einmal erwahnt Orme in seiner bekann-

ten Geschichte der brittischen Kriegsbegebenheiten in

JJindoJlan (Vol. II. Sect. II. S. 704.) eine ahnlicheu

• .. Namens
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Namens, namlich ein unbedeutendes Fort Narajinga-

■pore sudosiwarts von Dindigul, welches auch }Ver-

jebe aus seiner grossen Karte zwischen Dindigul , und

Madura mit dem etwas veranderten Namen Narfing-

patti aufgenommen hat , aber die Lage zeigt schon,

dass diese unbedeutende Felsenburg nichts mit dem

sonft so beruhmten Narjinga gemein hat , noch we-

niger die Verwechselung Bisnagars mit Narjinga

v cranial st haben kann.

Unter den verscliiedenen Reichen , welche in

JDekan bis urn die Mitte des sechszehnten Jahrhun-

derts bliiheten , war das sudlichfte oder Bisnagar

(Bigeiwggur) das altesie und machtigsie. Daflelbe

umfasste einen ansebnlichen Theil der Halbinsel vom

Cap Comorin bis zum Kijina- Fluss, so dass ausser

verscbiedenen Theilen des Marattensiaats, das Land

Mysore, Canara, die Nairenftaaten in Malabar, und

die Herrschaften der verschiedenen Fiirsten und Poly-

gars aus der Kiiste Coromandel demselben unterwor-

fen waren. Es hatte seinen Namen von der jetzt zer-

fiorten Stadt Bisnagar am Tombudra - Flusse , die

weiland dem Sultan von Mysore und jetzt den Ma-

vatten gehort. Die Einwohner waren Hindus, und

der wegen seiner Macht und Reichthiimer im Mittel-

alter und selbst zu der Zeit, als sich die Portugiesen

in Indien . ausbreiteten , beriihmte Landesherr fiibrte

den Kajahtitel. Er widerstand mit ungeheuren Hee-

ren, aljen Angriffen der Mohametaner , sowohl wie

das nordliche Dekan einem Herrn, dem Sultan y.ori

y. a Davha
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Davltabad (Bedr.) unterworfen , als wie daflelbe

hernach in inelirere Reiche vertheilt war, doch zu-

letzt ward Bisnagar wegen irmerer Unruhen von die-

fen NacLbaren bezwungen , welche design Hauptstadt

1565 zerstort'e.ii und seitdem hat sich dies alte Reich

in mancherley kleine und grosse Herrschaften auf-

gelost.

Ohgleich die Portugiesen gerade damals nach In-

dien kamen, wie das Reich Bisnagar im volligen

Flore stand und die Vicekonige von Goa mit dem

Hose von Bisnagar ein besiiindiges Verkehr unterhiel-

ten , so heist es bey ihnen doch immer Narfinga.

Ihre Geschichtschreiber , Geographen und alle Euro-

paische Schriftsteller welche in der Folge dieses

Reichs erwahnen , haben ihn beybehalten , wenn

gleich die Eingebornen nichts von dieser Benennung

wisien. Nur ein einzigesmal redet Feriskta in sei

ner Geschichte von JDekan (Vol. I. S. 165) von ei-

nem Lande eines Fursien Nerjing oder Nerjinga,

das um i47°- au^ der Seekiiste zwiichen Carnatic und

Golconda, (Tellingana) gelegen war , aber nachher

nie wiedsr von ihm oder andern Indischen Geschicht-

schreibern genannt wird. Dass er das spjitere Nar~

Jinga Europaischer Reisebeschreiber nicht meynen

kann , erhellet daraus dass er diesen Namen viel frii-

her braucht, als er allgemein iiblich ward , von keiner

Stadt Narfinga etwas weiss , sondern die Hauptfe-

itung dieses Fursten Ghondpore nennt , auch nachher

wenn er die blutigen Kiiege beschreibt, welche Bis-

. nagar
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nagar mit seinen Nachbarn fiihrte, nie Bisnagar

und Narjinga verwechselt , oder das Gebiet des Ner-

Jing als einen zu Bisnagar gehdrigen Landstrich an»

fuhrt , auch iiberbaupt jenes alte Indische Reich ni«

anders als Bisnagar benennt.

' .:!~1'.-'.'. r ' • .';->a . • -. • ■

Unter den wenigen einheimiscben oder andern

Quellen, Welche wir iiber die Geschichte von Bisna~

gar vox deflen Zertriimmerung befcagen konnen,

kennt Niemand einen andern Namen , als den , wel-

chen dieses Indische Reich von seiner Hauptstadt

fubrte. So hat uns der Persische Geschichtschreiber

Khondemir das Tagebuch einer Gesandtschaftsreise

eihalten , welche Auszugsweise verschiedentlich iiber*

setzt isi. (S. Ajlatic Register for. 1800. S. uz6. )

Ihr Verfafler hiess Abdul Bizac und er ward 1443

vom Sultan Shah Bock an den Rajah -von Bisnagar

gesandt. Abdulrizac hat sehr vieles von diesem Lan-

de aufgezeichnet, und er kann kaum Worte genug

finden , die Reichthumcr von Bisnagar , die Pracht

und den ungeheuern Umfang der Haxiptfiadt , und

den Glanz des Hoses zu beschreiben , aber kem»

Spur isi bey ihm von Narjinga zu finden. Mit ihm

kani fast zu gleicher Zeit der Florentiner Nicolaus

Conti dorthin , und ward' von gleicher Bewunderung

des Reichs und des Hoses von Bisnagar hingerissen,

aber von Narjinga hatte er michts erfahren.

Ili../' c i: • ■' V '

Um den Ursprung dieses spafern ISfaihens zu er-

forschen, isi die Beantwortun-g fotgeaderFfagen -»6-

_ ■' '* • . tbig :
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thig : wer brachte den Namen Narfinga , als Benen-

nung eines ansehnlichen Indischen Reichs, in Umlauf ?

was hatte er fur eine wahrscheinliche Veranlaflung ?

Undwenn hat er endlich aufgehort?

Aus die erjle Frage kann jnan ohne Bedenken

antworten, die Portugiesen. Zwar meynt der Fort-

setzer des Barros der Chronist Diego do Coulo (De-

fadas da Asia. T. II. S. 734.) die Ttalianer,' welche

fruher als seine Landsleute Ostindien bereiseten, hat-

ten ihn zuerst aufe;ebracht. Da er aber keinen Ge-

Wahrsmann fur seine Meynung anfuhrt, und vielmehr

der vorhergenannte Conti fie geradezu widerlegt, so

kann fie hier nicht in Anschlag kommen. Der erste,

bey ,dem Narfinga oder etwas ahnliches als Name

des Reichs Bisnagar erscheint , ill Joseph , ein Indier

aus Cranganor, der 1501 in Liffabon war, und dort

zum Besien der Portugiesen eine kurze Schilderung

von Indien bekannt machte. Weder Barros noch do

Couto erwahnen derselben in ihren Werken ; allein

V an der Aa hat fie aus dem Portugiefischen in sei

ner bekannten Sammlung (Th. III. S. 22.) hollandisch

ubersetzt, .ohne seine Quelle naher anzuzeigen. ..Jo

seph von Cranganor sagt am Ende seiner Indischen

Landesbeschreibung, dass 300 Meilen jenseit der west-

lichen Ghauts ein machtiger Kiinig in der Stadt Bis

nagar (Besenegaal) herrsche, der Narsindus hiess,

von einem Lande dieses Namens weiss er noch nichts.

.Nach ihm erscheint Narfinga als Benennung eines

besondern Reichs immer haufiger. Der Bologneser

: .1 Ludewig
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Ludewig Barthema, der 1504 Indien durchwan*

derte , nennt den Regenten von Bisnagar allezeit Ko-

nig von Narjinga. (Ramvjio Th. I. S. 170.), ohne

jedoch die Veranlassung dieses bisher ungewohnlichen

Titels zu beruhren. JEduard Barbosa (Barbejjsa),

der bald nach ihm 1516 eine fiir seine Zeiten sehr aus-

fiihrliche Geographie von Indien schrieb , kennt eben*

falls keinen andern Namen. Spiiterhin werden Bisna

gar und Narfinga immer fiir gleichbedeutend ange-

nommen, oder wenn auch die StaAtBisnagar gewohn-

licb unter ihrem eigenthiimliehen Namen erscheint, so

heisst doch das Reich, deffen Hauptltadt lie einmal

war, allemal Narjinga, Selbst der beruhmte Don

Alfons Albuquerque , der mit dem Konige von Bis'

nagar viele Geschafte hatte , an ihn Gesandten abger

hen liess , und dorther wieder empsieng , nennt ihn in

seinen Comme'ntarien nie anders , als Konig von Nar

jinga, ( Vida do Grande Alfonso d'Albuquerque,

Lisboa, 1774. T. I. S. 91. etc. T. II. S. 43. etc.)

Thevenot erfuhr aus seinen IndischenReisen mancherley

von diesem Reiche , er nennt es aber Bisnagar, wel

ches vor alters Narjinga hiess. (Voyages du The

venot , T. III. S. 273. 279.) Eben wegen dieser so

haufigen Verwechselung bey der Namen bey den Rei-

senden des i6ten und folgenden Jahrhunderts wagt

Hr. Rennet, dem die Indische Landeskunde so viel

Aufklarungen verdankt , daruber nichts zu entschei-

den, und lasst es unausgemacht ob Bisnagar und

Narjinga neben einander beltehende oder aus einan-

der
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der fo]gende Reiche waren. ( Memoir of a Map of

Hindojlan. S. 291.)

Da der Name Narsinga einmal ein grosses Reich

bezeichnete, so ward er bald aus den Karten derHalb-

hisel ausgenommen. Aus Jiiberos TVellkarte von

1529 eischeint er zuerst, und dieser Spanische Kosmo-

giaph entlehnte ihn wahrsclieinlich aus Barbofas Be-

schreibung, welche er Wy Yndien vorziiglich benutzte.

Auch der franzolische Geograpli Thevet hat aus seiner

Karte von Allen 1554 ne.ben Bisnagar eine Stadt,

Narfinga, oftwarts gezeichnet; sie ilt seitdem aus al

ien spatern Karten von Indien oder Dekan geblieben,

selbsi nacbdem beyde Lander durch neuere Kriege

und Reisen aus ihrer bisherigen Dunkelheit hervorge-

siiegen lind. So hat Orme aus seiner Karte der Kiifie

Coromandel, westwarts von Madras und nordwarts

von Conjeveram, einen Ort, Narfingapuram beybe-

halten, auch Rennel hat fie aus seiner Kaite wiederholt,

wodurch er die letzte Theilung von Tippo Sahebs

Liindern xgoo erlautert ; nur liegt, nach ibm, Narfiii'

ga wesilicher in der Nachbarschaft der alten Stadt My

sore. Sein" und Ormes Narfingapuram lind aber von

dem vorhergenannten Bergschloffe vollig verschieden.

DieWer.anlassung des Namens Narfinga schim*

mert schon in Josephs Bericht , in welchem er des

Reichs des Narsindus gedenkt , und spatere Schrift-

fieller beltitigen seine Angabe, dass jener Name von

dem Landesherrn aus sein Gebiet ausgedehnt ward.

* Dei
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Der Jesuit Nicolaus "Pimento, der 1597 die Miflio*

nen seines Ordens in Dekan visitiren musste , kam

aus dieser Reise nach Chandegerri, einer Stadt im

weftlichen Carnatio. Er sand dort den Konig voa

f^iffanagur , dessen Land' die Portugiesen Bisnoga,

andere aber Narjinga, nach einem ehemaligen Fiir-

iten oder Rajah, nannten. (Purchafs Pilgrims T. II.

S. 1745.) Do Couto ift (T. II. £. 17450 bey Unter-

suchung des Namens Narsinga noch ausfuhrlicher.

Nachdem er seiner Erzahlung eine kurze Geschich-

te des Reichs Bisnagar vorangehen lasst , die ein-

zige zusammenhangende, welche von demselben vot-

handen ist , bemerkt er bey einem Kouige , Namec*

Narfinga, der vor Timurs Einfall in HindoJtan,

oder in der letzten Halfte des i4ten Jahrhunderts re-

gferte , dass er ein gliicklicher Krieger gewesen , liber

die Mahometaner viele Siege erfochten , und fremde

Reisende und Kaufleute in seinemLande freundschaft-

lich aufgenommen habe , daher sein Name so beruhmt

geworden, dass man sein Reich nach ihm betiannt,

und allmahhg aus dem Reiche des Koniges Narsinga,

den Namen des Reichs Narfinga abgekiirzt habe.

Die Portugiesen brauchten Ndrjinsa und Bisna

gar fur gleiobbedeutende Namen eines machtigen Ixir

dischen Reichs in der Nachbaxfohaft ihrer Eroberun-

gen, alleidinach der Zersiorung deffelben ward Nar-

Jinga weiter osiwarts. oder nach dem heutigen Carna-

tic verlegt , und dieses aus sehr zufiilligen Ursachen.

"Wie Bisnagar 1565. von den Mahometanern bezwun-

gen
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gen und deffen Hauptstadt zersiort ward, zogen die

Sieger wieder in ihre Staaten zuriick ohne das ver-

heerte unter iich zu theilen , oder mit ihrem Gebiete

zu vereinigen , und die meisten ehemaligen Vasallen

dieses Reichs wurden unabhangige Fvirfien. Zu glei-

ther Zeit rettete Iich - ein Prinz von der be/iegten Fa-

111 ili e in die ostlichen Ghauts und wahlte nebst seinea

Nachkommen die Carnatischen Fesiungen Penuconda

und Chandegerri zu seinem Aufenthalt, lie unter-

Watfieri ihrer Herrschaft die ostlichen Provinzen von

Bisnagar imgleichen Carnatic, und einer von diesen

Rajahs , den Katholische Milfionarien und andere Rei-

lende im sechszelmten und liebzehnten Jahrhundert

bald Konige von Bisnagar bald von Narjinga nennen,

iiberliess 1645- den Englandern einen Strich Landes

an der Seekiiste aus welchen lie die Fesiung St. Georg

nebst der Stadt Madras erbaueten. Aber die Herr

schaft dieser Fiirsten war von kurzer Dauer , weil fie

au's deri Trumniern ihres neuerrungenen Gebiets erst

1677. von den Sultanen von fifapur und Golconda

und nicht lange darauf von den Mogolen verjagt

wurden. ", ^" \. . '

' ' ■ ' Da durcb diese Revolutionen neue Landerabthei-

lungen Statthalterscha'ften und Dynastien entstanden,

lo verloren iich allrif&lig die bisher ublichen Benen-

Yiungen , oder es- war bey dem anfanglich geringen

Verkehr der Europaischen Handelsgesellschaften mit

•den Subahs von Dekan, ihren Vasallen in Carnatie,

und den emporkommendea Marattenfiirsten schwer

die
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die inlandischen Staatsveranderungen zu erfahren.

Das Reich Narjinga hatte also einen ganz zufalligen

Ursprung von einem weiland beriihmten und Frem-

den wider die bisherige Erfahrung sehr geneigten

Fiirsten Narjindus oder Nersing. Aus den vom Fe-

rishta beylaufig gedacliten Nerjing im nordlichen

Carnatic darf man gar nicht fallen , weil er lange vor

Ankunft der Portugiesen bezwungen , und iibcrhaupt

zu unbedeutend war, um zu ihrer Kenntniss zu gelan-

gen, iiberdem wurden damals die einheimiscben Quel-

len der Indischen Gescbichte aus leicht erklarlichen

Griinden viel weniger, als in,unsern Tageri benutzt.

Dennoch 1st die Nachkommenschaft der alten Fur-

ften von Bisnagar, Narjinga, oder Chandegerti

noch nicht erloschen , wenigsiens war ein Zweig der-

selben 1792. vorhanden. JD' Anquetil sand schon 1736".

aus den Trummern der alten Stadt Bisnagar (Tie-

senthaltr. II. B. I. Th.. S. 79) einen Piinzen dieses

Hauses, und 1792. lebte in Annagundi oder Allpuina

( so heisst Bisnagar hey den Eingebornen , oder in

der Canarischen Sprache), dessen Nachfolger unter

Tippo Sahehs Schutz, der aus dem ihm angewiese-

nen District 250,000 Rupien zog, das Munzrecht aus-

iibte und die Geschichte seines Hauses sorgfaltigst

sammelte (<*>. Moores Account of Capt. Littles De

tachment. S._ 183). Da aber sein Gebiet 1799. den

Maratten ahgetreten ward, so ist von der Habsucht

clieser Nation kaum zu erwarten , dass fie ihm daflelbe

unvermindert gelafleji haben.

IV.



IV.

Eroberung von China durch die Mantscheu

im Jahre 1644.

(Fortsetzung von S. 220. des ^ten Stuck*.)

A. ai - tsong glaubte seinen Riickzug nach Leao-

tong ungehindert vollenden zu konnen, aber wie

sand er iich getauscht , al* er im Nordoften der Pro-

vinz Pe-tsche-li einen Chinesischen Feldherrn sand,

der yorausberechnet hatte , dass die Feinde iich zu-

riick&iehn miissten , und seinem geschwachten Gegner

in einem feften Lager auflauerte. Mit. Aufopferung

grp£ser Krafte gelang es endlich den Mantscheu die^

S.chanzen des Castello zu erstiirmen und die.Chinesen

ganzlich au sehlagen, Tai-tsong schlug nach diesera

Siege., in mehreren-JJriefen an den Kaiser vortheilhafte;

Friedepsbedingungen yor , aber das Stillschweigen des

Kaisers musie ihm fur eine Antwort gelten, und er

beschloss daber noch am Ende des namlichen Jah-

res 1630. oder zu Anfang des kunftigen mit neuen

Kraften den erschiitterten Staat anzugreisen um ihn
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zu zertriimmern. Vorher besetzte er die fesien Platze

aus dem Wege von Peking nach Schin-gang , wo e*

fich gewohnlich aufhielt , mit den treusten aus seinem

Heere. Sein Hauptplan fur diesen Feldzug gieng aus

Ta-ling-ho einen sehr feflen Platz in der Provinz

Schan-tong , der jetzt den Namen Ling-tsching-

tschau fuhrt. Wenn er Meilter dieses Posiens gewor-

den war, so mtiste ihm ein grosser Theil von China

huldigen , der seinen Truppen offen stand. Als er zu

Anfang des Jahres 1631. mit seinem Heere von der

Granze der Provinzen Leao-torig und Pe-tsche-li auf-

gebrochen war, und ohne Schwierigkeit Ta-ling-ho

erreicht hatte , so sand er einen grofien Fehler in der

Berechnung seiner Krafte. Die Festung welche er

belagern %volke war vom Chinelischen Hose im Voraus,

weil man den Plan merkte, in den trefflichsien Ver-

theidigungsstand versetzt , mit alien Bedurfnissen

reichlich versehen, und einem Commandanten uber-

geben worden , defsen Entschloffenheit und Thatig-

keit in einem langen Kriegsdienste erprobt war. Su-

ta-schen hatte nichts vernachlassigt , er wollte mit

seinen Ansialten dem Feinde Trotz bieten. Tai-

tsong litt grost'en Mangel an grobem Geschutz und

entschlofs fich endlich Ta-ling-ho auszuhungern. ' Er

machte alle Anstaltenum der Festung die Zufuhr ab-

zuschneiden. Nach einiger Zeit schrieb er an Su-ta-

schen einen sehr einladenden und schmeichelhaften

Brief, worin er ihn zur Uebergabe bewegen wollte,

aber Su-ta-schen antwortete ihm in Ausdrii'cken der

gekrankten Ehre. Nachdem die Stadt drey Monate

lang
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lang eingeschlossen gehalten war, riickte ein Heer

von 40,000 Mann Chinesen zum Entsatz der Festung

tievan , aber es sand seinen Untergang unter dem

Schwerdte derBelagerer. Der Hunger ein furchtbare-

rer T?eind als Tai-tsong selbst war, zwang - endlich

den Commandanten zu capituliren , er iibergab die

Stadt nachdem er an Kintscheu zum Verrather ge-

wonlen war ; diesen Ort spielte er in die Hande der

Mantscheu und zeigte uch dadurch aus einmal als

den verstecktesien Verrather der seinen Poflen zu ver-

theidigen heuchelt, wahrend er andereiibergiebt, weil

aus diese Weise der Schein der Verratherey nicht au£

ihn fallt. Als Tai-tsong in Beiitz dieser beyden

Stadte gekommen war, unternalim er nichts mehr ge-

gen die Chinesen , sondern iiberliess fie ihren innern

Kriegen. Er liess fie mit fiecht erst iich untereinan-

der bekampfen , ihre Krafte in Biirgerkriegen erscho-

pfen , um dann , wann die Partheyen ermattet,

wie ein siiirkeres Raubthier iiber eine schw adhere

Schaar iiber fie herzufallen , und fie desio leichter in

Fefleln zu schlagen. Die Zwistigkeiten siiegen mit je-

dem Tage , und mit ihuen wuchs die Verfolgung und

das Bluivergiessen ; 100000 Misvergniigte, von jedem

Alter und Geschlecht , warfen uch in die Arme des

Siegers von Ta-ling-ho , um dem Schwerdte ihrer eig-

nen Bruder zu entgehen. 1652. Tai-tsong ahnte ei

ne List und prophezeyte sich den Untergang wenn er

soviele Fremde unter seine Truppen und in sein Lager

ausnahme. Er liess fie daher alle nach Leao-tong ein-

schiffen, wo er fie unter die Besatzungen der fesie Pliitze

ver-
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Vertheilte und den Familien daselbsi ihre Wohnungen

anwies. Im folgenden Jahre 1653. reifie Tai-tsong zu-

erst nach Leao-tong zuriick, nachdem er ein hinlangli-

ches Heer zur Beschiitzung seiner Eroberungen zui lick-

gelassen hatte. Er beschaftigte sich mit grossem Eifer

mit seiner Nation , ordnete die Staatsgeschafte, legte

Ansialten an urn das Volk zu bilden , fuhrte die ver-

feinerten Sitten der Chinesen ein , legte Schulen zur

Bildung der Jugend an , und zur Erlernung des Man-

tfcheuischen , der Mongolischen und der Chine-

fischen Sprachen; war selbit bey den offentlichen

Prufungen zugegen um den Fleiss der Schiiler und

Lehrer zu reizen , und suchte aus jede Weise seinen

Unterthanen mit den Kenntniflen und Erfahrungen

die er in dem verfeinerten China gemacht hatte niitz-

lich zu werden. Aus diese Art verband er mit dem

Ruhme desKriegers auch den Ruhm des Weisen.

Im Jahre 1634. machte er einen dritten Einfall in

China. Sein Heer, das er in vierZiige getheilt hatte,

brach an vier verschiedenen Orten durch die grosse

Mauer, und vereinigte sichzu Sn-tscheu in derProvinz

Schan-si. Er schlug darauf ein Chinesisches Heer von

35,000 Mann bey Tai-tscheu in derselben Provinz in

dieFlucht und eroberte die Stadt. Nach diesem harten

Verlust erliess der Hof zu Peking ein Manifest an alle

Chinesen und Mongolen, die zu den Feinden iiberge-

gangen waren, worin ihnen eine Amnefiie versprochen

wurde, wenn lie zuruckkehrenwollten. In dem Mani

fest
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feste driickte lich der Kaiser ziemlich unglimpflich ge-

gen Tai-tsong au's , der sich dadurch genothigt sand

folgende Antwort darauf zu ertheilen.

Tai - tsong - ven ■ hoang - ti Kaiser der Man-

tscheu an

Hoai - tsong - hoang - ti Kaiser der Ming.

,,Ich habe das Schreiben , welches Ew. Majesiat

,,in der Provinz Schan-si bekannt machen liessen,

,,gelesen. Es wird darin gesagt, dass die Man-

, ,tscheu sonst den Chinesen unterworfen gewesen

„seyen. Dies ift wahr , und das ausgestandene

,,Elend wird uns noch lange daran denken laflen.

„Ja , Ihr Kaiser der Ming , Ihr waret der Beherr-

„scher der ungeheuren Lander, die uns umgaben,

,,aber Eure Mandarinen haben uns so hart und an-

„menschlich behandelt, dass uns das Joch zu uner-

' „traglich ward. Wir haben uns oft daruber be-

„klagt , aber niemals war es uns moglich unsere

,,Klagen his zu Euch zu bringen.

„Da wir sahen dass man uns alle Hulse und G&-

,,rechtigkeit versagte , so blieb uns nichts weiter

„ubrig als die letzte Zuflucht braver Manner. Wir

• „sjchmeicheln uns jetzt , dass Ew. Majestat , da sie

• „uns nm die Ursache unseres Betragens befragt und

,,sie erfahren haben , nicht langer saumen werden,

,,uns die Gerechtigkeit zukommen zu laflen , die je-

j,der Furst seinen Vasallen schuldig ilt. Wenn Ew.

Ma
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,,Majestat aufrichtig den Frieden wunschen , so er-

„suchen wir Sie, uns einen verJtandigen und unver-

„stellten Mann zu schicken , der mit uns unter-

^,handle, und wir werden gewiss nicht anstehen,

„uns sogleich wieder in die alte Ordnung zu fii-

„gen. etc."

>, .. ..Die falschen Beiichte, welche die Hofleute dem

Kaiser aus dem Felde schickten, hielten ihn zuriick,

den Voischlag des Beherrschers der Man-tscheu an-

zunehmen , und erstickten die menschenfreundli-

chen Gesinnungen , welche diese wahien und ed-

len Worte voll warmen Gefuhls bey ihm aufkeimen

laflen konnten. Seine Anfuhrer schrieben von ei-

nem grossen Siege, den fie iiber ein tartarisches

Corps erfochten hatten , sprachen von" einer Nie-

derlage und der Flucht der Man-tscheu , und das

Ganze war nichts grosseres als ein kleines Gefecht,

das uuentschieden geblieben war.

■ '■•:• Taitsong, der durch diese eiteln Prahler^yen aus-

gebracht war, fiel im Marz des Jahres 1635 noch ein-

mal in die nordlichen Provinzen von China ein, und

richtete unglaubliche Verheerungen an. Seine Trup-

pen schleppten eine grosse Menge von Beute an Gold,

Silber , Zeugen und Vieh fort , die Gefangenen bey-

derley Geschlechts nicht mitgerechnet,. und zeritorten,

was fie nicht fortbringen konnten. Ueberall trug das

Land die traurigen Spuren des erbitterten Kriegers,

ganze I Provinzen glichen einer Einode. Mehr als

dstat. Magaz. I. B. lgoa. 4. Stk. Z ach
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achtzig kleine Stadte und FleckeA wurden von Grund

aus zerstort. Einige Gegenden waren so menschen-

leer, als hatte die Pest die Lander entvolkert. Hier-

auf gieng Tai- tsong nach Leao-tong zuriick, um. ei

nen Plan ausztifiihren , mit dem er schon seit einem

Jahre , oder wenn man den Chinesischen Schriftfiellern

glauben foil, seit mehreren Jahren umgieng. Er hatte

neinlich in seinen Briefen schon lange den Titel Ti

(Kaiser), oder Hoang-ti (Augvjius Imperator), an-

genommen ; indeffen geschah dies nur, urn die Chine-

fen in Schrecken zu ietzen , und einen dauerhaften

Frieden zwischen den Man-tscheu und den Chinesen

vom Hose zu Peking zu erhalten. Nach und nach '

aber ■ kam bey ihm der Gedanke zur Reife, fich wirk- .

lich des Chinesischen Kaiserthums zu bemachtigen,

und diesen Plan begiinstigten nicht allein seine eigenen

Volker , sondern auch die -Mongolischen Bundesver-

wandteh, welche den Tai-tsong als einen leutseligen,.

menschenfreundlichen Mann kennen gelernt batten..

Sogar die Chinesen , welche zu ihm iibergegangen wa-

ren, und ainter seinen Fahnen Schutz suchten , hegten

keinen lehhaftern Wunsch, als in den :Man-tscheu die

Beherrscher ihres eignen Vatcrlandes zu- lehen. Das

Schicksal. hatte einmal den Untergang der Dynasiie

Ming beichloITen , China soHte sum diittenmal" semen

Nacken tinter das Joch Tartatischer und jVJongolischer

Horden beugen. Die Grpssen der Man-tscheu, Mon-

goleri und Chinesen schickten eine Deputation an

den Tai'tsoug , die ihn feyerlich einlud ,• die Kaiser-

vriivde Von China anzunehmen: Der Furst schien zur

. ' ■ ., .!■?-: . ■ ■ ■ ,■ ' > a • erst
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erst tiber diesen Vorschlag ersiaunt , und suchte ihn

rait Bescheidenheit abzulehnen. Allein die Deputir-

ten Hessen nicht nach, in ihn zu dringen , bis er end- .

Hch unter der Bedingung nachgab, dass der Konig

von Kao-li (Korea) iich ink ihnen vereinigen, und

ihn als Konig antukennen solle. Dieser Vorschlag

wurde mit Freuden angenommen , und man beschloss

sogleich nach King-ki- tao , der Residenz des Konigs

von Korea, einSchreiben zu senden , worin man ihn

attffoderte, dem Bunde gegen China beyzutreten , und

den Beherrscher der Mart - tscheu als Kaiser dieses

lleichs anzueikennen.

"Die acht Furjien von der koniglichen Familie

der Ma?1- tscheu und die Jiebzehn Granden der

Nation an den Konig von Kao - li - hue.

,,Nach dem Willen des Himmels raid um dei>

,,Zeitumsianden nachzugeben, haben wir einmiithig

„beschlossen , unsern K&riig Tai-tsong zum Kaiser

■ „von China, zu erklaren. Im vergangenen Jahre

. „lagen wir ihm dringend an, Ach den Titel Hoang-

jyti beyzulegen; aber er weigerte sich gegen diesen

■ ,,Ehrentitel. In diesem Jahre kamen- die Mongoli-

,,schen Fiirsien nach Schin-yang , uud vereinigten

,,ibae Bitten mit den unsrigen, Uai-tsong, unser-

,,geehrter Konig und Herr, hat uns endlich Hoff-

,,nung gegeben , unsern Bitten zu willfahren, wel-

,,ches, wie Ihr, Konig von KaO'li, wisst, suiEuch.

j,und uns wohlthatig seyn wird. . t

Z 2 „t)ie
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„Die Vortrefflichen Eigenschaften unsers Fiir-

,,steh , und 'der elende Zustand von China , haben

„uns vorzuglich zu deni gethanen Schritte be-

- v jjwegt. Tai - tsonzss Weisheit wird von allea

„bewundert, und seine Tapferkeit und Grosa-

• ,ymuth ifi ohne Beyspiel in der Geschichte* Al-

' • j^les dies- hat ihm die Herzen seiner Nachbarn ge-

Wonnen , und viel« find gekommen , um sich ihm

,,^u unterweffen. Sein Reich erstreckt sich schon

,,in Oflerl ttnd Norden bis an das Meer Lama ■*)

> i * ,,und idie Murtdung des schwarzen FlufTes **)>

,,im "Weften find ihm unteithan alle Lander bis

,,an die Wohnsitze der Choshoten. Wie kon-

,,nen wir noch zogern , ihm den schon lange ver-

,,dienten Titel Hoang- ti beyzulegen, unjd auch

„Thr, Konig AerKaO'li, werdet gewiss tinsera

,,Wunschen nachgeben, und uns hieriti bey-

-. :■- ,,ftimmen. " " . * . •' -

t)er Brief, welchen die Mongolischeti Fiirften an

den Konig von Korea sandten, ift nicht wehiger drin-

gend und fur den Tai- tsong noch ehrenvoller, da er

gar nicht zu ihrer- Nation gehorte. Sie huldigten

freywillig seinen Verdienften und seinem guten Cha-

rakter. Seine perso-nlichen Eigenschaften und sein.

hoher Unternehmungsgeist hatte He beftimmt , ihn zu

'•■ . • " , .- ihrem

V . ... , ■ '

*) Die Man - ucheu nennen das stille Meer an den Kiilten
von Tunguffen Lama. •■■-

**) Der Saehalien oder Amur.

V-
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ibrem Herrscher zu verlangen. Wie die Man * tscheu

wurden auch fie von den Chinesischen Statthaltern

und Mandarinen auPs ausserfte gedriickt , und diese

Tyranney geben sip auch in dem hier folgenden Brief©

als Grund ihres Abfalls vou der Chinesischen Herr-

schaft an. *) .

Die neun und vierzig Furjleii der Mongolen

< an

den Kijnig von Kao - li • kite.

„Es ist nicht unsre Schuld , dass wir uns endlich

„gegen die Ming erklart haben, unter deren Zepter

„wir schon seit zwey Jahihunderten gestanden ha-

„ben. Die Bedriickungen , welche ihre Mandari-

,,nen an uns veriibten , wurden' uns endlich To un-

,)ertraglich , dass es uns urimogJUch war T lie langer

j,zu erdulden. Una uns der Chinesischen Sklaverey

,,zu entziehen , haben. wir uns mit den Man-tscheu.

„verbunden ; denn wir sahen ein , wie schwach die

„Ming find , und dass der Hirnmel den Untergang

,,dieser Dynastie, die so viele, Jahre den Thvon von

,, China inne geliabt hat , besehlossen habe. Tai-

„tso?tg hingegen besitzt eine, grpsse Seele, ein ho-

,,hes Gemiith, und eine bewundeifnswurdige Klug-

,,Iieit, die ihn iinmcr denbeftenTheilerwahlen lasst.

Die

*) Es ist iiberhaiijk in 'Men Despotien des Orients Mada

me der Stat$ha'lter, ikre Provinzen auszusaugen , theils

ans Habsucht und weil fie nio liclier hud uncrwartet

schuldig odei- unschuldig abgesets!t zu weiden , theils

um den Geist der Nation iu iimtrrdvuaken und so Revo-

lutionen, die fur lie veidelblich hud, Kuriick zu Lalten.
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' ,,Die Tapferkeit seiner Truppen hat immer den

„Sieg iiber die Feinde der Mantscheu davon getra-

„gen, alles beugt Jich vor ihm , und die Volker,

,,denen seine weise Regierung eine gliickliche Zu-

,,kunft verspricht, unterwerfen fich willig seinen

,,Gesetzen. Wie kann man noch zweifeln, dass

,,ihn der Himmel nicht zu unserrn Hfi*rn bestimmt

,,hat? Deshalb haben wir uns auch freywillig un-

,,te. orfen und wollen gerne Gut und Blut fur un-

„sern edlen Herrscher aufopfern,

,,Schon seit einiger Zeit haben wir ihn gebeten

„den Titel als Kaiser von China anzunehmen.

,)Kankor an der Spitze von sechszehn andern mon-

,,golischenFuriten kam im vorigen Jahre nach Schin-

„yang um ihm die Kocher von 40,000 Mongolen

,,anzubieten. Damals wollte er unsern Wunsch

• ,,nicht erfiillen , als wir ihn aber in diesem Jahre

„erneuerten, antwortete er: was fagt mem jiing-

„Jier Eruder der Konig^von Kaoll dazu? — Wir

,,Fursten der Mongolen benachrichtigen Euch also

,,von dem Verlauf dieser ganzen Sache , damit Ihr,

,,K6nig von Kaoli, einen aus Eurer Familie nach

„Schinyang schicket, oder wenn Ihr wollt selbft

,,dahin kommet, '■

Der Konig von Korea, der entweder die Man~

tscheu furchtete oder ihre Fortschritte mit neidischen

Augen ansah , war weit entfernt iich aus den Weg

nach Schinyang zu machcn und durch seine Gegen-

wart
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wart die Wahl des neuen Kaisers zu bekraftigen. Er

suchte im Gegentheil aus alle mogiiche Art zu verhin-

dern den Abgesandten der Mantscheu und Mongolert

Audienz zu ertheilen , da er schon im Voraus von

dem Inhalt ihrer Sendung benachrichtigt war. Einige

Schriftiteller behaupten, dass Tai-tsong die abschla-

gige Antwort des King-ki-tao vorausgesehn und nur

um einen Krieg gegen Korea anfangen zu konnen aus

die Beystimmung des Konigs dieses Landes gedrungen

habe. Wahrscheinlicher dagegen ist, dass Tai-tsong

bey der Annahme der Chinesischen Kaiserwvirde jeden

Schein von Unrecht habe entfernen wollen , und vor-

Euglich um die Stimme der Koreaner gebeten habe,

weil fie die machtigsien Vasallen von China waren.

Obgleich man die Antwort des Konigs von Kaoli

fiir nicht angekommen ansehen mufte , so waren

doch die Sachen schon so weit vorgeruckt , dass es la-

cherlich gewesen ware , zuriick zu treren. Was wiir-

den die Chinejcr denken? sagte man offentlich, was

■JeibJtdie'Corcaner, ivenn die Mantseheu und Mon-

golen Jich in ihren Bejchliijfen naeh dem Willen

folcher Jchxvachen Nachbarn richten wollten.

Am fiinften Tage des drirten Monats begaben

sich daher die Reprasentanten der Mantseheu , Mon-

golen ' und Chine!en init grosser Feyerlichkeit nach

dem Pallaft des Taitsong, jeder mit seiner Bittschrift

in der Hand. Der Beherrscher der Mantseheu nahm

ihre Papiere sehr gnadig-->an<, als er sie aber durchge-

, ■'■■ ' seheu
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sehen hatte , bat er die Deputirten noch bis zum eilf-

ten Tage zu warten , an welchem er dem Himmel

(Tien) ein feyerliches Opser, wozu er sie auch einlud;

bringen wollte. „,..,,... j ■■ <■•

Der eilfte Tag. des dritten Monats brach an,

und ganz Schinydng bereitete lich denselben mit der

grosien Feyerlichkeit /.u bej/ehui. Als si.is grosse Op-

fer v.ollendet war, hielt Taitsong an die versaminel-

ten Grossen des Reichs eine Rede, in el er er siir das

Zutrauen dankte, welches: ; sie ibm geschenkt hasten,

und sich feycrlich zum Kaiser der Taitarn und Chine-

sen erklarte. Er gab seiner Dynasiie den Namen Ta-

tsing die Grotse und.ilejne, und seinen Regierungs-

jahren den Namen Tsong • te. Zehn Tage nacliher er-

nannte er mehrere seiner Unterthanen zu Ftirsien des

eriten, zweyten und dritten Ranges.

Die Tartaren hatten obne Zweifel den fefien

Vorsatz ihren neuen Kaiser in seiner Wiirde zu be-

haupten , weil sonst die ganze Sache eine leere Cere-

monie und eine Spielerey gewesen ware. Alle Man

ner eihielten sogleich Befehl sich in der Nahe von

Schinyang zu versammeln, urn sich sogleich imMarsch

nach China setzen zu konnen. Allein die Plane der

Mantscheu scheiterten wie immer bey dieser Stadt,

und sie musten sich begnvigen die Lander wodurch sie

zogen und. die Gegenden umher zu verheeren. Vor-

ziiglich litten Schan - tong , Petscheli und Kiangnan.

Obgleich die Beute, welche die Truppen nach Leao-

tong
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tong mitbrachten, uneimesslich war, so glaubte doch

Taitsong noch nichts gethan zu haben wenn die Haupt-

stadt des Reichs nicht in seiner Gewalt wäre , und die

Eroberung von China, schien ihm genau mit dem Be

sitze dieses Platzes verbunden zu seyn. Deshalb woll

te er in der Mitte des folgenden Jahres ( 1636) einen

neuen Zug nach China unternehmen und mit .einem

Heere von 300,000 Mann Peking gänzlich einschlies-

sen , um ihr die Lebensmittel abzuschneiden und

durch Hunger zu erzwingen was ihm das Schwerdt

versagte. Kaum aber hatte das neue Jahr angefangen,

als alle Plane des Kaisers verschwanden. Das Schick

sal selbst zerriss die Rolle auf der sie gezeichnet wa

ren. Tai - tsong starb zu Schinyang und mit ihm die

furchtbare Stärke der Tartaren.

Da er keine Söhne hinterliess und keiner seiner

Brüder es wagte nach der Krone -die Hand auszustre

cken, so verwandelte sich die Monarchie in eine Ari

stokratie, deren Grossen sich von Zeit, zu Zeit in

Schinyang versammelten, um über die allgemeinen

Angelegenheiten der Nation sich zu berathschlagen.

So stellte sich nach und nach die alte Lebensart der

Mantscheu. wieder her und die Feindseligkeiten en

digten , bis auf einzelne Streifzüge von kleinen Corps

in das Chinesische Gebiet. -

China war auf der andern Seite nie geschwächter

als jetzt, und wagte es nicht das freye. Volk der

Mantscheu zu beunruhigen und feine Rechte an Leao-

.. . ;.-' tong
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tong und die Lander im TSorden des Schan-pe-schan

geltend zu machen , sondern begniigte fich eine Trup-

penlinie langs der grossen Mauer zu ziehn urn die

schwachen Einfalle der Nachbarn zuriick zu treiben.

Ein achtjahriger Waffensiillltand folgte der kriegeri-

schen Regierung des Tai-tsong. Wie die Chinesen

ihn unterbrachen, wird aus dem Folgenden erhellen.

(Die Fortsetzung folgt. )

No tiz en ub er China.

Auszug eines Bri'efes aus Copenhagen. •

J? reylich isi Macartney 's Reise mager, aber

wo Furcht , Unwiffenheit und Vorurtheil dem Ret-

senden jede Beobachtung erschweren , muss man auch

mit wenigem zufrieden seyn, und iiberall sammeln,

auswiihlen und vergleichen. Dies veranlasst freylich

Hypothesen auch oft Partheylichkeit , gewahrt aber

auch reichliche Belehrung und Unterhaltung. Selbst

Pauw , einseitig und ti'bertrieben wie er isi , wird

man nicht ohne Vergniigen und Nutzen gelesen haben.

Seine Details find intereflant, wenn gleich Xeine

■ < , Schliiue
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'Schlüsse nicht allemal richtig sind: Er will die Po

pulation in China sehr herunter setzen und die ganze

Nation herabwürdigen. Man muss auch gestehen dass

die Grösse und Menge unbebauter Gegenden, die vie

len Räuber und Raubthiere , in der Nähe grosser

Städte etc. i die Panegyristen und selbst den Cadaster

im Macartney etwas verdächtig machen. Wenn man

aber auch nicht annimmt dass in China nach Proportion,

soviel Städte als in Holland sind, so sind ihrer doch

•eine grosse Anzahl , und in vielen lebt eine Million

Menschen aus allen Ständen. To- schau , unweit

'Kuang -,tscheu - fu (der Chinesische Name von pan-

ton) das wegen seiner vielen baumwollenen Zeuge

berühmt ist, ist nicht einmal eine Stadt, und hat mehr

als 1,000,000 Einwohner. In allen Ländern Asiens

ist die Population an den Ufern des Meeres und der

schiffbaren Flüsse am stärksten; so auch in China,

welches viele Seeküsten hat, und von grossen Flüs

sen und Kanälen durchschnitten wird. Wenn man

hierzu noch die vielen Menschen rechnet , die auf den

Flüssen wohnen, so kann man die Bevölkerung mit

gutem Fug auf einige hundert Millionen rechnen.

Wenn die Reiserndte in den südlichen flachen Pro

vinzen fehlschlägt, so ist die Hungersnoth schrecklich.

Bey meinem vierzehnjährigen Aufenthalt in China ha

be ich zwar Theuerung , aber keine so grosse Noth

erlebt , als wenige Jahre nach meiner Abreise eintrat.

-Ein Augenzeuge hat mir erzählt, dass eine grosse

Menge Menschen in Canton damals vor Hunger um

gekommen sind. • » .. ._._,'. •' . ■'/."

Es
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■ :'. Es ill bekannt, dass alsdann Eltern ihve Kinder

nicht nur verkaufen sondern lie auch wegschenken,

tun lie vom Tode zu retten. Es wird Ihnen auch.

bekannt seyn , dass die Chinesen haiifig ihre Kinder

und insondeiheit die Tochter , gleich nach der Geburt

umbringeri. Einige meiner Bekannten , die mit mir

zugleich in China waren , zweifelten daran , weil die

Nation sonst nicht zur Grausamkeit geneigt ist , und

auch die Aermsten ihre Kinder zartlich lieben. Die

Sache iffc aber ganz notorisch , ich babe nicht allein

Europaer die fich lange in China aufgehalten , son

dern auch viele Chinesen daruber besragt , die es

nicht laugneten. Vauw hat nur darin Unrecht, wenn

er, nach seiner Art alles zu ubertreiberi, behaiiptet,

dass fie den Kindern hohle getrocknete KiirbifTe an-

hangen , damit fie desto langer gepeinigt wiirden , ebe

fie ertranken. — Ein jeder der in China gewesen iit

weiss vielmebr, dass die Leute, die aus dem Waller

wohnen und leben (viele tausende in und bey Can

ton) ihren Kindern gleich wenn fie herumgetragen

i

werden einen solchen Kiirbiss anhangen, damit fie,

imFall, dass fie ins Waller fielen , defto leichter ge-

rettet werden konnen, ■•■.-.<

Fin - lang , Betel - Arek , wird in Canton haufig

gekaut. Viele Schiffsladungen davon werden aus

Malacca , Batavia und Cochinchina dahin gefuhrt und

die Nuss in ungeheurer Menge von den kleinen Kra-

mern aus den Strassen feilgeboten. Hundert zwanzig

unserer Pfunde kolten etwa sechs Thaler leichtes Geld.

Nicht

"Vi
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Nicht allein, die Nuss > sondern der ganze Solus,' Be-

tel, Kalk und alles mit einem Faden oder Strohhalm

umwunden, wird von den Fruchthandlein uberall au£

den Slrassen , fertig , urn es sogleich in den Mund

zu stecken , feilgeboten ; so dass jeder Vorbeygehende,

Vpi'zuglich Leute die von der Arbeit konimen ode»

dahin gehen , nur zwey Tung - csien , d«ren sechs bis

siebenhundert aus einen Piaster gehen , aus den flachen

Korb des Verkaufers hinzulegen braucht, und dafiir

einen Bolus mit Betel- Arek, oder ein Stiick fVasfer'

melone*, oder andere Frucht der Tahreszeit, nelimen

kann. Ohne Zweifel isi das Betelkauen in anderen

Seehafen von China eben so stark) ah in Canton, ;ob

fan Inneren des* Landes , kann ich nicht fagen, ' i

Das Tabackssctjmipferi ist nicht fehr gebrauchlich,'

Und ich glaube auch dass fie die- einheimischeh Blatter

riicht dazu prSpariren. Ich weiss aber dass vornehme

Chinesen, Portugifischen Taback-, den fie in Macao

einhandeln , in kleinen , etwa fingerlangen Flacorts

von Undurchsichtigen blaulichen dder anders gefaibten

Glase bey iich tragen, und ihfa mit einem kleinen

lioffel , der an dem schraubertformigen Stopsel befe-

siiget ist , herausnehmen , ihn aus die umgekehrte

Hand schiitten und so an die Nase bringen. Ich habe

dies jedoch nur bey wenigen gesehen, und wenn ich nicht

irre mehr bey Fremden , ich meyne Chinesen aus an-

deren Provinzen , als bey Einwohnern von Canton.

Der Spass ist auch fehr theuer, denn der'Portugi/ische

Schnupftaback , ein Monopol der Konigin , kosiet in

Macao
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Macao, die geringsie Sorte, Todafolia, drey Pia

ster a Pfund. Summonte und Cidade find Mittelsor-

ten und der beste Amostrinha , koftet'e damals acht

Piaster. > r \

i - • • * , ■ • , .' "

Sie erhalten hierbey eine Probe Chinesischert

Rauchtaback , den ich von einigen Chinesischen Ma-

trosen , die sich jetzt hier aufhalten , bekommen habe.

Die Blatter find iiberatis fein und werden fast haar-

klein geschnitten. Die Farbe ist viel gelber, als die

des unsrigen. Der Geruch ist unangenebm. In China

ist das Rauchen allgemein , und die Pfeife mit dem

Tabacksbeutel ein fast wesentlicher Theil des Anzuges.

Mit vier oder funs Ziigen ist die Pfeife jedesmal aus-

geraucht, denn der Taback brennt sehr scbnell weg.

Die : Tfeifenkopfte find von Pe - song (gewohnlich

verdorben Packsong ausgesprochen ) einer Cemposi-.

tion von Nickel und Kupfer , und baben ungefahr so

viet Capacitat als ein grosser Fingerhut.

'Der Trunkenheit find die, Chiaesen nur wenig er-

geben und unsere \Weine schrneGken. ihnen nicbti

Ihr Branntewein ist iiberaus scblecbt und iibeliiechen-

der als unser Rctrnbramitewein. Dagegen berauscben

sie sich haufiger mit Opium , das fie entweder in

Branntewein auflosen oder unter den Taback mischen

und rauchen. ...: ,-. v . ,^

P. F. M.

VI.
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Ahmtd Shah DuranVs

F el d z u g e i n H i n dost a n.

:. Aus dem Persischen. • •

j >, I -. -,v

y±hmeA Shah JDurani begleitete Nadir Shah aus

seinem Zuge nach Hindustan , und diente ihm a]s Ae-

saberdar (Scepterfuhrer)..warjlj»ber nachher zum Ofr

ficier bey derReuterey erhoben. Nach Nadirs Tode

wars ersich zumHerrnvon Candahar*) und. Cabul**)

r •."■;'■ ■ ■ ■ ' i , ,'.... aus,

*) GdndMiar; eine ' arisehnliche Provinz im Nordwesten

yon Hindostan, grknzt irti Often an l^ahawar gewohn-

hch Lahore genannt, und an Multan, gegen Siiden

gegen Weiten an die "Pei-riscne Prdvinz Sesestan, und

enahch gegen Norderi'ajl Kabul: Die ITaubtsta,^ ist

Candahar• am Flusse Hir oder Hermand , ein Ber'uhmtev

Handekiplatz , von wo vieJre Karavanen nach Choteu und

Kashgar abgelien. .'' ' I' '■- •■'

•*)' Cahnl oder Cahlefiafi im1' Ndrden von Candahar,

granzt gegen Westen an Perfien „l,d Candahar, ge-en

NordenanBafcA, woyon e» duich das Gebirge Hindu

Cho, dem Paropamisus drt Alten, ' getreiun wires; gegen

Osten aber an das schone.Thai Kajhmire; di, Hanptffadt

' ' 1&€<>hu}- ™ Tlnffe Behet oder 5,V Hird. Bey den Al-

ten hiess sie Jngaeum. ...-•. ■ »'•• ■>
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aus, schlug eigeites Geld, und liess den Chutba *)

fiir sich lesen.

Er ist zu sieben verschiedenenmalen nach Hindo-

flan gekommen. Das ersiemal geschah es unter Nadir

im Jahr 1152 (i739)> m*t s'em er nacn Perlien wieder

zuruckkehrte. Das zweytemal fiilirte er van Cauda-

hor eine Armee nach Hindpsian 1161 (1747 — 8)-

Shah Nawaus Chan , der Sohn Zekeri Chans., Statt-

halter von Lahore., **) war zum Widerstande nicht

fiark genug , und zog sich zuriick. Durani drang in

die Stadt, pliinderte lie, und marschirte aus Dehli.

Der Kaiser Mehemed Shah sandte widfer ihn seinen

Sohn Ahmed Shah, und Kamereddin Chan, seinen

Vezir , Softer Fong und andere Grosse. Der Prina

besetzte den Pass von Majiborre, aber Durani drang

von Lodiana *#■#) her mit 30000 Reutern in das

' .", . ■ . - Land

*) Ein Gebet in den Mofclieen, worin gewolinlich der

Land essttrlt mit eingeschloflen wird.

**) Lahawar, gewolinlich Lahore oder Lahore,, eine sehr

ahe Stadt itrt nordwestlichen Hindoftan , die schon zu

Alexanders Zeiten unter dern Nainen Lahora befcannt

War. Sie ift die Hauptstadt der Piovinz, gleiches Na-

inens, die, bey. den Inoierji gewolinlich Penjab, die fi'inf

Musse',Weil funs grosse Tliifse , die den Indus-bildcn

.'"" durch das I-and fliesCen. Gegen Si'idosten gaanzt dies*

\Piovinz an Multan ii'nd Dehly, gegen Often an Dehly

und Tibet, gegen Norden an Kashmir, und gegen We-

sten .an Cabul und Kandanar. Die Stadt Latona heisst

auch,' fcsk d. i. die eirien gebahnten Vycghat. Esfuhrt

nSmlicb ron Kier bis Dehly eine 522 Meilen lange sehr

schone Strasse. ' ',' '.-• , ,,,, ,, ,

***') Lodiane aupli Le.dhva, eiue kleiue Stkdt»..au£ der

Giarizevon Lahore und Dehly.. . . .. , „.'. i • ..

-■
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3Lajid £in, iind pliinderte Serhind. *) Der Prinz,

davon benachrichtigt , gieng ibm entgegen » und bey*

$e Heere kampften mit einander in einer ununter-

h;rp,chnen Folge vpn Gefechtett vOm i5teft bis 28ften

des ersien J:\obbi. Am aaften ward Kaniereddin Chan

yon einer Kanonenkugel getpdtet , da er eben im Ge»

bet begriffen war, und dieser Umftand beunruhigte

Raja Ifferi Singi den Sohn Jei Sing Siwai's und die

iibrigen Rajah's von Ajtnire so sehr, dass lie mit 12000

Reutern in ihr Vaterland zuriickkehrten. Von dem

l'rinzeri aber , &$m Sohne des Veziers , und Softer

Joug , deren Muth durch ihr Ungliick wuchs , ward

der prieg so nachdriicklioh fortgesetzt, dass Shah Du-

rani sick zuriickzog. Sowohl aus Achtung fiir seine*

Vaters Andenken, . der sein .Leben aufgeopfert , als

aueh zum Lohne fur seine eigenen Talente, ward Mo-

yen ul Mulk, der altefte. Sohn Kaniereddin Chart's,

zum Statthalter von Lahore einannt ; und einen

Monat nach diesem Kriege siarb der Kaiser Ulthe-

vied Shah.

Shah DutanVs dritter Zug nach Hiridofiari ge-

schah 1162 (1747— 8)> w0 er von Cabul nach La-»

hore vordrang , nach einigen Gefechten mit Moyen ul

Mulk, Frieden mit ihm maelite, und mit einem Tri

bute , den er naeh Nadir's Beyspiele gefodert hatte,

iiach Cabul zuriickkehrle.

x Im

u .

*) Serhind e'iiie sehr alte Stadt in Dehly aus dem Wegft

nacli Lahore , war I'cho.n den Alten unter dem Namcn

Serihda bekanht. *' "

Ajuit. Magaz. I. B. 1301. 4. St. A a
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Im Jalire 1165 erscliien der Shah das viertemal

ifiHindostanj er marschirte gegen Lahore, wo Moyen

ul Mulk sich vier Monate lang gegen ihn behauptete.

Abes durch die Schuld Adina Baig's und Caora

Mull's, die seine Angelegenheiten leiteten, verlor er

eine Schlacht , worauf er sich sebst turn Shah begab.

Dieser iibertrug ihm die Statthalterschaft von Lahore,

■und kehrte nach Cabul zuriick. Moyen fiarb 1167

durch einen Sturz vom Pferde , und sein Sohn Mir

Momin ward vorti Shah zu seinem Nachfolger ernannt.

Aber die Kindheit Momins war Schuld, dass dieFiih-

rung der Geschaste in die Hande seiner Mutter karn^

deren Herrschaft den Vornehmen missfiel. Indess

Momin siarb schon friih; 'ihm folgte Chaja Musdu,

ein Schwiegersohn Moyen ul MullCs. Bechari Chan

Rvstem Jung, der unter Moyen ul Mulk viel Ansehen

gehabt, firebte darauf nach der Herrschaft } sobaidUe-

gam von seinem Vorhaben unterrichtet war , lockte

fie ihn in ihr Gemaeh , und befahl ihren Sklaven tiber

ihn he.rzufallen. Zuletzt aber ward lie von Chaja Ab-

dalla Chan, dem Sohne Abdujsamed Chans, iiber-

waltigt , der die Regierung nahm , und ihr Schran-

ken fetzte. Aber ein Aufruhr unter seinen Trup-

pen wegen des Soldes, zwang ihn zum Riickzu-

gp, und so kam die Macht wieder an Begum.

Shah Dnrani kam das 5temal 1170 nach Hindo'fian.

Die Veranlasiung dazu gab eine von Gazy - eddin

Chan verursachte Unruhe» Dieser entriss gegen den

Willen des Shas Begum die Verwaltung von Lahore,

und gab lie an Adina Baig Chan. Der Shah riicktc.

 

von
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von Candahar nach Cabul, und von da nach La

hore vox. Adina Saig Chan, lirifahig zu widerfte-

hen, verbarg'sich in den Waldern von Hansey His-

sar. Der Shah folgte 'ibm bis Sunpot , 20 Coss

von Deft/y, und da 0aza- eddin Chan nicht im

Stande war, einem feindlichen AngrifFe zu widei-

' siehen , befchloss er , sich zu unterweifen , und be-

gab sich fofort zufti Shah , der am Freytage deih

" 7ten des ersien Jerardi deflelben Jahres in DeiAy eiri-

" zog , und mit Allumgir dem Ilten eine tJnteriedung

liielt. Die Stadt entgieng der Pliinderung nifcht,- und

viele von den Einwohnern nabmen mit Gift oder

Schwerd sich selbsi das Leben. Der Shah blieb eihen

Monat in Dehly, in welcher Zeit er eine Vermahlung

zwischen seinem Sohne Timur Shah und der Tocbter

Aizeddins , des Bruders Allumgirs des llte'n , verab-

redete. Nach VoTIziehung dersclben verliess er Delhy,

und marschirte gegen Surai Mull , den Jaut , der die

Subahs von Agra und Dehly beunruhigt batte. Nach

drey Tagen eroberte er Gelumgir , ein dem Jaut ge-

horiges Scbloss, 15 Coss vonDehly, und liess die Ein-

wohner niederhauen. Von da riickte er nach Ma-

tra *), einem beiligeri Ort der Hindu, vor, und zer-

siorte es mit Feuer und Schwerd. Die Tauts, raum-

ten darauf das freye Feld , und vefsch'anzten sich in

' ihren Forts. Der Shah erschien vor Agra," wo Mirza

Self•alia tapfefn Widerftand leillete, der nicht zu-

, A a a gab,

*) Matra ctier Mfltthra , am Tlutfe Iiinuia, norJlicJi

von Jsi a.. - .
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gab, dais jemand in den Bezirk der Fesiung komme.

Der Shah belagerte ihn daher, und beorderte Ichan

Chan gegen die Festungen der Jauts. Gliicklicher

Weise fur Snrai Mull herrschte eine pesiartige Krank-

heit in dem Heere des Shah, wodurch er so ge-

schwacht ward, dass alle Anftrengungen Ichan Chans

fruchtlos waren, und der Shah sich zu einem schleuni-

gen Ruckmarsche nach seineni Reiche genothigt sah.

Als er Dehly nahe kam , hatte er bey deh WafTerbe-

haltern des Mukfadebad eine Zusammenkunft va.it Al-

lumgir , den JS'ajib Chan begleitete. Zu dieser Zeit

vermahlte sich. der Shah selbft mit einer Tochter Me-

Itemed Shah's , ernannte Najib Chan zum Emir el

Omra von Hindofian , und gieng nach Lahore. Die

Yerwaltung dieser Provinz nebfi Mutan und Tattan

i iibergab er Timur Shah , und gieng iiher Cabul nach

Candahan . ,

Der Shall besuchte Hindofian das 6te mal n73

(!759) aus zWeY Ursachen. Fr hatte seinen Sohn

'Timur Shah mit Ichan Chan in Lahore gelafien.

Lezterer machte Friede mit Adina Baig Chan r der

sich in einem Walde genannt Lukei Gurgle (im jetzi-

gen Gebiete Jtei Sirgs") verborgen hatte, und iiber

gab ihm in Riicksj.cht aus seine Kenntniss voip Lande

den Duab , *) aber Adina JBaig gehorchte aus Miss-

trauen gegen Ichan Chan einer Einladung nicht > die

ihm

*) Duab , das Land zwifchen dem Jumna und Ganges.

, und geht

veielnigen.

Es liegt sudlicli von Dehly, und geht bis Allahabad

lunab, wo sich beyde Fluua veieinigen.
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ihm dieser sandte, sondern fliichtete iich in die Ge-

birge. Ichan Chan ernannte darauf Murad Chan

zui Verwakung des Duab , tind setzte ihm Belend

Chan und Serfraz Chan an die Seite. Adina Baig

bewog darauf die Sheiks zu cinem Biindniss, und griff

Murad Chan an. Belend Chan ward getodtet ,* und

Murad Chan und Serfraz Chan flohen- zu Ichan

Chan. Die Sheiks pliinderten darauf den ganzen

Duab , und vornehmlich Jalunder. Adina Baig lud

auch die Maratten ein , die unter Rogonat Row und

Shemshire Behader , Hulkar und andern Anfuhrern,

Dehly nahe gekommen waren. Diese ergriffeh freu-

dig die Gel-egenheit , und riehteten ihren- Marseh ge-

gen Lahore. Sie fochten mit, und nahmen Ahdaf ■

Sawed Taugedar von Serhind von der Parthey Shah

Duranfs gefangen, und fuhren fort, gegen Lahore'

einen Versuch zu machen. Ichan Chan , der bey sei

ner geringen Macht keine Schlacht wagen wollte,

zog iich mit Timur Shah nach Cabul zurvkk.'-' Die~

Maratten verfolgten ihn bis zum Jailum, einefar der

5 Fliisse, gaben die Statthalterschaff von Lahore- un*

ter der Bedingung eines jahrlichen Tri'buts Von 7S

Lacks Rupien an Adina Baig, und zogen sich, da

die Zeit des Regens jetzt einfiel , nach Dehly zuruck.

Rogonat Row gieng nach dem Deccan ab , nachdem '

er Junko einen seiner Ofsveiere zuruckgelalsen hatte, :

der den Vorsatz fasste Ajmire zu erobern. Im Monat

Muharrem 1172 siarb Adina Baig. Junko gab die

Fongedarry vOn Serhind , an Siddik Baig Chan , ei

nen der Diener Adina. Baig's, und die Duab seiner

..i • Wittwe;
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Wittwe ; zur Verwaltung von Lahore aber sandte er

Saba eincn Maratten dahin. Des Shah's anderer

Grund nach Hindoflan zu gehen , war eine Einladung

sowohl von den Tlajas , welche die zunehmende

Macht der Maratten furchteten , als auch von Najieb

Chan , gegen den Dattaji Sirolia der seit lange un-

ruhig gewesen war. Sie baten daher den Shah um

Beystand. J . ' , , . ; .. <

Dieser riickte von Cabul vor , schlug Saba nach .

einigen Treffen aus dem Felde , und zwang ihn sich.

von Lahore na.ch Dehly zuriickzuziehn. Im Monat

Safer n73 gieng der Shah nach Jumma, einem von

Lahore abhangigen Gebiet , wo er von den Rajas ei-

nen ansehnliehen Tribut eintrieb, und darauf gieng

• er jjach Dehly. , , • . « - '<-

Zu dieser Zeit war zwischen Dattaji und Shuja

ed.jpajria ein Friedensvertrag im Werk. Dattaji

aber,, sobald • er die Nachricht von des Shah's An-

hiinft erhielt^ brach die Verhandlungen ab, und

gieng ihm mit 30000 Reutern entgegen. Der Shah

welcher einsah , dass seine Getreidezufuhr der Macht

seiner Feinde preisgegeben fey, setzte iiber denjumna-

fluss , und zog sich nach dem Duab. Die Flusse Jum~

na und Ganges, die aus dem Comyiin Gebirge fort«

flieffen , schliessen das. Land ein , welches aus der

Nordseite dieser Gebirge anfangt, und beym Zusam-

menfluss beyder Strome , bey Allahabad endet. Der

Shah war nunmehr von Soudulla Chan, Najeib

Chan-,

%:

V
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Chan, Ahmed Chan Bungish, Hajiz Rahmct Chan,

und Dundi Chan , dessen Gebiet an der Granze des

JDuab liegt, eingeschloflenj er marschirte nach Deh

ly , und beorderte die schon vorgenickten Truppea

Dattaji anzugreifen. Die Schlacht siel in Serhind

vor; die Maratten wurden geschlagen und versolgt.

Dattaji zog sich unter Scharmiitzeln bis aus die Eb-

ne von Bundli zuriick, nabe bey Dehly. Hier Ward

er vom Shah umringt. Er sonderte hierauf seinenNef-

fen Junko mit einer nur geringen Macht ab , und lie-

ferte, ohne einmal seiner Armee Ruhezii gesiatten,

ein TreiFen , worin er geschlagen und samt seinen Er-

ben getodtet ward. Dieser Sieg ward vom Shah im

zweyten Jemandy 1173 erfochten; er marschirte noch

am Tage der Schlacht 15 Coss, um Junko zu verfol-

gen , und liess von dieser Eilfertigkeit nicht ab , bis

er Narnsle erreichte. Hier vernahm er , dass Hulker,

welcher zu Jcinagar war, aus die Nachricht von

JDattajss Tode, den Jaut Surai Mull zum Beyftande

aufgefodert , dieser sich aber geweigert habe , weis er

zu schwach fey , gegen den Shah ins Feld zu rucken.

Die Jlfganen des JDuab fuhrten dem Shah Getreide

und Geld zu, wurden ab^r unterwegs von Hulker an-

gegriffen und gepliindert. Diesen zu bestrasen samite

der Shah Puferd Chan und und Shah Caleuder Chan

Durani mit 15000 IVeutern. Sie marschirten in ei-

nem Tag und einer Nacht von Marnole bis Dehly,

einen Weg , von 70 Cois ruhten sodann einen Tag,

giengen bey Nacht uber die Jumna , und erschienen

vor Tagesanbruch vor Sicuudera , wo fie Hulker an-

griffen,

!
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griffen, der selbst mit kaum 300 Mann, die ilch ans

ihre nackten Pferde warfen , entkam. Das iibrige

HeeV war theils geblieben, theils gefangen genom-

men. Darauf gieng der Shah von Marnole nach

Dehly und kantonirte die Regenzeit hindurch aus der

andern Seite der Jumna.

Als die Nachricht yon dem Tode Dattaji's und

der Niederlaare Hulker.t nach Deecan gekommen war,

brach Sedafhoe (genannt Bhow) ein Vetter Baf.a-

yi'j, sich an dem Shah zu rachen, mit erlesenen

Truppen und vortrefflichen Arifuhrern riuf. Er hatte

Bur Besorgung der ArtillerieEuTopaer bey sich. Als er

Jich Dehly genahert, fiattete ihm AexJaut Surai Mull,

durch Hulker, und Juriko dazu veranlasst, einen

Besuch ab. Show riickte ihm einen • Cos entgegen.

Dieser aber Jtellte ihm vor, dass es schwierig fey, die

vom Regen geschwollene Jumna zu passiren , und den

Shah anzugreifen , und rieth ihm vielmehr Dehly zu

jiehmen. Er folgte dieser Weisung , und erschien

friih Morgens am Mittwoch , dem oten Zalhije 1173

vor Dehly. Das Heer machte einen Versuch aus die

Affudscharize und das Kizeri -Thor; einige griffen

auch das Dehly - Thor an. Aber obwohl Hulker und

Junko dem Iiizeri-Thor nahe standen, und alle Kraf-

te aufboten es zu erftiirmen: war es doch mit ehernen

Flatten und Eisengittem so wohl befeftigt, dass es al

ien ihren Ansirengungen widersiand. Aber die Trup

pen umgiengen die Afludschanze , und drangen in den

Pallaft. Hi-er kamen viele durch das Feuer der Mon-

golen
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golen JDuranis um. Die iibrigen stiirzten ilch vom

Wall herab (viele verungliickten dabey) und gaben

ihre Eroberung aus. Die Maratten machten hierauf

aus der Belagerung . eine Blockade, und schnit-

en der Stadt die Zufuhr ab. Ibrahim Chan Gar*

di fiihrte Europaische Artillerie herbey, und pflanz-

te drey Kanonen in der Ebne auf^ die so riach*

driicklich die Assud - und Mehummon - Scbanze und

den koniglichen Pallast beschoflen, dass die Ku*

geln gleich dichten Regentropfen niederfielen. Die-

Gebaude litten sehr, die Befeftigungen hingegen nur

wenig. Taglich begann aus beyden Seiten ein Mus-

keten und Kanonenfeuer , bis zuletzt der Comman

dant mit Namen Yakub Ally Chan , ein Bruder Shah

JVulli Chans, weil er die Unmoglichkeit einsah,

vom Shah, der die Jumna nicht passiren konnte /Uii-

terftiitzung zu erhalten , eine Capitulation schloss.

Er machte die einzige Bedingung , dass es ihm freyr

siehn solle , mit seiner Familie und seinem Eigen-

thum zu gehn, wohin er wolle. Show war zufriedert

den I'latz zu erbalten , und bewilligte die Foderung.

Yakub Ally Chan verliess hierauf mit seiner Familie

■und seinen Effecten die Stadt, gieng in eiriem Bot

iiber die Jumna, und begab sich zum Shah. Am

ljjten Zehije 1 173 ward Bkow Meister dieserberiihmten.

Stadt, undzugleich der Schatze, des Glanzes, undselbst

der Familie des Kaisers. Aber die Zunahme seiner

Besitzungen lofte seiner Habsucht den Ziigel ; weder

vor den Zierden des Konigthums, noch vor den Gera-

then der Tempel , noch vor den heiligen Grabern

zeig-
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zeigte er Achtung. Er liess die silberne Decke im

Morgenzimmer abnehmon , und zu Rupien miinzen,

plunderte die Orte der Verehrung , und selbst die Gra-

ber Nizam eddin Owlia's und des letzten Kaiser*

Mehemed Shak. ,

Er ernannte Naru Senker Brahmin zum Com-

mandanten der Stadt , in die er eine Besatzung zuir

Vertheidigung legte. Doch jetzt kantonirte die ganze

Armee darin , und litt Mangel an Lebensmitteln.

Als die Regertzeit aufhorte den apften Saffer 1174.

setzte er Mirza Jaun Hecht , den Sohn Shah Allum

Ally Goner's aus den Thron, und ernannte Shuja-

eddaula heimlich zum Vezier, in der Ablicht, ihn

dem Shah verdachtig zu machen. Er liess sodann

^Naru Senker in Dehly , und fuhrte sein Heer nach

Gungepore. Dieses Land war im Besitz des Abdus

Samed Chan Abdalli des Ketteo Chan Rohilla und

JSlejabet; Chan Zemindar , und versorgte die Armee

des Shah mit Getreide. Am 7ten des erften Rabi

griffen die Maratten das Fort von Gungepore an", und

da mit Europaischer Artillerie ein Fort leicht zu er-

obern ist , nahmen lie es nach kurzer Zeit weg. Ab'

dus Samed Chan und Ketteb Chan wurden ermor-

det und Gungepore gepliindert. Die Ungeduld des

Shah ertrug nicht langern Verzug. Er gab dem Hee-

re Befehl iiber die Jumna zu gehn , ob fie gleich noch

nicht seieht gewtfrden war, und am lgten des ersien

Rabi ii74- setzte Ross und Mann durch die F^luth.

Vide Ichwammen hindurch, viele fanden Furthen,

nur
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nur wenige ertranken. Bhow war uber den Mutfa

seiner Feinde so besiiirzt , dass er von Gungepore auf-

brach in der Absicht Serhind zu pliindern und nach

zweyTagemarschen Paniput erreichte. Ob er gleich

40000 geiibte Reuter und Europailche Artillerie unter

seinem Befehl hatte , wagte er es doch nicht dem Shah

in offenem Felde die Stirn zu bieten. Er verschanzte

sich vielmehr aus der Nordseite von Paniput , und be-

Iclirankte sich, indem er seine Arniee zusammenhielt,

aus seine Vertheidigung. Am 2isten desselben Monats

erreichte der. Shah die Verschanzungen und zog sein

Schwerdt irn Nanien Gottes. Die Zeit verfirich unter

unbedeutenden Scharmvitzeln, als aber der Shah wahr-

nahm dass die Maratten ihr Lager nicht verlaflen

wollten, urn eine Schlacht anzubieten , gab er Befehl

daffelbe zu beftiirmen. Er ordnete sein Heer folgen-

deTmassen; i« der Fronte Ichan Chan-, Shah Pejerd

Chan und Najib - eddaula , neben diesen Shuja- ed-

daula, Ahmed Chan Bungish, Hajiz Rahmet Chan,

Fize-ulla Chan, und dasGanzeward endlichvom Shah

lelbJt nebst seinem Vezier Shah PVulli Chan unter-

stutzt. Die Maratten verliessen ihre Befesiigung in

Schussweite , und siellten sich dem Feinde gegeniiber

in Schlachtordnung, die Schlacht begann urn 9 Uhr,

und ward unter grossem Blutvergieflen bis eine halbe

Stunde vor Sonnenuntergang fortgesetzt , wo die Ro~

hilla^s , deren Tapferheit zum Sprichwort geworden

ist-, 10000 an der 'Zahl , das Schwerdt in der Faust

die Verschanzungen durchbrachen. Bulwant Mow der

Schwager und vorzuglichsie Beysiaud Bhow's ward

dutch
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durch einen Schuss todt vom Pferde gesiiirzt. Die

Roliillas erfochten einen vollsiandigen Sieg uber die

Maratten, aber die Nacht liess ihren Schleyer fallen,

und zwang fie die Schanzen zu verlaflen , und sich an

das Heer anzuschliessen. ■: ~ •

I

Zu gleicher Zeit war Gobind Pendit von Etawa

am User der Jumna, Dehly gegen ubermit 10000 Reu-

tern , und einem grossen Ueberfluss an Geld und Ge-

treide angekommen. Seine Absicht war Miret , die

Besitzung Najib-eddaula's zu plvindern , und dann

durch den Duab sich mit dem Marattenheer zu verei-

nigen. Sie ward aber durch des Shah's Thatigkeit

vereitelt. Dieser sandte ihm 5000 Reuter unter At-

taji Chan Durani und dem Solme Abdus Samed

AbdalWs entgegen. Sie erreichten den zweyten Tag

Shahguira, und todteten Narru Senker und viele von

seinen Leuten. Darauf machten lie alle Maratten nie-

der, die sie in Gazi- eddihager fanden, und'iiberfie-

len Gobind Pundit zu Jelalabade , ermordeten ihn,

beraubten ihn seines Geldes , seiner Effecten und

Heerden , wovon er betrachtlichen Vorrath bey sigh

fuhrte, und sandten sein Haupt nebft einer reichen

Beute dem Shah.

Die Maratten schrankten sich nach der letzten

Schlacht aus ihr Lager ein , und litten mit jedem Ta-

ge mehr durch Mangel und Verderbniss des Mund-

vorraths. Zuletzt trieb sie die Noth zur Verzweiflung,

und sie zogen den Tod in der Schlacht, der Fort-

dauer
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dauer 10 vielsacher Widerwartigkeiten vor. Es ■war

. Mittwochs, den 6ten des zweyten Jemadi, als He ilire

Macht in ofFnem Felde aufstellten , und mit der Eu-

ropaischen Artillerie in der Fronte den Feind l an-

griffen. Die Musslimanischen. Truppen fielen , wie

sich Hunde aus ihre Beute siuizen , iiber fie her,

durchbrachen ihre Reihen, und verbreiteten eineNie-

derlage durch ihr Heer. Biswatis Row , ein tapferer

Krieger, fiel in der Bliithe der Jugend. Bhow sand

seiuen Tod, und Junko und unzahlige der vornehm-^

, sien wuxden niedergehauen. Ibrahim Chan Gardi

,gerieth in Gefangenschaft , und ward bald nachher

ermordet , 20000 Sclaven und ebensoviel Sclavinnen

fielen dem Sieger in die Hande, und die Beute an

Artillerie,, Effecten, Schlachtyieh, Ge]d und Juwelen

war unermesslich. Neue. Gefahren erwarteten die>

Wekhe dem Gemetzel aus dem Schlachtfelde entkom-

men waren , fie wurden gepliindert und getodtet von

den Einwohnern t dureh deren Gebiet Up flohen. So

kam Shemshire Behader , der Bruder Ballajis \u» ;

und nur zwey von den Vornehmen retteten fich.: JJul-

Aerder nach tausendSchwierigkeitenIY(alava erreichte*

und von da nach Puna ging , und Balaji , der yqr

Gram starb. . i ._, ,

Der Shah zog nach diesem Siege nach Dehly,

VOh wo er. nach einein Aufenthalt von einigfen Tagen

am i6ten Shaban wieder aufbrach, und, nachdem er

eineri Statthalter in Lahore ernannt , in sein Reich

zuriickkehite.

.' '.

Das
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Das siehentemal erschien der Shah 1175 in Hin-

doftan. Die Maratten sammelten vori neuem ihre

Macht, und Surai Mull hatte lias Fort von Agra ge-

nommen. Die Sheiks hasten den Gouverneur von

Lahore ermordet , und Jejfa Sing aus ihrem Volk

aus den Thron gesetzt, und schlugen in seinem Na-

men Geld. Sie selbft batten die Stadt Lahore mit

den nmliegenden Gegenden in Besitz genommen und

driickten die Eiriwohner, vornemlich die Mulsli-

manen. Der Shah ging daher nach Lahore, wo er

horte, ein Heer von 200000 Sheiks fey in Serhind

versammelt. Er erreichte sie nachdem er in zwey

Tacen 90 Coss zuriickgelegt hatte, und am 2ten Re-

ieb geschah eine Schlacht, welche der Shah gewann.

Eoooo Feinde blieben ; die Beute kann nicht bestimmt

werden. Am 7ten Shebon deflelben Jahrs kam der

Shah nach LahoTe , und setzte die Regiening fest.

Auch sandte er Naveddin Chan, den Bruder

Shah TVulli Chans gegen Sukjewan , den Statthalter

Von Cashmire. Dieser , ein Einwohner von Cabul

und, Chetri Cajl war vormal Priester bey Shah fVulli

Chan gewesen ; nachher war er vom Shah abgeschickt

worden , von Moya ul Mulk , Statthalter von Laho

re Geld einzutreiben. Wj6 sandte der Shah Aidalla

Chan ab , Cashmir zu unterwersen. Dieser entriss

es dem Gouverneur Allumgir des aten, und liess ei

ne Armee von" Afganen zurtick nebst Chaja Chujak,

dem er Sukjewan JDiwan zuordnete. Dieser aber

ermordete den Anfiihrer der Afganen, nahm Chaja

Chu
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Chujak gefangen , und . vertrleb ihn nachher von

Cashinir. Darauf sandte er eine Summe Geldes nach

Dehly und verschaiFte sich von Allumgir einen Fir

man fur die Herrschaft. In Allumgirs Namen schlug

er auch Geld und liess den Chutba lesen. Jetzt

zog Nureddin wider ihn mit einem Heer Duraniern

und Persern ; er ward zugleich von den Rajas der

Gebirge untersiutzt. Sukjewaii bemuhte fich durch

Befestigung der Anhohe ihm den Eintritt zu verwei-

gern , aber trotz seiner Anftrengungen drang das Heer

durcb, und eroberte Cashmire. Sukjeu an floh, aber

.seine Families ward gefangen. Der Shah ernannte

hierauf Nureddin zum Statthalter , und hehrte 1176

nach Cabul zuriiek.

• . - *

■

s

In halt.
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Ersten Bandes funftes Stuck. 1302.

I.

Kurze Nachricht

Ton dem

Marhatten-Staate.

Perfisch veifasst

von einem Monshi, welcher den Obersi Upton

aus seiner Gesandtschaft nach Punah

begleitete. *)

(Sielie AJiatik Miscellany No. II. des erfien Theils p. 213.)

Oeraji (oder Sera) der Sohn Sembha's, eines Ab-

kommlings des Raja Ranai von Udipur, war der er-

ite, der an der Spitze dieses Staats aui'trat. Er fuhrte

einen

*) Der Aufsctz wurde vor noch nicht zwanzig Jahren ge-

schrieben.

AfitH. Magaz. I. B. 1802. 5. Stkt B b
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einen langen Krieg mit Aurangzebc , *) der ihn

endlich nach grosser Anftrengung iiberwand , gefan-

gen nahm , und mit lien nach Dehly fuhrte , wo er

ihn genau bewachen liess. Seraji aber sand unter

Begiinsiigung einer der Begum's , **)- die aus Udi-

yurs Geschlecht waren, Mittel, die Strenge seiner

Gefangenschaft nach und nach zu vermindern , er-

sah sich die Gelegenheit, in der Kleidung eines Sa-

nassischen Fakirs zu entkommen , und reifie unent-

deckt in einer zahlreLchen GeselJschaft von Leuten

dieses Standes nach Bengalen.

Sobald seine Flucht bekannt ward, giengen Be-

fehle durch alle Theile des Reichs ihn zu ergreifen.

Einer der Abgeordneten war in der Absicht auch un

ter jene Fakirn gekommen, und hatte Seraji unter

ihnen entdeckt , siatt aber mit Klugheit zu Werke zu

gehn , rief er mit triumphirender Miene aus : ,,Tch

weiss gewiss , Seraji Lft unter euch ! " Da nun der

Nizam von Bengalen von dieser Entdeckung hiitte

unterrichtet werden und Bewaffnete zu seiner Gefan-

gennehmung schicken konnen , machte sich Seraji in

der Nacht aus, und erreichte ungehindert den Dekaji.

Durch seine Gesandten, die er , wie er sich erinneite,

am

*) Der Name Aurangzehe bedeutet eine Zierde des

Throns, den n die iVIorgenlander legen hauiig etwas

Oniinoses in den Namen.

'*) Begum (eigentlich Bigem, allein die Indische An»-

spracLe verwandelt haling das e und i in u) ift der Ti-

lel der Prinzellinnen in lndien.
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am Hose Tana Shah's hatte, gab er flch dem Fiir-

flen zu erkennen. Dieser sandte logleich zu ihm,

und lud ihn mit vielen Hoflichkeitsbezeigungen zu

sich. Dies war am Tage geschehn , und Seraji kehr-

te in seine Wohnung zuriick. Als aber Tana Shah

ihn in der Nacht wieder zu sich rufen liess , gab Se

raji dies zur Antwort : In ganz Hindofian hab ich

drey gross e Dummkopfe gesehn; ersilich Aurangzebe,

der sich mit vieler Sorgfalt meiner Person versicherte,

und mich nicht festhielt, da er mich hatte; so-

dann den Abgesandten in Bengalen , der mich ent-

deckte, und mich nicht ergriff, und drittens den

Shah selbft, zu dem heut Morgen mich meine eignen

Fiisse hrachten, und der nicht daran dachte, sich

meiner zu bemachtigen. Jetzt , fuhr er fort , denke

nicht, dass ein Vogel, der eben seinem Kafich entfloh,

so leicht wieder gefangen ist, oder dass ich so tho-

richt seyn w^erde , in die Schlinge zu gehn , die ihr

jnir gelegt habt. — Im namlichen Augenblicke floh er

von Heiderabad , und gieng nach Sittara , wo er sei

ne zerstreute Macht sammelte , sich zum Kriege riiste-

te, und im R'eiche die vorigen Unruhen erregte. Alg

er Heiderabad verliess , sagt man, hatte er keine

Kosibarkeit bey sich, als einen Ring zwey und eine

halbe Rupie an Werth. Diesen verkaufte er, und

lebte von dem Gelde , bis er Sittara erreichte , wo er

'ein Konigreich in Besitz nahm. Aurangzebe war

nunmehr gezwungen , zum zweytenmal nach dem De-

kan zu marschiren , und nach langen Kriegen und

vielen Listen gelang es ihm , Seraji noch eiiunal in

B b 2 seine
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seine Gewalt zu bekommen. Allein Aurangzebe war

schon vom Alter geschwacht, und die Begum, wel-

che fich fur Seraji verwandte , hatte so grossen Ein-

fluss , dass fie ihm nicht nur Verzeihung fiir alle vor-

maligen Beleidigungen auswirkte , sondern auch die

Wiedereinsetzung in sein Reich mit einem Firman,

den Konigszoll im Dekan und in andern Provinzen,

liber die er herrschen solle , einzufodern. Diesen

Firman des Aurangzebe behaupten die Marhatten noch

zu belitzen, und dass er aus den zebnten Theil der

Einkiinfte befiimmt fey.

Nach Raja Serajis Tode folgte Raja Sahu in

demReiche, das er dureh betrachtliche Eroberungen

erweiterte. ■ Die zunehmende Ohnmacht des Staats

wahrend AerHeTikhahMokeuinied Shah's gab ihmGe-

legenheit, den Konigszoll in verscbiednen Provinzen

Zu erheben , und er breitete seine Macht so ausseror-

dontlich aus , dass sein Name bis diesen Tag berubmt

ift. Als er anfieng alt zu werden, versammelte er sei

ne ersten Generate und die Vornehmen um iich, um

ihre Geschicklichkeit und Tapferkeit zu prufen , denn

unter seinen eignen Verwandten sah er keinen, den

er fiir wiirdig hielt , ihm in der vollkommenen Aus-

ribung der Macbt zu folgen , wie er lie besass. Unter

alien, die zu dem Konige kamen, schien ihm der wvir-

digite und edelfle Baji Ran, ein Bromine und Einge-

borner der Provinz Kukan. Als er vori Raja Sahu

iiber die Macht und den Einfluss, die er im Reicbe

besasse, befragt ward, sagte ihm Baji Rau, dass er

25000

"^V-
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250CO Reuter sogleich ins Feld siellen , und in kurzer

Zeit eine noch giossere Anzahl aufbringen konne.

Raja Sahu wahlte ihn daher, bekleidete ihn mit

dem Amte und Titel eines Paishwa , * ) bewilligte

ihm loProc. von alien Einkiinften des Staats sowohh

als von alien Konigszollen , die eingesammelt wurden

fiir seine Privatausgaben ; uberdies noch betr^chtli*

che Summen fiir die Besoldung der Truppen u. s, y«r.

Und zum Zeichen dieser Erhebung giirtete er ihn mit

einer goldnen Binde, und befahl alien iibrigen Ge-

neralen , seinen Befehlen und seinem Ansehn zu ge-

horchen. . : 1 ,; .. r

Die Marhatten betrachten Raja Sahu und den

Kaiser von Dehly als die beyden Machthaber im gan-

ien Reiche Hindostan, und geben beyden kaiserliche

Wiirde. Den Paishwa betrachten fie als einen Vize-

konig mit unumschrankter Gewalt, und die Minister

des Paishwa als Vezire andrer Konigreiche.

Gegenwartig besindet Jich Ram Raja in Gefan-

genschaft aus dem Fort Sittara. Er ist ein Abkomm-

ling desBruders Raja Sahifs, und die Haupter der

Marhatten sehn ihn als eigentlichen Besitzer des Cish-

ca, ohne den kein Paishwa ernannt werden kann,

an; und so besindet sich sein Name im Siegel des

Paishwa.

Baji Rau und Chemnaji s4pa waren Sohne Bis-

fonath's. Chemnaji Apa hatte einen Sohn , mit Na-

men

*) Paishwa bezeichnet eigentlich einen Anfuhrer.
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men Sadashewa , gewohnlich Bhau Sahab genannt.

Er blieb in der ScLlacht mit den Abdalli's , aber sei

ne Gemahlin lebt noch. Sie heisst Parabatti JBa'i,

und hat an des Paishiva Hose wichtigen politischen

Einfluss. Baji Ran hatte 3 Sohne , Balaji Poudet,

gewohnlich Nanah genannt , Rayorat Rau und

Shemshir Behader ; *) letztem gebar Mujjsama Me-

Jiani.

Balaji Pondet hatte 3 Sohne. Bisswajs Ran,

der alteste ward in der Schlacht mit den Abdallis ae-
o

todtet; der zweyte hiess Madheverau , regierte

zwolf Jahre als Paishiva , und fiarb. Er war ein

yortrefflicher Fiirst; der dritte Sohn, mit Namen

Narrajen Rau ward durch Ragonats Kabalen um-

gcbracht. Seine Morder waren Sheik Yusjuf Gardi,

Somir Sing und andere. Madheverau, der Sohn

Narrajen s , ein Kind von zwey Jahren nimmt jetzt

als Paishiva den Thron ein.

JErzahlung der Ermordung Na r raj en Rau'' s

und der er/ten Unruheu zwifchen Rag on a t

und seinen Gegnern.

Madheverau , der altere Bruder Narrajens re

gierte zwolf Jahre als Paishiva , und gewann durch

das leutseeligsie Betragen die Liebe aller seiner Un-

tergebnen. Selbsi seinen Oheim Ragonat Rau suchte

er

*) Er hiess ausserdem aucli Jannohah.
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er zusriedera zu fiellen, ob er ibn gleich um die felbige

Zeit in einer Art von Gefangenschaft aus dem SchloITe

hielt. Aber Narrajen Ran , der erst: 19 Jahr alt war,

sass nicht sobald aus dem Throne, als er befabl Ra~

gonat in strenge Gewahrsam zu bringen , *) von ihm

in hohnenden und beleidigenden Ausdriicken sprach

und aus alle Art ihn zu kranken und zu erniedrigen

suchte. Ragonat, unfaliig dies Betragen langer aus-

zusiehn , berathscblagte iich mit Somir Sing Jema~

dar und Yutjuf Chan Gardi , Mannera die nicht

geborne Marhatten, sondern von dem vorigen Vaishwa

erhoben und begiinstigt worden waren, Da nie im

Marhattenstaate ein Beyspiel von Verratherey oder

Verschworung gewesen , ward der Pallasi des Paish-

wa weder durch Trabanten noch Wachter , noch ir-

gend eine BewalFnung geschiitzt. Somir Sing und

Yusfuf Chan begaben sich daher jeder mit seinen

Leuten in die Burg , a]s kamen fie , ihren Sold zu fo-

dern ; und umschloffen den Pallasi von Narrajen.

Darauf drangen fie hinein, kamen in das Zimmer,

wo sich Ragonat Rau und der junge Fiirsi zusammen

befanden **) und wollten ohne Verzug letztern nie-

derstoffen. Narrajen, wie er dies sah , waif sich

weinend zu den Fiiffen seines Oheims, und lies aus

eine

*) Eigentlich streng nacli unsern Begriffen schaint auch

diese Gefangenschaft nicht gewesen zu feyn, da Ragonat

doch Gelegenheit hatte , init den Moidein die niitliigen

Verabredungen zu treffen.

**) Narrajen hatte sich. in der Bestiirzung in das Zimmer

RagonaCs gefliichtet.
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eine riihrende Art aus : ,,Ich verlange nicht Macht

noch Herrschaft ; du bift meines Vaters Bruder , und

ich deines Bruders Sohn , rette mein .Leben und fey

selber Paishwa.11 Ragonat sagte hierauf vieles, wie

es schien , Ihn zu retten. Jene aber glaubten nicht,

dass dies seine wahre Ablicht fey , und todteten Nar

rowest Rau, *) Ragonat hielten lie hierauf noch

2 Taj,e im Pallast eingeschlossen , weil er ihnen

4Lak **) Rapien versprochen ; aber Muruba Perne-

■vis, ***) ein Mann von grossem Ansehn, zu Pi/wound

Sohn des Divaniten , f ) befreyte ihn aus der Gefahr,

indem er aus seiner Borse zwey Liak in baarem Gel-

de fur ihn bezahlte, und iiber den Reft mit ihnen

iibereinkam. Nunmehr kamen die sammtlichen Haup-

ter des Staats zusammen , den Nachfolger Narrajen

Rau's zu beftimmen ; und da ausser Ragonat keiner

von der Familie Balaji Rau's xibrig war, waren fie

genothigt , ihn ohne weitre Riickiicht aus den Thron

zu erheben. Nicht lange darauf sanirnelte er seine

Kriegsmacht , und kiindigte detn JMavab Nizam AU

Chan den Krieg an. Sacharam Babu und Palaji

.-■ . Pon-

*) Tolaji, ein Diener Narrajiris •war sein eigentlicher

Morder.

**) Lak bedeutet hunderttausend.

*** ) Pernevu oder Phernevis bezcichnet einen Secretair des

CivildepaTtements. Das Wort Phed ist Marhattisch und

bedeutet soviet als das Persische Derbar, den Ort, wo

die Geschafte des Civilwesens besorgt werden ; nevis ist

ein Peisisches Wort, und bedeutet Secretair.

■}■) Der Divanite hat etvva die Geschafte eine* Ministers

des Civildepartements.
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Pondit wurden aus dem Marsche entlassen , und kehr-

ten nach Puna zuriick , um , wahrend die andern Fiir-

flen Ragonat aus seinem Zuge begleiteten, die Ge-

schafte der Regierung zu besorgen.

Nach Verlauf von acht Monaten ge'bar Genga Ba'i,

Narrajen Rau's Wittwe , die bey ihres Gemals Tode

schwanger war, einen Sohn. *) Aus diese Begeben-

heit hielt Sacharam Babu ( ein seiner alter Staatsmann

tind sonsi Ragonats Rathgeber) mit Balaji Pondit,

und andern, deren Zahl aus 12 flieg, und die sammtlich

Manner vom grossten Einflusse aus die Regierung wa-

ren , gemeinschaftlichen Rath. Sie nahmen die Witt

we sammt ihrem Kinde Madheveran aus das Fort

Purendher, neun Coss von Puna, **.) fuhrten Le-

bensmittel herbey, und befestigten lich. Das Schlos*

Purendher liegt aus einem zwey Coss hohen Felsen,

und ifi uberaus sect.

Die Namen jener 12 Haupter, die unter der Be-

nennung der 12 Briider bekannt find, waren:

Sekharam Babu.

Balaji Pondit, gewohnlich Nana Pernevis.

Muraha

* ) Der Verfaster irrt in der Folge der Begebenlieiten.

Die Niederkunft der Genga Bat erfolgte erst nach der

Revolution. Sie ward aber, als fie im 5ten Monate der

Schwangerschaft war , von jenen in Sicherlieit ge-

bracht, und Ram Raja aus seiner Gefangenschaft zu

Sittara gelafien, um als ein Sachkundiger ilir liaise

zu leisten.

**) Eigentlich 11 Cols.
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Mnraha Pernevis, ein Vetter Hand's.

■ Trimbee Mama. *).

Sabaji Bhojala , Sohn Raghoji Bhosala's.

Mir MuJ'a Chan, Divani des Navab Nizam Mi

Chan **).

Harri Pondit Bhadkia ***).

FFajin Rau , Bruder Gupal Rau's.

Malhar Rau Rastah, aus der Kajle f) Sraf

Oheim Narrajin's von mutterlicher Seite.

Bhaun Rau Pritti Nidki, erfier Pridhan oder

Vezir.

Naru Apa, Subadar der Stadt Suna und ihrer

Befitzungen.

Naru Bab Ji , miter dessen Befehle alle Festungen

des Land es sianden ft)-

Diese rathschlagten mit einander und kamen da-

Lin iiberein, dass Ragonat durch die Ermordung sei

nes Neffen , sich einer Grausamkeit schuldig gemacht,

wie fie in der ganzen Geschichte des Reichs ohne Bey-

spiel

*) Den Namen Mama erhielt er all Oheim (Mamu) des

lihati Sahah von mjitterlicher Scite. Er fiihrte auch

den Kamen Sadasheva Rau oder Sudaba.

** ) Heisst sonst auch Rehken ud Daula.

***) Von Rhadkai oder Phadhai, welches ein Familien-

name ist.

f) Dies ift ein Irrthum ; er ist ein Brahmane.

ft) Hire saramtliclien Festungen haben die MaThatten nie

der Aufiicht eines Officiers vertraut. Er hatte die In

spection iiber 3 oder 4 Testungen. Noch ist zu beroel-

ken , dass er auch Naru Pondit hiess.



von dem Marhatten- Staate. 377

spiel fey, und class , da ein Sohn Narajins lebe *)

diesem allein der wahre Titel eines Paishiva gelmhre.

Nachdem lie dies festgesetzt, sandten fie Briefe an

alle Vornehuie , die Ragonat in den Krieg gefolgt

waren , und diese Massregel war von solcher Wir-

kung , dass die meisten lich allmalig von ihni zuriick-

zogen , ein Theil lich aus seine eignen Besitzungen be-

gab , und der Rest iich zur Fahne des Sohns Narrar

jin's schlug. Wie Ragonat das Verderben uber sei-

nem Haupte sah , liess er von den Feindseligkeiten

gegen Nizam AU Chan ab, **) und begab fieri selbst

zu Tekkuji Holker , Mehadaji Sendjia , und andern

Vornehmen , die zu Udgin und den umliegendon Ge-

genden ihre Besitzungen inne hielten. Aber sein.

Gliick war von ihin geschieden , und jene verweiger-

ten ilim ihren Beystand , indem lie eingeftanden , dass

der Wiirde des Paishiva unbedingte Folge zu leisten,

zwar ihre Pflicht fey, dass fie jetzt aber, wo seine

Familie in Zwist und Spakung fey, keinem Theile

beyzutreten beschloffen haben, sondern das Ende des

Streits ruhig erwarten , und dem huldigen wollten,

der fich au£dem Throne des Paishiva behaupten werde.

Das

*) Als dies geschah war, wie icli schon oben bemerkt,

Narrajin's Sohn noch nicht geboren. Man zog viel-

mehr Astrologen zu Rathe, und da diese mit der griiss-

ten Zuversicht aussagten , dass Genga Bai mit eiuem

Sohne niederkommen werde, verfuhv man so, als ware

er wirklich schon geboren.

**) Ragonat liatte bereits mit dem Nizam denFrieden ab-

geschlolTen, und befand sich 5 Tagemarsche von dem

Carnatic, als die Naehxicliten von der Revolution in sein

Lager kamen.
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* Das Land Udgin liegt nordostlich von Puna , in

einer Entfernung von 130 Keraicoss. *) Ragonab

Rau kehrte , da er nirgends Eingang sand, von dort

zuriick, hatte ein Treffen mit Trimbi Rau Mama **),

worin letztrer gefchlagen ward , und begab iich nacb

Surat , wo er die Englander zum Beystand aufioderte.

Da die dortige Regierung unter dera Gouverneur und

Rath von Bombay fteht , fragte sie bey diesem an,

und man beschloss , Ragonat mit drey Bataillon Sa-

poys und einem Artillerietrain zu untersiutzen. Die

vornelirnsten jVlarhatten aus Ragonat's Seite waren

Manaji Pankera, ***) Gubendrau Ka'ikwar (derBru-

der Fateh Sing Kaikwar's , der von der andern Par-

they war), und einige andre von geringerem Anse-

lien. Aus der andern Seite waren Harri Pondit

Bhadkia , Belwent Apa f ) u. s. w. nebsi ihrem An-

hange, zulammen ein Heer von 25000 Reutern. Bey-

de Armeen ftiessen nordlich von Narbada, nocb nicht

30 Coss von Surat, aus einander , und lieferten sich

ein hartnackiges Treffen. Der Verlufi war aus bey-

den Seiten ungefahr gleich. Der Generalgouverneiif

und Rath von Bengalen sandte hierauf den Befehl,

inne

*) Ein Karaicoss ist gleich zwey gewohnlichen Coss.

**) Dfcr Verfassei verwirrt die Folge der Begebenheiten.

Ragonat Rau eiobcrte erst Trimbec, und gieng sodami

nach Udgin.

***) Sein Name ist Manaji Saindhieh; Pankera erhielt er .

als einenBeynamen, welcher Fiirchtenichts bedeutec.

t) Sein Name ist Krisshna Rau ; sein Vater hiess Balwant.
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inne zu halten; beyde Partheyen liessen von den

Feindseligkeiten ab, und verhielten lich unthatig.

Nunmehr hat der Oberst John Upton mit den Ge-

sandten Madheverau's, des Sohns des ermordeten

Xfarrajin , einen Frieden abgeschlossen , und die Re-

gierung von Bombay hat ihre Truppen von Ragonat

zuriickgezogen. Ragonat Ran dagegen glaubt sein

Leben in Gefahr, wenn er in sein Vaterland zuriick-

kehrt. Er wunscht iich entweder nach Calcutta

oder Benares zu begeben ; und in dem letzten Briefe

an den Oberften schreibt er, dass er nach Europa

gehn wolle.

Ragonat Rau.

Ragonat Rau, (der gewohnlich Raghoba ge-

nannt wird,) ifi ein ausgezeichneter Feldherr, und der

einzige noch lebende Abkommling der Familie Baji

Rau's. Er that sich vormals durch grosse militarische

Unternehmungen hexvorj denn er war es , der die

Halfte von Guzaret aus den Handen JDamaji Ka-

jekwa's befreyte ? ;und dem Navab Gazy und Din

Chan in dem Kriege gegen die Jauts so machtigen

Beysiand leisiete zur Zeit Ahmed Shah's ; er war es,

der mit 100,000 Reutern gegen den Sohn des Shah

Abdalli aufbrach, ihn aus Lahore vertrieb, und die

Fahnen der Marhatten langs den Ufern des Attok

aufpflanzte. Shah Abdalli war damals aus' der Seite

von Chorajan im Kriege begriffen, und drang mit ei-

neiu
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nem grossen Heere das folgende Jahr in Hiudosian

ein , die Marhatten zu ziichtigen ; zur selbigen Zeit,

als Narab Gazy und Din Chan im Lande der Jauts

unter ihrem Schutze war. Als der Paishwa Palaji

Pondit die Nachricht erhielt , sagte er seinem Bru-

der *) Ragonat Rau , dass er von ihm erwarte , er

werde den Oberbefehl gegen die Abdalli ubernehmen ;

worauf ihm dieser antwortete, dass er nicht abgeneigt

fey , wenn er licli anheischig mache , 20 Lak Ru-

pien **) fur die Besoldung der Truppen zu zahlen.

Sein Vetter Sadasheva , der gegenwartig war, sagte,

dass die Marhatten ein ftets fiegreiches Volk seyen, .

urid jedes Land, wohin lie kamen, sammt'seinen Ein-

kiinften als ihr Eigenthum betrachten konnten ; und

fragte Ragonat , aus welchem Grunde er eine so un-

massige Foderung maehe ? Ragonat antwortete dar-

auf, indem er ihm die Uebernahme des Amtes anbot,

wozu auch Sadasheva nicht abgeneigt war. Er trat

an die Spitze eines Heers von 90,000 Reutern , und

wandte fich mit dieser Maclit zuersi gegen Selabet

Seng , de,n Bruder des jetzigen Navab Nizam All

Chan. Dieser Fi'irJt war nach dem Tode Na

vab Nejir Seng's so ohnniachtig geworden , dass er

ihm nur ein kleines Heer entgegen itellen konnte.

Die Marhatten schloflen ihn ein, und zwangen ihn,

die Feitungen Berhanpur und Affair nebft einem

1 Lande

* ) Im Persischen Original wird Ragonat fiilschlicli de§

Vaishwa's Sohn genannt.

**) Andre sagen, er Jiabe 60 Lak gefodert.
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Lande von 65 Lak Rupien jahrlicher Einkiinfte ihnen

zu iibergeben , und ausserdem noch betrachtliche

Suinmen baaren Geldes. Hiermit bereichert, nahm

Sadashcva seinenWeg nach Hindosian, *) und niach-

te, nachdem er bis in die Niihe von Dehly vorgedrun-

gen war, Anspriiche aus das Reich und den Thron. **)

Aber sein Stolz beleidigte den Allmachtigen , nach

dfilsen Einrichtung es geschah , dass er in kurzer Zeit

fich von zwey furchtbaren Ileeren umgeben sah;

denn Shah Abdalli griff ihn in der Fronte an , und

Navab Shuja ul Daula und die Rohilla warfen sich

zu eben der Zeit aus seinen Nachtrab. So erfolgte

jene ruchbare Schlacht, von der alle , die ihr bey-

wohnten , sagten , fie fey die grosste gewesen , .die je

in Hindostan gesochten worden. ***) Denn dieMar-

natten , vorn und hinten von Feinden eingeschloffen,

salien keine Moglichkeit zur Flucht, und beschloflen

also , ihr Leben so theuer lie konnten , zu verkaufen.

Achtzig der vornehmlten Marhatten, die aus Elephan-

ten ritten, wurden aus dem Platze getodtet; iiber Sa-

daskeva selblt find die Nachrichten getheilt; einige

sagen er fey in der Schlacht geblieben , andre erziih-

len

*) SaAasheva befand sich bisher ira Dehan , Jer nicht zu

Indien gereclinet wird, sobald man davon, wie bier gc-

schieht , 1111 engern Sinne spricht.

**) Fiir fich selbst verlangte er keineswegs den Tliron,

londeru setzte Javan- bat lit darauf.

***) Man sehe das ersie Stuck, wo in der Eizalilung der

Feldzuge Ahmed Shall s dieser Schlacht ebenfalls weit-

lauitiger erwalint wird.
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len als zuveilaflig , er fey allein voirl Schlachtfelde

entkommen, und nachdem er Puna in der Klei-

dung eines gemeinen Soldaten erreicht, fey er im

Stillen zu Bajali Rail gegangen , der im Zorn iiber

das Geschehene befohlen habe , ihn heiinlich nach der

Festung Purander in Gefangenschaft zu bringen ; und

hier, sagen fie, lebe er bis heute. Zugleich behauptet

man , dies fey so sorgfaltig verheimlicht , dass Para-

batti Baz, seine Gemalin, die noch zu Puna lebt,

und einen Platz im Rathe der Haupter der Marhatten

hat, nichts von der Begebem-eit wifle. Dies aber

giebt der Erzahlung einen siarken Anstrich der Un-

wahrscheinlichkeit ; denn wie ist es glaublich , dass

eiu so wichtiger Mann gefangen gehalten werde, und

die Umstaiide unbekannt blieben.

Nach diesenBegebenheiten marschirteilfa/Ztsli' Rau

gegen Hindosian , und selling sein Lager bey Kalpi

aus, von wo er einigeZeit darauf nach Karajehanabad

aufbrach, um Shuja ud Daula Hiilfe zu bringen;

aber General Camai lieferte ihm ein Treffen , worin

er ihn aufs Haupt schlug. Nach Malhar's Tode

nahm sein Sohn Tukksji Holker , und seine Gemalin

Ahaliah Ra'i Belitz von dein Suba von Endur, das

sein Eigenthum war. Sie haben 50000 Man Reute-

rey unter iich , und gehoren zur Kaste Dhankcr.

Die Marhatten sandten unter den Befehlen 3£eh-

deji Sendhid's und Bifaji Pondit's ein neues Heer

nach Hindostan , welches Shah Allum aus den Thron

.

von
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von Dehly setzte; eine Begebenheit, die dem Stolze

der Marhatten nicht geringe Nabrung gab , denn fie

sagen , der Kaiser von Hindostan verdanke ihnen al*

lein sein Reich. Es ist jedoch bekannt, dass Oberfi

Champion nach Mahendi Ghat marschirte , und nach

einem iiber die Rohilla erfochtenen Vortheile, so--

gleich gegen Sendbia ein Treffen lieferte, worin et

ihn und das ganze Heer der Marhatten in die Flucht

schlug , so dass fie iiber den Ganges und Jumna m

grossterEile zuruckgiengen, und seit dem nicht vcieder

wagten , das entgegengesetzte User zu betreten.

Jetzt find die Marhatten durch Ragonats Revolution

so entzweyt , und die Angelegenheiten des Staats so

vetwirrt, dass sich Raja Himet Behader, Raja Dat-

niali , der Raja von Guhed und andere vereinigt ha-

ben , um aus dieser Krisis Vortheil zu ziehn , fie

lichmen jetzt die Einkiinfte aller Lander zwischen

Kalpi und Marwer ein. Die Haupter der Marhatten

aber gehen damit um, in diese Gegenden einzufallen,

wean anders etwas in Riickiicht aus Ragonat gesche*

hen mochte. ■ <.i

Nachrichten von dem Lande der Marhatten.

Von Getreidearten bringt das Land vornehmlich

Javar, Bajera *) u. s. w. hervor. Reis **) wachst

v in

•) Dies find verschiedne Arten von Hulsenfriichten , wo-

fur uns Benennungen feblen.

**) Der Kokenreis ist dem gleich, den man gewohnlUh

in Bengali brauclu, zvvolf bis disyzehn Sir (dastelb*

. Wort,

Asiat. Magaz. I. B. lgosi 5. Sih, C «
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in der frovinz Koken, und wird norh vom Suha

Khandaisse' eingefiihrt; map verkauft zehn bis zwolf

Pfund fiir eine Rupie ; Weizeiimehl hat d«nselben

Preis. Korri ist meisiens iehr theuer; mit andera

Gegenfianden der Bequemlichkeit ist der Handel un-

bedeutend. Seide wird von Bengalen eingefiihrt;

Leinwandmanufacturen giebt es in Menge, dofch kon-

nen lie mit denen in Bengalen nicht verglichen wer-

ien. Ein wichtiger Handelsartikel find Perlen ; sie

kommen von Mocho und Juddah. Die Friichte de*

Landes find Wein , Pomeranzen , Waffermelonen,

^Iango *) und Birnen.

Manufacturen giebt es nur wenige , und diese

liefern weisse Zeuge , Zitz , Borhanpurer Turbans

und dergl. man fuhrt aber Eurapaische Giiter von

Bombay ein, als weite Gewander, ferner Seide,

Opium , Bengalische Kleider , und diese werden nach

alien Gegenden , sogar bis Dehly verschickt.

Treffliche Pferde **) giebt es in grosser Fiille,

•loch ifi der Masktpreis liocb. In jeder Provinz , an,

jedem

Wort, das im Text mit Pfund ubersetzt worden) wer-

den mit einer Rupie bezalilt. Der Khandaissereis der

in Hindostan gewohnlicli Pattnl Chavel heisst, und al-

lein aus jener Provinz herbeygebracht wird, und des-

feu sich nur die liqhern S.tande bedienen , ist gewohn-

lich iin Preise noch einrnal so theuer.1 Seine "Kurrier find

• Jang und sckmal , und er gleicht dem , welchen die

vornelinien Moslemin aus der Kusie Koromandel ge-

brauchen.

*) Eine Melonen - oder gurkenartige Indische Frucht.

**) Am meiften schatzen die Marhatten diejenigen Pferde,

die an den Ufern des Biiun gezeugt find. (Der Bima

' • ' stiomt
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jedem Orte, der den Marhatten gehdrt , findet man

grosse Pferdeheerden *); und an den meiften Orten

find diese Heerden das Eigenthum des Paishwa. Je-

der Vornelime halt dergleichen aus seinenBesitaungen,

nebft Reiiigen, die zur Zeit des Kriegs ihm dienen

tind zugleich die Pferde ahrichten mussen. Von die-

fen begleitet bieten fie dem Staate ihre Dienste an, und

jeder von ihnen befitzt 1000 bis 2000 Pferde eigen-

thiimlich. Mit einemWorte, ruftige Manner und fcho-

Be Pferde find der grosste Schmuck des Landes. Aus-

serdem zeigt es aucli wenig mehr , als felfige Berg©

und steinige Thaler. In einigen Gegenden findet fich

schwarzer Boden , der in der Regenzeit eine unge-

heure Menge Schlamm erzevigt; die Strassen werden

dann grosstentheils durch die Waldstrome , die von

den Bergen herabkommen , ungangbar gemacht.

Die Stadt Puna hat nicbts vorziiglich auszeich-

nendes ; ihr Umfang betragt 3 bis 4 Cols ; G ar-

ten

itrqmt in den Krishtria uhgefiihr 30 Cots Westlich

void Bidder, in der Provinz Blialki). Diefe Pferde

find von mittler Grosse und Stiirke , aber zugleich von

einer trefflichen Race. Ihre Farbe ist gewonnlich ein

dunkles Braunvoth mit scliwarzen Fussen. Von dem

Orte , wo sie gezeugt werden , heissen sie Bhimeitely

Pferde. ManchV Werden aus dem Markte mit 5000 Ru«

pien bezahlt. Stuten find gewohnlicb am theuerfteii.

*) Diefe Ileerden heissen ist der Sprache der Marliitten

lhundy , und beftehn aus den Pferden mehrerer Besitzer»

die sie aus offenemFelde weiden iafsen, so lange sie ihrer

jiiclir. bedfirfen. Solche Heerden aber, die das Eigenthum

des 1'aishwa find, heissen so wie der Ort, wo sie ge«

halten werden , Pagah,

C c a
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ten wie hi Bengalen und Benares, sieht man nir«

gend *). Die Hauler der Vornehmen gleichen denea

der Mehaiin ; manche find Gebaude von einiger Aus-

dehnung , und noch mehrere find mit Hofen , Vorhal-

len , Bachen und Fontiinen geziert. Die Einwohner

find grosstentheils wohlhabend und Handel treibend ;

die Aemter -und Gescbiifte haben meistens die Erah-

manen im Besitza.

Was die Gestalt und Gesichtsbildiing des Volkes

betrifft ; so gleicbt es dem von Ponjab * * ) ; man sieht

einige von sehr schwarzer Farbe. Die Weiber jedes

Standes , arme und reiche , gebn unverschleyert ; die

Vornehmen lassen sich in Sanften ohne Vorhange tra-

gen.

*) Es scheint, dass es aus der Ost- und Sudseite von Puna

einige Garten gebe; unter den lelztern ist der des Muru-

pernevit der beste, doch von den genalinten Zierden hat

er wenig oder nichts. Aus der !N ord- und Westseite der

Stadt fliesst ein kleiner Strom mit Nainen Mulamutta,

der aber so fteinig ist, dass er nicht bescliifft werden

kaun. Narrajin Rau fieng an , eine Brucke fiber diesen

Fluss zu bauen, die wahrend der Regenzeit geoffnet, in

den heissen Monaten abeigeschloJTen seyn sollte, urn dat

W.isser fiir den Gebrauch der Stadt aufzubewahren. Er

ward aber getodret ehe fie vollendet war, und nachher

bat man den Bau nicht fortgeserzt. Der Gedanke data

■ward durdi eine fi'nchterliche Wassersnoth veranlasst,

die sich unter seiner Regierung ereignete, und wahrend

welcher einmal das Gafass Waster in Puna mit einer

halben Rupie bezahlt -ward. Dieser grohe Mangel in-

dess wahrte nicht uber 10 bil 15 Tage.

•

**) Ans andem Nachrichten mochte man fchliessen, dass

das Volk von Ponjab an Gestalt und Gelichtsbildung

von den Marhatten selir verschieden fey, und dass sich

unter den letzten meJu ere von schwarzer Farbe bcfan-

den , als man xus dieser Beschreibung lernu
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gen. Der Soldat ftihrt seinWeib hinter fich aus dem

Pferde. Ehebrucb ist nicht ungewohnlich *).

Viele von den Brahmanen verkaufen ihre eignen

Tbchter, und die Madchen, die lie erzogen baben,

fur giosse Summen **).

Alle Kasten ausser den Brabnianen , balten Ge-

flugel in ihren Hausern , und essen die Eyer ***). Die

Brahmanen geniessen wederFleisch nochFische. Kiihe

zu todten ist in keinein , von den Marhatten abhangi-

gen Lande erlaubt. Die Zahl der Moslemin ist ge-

ring, und der Einfluss des Islam unbcdeutend; aber

der Gotzendiensi ist allgemein , und Gotzentempel fin-

det man in Menge.

* *
*

Von den Sitten und Gebr&uchen der Marhatten.

Mancbe von den Gewohnheiten der Marhatten

schienen mir vortrefflich. Dabin gehort das gute Ver-

uehmea und die Einigkeit , die im Atlgemeinen unter

den

*) Urn di» auszudrncken gebraucht nnser Schriftstellex ei-

ne wahrscheinlich sprichwonliehe Redensart, indent

or sagt: Yorhange verkaufen ist nicht ungewohnlich.

**) Die Wahrheit dieser Eizahlung leugnete ein Mar-

hatta Brahman, ob er gleich eingeltand , dass dieser Ge-

farauch unter den geringern Kasten wohl statt hnde.

***) Das Factum ist, dass nicht allein die Brahmanen,

sondern auch alle Zweige der Banian-Iiafie sich des Ge-

riusses det Fleisches und der Fische enihaitcu, wibrend

die Cheffri und Seddtr beydes dfeu.
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den HMuptern der Nation herrschte j so, class man

kein Beyspiel von Verratherey findet vor Ragonal:,

der sich dadurch selbst gebrandmarkt hat. Ferner die

Achtung, welche der Paishwa und alle Vornelimen

dem kriegerischen Stande erweisen , so , class d,er

Vaishwa ini Hose des Pallasts die Grtisse jedes einzel-

nen Reuteis bis 9 Uhr Morgens zu empfangen pflegt,

indem er selbst sieht und jedeh nach der Reilie urn-

armt *), Wenn er sich entfernt giebt er ihnen Bitel,

und wer nur zu ibm kommt, einMann von Range oder

nicht, er empfangt sein Selam **), oder nmarmt

ihn fiehend,

Ein anderesHerkommen bey ihnen ist, dass wenn

ein ausgezeichneter Mann, der vielleicht hunderttau-

send

*) In den neuesten Zeilen wild ein Btitersckied hierin -ge-

macht, den man sonst nixht beobachtete. Sonst umaTmte

der Paisfaoa alle ohne Untersch-ied , die zu ihrn kamen.

Allein Itapeji Naik, der cinen Groll gegen Sudashewa

Bhau (gewohnlioh Bhau Saheb genanntj hatte , und die

Wiirde des erften Ministers bey dem vierten Paishwa

Balaji Ban (auch Nana Saheh genannt) bekleidete , be-

nulzte dieseSitte zn i'einem Vovtheile, und versii elite je-

nen mit dem Dolche zu erftechen, indem er aus ihn zu-

gieng, als ob er ihn umarmen wollte. Seitdem ist be-

itimmt, dass nur Leute von nusgezeichnetem Range, und

zwar ohne Waffen , den Paishwa oder andre von seiner

Famitie umarmen dttrfcn.

*'*) Selam, gteich bedeirrend mit Islam, ist der gewohn-

liclir GtuI"s bey den Moigenlandern, und heisst eigent-

lich Fiiede, Segen. l>ie Sitte, dass der Paishwa die

Gn'isse des ganzeii Fleers empfangt, finder, bev einer ein-
■zigeii Gelegenheit statt : An dem Tage nimlich, wenn

•lie Armee zu einer Unternehmnng aiisriickt, stelit der

Pal'Jnca a in Erngange femes Zelts, und nachdem er die

poldene Fahnc dcmFeldherni, der das Commando ftihrt,

ribti liesert liar , wird er von alien Truppen jedes Rangs

nnd Namens begrusst.
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.semi Reuter anfiihrt ; unrl nacli einem fremden Getiete

jgeschicitt worden, fi.ch irgend eines Fehlars schuldig

gemacht hat, weswegen er vom Paishwa abgerufe*

wird, er sogleich ohne Widersiand gehorcht, und ir>

Perspn erscheint. I).ex Pfiishwa begnadigt ihn sodann,

,wenn sein Vergehen g.ering ift, wo nicht, so halt er

ilin aus einige Monate gefangen, oder in einerArt von

..Ungnade, bis er-hinreichend beitraft zu seyn scheint

Wenp ei.n Vornehmfer an .eine Unternehmung geht

die ihn zu grossem Aufwande zwingt, so dass sein

Behtzungen zur Bestreitung deflelben nicht hinreichen,

und er bey den Mehajin•*) in Schujden gerath; s»

vvird ilim alles erlaffen , betruge die Summe auch

10 bis 1.2 Lak, und hatte die Regierung ihm die

Heibeyschafiung des Qeldes ausdrucklich auferlegt.

Sobald er unter solchen Umflanden die Unmoglichkeit

de.r Zahlung darthut , wird er ohne Verzug entschul*

digt , und darf durchaus nicht furchten vor den Di

van, den Chansaman **) oder einen andern Staatsbe-

amten gefodert zu werden. — • Jeder ReUter hangt

von -fieri selbsi ab, und giebt aus so viel er will ***).

Es

,. *) So Jieissen diejenigen Staatsbeamten , welcke die Abga-

ben eimiekmen.

. *'*) Chansaman oder Qberrichter.

*.**) Dies darf jedochnicjit ohneEinschrankungverstanden

werden. Sie eeben alievdings grosse Summen nicht a]r

le'\n stir die Biewaffnung aus , fondern auch stir Feste,

die sie stir die Brahmanen anstellen , fur Geschenke an

S.'inger, Tilnzer.u. s. w. und diese Suimnen werden ik-

nen gewolinlick unter dem Naœen rnildtkiitiger Ausga-

ben
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Es hefrscht allgemeirie Zufriedenheit ; bey jedem Auf-

rufe find lie mit ibren Truppen bereit , und brechen

eilig aus, welchem Gescbafte fie auch befebligt werden

sich zu unterziehn. Sakharam Babu erregte zuerfi

grosses Missvergnugen unter ibnen , wejl er ihre An-

gelegenheiten genau untersuchte , und aus eine Art au

die Gutsbelitzer Foderungen macLte, die vou dem

Gebraucbe des vorigen Paishwa sehr abwich. Der

Eifer vieler ist dadurch geschwacht worden , und die

Zeit wird die Absichten der Vorsehung offenbar

rnacbeja.

Ein andrer Gebrauch ist, dass wenn ein Vorneh.

mer, der ein Amt oder ein Eigenthum an Landereyen

inne hatte, stirbt, sein Sohn, ware dieser auch yon ge*

ringeren Talenten , oder noch ein Kind , ihm in die-

sem Amte folgt *) , dessen Verwaltung so lange von

einem Bevollmachtigten besorgt wird , bis er berange»

wacbsen ist. Seine monatlichen Einkiinste erhalten

seine

ben bewilligt. Dochfind ste keineswegsuneingeschriinkt

in ihren Ausgaben, sondcin ein Beamte, der Karken

lieisst, wild in dieser Riicksicht zu jedem derllaupter

gesendet. .

•) Auch bier sinden sich nicht selten Atunahmen , denn

wen?..Sleicn die Ansprslche der Nachkommen grosser

Famihen vorzfiglich geachtet werden , wenn diese Napli-

*onlmen selbst Manner von Veidienst und Geschick-

lichkeit find ; spistes doch nicht ungewohnlich im e.nt-

gegen gesetzten Falle ihnen da$ Eigenthum und Amt zu

«ehmen, und solchen Personen zu geben, von denen

der Staat mehr erwarten kann. Dies wird um so weni-

gev auffallen, da jeder die Landereyen, die er besitzt,

eigentlich vom Swate eropsangt, und si* gleichsam zu

Lehn trigs.
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seine Verwandten und Angehorigen. Nie find dieEf-

fecten der Verfiorbnen von der Regierung eingezogen

worden, wie dies unter den Kaisern von Hindostan

Gebrauch war,

\ # # * ..'■■.-*'

Siidwestlich von Puna, in einer Entferming von

fanfzig Cost liegt die Festung Sittara. Bombay ifi

ungefahr funfzig Coss entfernt genau wesilicb.

Surat und Gezerat liegen nordwestlich, unge

fahr 130 Coss entfernt.

Aureng abad, liegt ostlich von Puna, ungefahr

siebenzig Coss.

Bombay , Salfet , Baffin u. s. w. liegen nach der

Westseite an der Kiiste des salzigten See's.

Das Land Koken , das den Marhatten zugebort,

liegt siidwestlich von Puna.

Koken ist ein schones Land , und bringt Reis und

andre Lebensrnittel » niit denen Puna versorgt wird,

in Menge bervor. Der Paishwa und die andern Vori

nehmen , find meistentbeils Koken - Brahmanen. Die

Provinz fiihrt den Titel Subah *). Die Brahmanen

von Puna honnen unterschieden werden in Defy

Brahmanen, in die von Aureng abad und jenea

Gegenden , und in die Koken • Brahmanen.

Gegen

.*) Der Name Subah wird eigmtlich dem T.anda beyge-.

legt, von dem ibn iiachhei aueh d»r Besieger dtfTtibea

anninimt. .-> .
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Gegen Suden und Osten liegen mehrere "Land-

Ichaften , die unter der Herischaft der Maihatten

fiehn , und von dem Gebiet von Puna sich ausbreiteu

bis an die Granzen des Camatic *), bis Ramefer (ei-

nem miichtigen Orte der Hindu, so beriihmt wie

Casy, und 300 Coss von Puna entfernt) und Penaleh,

eineni Eigenthume der Bhonsalan, und der Granze

van Nellur u. s. w.' bis an das Gebiet Ileider jVazgV.

.'■;/- . • • i -'• • .

OeftUch und nordlich liegen die Serkar von Asair,

Borhanpur und des Suba von hhandaiJTe, von Puna

in einer Entfernung von Qo Coss.

Gegen Norden und Westen liegt die Halste des

Landes Guzar'.et , der Pergeuuah Bhrunch u. s. w. ,

in deren BeUtz der Faishwa der Maihatten ist.

AufTer

*) Der Camatic muss keineswegs in dem eng.en Shine

hier genommen werden; worin ihn die Englander neh-

men. Das Land Mohammed Alt (lharCs ist nuv ein Theil

des ms;«rvrliclren Carnatie•, mid sollte eigendi<Sh -durch

den Ziisat/. Camatic pajin Ghat (der Carnatie 11 liter den

Passen ) naber bestinmu werden. Unter der Benenuung

Camatic. im Allgemeinen find alle Lander si'idlich von

JVIerch und Bidder zu verstehn , die das alte Konigreich,

Vhiapur ammacliten. In der That scheint der Name

Carnatie pajm Gliat dem Gebiete JVlohammed Ali Chans

von dun Moliren beygelegt wordeo zu seyn, denn die

JWarhatten benenn-en nur einen kleinen Tiieil desselben.

so, und bezeiclinen das gatize Gebiet von Arcot mit dem

Namen Draviddes, Die eingebolirnen TVlalaharen nen-

nen das Land Soromandelan , woraus Coromandel ent-

sianden ist.

Was der Pefsische Verfafler von der Ausdehnung der

Marhattenbesitzungen siidwarts , sagt , bezieht ,sioh d*r-

auf, da/s sie einmal das Land Tanjore besafsen, und sicll

eineu Tiibut von den Tondemanen bezahlen liefsen, 1
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Ausser irliesen Landern find die Pergeimah von

Bhelsa, dev Suba von Endur *) , der Suba 'von Ud-

g-iH, der Pergennah von Seronje, der S//£o von isaZ-

pj **), samintlich den Marhatten von Gazy ud Vin

Chan, zum Lohn des ihin geleisteten Beyfiandes, als

Eigenthum zugetheilt worden ; und so besitzen fie fie

noch. Die Mahal oherhalb find in das Eigenthum

von Tuhkoji Holker und Scndhieh einbegriffen,

doch heisst dies nur so viel, jene beiden Furften he-

solden etwa 50 oder 60000 Reuter , die geg'en Hindos-

tan gehalten werden , von den Einkiinften dieser

Lander und uberliefern denUeberschuss dem Paishwa.

Die wii klichen Einkiinfte aller von den Marhatten

abhangigen Lander betragen ungefahr zwolf Crore ***),

und zieht man davon das Privateigenthum und den

Sold der gegen Hindojian fiationirten Truppen ab,

so bleiben zur Disposition des Paishwa ungefahr 5

Crore iibrig, Hievon muss er alle Truppen , die ih-

ren Sold in baarem Gelde erhalten, bezahlen, und

die Kosten der Festungen bestreiten , deren grosse und

kleine zusammen gegen 700 find; so dass der Ueber-

schuss , der in dem Schatze des Paishwa bleibt, noch

nicht

* ) I'.iulur ist -em Pergennah.

**) Kalpi ist nicht ein Suba, sondern ein Pergennah —

Zu dieser muss noch der Pergennah von Dhar gefiigt

werden. Die hier liegende Fe'stung Dhar ist dmch ihre

Festigkeit sehr bekannt, Man sagt, der beiiihmte Raja-

Bho'i liabe sie erbaut , und zu seiner Hauptstadt gemacht.

Sie ist ungefahr 24 Bengalische Col's von der Stadt Udgin

entfeint,

***) Eiu Crore enthalt 100 JLofcalse ic«Oeoo» Rupien.



594 J4 Surze Nachricht

nicht ein Crore Rupien baaren Geldes betragt *}.

Die Anzahl der Truppen betragt gegen 200,000 Mann

Pieuterey und Fussvolk. Doch wenn man die Besatz-

ungen der Festungen und andrer Platze einrechnet,

kann man wohl 400,000 annelimen.

Die Marhatten iind beltandig mit Heider Na'ig,

oder dem Nabob Nizam AU Chan oder andern in

Krieg hegriffen. Ihr Land hat nie vollkommne Ruhe,

und ift daher auch viberaus wiifl und ode.

Gegenwartig find sie mit Navab Nizam AU Chan

Behader in Fiiedenj aber ihr Land ist wegen Rago-

nat Rau in grosser Verwirrung. Die Zemindar und

Jleider Na'ig haben Vortheile daraus gezogen. Aus

der Seite von Hindosian haben der Gosayn Raja Hi-

met Behader und der Raja von Gohed und andre den

Suba von Iialpi, **") und den Serkar von Gualiar ***)

' • ■ nebft

*) Jetzt scheint dies sich so zu verhalten , aber von TVlai-

heveran sag* man, er habe in seinem Schatze zweyGrore

Rirpien hinterlaflen , wovon der grolste Theil nacliher

Ragonat in die H;inde tiel , der das Geld theils beym

Antiitte der Regiemng vevschleuderte, tlieiis aut seine

Expedition gegen den Carnatic verwandte.

**) Muss heissen : den Pergennah vnn Iialpi. Raja llimmet

Behader nahm in der That zur Zeit und unter den Be-

fehlen Shuja ;id DaulaVs das Land weg, ward aber bald

von den Marhatten unter der Anstihrung Vitthel 5i-

vadeo, Naru Seriker, Gevind Pondlt Lo wieder vei-

tiieben.

,***) Der Raja von Gohed nahm das offne Land undA ei-

nige schwache Festungen in Besitz; die Festung Gua

liar vermochte er aber niclit in seine Gewalt zu biin-

gen, londerh die Englander eroberten .fie fur ihn.



von dem Marhatten-Staate. 395

nebsi andern Landern in Besitz genommen; auch

Heider Nalg hat einige Lander aus dieser Seite eri,

obert; aber sobald lie wegcn Ragonab's beruhigt

find , werden litre Heere nach alien Seiten bin aus-

biechen.

II.

Die frerkorperungen des IVischnu,

Vom

Hrn. Dr. Fr. Majer.

(Fort/«t zutig von S. 244- '** $t** $tiicks.~}

5. PVifchnu als Women. *)■

In dem furchtbaren Kampfe, Welch er llch iiber di$

Austheilung des Trankes der Unfierblichkeit zwischen

Gottern und Riefen erhob , wurde unter andern auch

der Riese Biryen , Rely oder Mahaveli Shacravati,

von dem machtigen JDewandren oder Indra uberwun-

den und niedergeworfeti. Er begab Itch hierauf zu

seinem alten Fiihrer , dem Sukraflarett , und wurde

freundlich auigenommen. Er heilte ihm seine Wun-

dert,

. *) In der Ilauptfcclw nach Ana Mhten Buche del Bag*-

madam.
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den, und liess ihn das Opfer der Schopsung oder des

erfien Weltalters , Weswosatiyagam , venichten.

Nach Vollendung der dabey gewobnlichen Ge-

brauche brachte das beilige Gesass , in welcbem man'

geopfert hatte, Wunderbarer Weise einen von Gold

schimmernden Wagen hervor, bespannt mit Pferden,

denen der Sonne ahnlich ; eine Leibrufiung von Dia-

manten und eine Fabne, aus welcher Lowen, ein Bo-

gen und eine Menge Pfeile kiinstlich vorgestellt wa-

ren. Brama fiigte noch einen Kranz von Tamareiblu-

men hinzu.

Der Riese bewaffnete sich mit diesen Kosilichkei-

ten, und zog mit alien seinen Kriegern gegen die Got-

terfiadt, indem er seinen Abnberrn Pragaladen *) urn

Hiilfe anrief. Dewandren dagegen nabm seine Zu-

flucht zu Brahasbady , und bat ibn um seinen Rath.

Dieser sagte ihm : er wuvde seinen Gegner nicbt uber-

winden konnen, da er unterdem Scbutz des SukraJTa'

rfi/iftehe, und gab ihm den Rath, vor jetzt nachzuge*

ben. Zugleich sagte er aber auch dem Dewandren

voraus , es werde eine Zeit kommen, wo der zur Be-

lohnung seines Gehorsams gegen seinen Fiihrer jetzt

aus den Gipfel der Hoheit erhobene Riese den Rath-

schlagen deffelben ungehorsam seyn und zur Strafe

dafiir fallen werda.

Dewan-

*) Dieser Pragaladen war ein Sohn des Riesen Erunia-

Kaffiaben. Von beyden jft in derElzilhlung von TVisch'

nisi Erscheinung als Menfchlowe geredet worden im

2ten Stiieke dieses Magazins S. 135 ff. _
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JDewandren befolgte den Rath des Braha&bady,

and Biryen bemachtigte sich der beruhmtcii Gotter-

ftadt. Nun ergab er sich der Ausiibuug aller Tugen-

den, vorziiglich einer, fait graiizenlol'en Fre,ygebigkeit

gegen Diirftige.

Adidy, die Mutter der Gotter und Gemahlin de»

Kapyapa , * ) als sie sahe , dass die Kinder ihrer

Schwe-

*) Kafyapa War ein Solin des Mariffen oder Maritschi,

eines der neun oder zebu Brainen oder Herren der er-

schaffenen Wesen , welclie Brama nach den Verordnun-

gen des Menu Cap. I. 34. und dem diitten Buche de*

Bagawadam, aus Verlangen ein lanites und liebensvri'ir-

diges , kluges und mit manclierley Tugenden be^abtes

Menschengeschlecht zu erschaffen, aus sich selbst her-

vorgehen liess. Seine Mutter war, nach dem drittew

Buche des Bagawadam, die Kaley, eine Toc}iter desAlt-

vaters Kartamen und der DewagJhy , der Tochter de*

Stammvaters der Menfchen, Suyambu. Diefe Her

ren der erschaffenen Wescn heissen aiich die J/Veisen

oder Rishis, und die Gesellschaft der Pitris oder Vorva-

ter. Verordnungen des Menu Cap. I. 50. III. 194. ' Je-

der von ihnen zeugte ein eigenes Gesciilecht, und- dio

JJaclikommen ailer waren von hoher Wiirde und vor-

zuglicher Macht. Das. Cap. I. 61. 62. Kasyapa liatte za

Gemahlinneri zwey Schweltern, Didy uudAdidy, Tsich-

ter des Dacjha oder Dakfchen, auch eines der neun Wei-

fen. Jene wurde die Mutter der Daidyas oder Riesen,

wie wir schon oben S. 129 ff. dieses Magazins geseheu

liaben ; diese der zwdlt Adidyas oder Goiter, von wel-

chen die Monate der fndier den Nainen habcn. Aflat,

researches Vol. I. S. 262. und History of llindoj'tan ( by

Maurice) I. S. 497. 498- Die Nainen der zwoJf S&hne

der Adidy find: fVaruna, Surya, fledani, Lhanu, In-

dra, Rawi, Gabasti, Yama, Suarna - reta, Divahar, Mi-

tra, JVifchnu, und unstreitig waren sie eigentlicb und

ursprunglichdieNamen des Indifchen Sonuengottes, die

ihin in den zwoll M|Onaten beygelegt wuvaen. Sketches

I. S. i8g. Als Allegorie bedeutet Maritschi, nach Jonei,

jn dem Vorbericht zur Sakontala, das Licht, jene zarte

Fli'ifsigkek, welehe nocli vor ihrem Behalter , der Sonne,

geschaijfen wurde, wie dat Waffer vor dem Meere, - Ma-

ritfthi
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SchweSer Didy , einer andern Gattin des Kasyapa,

sich eslipor gesehwungen hatten, wahrend ihre eigenen

in den grossten Bedrangniflen schmachteten , wurde

von tiefem Schmerze durchdrungen. Sie wandte sich

an ihren Gemahl Kajjiaben oder Kajyapa, den ge-

rneinschaftlichen Vater der Gotter und Riesen. Der

Altvater gab ihr den Rath , ein Siihnopfer zu Ehren

des fVischnu zu verrichten , und weislagte ihr , diefer

Gott wiirde ihr Sohn werden, um der Uebermacbt des

Riesen Biryen Schranken zu setzen. Adidy befolgte

den Rath ihres Mannes, fVischnu wurde gezeugt,

und hernach am zwolften Tage des Mondes in der

Con-

ritschi nun, Ton Kasyapa entsproflen, scheint die Perso

nification des unendlichen Raums zu seyn , der unzali-

lige Welten in sicli fasst. Mit der Adidy, seiner eige

nen gebiihrenden Kraft oder dem urspriinglichen Tage,

zeugte er den lndra , oder Dewandren , Beherrscher des

Lunkreises, oder da9 lichtbare Firmament selbst, und

die eilf andern Adidyas i mit der Didy aber . der Nacht,

die nfichtlichen und fmftern Damonen, Daidyas, Dana-

was, Assur oder Asoor , die nacli der Sakontala , iibers.

von Forfter S. 93. braunlich im Scbatten der Wolken

sich versammeln, wenn der Tag sich neigt und lingsum

Schrecken verbreiten. Aussev den Spuren alter Ge-

schiclite scheint eine Allegorie aus die Sichtbarwerduiig

des Weltalls, den Kampf y.wischen Tag und Nacht,

iwischen Oidnung und Chaos, in diesen Mythen ent-

halten zu seyn. Nach einer Anmerkung Runners zu

den Veiordnungen des Menu wild dem Kasyapa in

der Hindu - Mythologie die Abfassung des eiiten Sy

stems der Astronomie unter den Sterblichen zugeschrie-

ben, und ihm also die titelle des Uranus und Atlas der

Griechen ertheilt. In der Sakontala nennt der Kiinig

Duschmanta den Kasyapa und die Adidy, das gottli-

che Paar von Jl'Iaritschi und Dakscha entsprossen ;

die Enkel B.-ama's, denen der Selbststandige im An-

beginn das Daseyn gab ; die von begeisterten Sterbli

chen der Quell des Glanzes genannt werden, sicbtbar

in der Gesialt der zyriili Sonnen,
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Conjunction des Gestirnes Tiruwonam geboren. "Er

erhielt den Namen Woman oder PVamana , und alg

•er-heranwuchs und alter wurde, behielt er die Geftalfc

eines sehr kleinen Zwergs.

■' . Der Riese Biryen, edelmiithig, getreu, mitleidig,

hulfreich und freygebig, genoss unterdessen eines glan-

aenden Rufs. Eines Tages, als er eben ein Opfer

verricbtete, trat Waman als ein Brahmane in Zwergs-

■geftalt in den Saal. Der Beherrscber der Riesen , der

sogleich etwas Gottliches in den Gefichtszugen des

Brahmanen bemerkte, nahm ibu mit der giossten Hof-

Jichkeit aus, wusch ihm gaftfrey die Fuise, und fragte

ibn, was er von ihm begehre,*mit dem Zusatze, dass

er bereft fey, ihm alles zu bewilligen, was er nur im-

-mer bitten mochte. '"■'"

■ Woman verlangte hierauf drey Schritte gross Erd-

teicb, eiue Hiitte darauf zu bauen. Der Rielerifiirlt

lachelte der anscheinenden .Einfalt des Zwergs, und

sagte ihm : er mochte seinem Begehren keine so en-

■ge.n Granzen setzen. fVaman antwortete : „ich bin

5,so klein-, dass dasjenige, warum ich bitte ,■ fur midi

^,mehr als hinreichend ist; iibrigens . betrachte ich die

,,Welt und alle ihre Giiter als mein Eigenthum, und

„bedarf also nicht mehr, als deines guten Willens."

Sukrajfaren, Birycns Fiihrer, der zugegen war,

glaubte aus der. Gefialt und den Reden des Zwergs zu

bemerken , dass er wohl ein ganz anderer seyn moge,

Afiat. Magaz. I. B. 1302. $. StU. ' D d al*
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als er vorsielle, und rieth deswegen seinem ScLiiler,

sich durch kein Versprechen zu binden , weil er glau-

be, der Zwerg fey fViJchnu selbsi, gekommen ihn aus

die Probe zu ftellen. ,

BirytfM entgegnete ibm : er sehe selbft wohl auch

etwas Ausserordentliches in diesem Ereignifle; allein

da er einmal sein Wort gegeben babe , so erlaube ihm

die Ebre nicht, es zuriickzunehmen ; wolle sich PJ ifch-

nu des Geschenkes, das er ihm ans den reinfien Ablich-

ten gemacht habe, zu seinem Nachtheile bedienen, so

fey es , wenn er auch unterliegen muffe,, doch ruhm-

lich fiir ihn, von der Hand dieses Gottes besiegt zu

werdeo.

Der RiesenfiirR liess bierauf durch die erfie sei

ner Gemahlinnen ein Becken voll Waflbr bringen,

goss es zum Zeichen seiner Bewilligung des verlang-

ten Geschenks uber die Hande des Zweigs, und dieser

nalim das Geschenk an. *)

Augenblicklich vergrosserte iich PT'ischnu derge-

ftalt , dais er die ganze Welt mit seinem Korper er-

fiillte.

*) Es ill ein niter Gebrauch in Indien, dase der, welcher

etwas verkauft oder verschenkt, ein wenig Wassei aus

die Erde schuttet, welches der Empfanger mit der Hand

auffasst nnd trinkt, zum Zeichen, dass das yorige

Eigenthum an einen andern Bclmer iibertragen war

den ist. Baldaeus in dei Beschreibung der (JJtind Ha

sten S 486- Scnnerat meynt Th. I. S. 158- . uiel'e Ge-

wohnheit finde nui itatt, wenn man einem Eramanen

ein Geschenk mache.

-•
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fullte. Die untere mass er mit einem seiner Fusse

die obere mit clem andern , und nun ermahntc er den

Riesen , sein Wort zu halten , und ihm das zu seiner

Hiitte noch fehlende Erdreich zu geben.

Biryen betete den Gott an und sagte: „Ich schat-

„ze midi fur zu glucklich , demjenigen Wesen , dem

„Alles gehort, wenigstens etwas geschenkt zu haben,

„und glaube, dass diese Schenkung von meiner~Seite

„desto edler ist, da ich fie dennoch macbte, ob ich

„gleich die lebhafte Ahnung hatte, fie konne dazu die-

„nen, meine gegenwartige Grosse zu vernichten. Mein

„Edelmuth foil mir nuri die Stelle alles deflen er-

„setzen, was ich verlor, und da ich kein Erdreich

„mehr zu verschenken ubrig habe, so biete ich dir

,,meinen eigenen Kopf an,"

fVischtm, mit der Unterwerfung des Furiten zu-

frieden, antwortete: „Dein Edelmuth hat dir mein

„Wohlwollen erworben , man muss aber jedem Ge-

„rechtigkeit widerfahren lassen. Es ichickt iich

„nicht, dass Dewandren und die iibrigen Gotter in

„einem so bedrangten Zustande Jeben ; ich werde lie

„also in alle ihre Rechte wieder einsetzen. Was dich

„betrifft, so mache ich dich von diesem Augenblicke

„an zum unumschrankten Henn der dritten untern

„Welt, mit Namen Sudalam. Doit wirst du mit dei-

„ner ganzen Nachkommenschaft glucklich seyn, bis

„zu der Zeit, wo du selbfi Konig der Gotter seyn

„wirst, welche Ehre dir deine Tugend erworben hat."

13 d 2 Nach
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, Nach dieser Rede wurde der Riese mit Fhren in

die Unterwelt Sudalam hinabgesendet. Jtsjajadeva

sang davon: „TDurch deine Macht betrupji du , o

du wunderbarer Zwerg , du Reiniger der Menjchen

mit TVaJJer , das aus deinen Fiifsen eritspringt, den

JBali. Die Geftalt eines Zwerges riinimji du an,

O Cesava; fey Jiegreich o Heri, Herr des J4: eltails.''

Dem Bericht des Vaters Paullinus in seinem

schon oft angefiihrten Brahmanischen Systeme zufolge,

darf der in die Unterwelt gestossene RieTe Biryen all-

jahrlich einmal, und zwar im JVTonate August, aus der-

selben hervorgehen. In dieser Zeit feyern die Mala-

baren zur Ehre des IVifchnu acht Tage lang das mit

Fasten verbundeneFest Onam. Bey demselben werden

neue Kleider angezogen und gewiffe feftliche Kampf-

spiele angeftellt, in welchen fie mit Bogen , Pfeilen

und andern Waffen gegen einander kampfen , derge^

sialt, dass gewohnlich einige getodtet , mehrere aber

verwundet -werden. In dieser Zeit , behaupten fie,

sieigt JVifchml herab , die Welt aus der Nahe zu be-

obacbten , ob alles in der gehorigen Ordnung zugeht,

und die erfoderliche Menge von Friichten vorhanden

isi, oder ob- es im Gegentheile an irgend einer Noth«

wendigkeit zum Unterhalte des Lebens fehle. *) In

andern Gegenden Hindojians wird dieses Fest im No

vember gefeyert , deflen vorziiglichste Gebrauche

darin

*) Darftellung der Srahmanisch - Indischen Gotteiiehre nach

Paullini Syjt. Brahm. S. 105.
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darin besiehen , dass ein Palmbaum vor den Pagoden

verbrannt, und die Gefchichte des Beli oder Biryen

dramatisch vorgesiellt wild. *) Nach Sonnerat ziin-

det man Freudenfeuer vor den Tempeln an , erleuch-

tet Gaffen und Hauler, und tragt die Gotter in PrO-

zeffion umher. Die Kinder laufen mit Fackeln au£

den Gaffen herum , und rufen : Mahabelino ! Man

ftreut Blunien aus die Wege und freut fich des gegen-

wartigen Reichthums an Friichten. **) Die Vereh-

rer des Wifchnu behaupten, es fey amTage desVoll-

monds im Monate Kartige, unserm November, gewe-

sen , als ffifchnu in Gestalt des Woman vor Biryen

erschienen fey, und diesen machtigen Riesen nach Su-

dalam oder in das Padalon , wie lie die Unter-

welt nennen , verwiesen habe ; dieser Riese fey ein

besonderer Liebhaber von dergleichen Beleuclitungen

gewesen , so dass er wahrend seiner Regierung zu ge-

wiffen Zeiten jedem Hause seiner Untertbanen habe

•Oel austheilen laffen , um seine Neigung zu befriedi-

gen. Bey seiner Verweisung in die Unterwelt nun,

soil er den PVischnu gebeten haben , die von ihm aus

der Oberwelt eingefuhrten Gebrauche ferner fort-

dauern zu laffen. Wifchnu versprach ihm seine Bitte

zu erfiillen , und damit er sich mit eigehen Augen

iiber-

") Beschreibung der Religion der Malabarischen Hindoos

S. no.

.**) Darftellung der Brahmanisch • Indischen Gotterlehre

S. 2$6.
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tiberzeugen konne , erlaubte er ihm , jahrlich an die-

fern Tage aus die Erde zuriick zu kommen. *)

Der Vater Paullinus erwahnt noch, **) man

glaube in Hindojlari gewohnlich , di< ser Beli babe

wirklich in fruhen Zeiten als ein Konig aus der Erde

Tegiert ; das Worterbuch des _AinaraJhiha aber mache

ihn zum Herrscherder Unterwelt, und dieses Buck

verdiene in Riicksicht der alten Mythen unlaugbar

gTosseren Glauben als die Fabeln des grossen Haufens.

In deinselben beisst auch die Unterwelt , von den In-

diern gewohnlich Padalam genannt, BaliJatma, oder

der fVohnJitz des Konigs Bali; das Wort Bali aber

bezeichne im Sanscrit ein Opfer , welches darin be-

fteht, dass den Damonen , welche als Schatten in der

Unterwelt umherwanken, und Bhuder heissen , zur

Nachtzeit Reis als Speise hingestellt wird. Alles die

ses beweise, dass Bali kein wirklicher Herrscher, we-

der ein Indischer, noch wehiger der Aflyrische Konig

Belus gewesen fey, wie einige behauptet haben. Er

selbft halt ihn fiir einen Damon, den fJ ifchnu zwar

besiegte , es jedoch nicht veihindern konnte, dass er

jahrlich einmal seine unteriidische Wohnung verlasst,

und die Oberwelt besucht. Eben so oft aber verwei-

set ihn PPrischnu wieder, und treibt ihn in die Unter

welt

*) Sonnerat Th. I. S. 2oo. Man vergleiche auch Buldaeus

a. a. O. S. 489-

**) Darfeellung der Brahmanisch - Indischen Cotterlehre

S. 256. S57.

N
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welt zuriick. Deswegen wercten nach der Meynung

tier Indier auch diejenigen, welche an dem Fesie Onara

in den angestellten Kampfen bleiben , sogleich in den

Himmel evhoben, weil lie gleichsam dem Damon Wi-

dei stand geleifiet, und licb fiir die Sacbe ibres. Got-

tes pf'ijchnu dem Tode Preis gegeben haben.

Aus einem Indischen Gemalde, welche* diese

Verko'perung des Wifchnu darsiellt, erblickt man

den Gott in Geftalt eines gekronten Zwerges, in der

recbten Hand mit einem Sonnenfchirme verseben , wie

er mit der Link en das Waller, welches der vor ihm

fitzende Bali aus einem Gefasse aus die Erde giesst,

auffasst. Eine Abbildung deflelben findet man bey

JBnldaeus , * ) ein anderes Bild des Woman aber,

als eines kleinen Bramanen bey Sonnerat. **)

*) Beschreibung der Ofiindischen Kiijlen S. 487*

**) Th. I. Tafel 40. zu S. 138-

(Die Fortsetzung folgt.)

in.



III.

Der

B h a g u a t - G e e t a,

od et

Gesprache zwischen Kreeshna und

Ar]oon.

(Vom Hrn. Dr. Fr. Majer.")

Vorerinnerung,

M.[an isi zweifelhaft, ob diese Gesprache urspriing-

lich ein eigenes Werk oder einen Theil des beruhni-

ten epischen Gedichtes Slahabarata ausgemacht ha-

ben. Weitere Nachricht dariiber werde ich in einer

bald folgenden Abhandlung iiber die alte Literatur

der Hindu geben. Sey aber das Eine, oder das An-

dere, aus jeden Fall find diese Gesprache, wenn gleich

vielleicht psychologisch eine spate, doch fiir uns chro-

nologisch genommen , eine sehr friihe Hervorbringung

des Jndijchen Genius, der grossten Hochachtung und

Verehrung werth. Keinem aufmerksanien JLeser wird

es
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es entgehen , wie diese wenigstens viertausend .Tahre

alten Ideeti und Traume der aus einer hdch.Jieip.en-

thiitnlichen Verbindung fehfamer Fabeln und Ein-

bildungen, und der abliractejien Speculation be-

Jlehenden TVeisheit des semen Orients — in einem

wunderbaren Zusainmenhange mit dem stehen , was

in ganz andern Zeiten und Himmelsstrichen ein Pla

to , Spinoza oder Jacob Bohni iiber die intereffante-

sten Gegenstande des Nachdenkens glaubten und dach-

ten , wenn auch in andern Fonnen sagten und vor-

trugen.

England und Frankreich kannten diesen kostli-

chen Ueberresi der alten Indischen Literatur schon

lange, jene durch TVilkins , *) diese durch Par-

raud, **) wir Deutschen bisher nur aus einigenFrag-

menten. ***) Es ist daher wohl endl^ch Zeit, und

am meilten gerade jetzt , das Ganze kennen zu lernen.

Vielleicht findet es bey uns mehr Liebe und Auf-

merksamkeit , als dort. Vorlaufig schweige aber jedes

weitere Urtheil xiber Werth und Unwerth dieses

Werks,

*) The Bhaguat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna

and Arjoon; in eigtheen Lectures; with notes. Trans

lated from the original Sanfkreet , or ancient Language

of the Brahmans, by Charles Wilhins. Lon

don 1785. 4.

**) Le Bhaguat-Geeta, ou Dialogues de Kreeshna et

a"Arjoon; traduit du Sanscrit par J/Vilkins et de

VAnglois en Francois par P arr aud. 1787- 8-

***) Herders zerftveute Bliitter 4te Sauiml. S. 253. f.
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Werks , und es fey gcnug an dem Briefe des Hrn,

Ballings und derVonede des englischenUebersetzers.

Meine A'nmerkungen nehme man als noch sehr un-

■vollkommene Versuche an, die zerftreuten Schatze

Indischer Metaphylik , hoherer Theologie und inythi-

scher Dichtung und Fabel aus einem gemeinschaftli-

chen Gesichtspunkte zu betrachten, und durch-und

aus einander gegouseitig zu erklaren.

Fr. Maj er.

Herrn Hajlings "Brief an Herrn Nathanael Smith.

Ihnen , mein Herr , a]s dem ersien Mitgliede der

ersien handelnden Gesellschaft, nicht allein des gegen-

waitigen Jahrhunderts, sondern aller bekannten Zei-

ten ; Ihnen biete ich ein wahrhaft merkwiirdiges Stuck

aus der Literatur , Mythologie und Moral der alten

Hindu dar, und empfelile Thnen, es dem Publikum zu

iibergeben. Es ifi eine aus dem sehr weitlaufigen Ge-

dichte Mahabharat gezogene Episode , welches Ge-

dicht , wie man veiiichert , vor mehr als viertauseud

Jahren von Krcefhna Dwypagen p^eias , *) einem

gelehrten Braminen, geschrieben worden seyn soil.

Dem namlichen schreibt man auch die Sammlung der

vier

*) Man bat bey alien Namenund SanscritWortendieEngli-

sclie Ovihograplrie beybehalten. Die Anmerkungen wer«

den dazu dieuen lie wo et moglich ill nacli dem Fr.

Paullinus a S. Bartholomaeo und in Vergleicliung mit

andern Naehrichten , zu berichtigen.
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vier Vedes oder Bedes, das einzige von Bramahs Re

ligion existirende Originalbuch, und die Verfertiguttg

aller Poorans zu, welche jetzt in den Schulen der Hin

dus gelehrt, und als Gedichte gottlicher Eingebung

verehrt werden. Unter diesen Pooraus oder Gedich-

ten nimmt Mahabharat den ersien Rang ein. Wenn

aber alle diese Arbeiten wirklich von dem angefiihrten,

Verfafler find , was wenigstens sehr zweifelbaft ist, so

vereinigt iich Mehreres , die Erfindung der Religion

der Hindu und ihre Promulgation aus derselben Quelle

herzuleiten , und in jedem Falle muss man ibm das

Verdienst zugeftehen, die rohen und finstern Dogmcn,

welche der alte Glaube dieses Volks enthielt, zuerst in

ein wiflenschaftliches und allegorisches System ge-

bracht zu ha .en.

Der Mahabharat enthalt die Genealogie und ge-

nerelle Geschichte der Familie Bhaurut's, und hat sei-

nen Namen von Bhurrut, dem ersten dieser Familie,

und Maha, gross. Doch ist sein Hauptgegenstand,

die Streitigkeiten und Kriege der beyden Nebenzwei-

ge, der Kooroos und Pandoos zu beschreiben , wel

che beyde in geiader Linie im zweyten Grade von,

P'ichit raviry a , ihrem gemeinschaftlichen Ahnherrn,

durch ihre Vater Dhreetarajhtra und Pandoo her-

jtammen.

Die Kooroos, ein Wort, welches zuweilen zur

Bezeichnung der ganzen Familie gebraucht , haufiger

aber als Geschlechtsname der altesten Linie allein ge-

nom
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nommenisi; die Kooroos waren, so heisst es, hundert

an der Zahl, worunter Dooryodun als das Haupt und

der Reprasentant seines noch lebenden Vaters betrach-

tet wurde, weil dieser, da er blind war, unfahig war,

es selbst zu seyn. Die Sohne Potidoos waren funs,

Yoodhishteer i Bheem , Arjoon, Nekool, und Seha-

deo, und diese wurden durch Dooryodutfs List, von

ihrem Onkel und Vormunde HhreetaraShtra, aus

Ha/icnnpoor, der damaligen Hauptsiadt Ilindostans,

"verbannt.

Nach einer Reihe von Abentlieuern , die in meh-

rern erhabnen Schilderungen mit einer bewunderungs-

wiirdigen Fruchtbarkeit des Genies und aller Pracht

der Sprache dargestellt find , kainen die Verbannten

mit einer macbtigen Armee zuriick, um den erlittenen

Schimpf zu rachen, und die Anspriiche aus das Reich,

welche fie von ihrem Vater her batten, geltend zu ma-

jchen, weil dieser, obgleich der jiingere von den bey-

,den Brudern, wegen Dhreetrarashtras vorhin er-

wahnten Unfahigkeit, so lange er lebte, das Reich re-

giert hatte.

Hier ist es , wo die erwahnte Episode ihren An-

fang nimmt ; fie heisst Geeta des Bhaguat , welches

einer von Kreeschnas Namen 1st. Arjoon wird hier

als Kreeschnas Liebling und Schuler vorgestellt , und

dieser wird fur Gott selbst genommen , in seiner letz-

ten Ootar oder Herabsieigung zur Erde unter einer

fierblichen Form.

, . Die
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Die Vorrede des Uebersetzers erspart mir die

Miihe, mich aus eine genauere Untersuchung viber

diesen Gegenstand einzulaflVn. Jedoch vergonnen Sie

mir, hier mein eignes Urtheil iiber das Werk beyzu-

fiigen , und Ihrer Aufmerksamkeit zu unterwerfen.

Wenn es mir als einem Nichtgelehrten erlaubt

ware , der Kritik Granzen vorzuschreiben , so wiir.le

ich, nm das Verdienft differ Hervorbringung zu wiir-

digen , alle aus Europa's alter und neuer Literatur

geschopften Regeln ausschliessen ; alle Beziehungen

aus unsre Sitten und Ideen , die nun die allgemeine

Richtschnur unsrer Urtheile und Handlungen gewor-

den find, so wie aucb jede Appellation an unsre an-

genommenen Dogmen und unsre Moral. Alles dies

wurde ich ausschliessen , als ganz unanwendbar au£

die Sprache, die Ideen , die Sitten und Moral eines

Volks, mit welchem wir in .lahrhunderten keinf-n Zu-

sammenbang gebabt haben, und deflen Alter selblt den

ersien Schritten der Civilisation in Europa vorhergrht,

welches in Riicklicht der Art und Weise , in wel-

cher Kiinste und Wissenschaften darin verbreitet lind,

jetzt wie eine abgetrennte Republik betracbtet wer-

den kann.

Ich wiirde feme) von dem Leser einige Nachsicht

gegen die Dunkelheit , das freindartige Aeussere, und

die seltsame Moral einiger Stellen verlangen ; aber ich

wage es, dafiir zu burgen, dass er durch ausserit

merkwiirdige Sachen dafur entschadigt werden wird,

die
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die tneine Meynung befiimmt haben, dass diese Arbeit

verdient , ans Licht gezogen zu werden.

Man wird also mehrere dunkle Stellen finden,

einige unnothige , andere in Sinnbilder verhullt, die

ttnfcrni Geschmacke fremd find, und andre endlich so

eibaben , dass unser Geist sich mir miibsam zu ihnen

hinaufsohwingen kann; sebr wenige aber wild man

finden , die unsern religiosen Glauben und unseae ruo-

Talischen Meynungen beleidigen.

Auch mullen wir Riickslcht nebmen aus den hochst

metapbysischen Gegensiand; die ausserordentliche

Schwierigkeit , abfiracte Ausdriirke durch andere zu

iibersetzen , die mit ihnen genau correspondiren ; die

winkubrlicheZusammenfiellung derldeen, um iibeina-

tiirliche Eiegenschaften auszudriicken, und noch mehr

aus die Fehler der Uebersetzung. Die Bescheidenheit

des Uebevsetzers konnte ibn vielkicht verleiten, zur

Vertheidigung des Werks alle scheinbaren Fehler aus

seine eigne Rechnung zu nehmen, aber seine Genauig-

keit spricbt ihn davon frey , und iiberdies erfodert das

Werk selbft, dieses Opfer der Selbsiliebe nicht.

Auch muss ich, um das schon Gesagte zu erlau-

tern bemerken , dass die Brahmen zu einer Art von

geiftiger Disciplin verpflichtet find, welche, denke

ich mehreren religiosen Orden der Romischen Kirche

riicht unbekannt ifi. Sie besieht darinnen , eine ge-

wisse Zeit der Anschauung der Gottheit, ihrer Attri

bute
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bute und der moralischen Pflichten dieses Lebens zu

weiben. Die, welche fich dieser Uebung ergeben,

vennogen nicbt allein ihr Herz vor jeder sinnlichen

Begierde rein zu erhalten , sondern auch ihre Auf-

merksamkeit von jedeiu aussern Objecte abzuzieben,

und ganzlich aus den Gegenstand ibrer Meditation

zu beften.

Ich selbsi habe in dem vomehmsten Tempel von

'Benares einen Menscben in dieser Art von Andacht

versenkt gesehn. Seine rechte Hand und sein Arm

waren in einen weiten Aermel oder eine Art Sack

von rothem Tuche eingehiillt, in welcben er die Kiigel-

chen seines Rosenkranzes eines nacb dem andern mit

den Fingern herabfallen Hess , indem er bey jedem

einen von den Namen Gottes wiederholte , indcss sein

Geist bescbaftigt war, die Idee des durch diesen Na

men bezeichneten Attiibuts zu fasten und anzuscbauen.

Die Heftigkeit seiner Ansirengungen zur Erreichung

dieses Ziels ward an den convuluVischen Bewegungen

seines Geficbts sicbtbar ; wahrend seine Augen ohne

Zweifel um jede Zerftreuung zu vermeiden , geschlos-

sen waren. Die Wicbtigkeit dieser Uebung kann we-

der befier bezeugt nocb starker ausgedriickt werden,

als durch Kreeshna s letzte W'orte an Arjoon , wel-

cbe eigentlicb den Schluss des Geeta ausmachen :

,,Haft du aufmerksam den Gciji auj einen einzigen

,,Punkt gerichtek, gehort , was ich gesagthabe, o

,,/lrjoon? Ut die Verwirrung deines Geisies, welche

,,die Unwiflenheit erzeugt, nun zerltreut's'"

Es
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Es wird denen, welche lich niemals geiibt haben,

aus diese Weise den Geift von alien sinnlichen Ob-

jecten abzuziehen , nicht leicht werden , die Mittel,

durcli welche man in diesen iibernaturlicben Zusiand

gelangen kann, zu begreifen , da selblt die fleissigften

Manner unsers Europa's finden , dass es schwer fey,

die Aufmerksamkeit in so hoheni Grade zu fixiren,

dass fie, die oft das Summen einer Fliege sioren kann,

kein umgebender Gegenstand abzuziehen venriag.

Dochwenn man uns versichert, class es Menschen gege-

ben hat, welche nach und nach, oft von derjugendbis

zum reifen Alter in der taglichen Gewohnheit der ab-

soluten Anscbauung gewesen find, und dass jeder so

dem durch ihreVorfahrer angehauften Schatz der Wis-

senschaft einige Erkenntnifle beygefiigt hat : so wird

der Schluss nicht zu gewagt seyn, dass, so wie der

Geifi: , gleich dem Korper , durch Uebung Krafte er-

langt, auch diese Menschen durch diese Uebung die

von ihnen erwunschte Fahigkeit haben erhalten kon-

nen , und dass ihre vereinigten Bemiihungen iie zu

den Entdeckungen neuer Bahnen , neuer Ideenverbin-

dungen , zu Syftemen haben fiihren konnen , welche

von denen der Gelehrten andrer Nationen ganzlich

•bweichen ; zu Systemen , die , obgleich speculativ

und subtil, dennoch gleich den einfachften der unfri-

gen , aus Wahiheit gegriindet seyn konnen, da fie den

Vortheil haben, aus einer von jeder fremden Mi-

-fchung gereinigten Quelle herzufliessen. Da sie je-

doch sehr, ja mehr als selblt unsre abltractesten Syfte-

me , von der gewohnlichen Art zu denken abweichen,

so

\
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so erfodern fie angemessne Ausdriicke welche in un-

frer Sprache durch irgend einen befcannten wissen-

schaftlichen Ausdruck wiederzugeben , ja selbst durch

Definitionen begreiflich zu machen, unmoglich ist.

Von dieser Art find wahrscheinlich die Worter Hand-

lung , Fleiss , Uebung u. s. w. welche sich in Herm

fVilkins Uebersetzung finden , nebsi andern , die er

aus oben angefuhrten Griinden , so wie er fie itn Ori

ginal gefunden, gelaffen hat. Wenn nun der Text

durch solche eigne Ausdriicke dunkel wird, so erfo-

dert die Billigkeit, seine Uebersetzung, ob wir es

gleich nicht beweisen konnen, fiir genau zu halten

und diese Dunkelheit vielmehr unsrer , in diesem ganz

neuen Gegenstande noch so wenig geiibten Einsicht

als einem im Original befindlichen Mangel an Klar-

heit zuzuschreiben.

Und nun, nach diesen Bemerkungen , siehe ich

nicht an , auszusprechen , dass der Geeta ein Werk ift

von grosser Originalitat, einer erhabnen Eingebung,

einer beynahe beyspiellosen Urtheilskraft und Diction

und, durch eine seltsame Ausnahme unter. alien bekann-

ten Religionen , einer Theologie , die jener der christ-'

lichen Kirche am meisten entspricht, und ihre Grund-

lehre aus eine glorreiche Weise erklart.

Dieses Werk mit den Originalschriften der ersten

Schriftsteller Europa's zu vergleichen, vviirde unbillig

seyn ; aber man nehme die besten Uebersetzungen der-

selben, und beurtheile dann ihren gegenseitigen

jij\at. Magaz. I. B. 180a. 5. Sv. E e Werth.
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Werth. Nach meinem Gesiilile , scheue ich mich nicht

die englische Uebersetzung des Bhaguat - Geeka , den

besten franzosischen Uebertragungen der Iliade, der

Odysfee und den ersien und sechsten Gesangen Mil-

tons , an die Seite zu ietzen.

Ganz gewiss wird man in diesem Werke Etwas

finden , welches den Verniinftigen auffallen wird, und

welches ich deshalb hier gem erwahnen will. Ich

meine die Freyheit welche sick der Verfasser genom-

men hat, geistige Wesen durch Ausdriicke und Eil-

der, die nur der Materie zukommen, zu beschreiben.

Doch auch in dieser Riicksicht , -wird der Geeta weni-

ger fehlerhaft als die vorhin angefuhrten Werke er-

scheinen , uud so fehlerhaft er auch anfangs erschei-

nen mag , so .weiss ich nicht , ob nicht eine iiber die

gewohnliche Faffungskraft so erhabne Lehre es erfo-

dert , duich dem Gemiith wohlbekannter Ideen einge-

fiihrt zu werden , damit es nach und nach zu der rei-

nen und abltracten Faflung des Gegenstandes geleitet

wird. Diese Ordnung scheint der Verfasser des Geeta,

absichtlich oder nicht ? befolgt zu haben ; wenigsiens

crhebt er sich hoher als alle andre Schriftfieller , die

lich in dieser Art von Darstellung geiibt haben. Die

haufige Wiederkehr derselben Idee, unter einer an-

dern Form , kann aus derselben Ursache hergeleitet

werden; namlich aus der ausserordentlichen Schwie-

rigkeit des Gegenstandes und der Nothwendigkeit,

verschiedene Arten von Bildern und Schlussfolgen zu

gebrauchen , um das Object aus eine , dem Versiande

ange
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angemessne Weise zu schildern. Dennoch glaube ich

dass kein aufmerksamer Leser den Geeta weder der

Methode , noch im allgemeinen , der Klarheit wegen

fehlerhaft finden wird. Im Gegentheile denke ich,

.dass dies Werk beym erfien Lesen , und vorziiglich

beym zweyten , klarer erscheinen wird , als man es

bey einem so weit iiber die Sinne erhabnen , und1 in

einer so fremden Manier dargesiellten Gegenfiande

billigerweiie hoffen konnte.

Icli babe jezt nur nocb von dem UebersetzerHerm

Carl TVilkins zu spiechen. Dieser achtungswiirdige

Mann, delTen Genie unsre- Gesellschaft ihre Buehdru-

ckerey , ein Werk wobey er weder ein Modell zu sei

ner Leitung , noch Kiinsiler zu seinem Beyftande ge-

babt bat, und mehrere mit Eisolge gefiihrte Unter-

nehmungen verdankt , vereinigt mit einer voUkoinm-

nen Kenntniss der Persischen und Bengaliscben Spra-

cben , die Erlernung des Sanscrit, welcher er iich

mit einer beyspiellosen Beharrlichkeit ergeben hat,

und mit so gutem Erfolge , dass er den Muth gebabt

hat, die Uebersetzung des Mahabharat zu unterneh-

men. Dies Buch besteht aus mehr als hundert tausend

Stanzen, von denen er bereits mehr als den dritten

Theil iibersetzt hat ; und wenn es mir vergonnt ist,

nach der Vergleichung, welche ich mit einigen Stellen,

einer andern (ohne Zweifel Persischen oder Bengali-

schen) Uebersetzung vorgenommen habe , dariiber zu

urtheilen , so hat er das Original mit vieler Genauig-

keit und Treue uberliefert.

E e a Da
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Da Herrn fPilkiris Gesundheit durch seine An*

Hrengungen und literarischen Arbeiten ■, in denen sein

Eifer ihm keine Erholung verstattet, ausserordentlich

gelitten hatte , so wiinschte er zu ihrer Wiederherstel-

'lung die Lust zu verandem. Teh habe ihm die Lust

von Bertares gerathen, weil der Aufenthalt in einer

Stadt, die fur die erste Univerfitat der gelehrten Hindu

gehalten wird, ihm doppelten Vortheil gewahren

kann ; und ich habe seine Bittschrift, wegen der Er-

lauhniss , mit Beybehaltung seiner Besoldung dorthia

zu reisen dem Rathe iibergeben.

" / Ich habe es Itets fur eine Pflicht meines Amtes ge

halten, alle fleissige und betriebsame Diener der Ge

sellschaft aufzumuntern , und es oft aufrichtig bedau-

ert, dass meine Krafte in dieser Riickficht nicht mei-

nein Willen gleich waren. Besonders war dies der

Fall bey allem, was die Befreyung vomDienste betrifft,

da es bey dieser Gesellschaft beynahe keine andern

Einkiinfte giebt , als die mit Aemtern verbunden, und

wenig Aemter ohne Arbeit find. Dennoch glaube ich

dafur burgen zu konnen , dass die Gesellschaft niemals

eine grossere Anzahl von ausgebildeten , geschickten

und talentvollen Personen in ihrem Dienfte gehabt hat ;

Eigenschaften , die ihre Besitzer unendlich ehren,

weil fie fie in einem Alter und einer Unabhangigkeit

' erworben haben, welche leichter zur Zerftreuung fuh-

ren konnen , als zu dem Verlangen KenntnifTe zu er»

werben , die die Frucht einer langen und mubevollen

Anftrengung find.

 

Dieser
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• Dieser Geschmack an Kenntniflen ohne Riicksicht

aus seinen besondern Nutzen bewirkt, wenn er allge-

xnein ist, die Ausbreitung eines heilsamen Adels der

Gesinnungen , und eine Verachtung der unedlern Nei-

gungen ungebildeter Seelen. Und wenn ich Ihnen

verficbere, dass die Gesellschaft den Bestand ihrer Do-

mainen aus dieTugend und nicht aus die Geschicklich-

keit ihrer Untergebenen griinden muss , so werden fie

mir es gewiss leicht glauben.

Diese Cultur der Sprachen und Wiflenschaften,

welche ich unter dem Geschmacke an Kenntniflen ver-

itehe, isi nicht allein den Tndividuen zur Bildung ihre*

moralischen Characters und ihrer Gewohnheit niitz-

lich; sondern fie niitzt auch dem Staate und der,

Menschheit tiberhaupt durch das neue Licht, welches

fie verbreitet; vorziiglich durch die Eroffnung eines

Wegs ^ uns dem Volke , welches wir durch das Recht

der Eroberung beherrschen , mitzutheilen. Auch wer«

den durch fie die Gemuther einander naher gebracht,

das Gewicht der Ketten, welche die Eingebohrnen

driieken, gemildert , und das Gefiihl und die Verpflich-

tung des Wohlwollens in die Herzen unsrer Lands-

leute gepflanzt. Es ift zu wiinschen, dass dieser Ein-

fluss auch in England gefiihlt werde. Dort wurden

noch vor kurzer Zeit , Indiens Bewohner von den

Meifien als Wesen betrachtet, die wenig mehr als

Wilde waren , und ich fiirchte sehr , dass dies Vor-

urtheil, ob gleich ganz gewiss sehr geschwacht, doch

noch nicht ganzlich zersiort ift. Jedes Beyspiel , wel

ches
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ches geradezu zur Beobachtung fuhrt, wird uns eine

edlere Fiihlbarkeit ihrer natiiriichen Rechte einflossen,

und uns lehren lie nach unsern eignen zu wiirdigen.

Diese Beyspiele aber kcinnen nur aus ihren Schriften

geschopft werden , welche noch lange nachher beste-

hen werden, wenn die Brittische Herrschaft in Indien

vemichtet, und die daraus geschopften Quellen von

Reichthiimern und Macht aus dem Andenken ver-

loscht seyn werden.

Wenn Sie Herrn Wilkins Uebersetzung gelesen

haben, und ihres Schutzes wiirdig finden, so wage

ich die Bitte an Sie , dieselbe dem Hose der Directo-

ren darzubieten , damit sie aus Befehl desselben be-

kannt gemacht werde. Die Aufnahme des Publikums

wird iiber ihren eigentlichen Werth entscheiden , und

Herrn Wilkins bestimmeu , die arbeitvolle Bemiihung,

welche er sich auferlegt hat , fortzusetzen oder aufzu-

geben. Im ersten Falle wird ein weites Feld niitzli-

cher Kenntnifle geoffnet , und bey den Gliedern der

Gesellschaft das Veilangen erweckt werden, den

Mann aufzumuntern, der zuerst in einer Arbeit beharrte,

worin er wenig oder wahrscheinlich keinen Nachahmer

haben wird, wenn ihmnichteineBelohnung wird, die

den Verlust einer langen Reihe von Jahren entschadi*

gen kann; denn die Erlernung des Sanscrit kann

nicht, wie die des Persischen , zu Aemtern oder Ein-

kiinften fiihren. Sein ganzer Eohn isi das Gerausch

des Rufs, und ein niassiger Geld-Erwerb. Dies ift

■' • das

^
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das Loos seines Vorgangers, Hrn. Halheds, gewesen,

deffen Arbeiten und unerreichbares Genie durch die

grosste allgemeine Achtung , .welcbe seine zwey niitz-

lichen Werke erregt haben, gekront worden ist; und

wenn ich einem Andern das Verdienst zuerkenne, den

Weg eioffnet zu haben, so benehme ich gewiss da-

durch demnichtweniger originellen Werthellrn. PVil-

kiu's nicht das Mindesie , wenn ich binzufiige, dass

das Beyspiel des Ersiern ihm keine Nachfolger er-

weckt , sondern nur unfruchtbaren Beyfall erworben

hat. Mehr dariiber zu sagen, wiirde unnothig seyn,

und ich denke , dass ich miich an einen Mann wende,

dein die Talente , die ich aufzumuntern wiinsche,

nicht fremd find, und dessen liberaler Geist seine

Wohlthatigkeit nicht allein aus die Kiinste, welche

zum unmittelbaren und materiellen Vortheil des Staats

heytragen , beschriinkt.

Wem eine tagliehe Erfahrung unverdienter Vor-

wiirse empfindlich reizbar gemacht hat , der verdient

Entschuldigung , wenn er wenig verniinftigen oder

unwahrscheinlichen Einwiirfen zuvorzukommen sucht.

— Ich sage dies , urn die scheinbare Nirhtigkeit der

folgendenBemerkung zu rechtfertigen. Es ifi mir der

Auszug eines auslandischen sehr beriihmten Buchs in

die Hande gefallen , in welchem angefiihrt wird , als

wenn ich , um die Literatur der Hindu in Europa be-

kannt zu machen , durch Verfuhrung oder Zwang die

J?undits oder Lehrer ihrer geheiligten Lehre , ver

niocht



422 , III. Der Bhaguat • Geeta ,

mocht hatte, ihr Gewiffen zu verrathen. *) Diese

durch Hrp. Halhed in seiner Uebersetzung des Pootee

oder Gesetzbuchs der Gentoos verbreitete Meynung

ist durchaus ohne alien Grund. Ich erklare feyerlich,

dass ich diesen Erwerb fiir die Europaische Literatur

nie gesucht haben wiirde, wenn er nicht anders als

durch die erwahnten Mittel hatte erhalten werden

konnen. Manner , die wegen ihrer Frommigkeit und

Wissenschaft in Bengalen verehrt werden, standen

mir bey dieser Unternehmung eifrig und unentgeldlich

bey. Sie weigerten iich wahrend der ganzen Zeit,

wo lie an dieser Compilation mit arbeiteten , mehr als

eine Roupie des Tags anzunehmen , und ich will zu

meiner Schande hinzufugen , dass fie noch jetzt kei-

ne andre Belohnung ihrer miihevollen Arbeit erhal

ten haben. /

Ihren Widerwillen , die Geheimniffe ihrer Lehre

Freinden mitzutheilen , kann man aus sehr natiirlichen

Griinden herleiten. Diejenigen, welchen lie seit meh-

rern Jahrhunderten unterwiirfig gewesen find , such-

ten nur deshalb etwas davon zu erfahren , dainit lie

ihre Religion lacherlich machen, oder zur Rechtfer-

tigung der intoleranten Lehren ihrer eignen Religion,

Argumente daraus schopfen konnten. Sie haben von

unsrer Nation eine sehr verschiedne Behandlung er

fahren, und fiihlen nicht weniger Verlangen, uns ihre

Kennt- .

*} Hastings meynt die Hijioire philos. et polit. des Eta-

blijfements et du Commerce des Europeens dans les deux

hides, T. I. S. 36. der Ausgabe von 1730 in 4.

<%



Oder GesprachezwischeiiKreeshnaundAtjoon. 423

Kenntniffe mitzutheilen , als wir davon Gebrauch zu

machen. Zum Beweise dieser Behauptung konnte ich

mich sehr weitlauftig ausbreiten , aber weil ich den

Schem furchte, als wollte ich meine Apologie machen,

so breche ich hier ab.

Ich habe die Ehre zu seyn u. s. w.

Calcutta, dett 3. Decbr.

*784-

Warren Hastings.

Vor-
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Vorrede des Englischen Uelersetzers.

Das nachfolgende Werk, welches einen Theil des

alten Gedichts der Hindu, Mahabharat, ausmacht,

ist ein Gesprach zwischen Kreeshna , einer der Ver-

kiirperungen der Gottheit, und Arjoon, seinem ge-

Hebten Schuler, der einer der funs Sohne Pandoos

war, welcher vor ungefahr fiinftausend Jahren ge-

herrscht Laben soil. Dieses Gesprach ift dargestellt,

als wenn es wenige Augenblicke vor der beiiihiiiten,

in den Ebenen von Kooroo - Kfhetra gelieferten,

Schlacht , nahe bey der Gegend , wo jetzt Dehly ift,

iin Anfange der Kalee- Yoog , oder des vierten und

jetzigen Zeitakers der Welt gehalten worden ware.

Diese Scblacht sollte iiber das Reich von Bharat •

Ver[h entscheiden , welches alle die, jetzt unter deni

allgemeinen Namen Indien begriffne Lander ein-

fchloss , und fich von den Perlischen Granzen bis an

das ausserite China, und von den mit Schnee bedeck-,

ten mitternachtlichen Gebirgen an bis zu den fudli-

chen Vorgebirgen ersireckte.

Die Brahmen behaupten, dass in diesem Buche

alle grossen Geheimniffe ilirer Religion enthalten find,

und fie verbergen es vor denen , die eines andern

« Glau
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Glaubens find , und selbst vor den Uneingeweihten Hi

rer Religion so sorgfaltig, dass mein Nachsuchen ganz

veigeblich gewesen seyn wiirde, Lattenicht die edleEe-

handlung, welche- fie seit mehrern Jahren von unserm

Gouvernementerfahren, die toleranten Grunrlsiitze, und

mehr als Alles , die personlichen Aufmeiksamkeiten

gegen die Gelehrten ihres Ordens , welche ihnen von

demjenigen erwiesen worden , unter defiien gliickli-

chen Herrschaft fie so Jange mitten in den Kriegsun-

ruhen die Siissigkeiten des Friedens genossen haben,

gliicklicherweise in ihrem Herzen endlich so viel Zu-

trauen gegen mich erweckt , dass fast alle Vorurtheile

ihres Gemiiths verschwunden find.

Der Hauptzweck dieser Gesprache scheint die

Vereinigung aller damals existivenden Gottesverehrun-

gen gewesen zu seyn; und die Umsiurzung der durch

die swedes eingefiihrten Dogmen , durcli die Lehre

von der Einheit Gottes , als Gegensatz der abgotti-

schen Opfer und Bilderverehrung. Obgleich der Ver-

faffer die unter dem Volke eingefiihrten Vorurtheile,

und das Ansehen dieser alten Biicher nicht geradezu

anzugreifen gewagt hat , zeigt er doch durch die

Anerbietung eines ewigen Gliicks an alle die , welche

Brahma, den Allmachtigen , anbeten, wahrend er

zur Belohnung derer, welche Anbeter andrer Gutter

find , nur den verganglichen Genuss eines" niederen

Himmels , deflen Dauer ihren Tugenden angemesien

seyn wird, verheisst, dass sein Endzvveck war, die

Vielgotterey zu zerstoren , oder die Meiischen wenig-

stens
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ftens zu dem Glauben aufzumuntern, dass Gott in den

Bildem, vor denen lie iich beugten, gegenwartig fey,

und dass fie ihn als den Gegenstand ihrer Ceremonien

und Opser betrachten foil ten.

Die gelehitesten Brahmen unfrer Zeit glauben

KreeJChita's Lebre gemafs, an die Einheit Gottes_

Doch zu eben der Zeit, wo lie nur einen einzigen

Gott , den Weltgeift , anerkennen , unterwerfen lie

licb deri gemeinen Vorurtheilen dergesialt, dass lie

ausserlich alle die in den Vedes verordneten Ceremo

nien, als Opfer, Reinigungen u. s. w. befolgen. Wahr-

scheinlich tbun sie dies , mehr um ihr Ansehen aus die

Gerniither, das nur von der ausserordentlichen Un-

wiffenheit des Volks herkommt , zu erhalten , als

Jireeschnas Vorschriften gemafs zu handeln. In der

That find diese Unwiflenheit und diese Ceremonien

der Brod - Erwerb der Brahmen, so wie in andern

Ijandern der Aberglaube des Volks die Stiitze des

Priefterthums iit-

Die Dunkelkeit einiger Stellen , und die Verwir-

xurtg der Gedanken , die der Leser in dem Werke , so

wie es jetzt ill, linden wird, mag er nachlichtig be-

urtheilen. Dem Uebersetzer kam es zu , diese Dun-

kelheit und Verwirrung , so weit es seine Kenntniffe

und Fahigkeit ihm vergonnten , zu entfernen. Ich

fcemiihete mich, dies in den Noten zu thun ; *) doch,

da

•) Wir weideri diejenigen diefer Noten , welche wir bey

behalten , mit einem VV. bezeiciuieo.
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da ich wohl weiss, wie lie zur ganzliehen Entln'illung

des Geheimnisses nicht hinreichen, so bitte ich die Le-

ser, mir zu meiner Rechtfertigung die Bemerkung zu

erlauben , dass der Text selbst von den gelehrteften,

Brahmen unsrer Zeit nur unvollkommen verstanden

wird , und diese Schrift, so kl<-in;sie ist, mehr Com-

mentarien , als unsre heilige Schrift gehabt hat. Ich

habe diese nicht ganzlich vernachlasiigt ; da fie aber

oft dunkler find, als der Text, den fie erklaren wol-

len, so hielt ich es fur besier , mehrere schwere Stel-

len dem Scharffinne der Liefer zu iiberlassen , als ge-

wagte Meymingen einzumischen , , die mein Original

nicht autorilirt haben wiirde.

Auch muss ich mich wegen einiger sanscritischen

Worter und Benennungen entschuldigen , die ich un-

iibersetzt und unerklart gelaflsen habe. Ich habe zu

oft meinen Einsichten gemisstrauet, um «inen Aus-

druck zu wagen , der dem Sinne des Originals bloss

nalie kame , und mich in der Mythologie dieses altea

Volks noch nicht genug unterrichtet gehalten, als dasg

ich in meinen Npten eine umstandlicbe Auseinander-

setzung der in dem Texte erwahnten Gottheiten, Hei«

ligen und Heroen hatte geben wollen. Doch wenn

der Genius, deffen giinsiiger Einflusi zuerfi mein Herz

- mit edlem Eifer entsiammt , mich all ein zur Unterneh-

mung dieser Arbeit geleitet , und mich in der Ausfiih-

rung weit schwererer Aufgaben, als diese, unterfiutzt

hat , wenn dieser mir noch kiinftig seinen Schu'tz ge-

vvahrt , so werde ich in dem Studium der Theologie

und



428 HI' Der Bhaguat • Geeta ,

und Mythologie dev Hindu sortfahren, und meine

Entdeckungen dann der gelehrten Welt mittheilen

konnen.

Es muss hier bemerkt werden , dass Kreeschna

in alien diefen Gesprachen nur dreyer Bucher der Ve-

des , d«s altesien Monuments der Hindu erwahnt ;

und diese drey Bucher find die drey ersien in der ge-

genwartigen Ordnung. Dies isi urn so merkwurdjger,

da diese Vtilker gegenwartig glauben, die vi t Vedes

waren von Brahma bey der Schopfung.zu gleicher Zeit

bekannt gemacht vtorden. Dass Kreefhna des vier-

ten Buchs nicht erwahnt., lasst mehr als vermuthen,

dass nur die drey ersien vor ihm bekannt gemacht

waren; und da das vierte Buch Kreefhiid's erwa :mt,

so ist es gleichf'alis bewiesen, dass es ersi nachvihm

sein Daseyn erhielt. Diese Bemerkung isi alien Aus-

legern entgangen , und von den JPaandrets , die ich

wegen meiner Uebersetzung zu Rathe zog, mit Ersiau-

nen aufgenommen worden.

Noch habe ich nicht Musse gehabt , das Lesen

dieser alten Bucher vorzunehmen. Man verfichert,

dass jetzt nur eine sehr kleine Anzahl urspriinglicher

Kapitel darin gefunden werde, und das Studium der-

selben so schwer isi , dass nur sehr wenig Gelehrte in

Benares etwas davon zu verstehen im Stande iind.

Nach dem Mahabtuxrab waren he seit sunstausend

Jahren beynahe ganzlich verloren, als Vyas , der die-

feu Nanien erhielt , weil er bey der Compilation die

ser



oder Gesprdche zwiJcJieu Kreefhna und Arjoon, 4£9

ser Biicher den Yoisitz hatte, mit Kiilfe seiner Scliiiler

ihre zerftreuten Blatter samraelte, in Ordnung brachte,

und in vier Biicher cintheilte.

i

*

Erjies Gesprdck.

A r j o o n s B e k ii m tn e r n I f s.

„Sage mir , o Sanjay , sprach Dhreetarajhtra,

was thaten unsre Kriegsvolker und die der Pandoos,

als lie in den Ebnen von Kooroo- Kfhetra zum Strei.t

versammelt waren ?" —

v .,

Sanjay antwortete :

Als JDooryodhaii das Heer der Tandoos in

Schlachtordnung gesiellt fall, trat er zu seineiii Herrn,

und sprach zu ihm fofgende Worte :

„Schaue, o mein Gebieter, das machtige Heer

der Kinder Tandoos, versammelt durch deinen Scrui-

ler, den wohlerfahrnen Sohn des Droopad! Dort

liehst du Helden wie Bhem oder Arjoon, du siehst

Yooyoodhana, Vetrat, Droepad, Dhreefhtaketoo,

Cheekeetaua , den tapfern Fiiiiten von Kafee, Poo-

roojeet , Koontkeebhoja , Scvia , den machtigen -An-

fiihrer Yoodhamanyoo - Veekranta, den kuhnen

Ootamowja, den Sobn Soobhadras , und die Kinder

Kreefh-



43o 727. Der Bhaguab - Geeta ,

Kreeskna's , Droopads Tochter, alles vorziigliehe

Krieger. • Hore auch die Namen der ausgezeichnet-

ften von unsrer Parthey. • Hier werde icfa einige von

meinen Anfiihrern nennen; zuerfi dich selbst, o mein

Geliebter , dann Bheejhma , Kreepa der sie'greiche,

Aswatthama , Veekarna , und den Sohn von Sama-

Datta, einer zahllosen Menge Anderer , die, urn mir

zu dienen. der Liebe zum Leben entsagt haben, nicht

zu gedenken. Alle find geiibt in der Kunst der Waf-

fen, und erfahren in jeglichen Arten des Streits.

Bheejhma ist der Anfuhrer unsrer zahlreichen Ge-

walt, und die schwache Armee der Feinde gehorcht

Beehms Befehlen. So moge nun ein jeder Befebls-

haber den ihm angewiespnen Posten behaupten , und

alle lich bereiten , Bheejhma zu unterfiutzen.

Der alte Anfuhrer , *) Bruder des Grossvaters der

Kooroos, erhob en Geschrey, den briillenden Lowen

gleich, und bliess aus seiner Muschel , urn den Muth

des Anfiihrers Kooroo zu erwecken. Sogleich erton-

ten von alien Seiten eine zahllose Menge Muscheln

und andre kriegerische Infirumente , so dass lich das

Gerausch weit in die Feme hin verbreitete. Jetzt zeig-

ten

*) Dieser Anfuhrer ist Bischtmen, der auch Bhischma ge-

nannt wild, nach dem neunten Buche des Bagawadam

ein Sohn des Sandanen, Rajahs aus den Kindern des

Mondes und der Gengey. Afiat.' Orig. Schriften I.

S. 165. Sein Bruder war FPisfitramerien , der Gross-

vater der Kurus und Pandus , und er also ihr Gross*

Olieirn.
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ten sich Kreeskna 3) tind Arjoon *) aufrechtsiehend irt

einem prachtigen Wageri, Von weissen Rossen gezo-

gen. Beyde bliesen gleichformig aus ihren Muscheln,

die eine himmlische Form hatted. Pdnchajanya

hiess die des Kreejhnas , und JDeva - "Datta die de»

Arjoon. JBheem, der schre'ekliche Kriegsheld, blies

aus seiner ufigehetiern Muschel Fowndra, und lood-

keeshter, Koontees koniglicher Sohn, aus seinem Anan-

ta- deejay. Auch Nakool und Sahadcva liessen ihre

Muschelri ertonen; des erltern seine Lies* Soogoshar

die des zweyten Maneepoosphaka. t)er Furst von

Hafee, nat dem suichtbaren Bogen , Seekandee,

TDhreihtadhootnnct , Veerata , Satiakee mit dem un-

iiberwindlichen Arme, TDroopad und der Sohn seiner

koniglichen Tdchter Kreeshna, der Sohn von Soob~

hadra und die iibrigen Anfiihrer und Edeln liessert

gleichfalls ihre Muscheln erschallen. Ihre scharferi.

Tone durchdrangen die Herzen der Kooroos , und

Erde und Himmel gaben sie mit furchtbarem Getosd

zuriiek.

*) Krischna A. i. der. schxearze , 1st die heunte grosse Ver-

korperung des Wischnu, Krischna. vadaram , descensut

in personam nigri genannt. Sie ist nach dem Vorgebeii

der Indier , die wichtigste von alien, und cntliali die>

meisten and greissten GeheimnisTe inrer Religion. Krisch

na lebte a!s Hirte nnd Krieger, und wir werden in un-

sern Darstelhingen der'VeikOrperungen des pVischnu nuii

bald an seine Geschichte komriien.

**) Ardsjun, auch Artschunen genannt, 'war der funste und

jslngsteSoLn dgs Panduen und der Liebling des Krischna.

As\at. Magdki I. B. isoa. 5. Sth. F f
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Jetzt, als Arjoon sah , dass die Kinder Dhreela-

rashtras bereit waren, den Streit zu beginnen , und

die Pfeile zu fliegen anfiengen , nahm er seinen Bogen,

und wandte ilch zu Kreefhna :

Atj o on.

Lass, ich beschwore dich, Kreefhna, meinen

Wagen zwischen beyde Heere vorriicken , damit ich

diejenigen, welche zum Kampfe bereit find , und sei

nen Anfang wunschen , zu erkennen im. Stande bin ;

damit ich sehe , mit was fur Mannern ich in dieser

Ebne ftreiten soil ; kurz , wer die find , die dem ra-

cheduistenden Gemiithe des Dhreetarafhtra beyzu- .

Jtehen, fich hier versammelt haben.

Kreefhna vernahm die Worte, und trieb den Wa

gen vorwarts. In der Mitte des Raums , welcher die

beyden Heere trennte, hielt er still, und sagte Arjoon\

nun seine Eliche aus die Reihen der Koroos zu rich-

ten , und den alten Bheefhma , Dron , und alle An-

fiihrer ihrer Parthey zu suchen. Arjoon betrachtete

beyde Kriegsheere , und sah aus alien Seiten Gross-

vater, Oheims, Vettern, Lehrer, Sohne, Bruder , na-

he Verwandte und vertraute Freunde. Er betrachtete

fie eine Zeitlang , und da er lie zum Kampfe bereit

sah, brachen Schmerz und Wehmuth, welche sein Ge-

muth bewegten , in folgende Worte aus :

A rj o o n.

O Kreefhna, der Anblick meiner nach dem Kam

pfe uiigeduldigen Venvandten macht, dass nieine Glie-

der
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der erbe'ben, inein Herz stockt, meine Haare empor-

ftreben und mein ganzes Wesen vor Entsetzen zittert:

Mein Bogen Gandeev *) selbst entfinket meinerHand,

meine Haut ist vertrocknet. Ich vermag mich nicht

melir aufrecht zu halten ; mein Verstand isi verwirrt,

und von alien Seiten sehe ich traurige Vorbedeutun-

gen.v Wie werde ich noch aus Gliick Anspruch ma-

cheA konnen , wenn ich meine Verwandten vernich-

tet habe? ich begehre den Sieg nicht, Kreefhna, ich

bedarf keines Reichs, ich bedarf keiner Freude ; denn

was ilt Herrschaft , was find Freuden des Lebens , jat

das Leben selbst , wenn die , urn derentwillen wir

Herrschaft , Freuden und Gliick wiinschen , der Sorga

fur Leben und Gliick entsagt haben, und aus dem

Schlachtfelde zum Kampfe bereit siehen? — Lehrer,

Sohne, Briider, Grolsvater, Vater, Obeims, Neffen,

Vettern , Verwandte und Freunde ! obgleich ihr mich

zu todten begehrt, ich will gegen euch nicht kampfen,

will es nicht fiir den Besitz aller drey Theile dei?

Welt , wie viel weniger um dieses kleinen Stiickchens

Erde willen. Welche Freude konnten wir geniessen,

o

*) Dieser Bogen war ein Geschenk des Parana, des Got-

tes des Oceans. W. Varuna oder PVarunin, nach. den

Calcuttisch. Abhandlung,l\X. S. lgo- auch Borun der Gott

der Meeie und des Wasters war nach den Verordnungea.

des IVlenu Cap. V. 96. einer der acht Schutzgotter, und

nach Sonnerat I. S. J47. Gebieter del* westlichen Welt,

nach Menu Cap. IX. 245. 308. einer von den Herren

der Strafe, der sogar fiber Konige eine Ruthe hilt, und

die Schuldigen in ewige Bande festelt Er wild aus ei-

nem Krokodille siu.end vorgestellt, mit einer Geissel in

der Hand. Man iindet eine Abbildung in den Ajiatic

researches I. p. 251.

Ff 2
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o Kreeshna, wenn wir die Kinder des Dhteetarash-

tra getodtet hatten? Bereiten wir ihren tJntergang,

so find wir deshalb niclit weniger sirafbar , obgleich

lie wahre Tyrannen find. Es ilt uns nicht erlaubt,

unsre Verwandten zu morden. Wie konnten wir,

b Kretrfhna, jemals gliicklich seyn, wenn wir dieZer-

llorer unsers eignen Geschlechts gewesen waren?

"VVenn andre, deren Herz durch die heftige Begietd*

atu herrschen , verdorben war , in der Zerftorung ihre*

Geschlechts nich'ts Scblimmes sahfen, und keinVerbre-

cben in dem Morde ihrer Freunde , ist das fur uns ein

Grund , ihnen nachzuahmen , da wir den Mord unsrer

Verwandten, gleich eineni Verbrechen, verabscheuen ?

Mit der Zersiorung einer Familie geht auch die alte

Tugend derselben ganzlich zu Grunde. Bey dem Gra

te der Tugend leben das Laster und die Gottlosigkeifc

aus, und breiten ficb liber den ganzen Stamm auSi

Der Einflufs dieser Gottlosigkeit macht die Frauen

•iner Familie lasierhaft, und von diesen lasterhaft ge-

wordnen Frauen find jene unreinen Wescn geboren^

welcbe Varna- Sank-ar heissen. Der Sankar berei*

tet den Getodteten und denUeberlebenden dieHolle, *)

und ihre Vorfabren werden in die hollischen Regio-

nen gesiurzt, w«il fie der Gebrauche des ihren Manen

dar-

*) Im Origiuale heisst es Nark, welches jene li&liischen in*

Mittelpunkte der Erde gelegenen Gegenden bezeichnetj wo

diejemgen , deren latter jure Tugenden ubertrafen, eine

ihren Verbrechen angemesseiie Zeit zu bleiben verul-

theilt find, worauf Tie wieder aus die Erde kommen

um in den Kijrpcrn unreiner Tliiere »u wohnen. W.

Nach den Verordnungm des Menu Cap. IV, 68« ift Na-

raca
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dargebotnen Kuchens und Waffers beraubt waren. *)

So geht durch das Verbrechen derjenigen , welcbe ihre

eignen Verwandten todten, und dadurch die ersia

Urfache zur Verunreinigung und Entitehung der Var'

na • Sankars, wwlen , die Tugend der Familie und

ser-

raca oder Nareka, eine Ton den ein und zwanzig Hok

len, welche gewisse Verbrecher nach einander durch-

wandern mussen., nach VIII. 94 aber, wild nur eine fur

alle genommen. Uebiigens wird nach dem Gefetzbuche

der Gentoos fibers, von Raspe S. 292 auch im Sanskrit

das Wort Gehennum von der Holle gebraucht.

*) Die Jndier find nach den Grundsatzen ihrer Religion

verpflichtet , den Geistern ihrer Vorfahren, und zum

Wohl ihrer Seelen g«wisse Feyerlichkeiten anzustellen.

Diese Todtenopfer beftehen. in einer monatlichen Dar-

bringung des Begriibnisskuchens und einer taglichen Li

bation Ton reinem Opferwasser. Jene heisst Sraddha,

diese Tarpon. ,,Ein Hausvater opfere "alle Tage eine

Sraddha mit gekochtem Reis und aergleichen mit Waffer

oder mit Milch, mit Wmtzeln und Krucluen, denn so

verlangt es die Gunst der Vorfahren" heisst es in den

Verordnungen des Menu Cap. III. 82. und 122. weite|,:

„Die Wiedergebornen mussen alle Mpnate am finstem

Tage des Mondes, nach dem taglichen Sakramente der

Pitris , (ein Opler , welches den Urviitern des Menschen-

feschlechts gebracht -wird) und wenn ihi Feuer- noch

aramt, die feyerliche Sraddha verrichten." Eine voll-

ftandige Beschieibung aller dahey gewiShnlichen GebrHu-

che findet man ebendaselbst $. 125. f. 266. f. Nach ih

rer Meynung werden durch diese Opfer die Seelen dar

Verijorbjenen aus dgm Narah oder Abgrunde erlost; ihro

Unterlassung aber erlialt fie darinnen, oder bringt fle

wieder zuriiek, so dass fie die Seelenwanderung wieder

anfangen mussen, bis fie der Seeligkeit fahig find. Ins-

besondere soil die Sraddha die Seelen derVater nur dann.

aus dem Abgrunde- erlosen und davon befreyen kfinnen,

Wenn fie von raannlichen Nachhommen dargebracln

wird , und1 daher ifl der liohste Wunsch eines Jndier*

im Leben , die Geburt eines Sohncs. Man rergl. ni«jn#

Listor. Unters. II, S. 200, f.
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seines Stamms aus immer verloren j , und die Holle ist,

vie man tins gelehrt Lat , o Kreeshna , die Wohnung

solcher Sterblichen, deren Geschlecht seinen Adel ver

loren hat. O ich Ungliicklicher ! welches schrecklicbe

Verbrechen sindwir zu thun bereit ! Ach! soil das

Yerlangen zu herrschen uns gegen unser eignes Blut

Wiithen lalTen? Nein , lieber will ich es geduldig er-

tragen , dass die Kinder Dhreetarashtras mit den

Waffen in der Hand iiber mich hinsturmen , und micb

aus dem Schlachtfelde erwiirgen , ohne dass ich mich

•zu vertheidigen suche.

Arjoon schwieg, er setzte fich zwischen beyden

Heeren in seinem Wagen nieder j seinen Bogen und

seine Pfeile legte er neben lich, und sein Herz erlag

der tiefsten Bekummerniss.

Zweytes Gesprach.

Von dem ffesen der Seele und speculativen Lehren,

Als Kreeshna ihn so in seinem Schmerze versenkt

seine Augen von Thranen gebadet, und sein Herz

von innigem Grame gepresst sahe, so redete er folgen-

des zu Him :

i

Kreeshna.

Woher kommt dir, Arjoon , hier mitten aus dem

Schlachtfelde diese thorigte, eines Mannes unwiirdige

Schwa
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Schwache? Sie isi schimpflirh , pflichtwidrig , und die

Quelle der Schande. Gieb ihr nicht nach, dieser

Kleinmiithigkeit, die einen Mann , wie dich, so iibel

kleidet ! Lass diese verachtliche Leidenschaft , und

ermanne dich.

Arjoon.

Wie, o Kreeshna , ich sollte mich entschliessen,

in dieser Ebene meine Pfeile gegen Seeshma und

Dron zu richten, sie, welche unter alien Menschen

meiner Huldigung am wiirdigsten find? Nein, ehe

ich der Morder meiner Lehrer werde, denen ich so

viel Ehrfurcht schuldig bin, will ich lieber mein Brod

erbetteln ! Und wenn ich nun diese Freunde erwiirgt

habe , dann werde ich die um den Preis ihres Blutes

erkauften Besitzungen , Reichthiimer und Freuden

vertheilen miilsen ? Wir wissen nicht, ist es hier bes-

ser sie zu besiegen, oder besiegt zu seyn; denn selbst

diejenigen, deren Tod ich wiinschen konnte, find ent-

weder Kinder oder Unterthanen Dhteetarasktra's,

und stehen vor uns in Schlachtordnung da. Mein

Herz erbebt vor Furcht , ein Verbrechen zu begehen.

Sage du mir aufrichtig , was ich thun muss. Ich

bin dein Schuler; unterweise mich in meiner Pflichfcf

da ich unter deiner Aufiicht stehe , und die Vernal*

tungsregeln selbst , welche die Pflicht mir votlcriieAt-!

meineri Geift nur noch mehr verwirren ; so dats id*

aiilgepds : Stfllung meiues unendlichen Schmerzes er-

*>,& hli
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blicke, selbft wenn ich die Herrschaft des ganzen Erd-

kreises oder den Befehl tiber die Heere des Himmels

eihielte ! .

So sprach Arjoon, und nach der Erklarung, daf«

er nicht itreiten wiirde, schwieg er. Kreeshna la-

chelte , und sprach zu dem ties betrubten , zwischen

den beyden Armeen siebenden, Prjnzen folgende

.Worte;

Kreeshna.

Wie bekiimmert dich doch das Scbicksal von Men-

schen , welche , so lange du die Gesinnungen eines

Weisen in dir hegfi: , deiner Klagen nicht wertb find.

Der fp^eise trauert nie, weder uber Todte noch ilber

JLebend*. Ich bin immer gewesen , so wie du und

«lle Furften der Erde , und wir werden nie aufhoren

au seyn. Die Seele wird in einer kiinftigen Form,

wie auch diese mag geltaltet seyn , den ZuJtand der

Kindheit, der Jugend und des Alters erfahren , wie sis

ibn in dieser sierblichen Form erfuhr. Denjenigen,

welcher felt art diesen Glauben halt , wird nichts mehr

fceunruhigen, was auch geschehen mag. Die Reizbar»

ieit der Organe isi es, die uns Warme und Kalte,

Vergniigen und Schmerz fiihlenlasst, Empfindungen,

Welche kommen und verschwinden , fliichtig und ver-

Snderlich find. Ertrage lie mit Gedult, Sohn des

JBharat ! denn der weise Mensch , deflen Ruhe si«

nicht ftoren , dem he gleichgiiltig find , erhalt die Un?

sterblichkeit. Ein Geschopf der Einbildung hat

Jceir
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keine Existenz, wahrend alles, was wahr ist, der

Nichtexisienz fremd bleibt. Wer die Bestandtheil»

der Dinge betrachtet, erkennt daraus ihre wahre Be-

ftimmung.

Leme also, class das Wesen, durch welches alle

Dinge geschaffen wordensmd, unzerjlorbar ist, und

dass dasjenige, was keiner Zerslorung fahig ist,

durch nicht* zerstort werden kann,

Diese Korper, welche die Seelen umhiillen find,

endliche Dinge, wahrend fene, deren Wohnungfie

find, ewig, unverganglich und unbegreijlich find.

Entschliesse dich denn , o Arjoon ! zum Kampfe.

Der Menfch, welcher glaubt , dass die Seele morder,

und der, welcher die Seele fur zerstorbar halt, find

beyde im Irrthume ; denn die Seele todtet nicht und

wird nicht getodtet. Sie ist nicht Etwas von dem

man sagen kann , dass es gewesen ist , geworden ist

oder feyn wird. Nein , lie hat keinen Anfang, sie ist

von Alters her, unverSnderlich und ewig, und kann

in ihrer gegenwartigen sterblichen Hiille nicht zerstorfi

werden. Wie kann nun der Menfch, welcher die

Seele fur ein Welen halt , das unverganglich , ewig,

unzerstorbar und ohne Anfang ist , wie kann der glaui

ben, dass er sie todten oder todten hasten kann? —•

Gleich einem Menschen , der seine alien Kleider

VJegwirft und neue dafur anzieht, bekleidet auch

die Seele , wenn sie ihre altejlerbliche ffiille verlaf-

sen



440 III. Der Bhaguat - Geeta,

sen hat, jich mit einer neuen Form. Das Eisen kann

lie nicht zertheilen , das Feuer nicht verbrennen , das

Wafer nich auflosen , dieLuft nicht verandern; denn

fie ist unzertheilbar , unverbrennbar , ' unauflosbar und

unwandelbar; fie ist ewig , vriiverjell, fortdauemd,

unveranderlich, unjichtbar und unbegreifLich. Glaubst

du nun, dass diess Alles wahr fey, so darfst du

. nicht trauren. Aber gesetzt auch, du mochtest die

Seele fiir ewig halten, oder glauben fie sterbemit dem

Korper , in keinem Falle hast du Ursache zuklagen.

Alle Dinge, welche einen Anfang haben, find dem

Tode unterworfen, und die dem Tode unterworsene

Dinge miiflen die Regeneration erfahren ; diess ist es

warum du dich tiber Etwas , was unvermeidlich ist,

nicht betriiben darfst. Der vorhergegangene Zusiand

der Wefen ist unbekannt; der gegenwartige ist klar;

den zukunftigen kann niemand ergriinden. Warum

also dich mit dergleichen Dhigen qualen. ? —

Manche betrachten die Seele als ein Wunder;

andere fprechen oder horen von ihr mit Erstaunen;

aber keiner kennt fie, obgleich er fie hat befchreiben

horen. — Da nun der Geisi, der in dieser sterblichen

Form wobnt, nicht vernichtet werden kann, so ist

es deiner nicht werth , dich iiber alle diefe Menschen

hier zu betriiben ; richte deine Augen einzig aus die

Psiichten deines Stammes, und du wirst finden , dass

es dir nicht ansteht zu zittern. Zu kampfenistdie erste

Pflicht eines Kriegers aus dem Stamme der Kshatrees.

Die Thiir des Himmels sieht offen vor dir, deinem

Ver-

v-
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Verlangen gemass. Nur solche Krieger, wekhe Lieb-

linge des Himmels find , konnen dahin kommen, an

einetn so glorreichen Kampfe , wie dieser seyn wird,

Theil zu nehmen. Willst du aber die Pflicht deines

Standes , <zu streiten , nicht erfiijlen , so handelsi du

gegen deine Pflicht und deine Ehre , und machst dich

eines Verbrechens schuldig. Dein Name ist unter den

Menschen beriihmt, und der Ruf deflen, der in der

Welt geehrt gewesen ist, streckt sich sogar bis iiber

die Auflolung des. Korpers aus. — Die Anfuhrer

der Heere werden deine Entfernung fiir eine Wir-

kung der Furcht halten, und du wiist selbsi denen,

welclie dich erst verehrten , verachtlich werden; in

erniedrigenden Ausdriicken werden deine Feinde von

dir sprechen , deinen Muth und deine Geschicklichkeit

herahwiirdigen. Was kann schrecklicher seyn als

dies? — Wirst du getodtet, so ist der Himmel dein;

bift du Sieger, so wird dir eine Welt zum Lohne.

Ermannedich denn, Sohn des Jxoontee und entschliesse

dich zum Kampfe. Vergniigen und Schmerz, Gewinn

undVerlust, Sieg oder Niederlage seyen dir gleichgiil-

tig; bereite dich zum Kampfe. Thust du es nicht, so

•wirst du sehr sirafbar seyn. Deine Vernunst beschaf-

tige iich aus diesem Schlachtfelde aus folgende Weise.

Dein ganzes Urtheil griindet lich aus die specula-

tiven Lehren des Sankhya- Sa/lra; so wisse denn,

dass dich der praktische Theil lehren wird, alien Ban-

den der Aktion zu entsagen. Ein ganz kleiner Theil

dieser Uebung hefreyt den Menschen von einer gro-

, ssen
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ssen Furcht. In dieser giebt es nur Ein Urtheil , abet

dies ist von ganz bestimmter Art , wahrend dieUrtbeile

'andrer, die sich aus unbestimmte Grundsatze stiitzen,

unendlich find und in verscbiedne Theile zerfallen.

Menschen von beschranktem Geifte , die sich gern

fiber die Vedes in Streit einlauen , ibr Herz den irdi-

schen Begierden bingeben und einen fliicbtigen Genuss

des Himmels, einem ewigen Verschlungenseyn (im

Schoosse des BrahmaJ vorziehen , diese erklaren , das*

es keine andre Belohnung als diesen verganglichen

Genuss giebt ; lie fiihren blumenreiche Reden, um Reich-

tliumer und irdische Geniisse zu erbalten , verordnen

eir.e zahllose Menge von Gebrauchen und versprechen

Belohnungen fur . die Thaten dieses Lebens. Aber

diese Meynung derer , welche so sehr an den Giitem

dieser Welt hangen , und deren Vernunft durch eine

solche Lehre verwirrt ist , ist nicht das Resultat einer

reifen Betrachtung und eines tiefen Nachdenkens. Der

Gegenftand der swedes ist von einer dreyfachen Natur .

Sey frey von dieser dreyfachen Natur; fey frey von

der Zweyheit (Duplicitat) und halte dich standhaft in

der Bahn der Wahrheit ; sey frey von Sorgen undUn-

ruhe, und wende deinen Geisi ganz nach geistigen

Dingen hin. Die gottlicbe Wiflenschaft sindet in al

ien fedes zusammen, eben so vjel Gebraucbe als in

einem vollen WaiTerbebalter,

Der Bewegungsgrund (Motiv) fey in der Hand-

lung (Actus^ nicht im Ausgange, Keiner foil zum Mo-

*
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tiv einer Handlung die Hoffnung aus Belohnung ha*

ben. Bringe dein Leben nicht in Unthatigkeit zu»

Recline aus deinen Fleiss , thue deine Pflicht, entsage

allem Nachsinnen uber das Refultat der Handlungen,

und bleibe gleichgiiltig , det Erfolg fey gut oder

schlimm. Diese Gleiciigiiltigkeit , diese Gleichheit

des Gemuths ilt es j die man Yog *) nennt. Das

Handeln ist der Deutung oder dem Studium der Weis

heit untergeordnet. Sucbe also nur in der Weisheit

allein eineh Zufluchtsort ; denn Ungliick Und Miss-

geschick werden gleichfalls unter die Begebenheitert

dieses Lebens gerechnet. Der Mensch , welcher eine

wahre Weisheit in lich triigt, wild von dem Guten

und dem Uebel dieser Welt nicht bekiirnmert. Strebe

also davnach dein Versiandniss zur Aufmerksanikeit

aus diese Weisheit zu stimmen ; denn dies ilt ein«

kosiliche Kunfi.

Der weise Mensch, der jedem Gedanken ail di«-

Friichte seiner Handlungen entsagt hat, wird von den

Feffel*

*) Dieses Sanscritwbrt ist nach Wilkins einer ausserft

vielfaclieh Bedeutung fahig. Die eigentlichste ist Verei-

nigung oder Einigheit , in diesem Werk aber wird es in

del- Hegel als eine theoldgische Redensart gebraucht; um

die AuTmerksamkeit des Geistes aus geistige Gegenstando

und die Ausfibung deT religiosen Ceremonieu zu be-

zeiclinen. Das Wort Yogi, welches einen andiichtigeit

oder froramcn Mann bezeichnet ist davon abgeleitet.

Das Wort Devotion in so fern es fur Ausiibung dcx re*

ligiGsen Pflichten und Betracluung der Gottheh genom*

men wird, drtickt den Sinn des Originals viclleiclu am

besten au*.
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FelTeln des Geborenwerdens befreyt , tmd geht in

die Regionen der ewigen Gliickseligkeit ein.

Wenn deine Vernunft nui einmal die unwiirdige

Schwiiche deines Herzens besiegt haben wird, dann

wirst du zu aller Wiflenschait gelangqn , die je ge-

wesen, oder der Erlernung wiirdig ist; und nur dann,

wenn fich dein Geisimit anlialtendem Fleisse unablassig

der Betrachtung (Beschaulichkeit , Contemplation)

widmen wird , kannft du der wahren Weisheit theil- ,

haftig werden.

Arj oo n.

Welches Zeic'hen, o Kreeshna , unterscheidet

denn diesen weisen und beharrlichen Menschen , der

fich ganz der Betrachtung (Contemplation) hingiebt ?

Was karin diesen Weisen bezeichnen? welchen Ort

kann er bewohnen ? wie kann er handlen ?

"Kreeshna.

Derjenigehegt -wahre Weisheit in fich, roelcher

sein Herz jeglicher JBegierde verschliesst , der mit

fichjelbjl zujrieden ijt, uudjein Gliick injichfelbji

tragt. Jhm fchldgt im Unglucke fein Herz nicht un-

ruhiger, er ftihltjieh gliicklieh und zujrieden, wenn

es ihm wohl geht , Unruhe , Furcht und Zorn blei-

ben ihm fremd. Dieser weise Mensch heisst Moonee.

Der steht felt in derWeisheit , welcher bey allem was

geschieht, ohne heidenfchaft bleibt , der , wenn er

Gutes oder Boles erfahren hat , Jich von dem einen

nicht erheben , und von dem andern nicht nieder-

dru.
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driicken lasst. Seine Weisheit ist bewahrt, wenn er,

gleich der Schildkrote, alle seine Glieder einziehen, und

von ihren gewohnten Verrichtungen entwohnen kann.

Fur den hungernden Menschen verliert sxch jeder an*

dre Gegenstand , ausgenommen der , welcher seine

Begierde siillen kann , und wenn er einmal das hoch-

ste Wesen erkannt hat, so verschwindet ihm selbst

dieser. Die siurmischen Leidenschaften reissen selbst

das Ilerz des weisen Mannes der alles anwendet, urn

lie zu bezahmen , gewaltsam mit sich fort. Nur dee

erleuchtete Mensch , welcher mir vertraut , kann fie

beherrschen und glucklich werden. Der Mensch,

welcher seine Leidenschaften bezwungen hat , ilt im

Besitze der wahren Weisheit.

Ein Mensch , der fich seinen sinnlichen Neigungen

hingiebt, lebt in grosser Unruhe ; diese erzeugt eina

heftige Bewegung (Agitation) ; diese Bewegung erzeugt

den Zorn , aus dem Zorn kommt Schwache des Gei-

fies , aus der Schwache des Geiftes kommt der Verlust

des Gedachtniiles ; diesem folgt der Verlust der Ver-

nunft , und endlich diesem , der Verlust von Allein. —

Abcr der Mensch, dem ein gelehriges Gemuth zu Theil

ward, welcher die Objecte der Sinne geniesst, und

dabey alle seine Fahigkeiten seinen Willen zu unter-

werfen , und sich von Stolz und Bosheit frey zu er-

halten w^eis , dieser erhalt das hochste Gluck. In die

sem Gluck sindet er die Befreyung von aller Unruhe,

und seinem beruhigten Geiste siellt sich die Weisheit

von alien Seiten dar.

' ' Wer
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^

Wer diese Wabrheiten vemachlassigt , wird nie

die Weisheit oder das Vermogen der Beichauung h&-

ben. Wer unfahig zum Nachdenken isi> hann keine

Ruhe haben. Wer keine Ruhe hat, wie kann der

gliicklich seyn? Das Herz, welches dem Reiz deiLei-

denschaften folgt , _ reisst die Vernunft mit sich fortt

■wie die wiithenden Wellen das Fahrzeug mitten in

dem Ocean treiben. Der also welcher alle seine Lei-

denschasten in ihren regellosen Bewegungen zu bezah-

men weiss , hat die Gabe wahrer Weisheit. ' Dieser

Mensch wandelt nur des Nachts wo alles in Ruhe ist,

die Nacht der Zeit , der in Anschauung vertieste-

Moonee schlaft nur wahrend des Tags der Zeit)

wo alle Dinge wach en.

Der Mensch, welcher sich durch Leidenschafteri

tiicht mehr bewegen lasst, als der Ocean durch did

Fluthen derStiirme, erhalt das Gliick , und nicht jener

der sich seinen Neigungen hingiebt; Dem wird dag

Gliick zu Theilj welcher alle Begierden des Fleische*

hezwingt , ohne regellose Wiinsche , bescheiden und

frey von Stolze seinen Weg geht; Das ist die gottli-

che Abhangigkeit. Der Mensch , welcher also seiii

Vertrauen aus das hochste Weseh setztj kann hicht

irren ; und selbtt in der Stunde des Todes , wenn si*

ihn erreicht , wird sein Wesen mit der unkorperlichett

Natur des Brama verschlungen;

DriUes

■v
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Drittes Gefprach.

I V o n d e n ' IV e r k e n.

Arj 00 n.

Weim nun deiner Meynung zu Folge», die Ue-

bung des Nachdenkens der Vollbringung der religio-

Jen Gebrauche vorzuziehen ift , warum reizest du mich

an, ein so schreckliches Unternehmen zu beginnen?

Du verwirrit meine Vernunft mit einer Mischung von

entgegengesetzten Empfindungen. Sage mir, welches

der Weg ill: , den ich nehmen muss , wenn ich zum

Gliicke gelangen will ; erklare mir dies ! —

Kr e esh n a.

Ich habe schon bemerkt, dass es in dieser Welt

zwey Lehrarten giebt , namlich : die des Sankhya ,

oder die speculative Wissenschaft , welches die Ausii-

bung der in Beschauung begriffnen Vernunft ist; und

die practische Wissenschaft oder die Ausiibung det

moralischen und religiosen Pflichten.

Der Mensch soil nicht unthatig seyn ; er ist nicht

losgesproehen , das zu thun , was seine Pflicht gebie*

tet; und er kann In einer ganzlichen Unthatigkeir

nicht gliicklich seyn. Nie blfeibt der Mensch nur ei->

nen Augenblick unthatig ; unwillkiihrlich ist er getrie-

ben, den seiner Natur anhangenden Prinzipen gemass

zu bandeln. Derjenige, welcher seine handelndea

Afi.a.1. Magaz. I. B. igo2. 5. Stk. Q g Krafte
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Krafte einschrankt, und seinen Geist aus Objecte der

Sinne heftet, ill ein Mensch , deflen Seele verirrt 1st,

es ill ein Onhanger des Betrugs. Folglich ifl nur

der wahihaft lobenswerth, welcher, nachdem er alle

•seine Leidenschaften bczwungen, durch seine thiiti-

gen Ktafte alle Functionen des Lebens erfullt, und

sich um den Erfolg niclrt kummcrt. Vollbringe die

dir angewiesnen Verrichtungen ; das Handeln ill der

Unthatigkeit vorzuzieben. Das ganzliche Ablegen

deiner llerblichen Hiille kann nicht in Unthatigkeit

vollzogen werden. Diele, mit Arbeitenerfullte, Welt

ill aus andern Griinden a]s der Anbetung der Gottheit

wegen geschaffen. Entsage also, Sohn des Koontee,

jedem petsonlichen Motiv, und erfulle deine Pflicht

einzig um der Liebe des Guten willen.

Im Anfahge, a\s Brahma, derHerr der Schopfung

(fen Menschen gebildet , und ihm seinen Dienll vor-

geschrieben katte, redete er solgenderGeltalt: „Durch

,,diesen Gottesdienst bittet um die Vermehrung, und

,,erwaitet nur von ihm die Ersiillung aller eurer

,,Wunsche. Gedenket der Gotter, damit lie eurer

,,gedenken. Helfe einer dem andern und ihr werdet

,,zur hochsicn Gliickseligkeit gelangen, die durch eu-

,,ren Dienst geehrten Gotter werden euch den Ge-

,,nuss eurer Wiinsche gevvahren. Jeder, derdas, was

,,ihm die Gotter schenkten, geniesst, ohne ihnen ei-

,,nen Theil delTelben zu weyhen, ill einemDiebe gleich

,,zu acbten. Der aber, welcher nur das geniesst was

„von seinem Opfer libiig bleibt, wird von alien sei-

• ■ . • „nen
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,,nen Siinden gereiniget seyn. Derjenige, welclier

,,nur fur sich selbsi Nahrungsmittel bereitet, isst das

,,Brod der Siinde. Jedes Wesen , welches Leben hat,

,,ist durch das Brod , welches er is6t, erzeugt; das

,,Brod erzeugt der Regen, den Regen die gottliche

,,Verehrung und diese wird durch die guten Werke

„erzeugt. Lernet dass die guten Werke von Brahma

,,kommen , deflen Natur unverganglich iff ; und dannn

,,ist Brahma, der allenthalben Gegenwartige, auch in

,,deinem Gottesdienite gegenwartig. "

Der Mensch, welcher nur an die Be friedigung

seiner Leidenschasten denkt, und sich nicht mit dem

in der Welt ' so gewohnlichen Wechsel zu vei tragen

weiss, fiihrt ein ganz unniitzesLeben.

Aber der, welcher mit sich zufrieden seyn, und

in seinem eignen Herzen sein Gliick finden kann , hat

kein Bediirfniss. Ihn kummert nicht, was geschieht,

oder was nicht geschieht; und linter alien erschaffnen

Wesen gieht es kein einziges Object, dem er seinVer-

trauen geben kann. — Und so vollbringe denn was

du zu vollbringen halt, zu jeder Zeit, ohne dich um

den Erfolg zu kiimmern ; denn derjenige, der das

was er thuu muss, ohne Leidenschaft vollbringt, er-

lialt Theil an dern hochsien Wesen.

Janacka und andre find durch die Werke selbst

zur Vollkommenhcit gelangt. Auch du sollit beobach-

ten , welches die gewolmliche Handlungsweise der

G g 2 Men-
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I

Menschen ist, und dich darnach richten. Menschen

aus niedern Standen folgen dera Beyspiele deffen , der

-liber ihnen fteht, und thun was lie von diesen voll-

bringen sehen. Ich selbft, o Ar]oon\ ich habe nichts

su vollbringen , nichts zu begehren in diesen drey

Theilen der Welt, und lebe gleichwohl in der Aus-

iibuiJg jnoralischer Pflichten. Wiirde ich diese Pflich»

ten nicht genau beobachten; so wvirden bald alle

Menschen meinem Beyspiele folgen. Wollte ich die

moralischen Pflichten vernachlassigen , so wiirde die

Wc-lt von ihrer Pflicht abweichen; ich wiirde die Ur-

sache von der Geburt unreiner Wesen seyn , und die

Menschen vom rechten Wege ableiten. So wie der TJn-

wissende die Pflichten des Eebens wegen derHoffnung

einer Belohnung erfiillt ; so muss der Weise fie , ohne

ii'gend einen eigenniitzigen Beweggrund , nur aus

Riickficht gegen die Meynungen und Vorurtheile der

Menschen, erfiillen. Er darf in dem Geiste des Un-

wiffenden , welcher an den aussern Werken hangt,

5teinen Streit, keinen Zweifel erregen. Der unterrich-

tete Mensch soil dadurch , dass er selbft alle Pflichten

des Lebens mit Genauigkeit erfiillt , den Gemeinen

ebenfalls zu ihrer Vollbxingung verpflichten.

Der, deffen Gemvith durch den Stolz aus seine ei-

gnen Einsichten verwirrt ist, begt die Eiribildung,

dass er selbft alle die Handlungen vollbringt, welche

bloss das Besultat der Principe seiner Constitution

find. Aber der Mensch , welcher das Wesen und den

Unterschied zwischen Ursache und Wirkung kennt,

kiim-
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kiimmert sich umnichts, weil er weiss, class die Prin

cipe ihrer Natur gemass wirken. Wer iich von den

Principen seiner Natur fortreissen lasst , vollbringt die

Werke nur ausEigennutz. Der von Allem unterrich-

tete Mensch wird aber denjenigen, dessen Fassungs-

vermogen langsam, und deflen Erfahrung beschrankt

ist, nicht von Thaten entfernen.

Vertraue du mir den Erfolg , und mit einem Her-

zen, worinnen die Seele regiert, fey frey von Hoff-

nung, Furcbt und Unruhe, und entschliesse dich

zum Kampfe.

Diejenigen, welche meinerLehremit festemGlau-

ben und frey von Siinden standhaft folgen werden,

sollen durch die Werke selhsi erloset werden ; und

wiffe dass die, welche fie verachten und meinem Rathe

nicht folgen und Iich von aller Weisheit entfernen,

der Vernunft beraubt und nicht erlost werden.

Aber der weise Mensch sucht auch das , was sei

ner Natur gemass ill. Alle Dinge wirken, wie es Hi

re Natur gebietet; wer vermag ihre PVirkung zu

verhindem ? jeder iinnliche Eindruck bringt Verlan-

gen oder Abneigung mit Iich. Ein weiser Mensch

wild Iich nicht in die Gewalt dieser Eindriicke geben,

weil eines und das andre ibm zuwider lind. Was fur

eine Religion auch ein Mensch haben mag ; so ift lie

fiir ihn, wenn er fie genau befolgt, besser als jede

andre Religion. Es ist gut in seinera eignen Glauben,

zu
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zu Herbert , weil ein fremder Glaube stets etwas zu-

fiickschreckendes hat. '

A r j o o n.

Wodurch o Kreefhna, wird der Mensch verlei-

tet , bose Handlungen zu vollbringen ? Es scheint,

als werde er, gegen seinen Willen, durch irgend eine

geheime Gewalt dazu getrieben.

Kre esh n a.

Lerne, dass es eine bose Begierde , dder eine dem

Menschen feindliche Leidenschaft giebt, eine Tochter

de3 sinnlichen Princips , unaufhorlich geschafftig und

siindhaft. Durcb. diese ist die Welt verbiillt, wie die

Flarnme durch den Rauch , das Eisen durch den RoÆ,

der Fotus durch die Membranen. Unter der Form des

Willens wird der Verstand des weisen Menschen

durch diesen unversohnlichen Feind verdunkejt , wel-

cher, gleich einem verzehrenden Feuer die Verwii-

itung mit sich bringt, und schwer zu besanftigen ist.

Am liebften masst er sich die Herrschaft iiber die Sinne,

das Herz und den Verstand an. Durch diese weiss er

die Vernunft zu triiben und die Seele einzuschlafern.

Es ist also deine erste Pflicht, deine Leidenschaften

zu uberwittden , und diesen gefahrlichen Zerstorer der

Weisheit und der Wiffenschaft zu hezwingen.

Man bewundert die Organe ; aber der Geist ist

Weit bewundernswurdiger als lie. Der Verstand ist

mehr

-v.
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mehr als Geist , und was ist mehr als Versiand ? Es ist

das Wefen *). Wirsi du einmal gefunden baben das

was holier ist als Versiand, und hast du dich durch

dich selbst besiimmt , so entschliesse dich , dem Feinde

zu entsagen , welcher die Gestalt des Verlangens an-

ziinunt , deffen Objecte so schwer zu erfullen iind.

*) Die allgemeine Seele, ein Weltgeist, von dem dieLebens-

seele nur ein Theil ist.

{ Die Fortsetzung folgt. )
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Asiatisches

M A G A Z I N.

Erfien Bandes sechsies Stuck. 1802.

I.

Y u - Chou

der erjte Theil des Chou • king*

Aus dem Franzolischen

des P. Gantil und des de Guignes iibersetzt und mit

Amerkungen begleitet von Urn. Dr. Fr. Majer.

Vo rerinnerung.

<

\^ihou - king heilst nach den Worten , das Such des

gewijjsen uni. unveranderlichen Lehre , von Chou,

Such, und King , gewijjse , unveranderliche Lehre,

I)ef Chou - king hat auch noch den Titel Chang-chou,

d. i. das alte oder erhabene Such. Er wird bey den

Afiat. Magai. I. B. 6. St. »8oa. - H h Chi
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Chinesen fur sehr heilig gehalten , ist das Grundgesetz

ihrer Regierung , die Quelle ihrer Gesetzgebung , das

Buch, nach dem Regenten und Minister sich bilden

sollen, die reinste Quelle ihrer Geschichte, und das

wichtigste ihrer heiligen Biicher. Sie wagen es nicht

ein Schriftzeichen daran zu verandern> vielmehr sind

He alle gezahlt t es find deren funs und zwanzig tau*

fend und lieben hundert , und die Kaiser haben e»

ganz aus offentliche Denkmaler einhauen lassen. Deflen

ungeachtet kann man ibn nur fiir den TJeberrest einei

grosseren Werkes haken ; denn man findet an mehre-

ren Stellen Liicken und Verworrenheiten , und einige

Capitel iind offenbar blosse Fragmente.

Nach dem Urtheile des de Guignes enthalt diese*

Buch eine strenge Moral , iiberall lehrt es die Tugend,

den Obrigkeiten und unumschrankten Beherrschern

ihre Pflichten •, den Unterthanen die unverbriichlichsie

Ergebenheit gegen den Regenten , als eine vom Him-

iwel dem Throne geweihte Person , tiefe Ehrfurcht ge

gen den aussern Gottesdienst ,. und ganzliche Unter-

werfung unter den Ausspruch der Gesetze.

Obgleich seit seiner Erscheinung in Frankreich

vor nun mehr als dreyssig Jahren unter uns haufiger ge-

nannt, ist es doch nur wemg bekannt geworden und

noch hat Niemand an eine tJebertragung in unsre

Sprache gedacht. Die folgende bedarf daher vrohl

keine Entschuldigung , da sie die ersie ist und ohne

die grosse wissenschaftliche Wichtigkeit ihres Gegen-

stan--
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Aandes in Anschlag zu bringen , in der Ueberzeugung

unternommen wird , dass die Einfalt und Erhaben-

heit dieser heiligen Geschichten eines fast nur durch

seine Sonderbarkeiten , von der Mehge unseres iiber-

klugen Europa bizarr und lacherlich gefunden , und

durch seinen guten Thee unter uns bekannten Volks, -—

gebildeten und unbefangenen Lesern in Form tirid In-

halt vielleicht ein grosseres und reineres Vergniigeh

gewahren wird^ als manche hochgeruhmte Geschichte

unsrer Zeit. Urtheile man doch nie, am allerwenig-

sten iiber ganze.Volker, nach dem Scheihe ; auch ausser

Europa giebt es Goiter , und bis diese tJeberzeugung

allgemein wird , ill ari keine rein inenschliche Bilduiigj

ist an kein mildes und gerechtes Urtheil iiberWahrheit

oder Luge, Vernunft oder Thorheit zu dcnken. *«*

Der erste Theil des Choti-king tragt den Titel

Yu-chou, welches so viel heisst, als das Such voii

Yu. Yu ist der Nrime welcheh das Chiriesische Reich

zu den Zeiten des Kaisers ChuH hatte ; dehri es ist be-

kannt, dass Land tindVolk den Named jedesmal riach

dem der regierenden Familie fuhreii und verandernV

Die Chinesen behaupteh dieser Theil des Chou-king

fey von dem Kaiser Chun gleichzeitigeri Hisiorikerri

abgefasst worderi^ und glauberiij er fey nur das Frag

ment eines weit grosseren ,- welches Ou-tieri geheisserij

und ausser der Geschichte des Yao und des Chun,

noch die dreyer ahdern Fiirsienj welche vor jeheri

beyderi regiert haben sollenj des Chdb-haoi des

Tchuen* hio und des Ti-ko, umfasst habe. OU-tien

S h 2 be-
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bedeutet das authentische Buch der fiinfe, weil dieses

Buch die Geschichte von funs Fiirfien enthielt. Sie

behaupten auch die Geschichte des Fo-hi, des Chin-

nong und des Hoang- ti, dreyer andern, welche noch

friiher als diese fiinf , China beherrschten , verloren

zu haben. Diese Geschichte war iiberschrieben San-

fen; ob es aber gleich noch gegenwartig ein Buch

dieses Namens giebt, welches die Geschichte der-

selben Fursten enthalt, so zweifelt man doch an

seiner Aechtheit.

E r ft e s Capitel,

gen an n t:

Y a O - t i e n. *)

Diejenigen, welche Untersuchungen iiber den al-

ten Kaiser Yao angestelk haben > berichten , dass der

Bus seiner grossen Thaten sich allgemein verbreitet

habe ;

*) Yao- lien, lieisst so viel, als das Buch von Yao, von

Tien , welches eine unveranderliche Lehre , hinterlaflen

von den Vorfahren , bezeichnet, und von Yao, dem

Namen des Kaisers von dem es handelt. Der Name des

Kaisers bedeutet hochsl erhaben. Dieser Kaiser Yao lebte

nach dem Kang-mo eineni andern Geschichtsbuche der

Chinefen vom Jahre 2357 bis 2256 vor ChriAi Geburt;

nach dem Tsou-chou, einer andern Chronik aber, wel

che ohngefshr 207 vor Christi Geb. verfertigt, 283 Jahre

nachher aber gefunden wurde3 vom Jalire 2205 bis 2105

Vor Gluifii Ge1j.
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habe ; dass die Bescheidenheit , ein durchdringender

Verftand, die Freundlichkeit , die Wohlaniiandigkeit,

die Klugheit in ihnj geglanzt hatten ; dass er ernst und

demiithig gewesen fey, und diese grossen Eigenschaf-

ten ihn. durch das ganze Reich beriihmt gemactat

hatten.. *>

Die Anficht seiner Tugenden brachte den F'rieden

in seine Familie, gute Ordnung unter seine Beamten,

Eintracht in alle Lander; die, welche bis dahin eine

hose Auffuhrung gehabt hatten, verbeiTerten lie, und

der Friede herrschte allgemeiri.

Yao besahl seinen Miniftern. Hi und- Ho **), dia

Regeln. fiir die Berechnung aller Bewegungen der Ge>?

siirne, der Sonne und des Mondes aus das sorgfaltigj.

fie und mit Aufmerksarnkeit zu befolgen ; den hoch-

fien Himmel zu verehren und dem Vqlke die Xeitea

u.nd Jalueszjeiten bekannt. zu, niachen.

Hi-

*) Dieser Paragraph iÆ ohnstreitig- ein IpHterer Zufatz , fey

es des Confucius , welcher den Chou - king 484 J^ure v>

C. G. sammelte und in Ordnung brachte , oder eines fru-

hern Herausgebers.

**} Hi und Ho find Astronomen, welche zu den Zeitfn

des Yao lebten , weil fie <vber auch im zweyten Theile

des Chou- king ini 4. Cap. in einer weit spatern Zeit er-

wahut werden , so konnen es unmoglich dieselben Per-

sonen seyn, und wahifcheinlich bezeiclineren diese Na-

men den Titel ihrer Wurde , oder ihres Amtts.
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■ Hi • tchong erhielt Befehl in das anmuthige Thai

Yu-y *) zu gehen, und dort den Aufgang der Sonne

zu beobachten , um das zu ordnen, was im Friihlinge

geschieht. Die Gleichheit des Tages und der Nacht,

und die Beobachtung des Gefiirnes Niao **) , lassen die

Mitte des Friihlings vermuthen: es geschieht, wenn

die Volker ihre Wohnungen verlaflen , und die Vogel

und andere Thiere beschaftigt find ibr Geschlecht

fortzupflanzen,

ffi-chau wurde befehligt nach Nan-kiao ***)

zu gehen , und dort die Veranderungen zu ordnen,

die man im Sommer bemerkt. Die LfSnge des Tages

und die Beobachtung des Sternes Ho f), laflen die

Mitte des Sommers vermuthen; alsdann trennen Jich

die Volker mehr, die einen und die andern, die Vo

gel yerandern die Federn und die Thiere das Haar.

Ha * tcliQng gieng aus Befehl des, Yao in das dun-

lile Thai des Weften , um mit Hochachtung den Un-

fergang der Sonne zu beobachten , und das , was im

Herbsie

•) Das Thai Yu-.y lag nach den Interpreten im Ostlichen

' Theile derPrpyinz Chan-tong.

**) Der Stern Niao. scheint diejenige Constellation zu be-

zeichnen, welphe mit dem Sterne des Herzens der Hydra

ihren Anfang nimnit und Sing genannt wild.

***) Nan • kiao , lag nach den Auslegern in dei Gegend von

Tong - king.

f) Ho isi vermuthlich das Gestirn Fang, welches seinen

Anfang nimrot in dem ir des Scorpions.

^
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Herbste vollbracht wird , zu ordnen. Die Gleichheit

des Tages und derNacht, und die Beobachtung des

Sternes Hiu *) laflen die Mitte des Herbstes vermu-

then ; dann iit das Volk ruhig , das Gefieder der Vo

gel und das Haar der Thiere geben ein anmuthiges

Schauspiel.

Ho - ehou begab sich aufBefehl des Yao nordlich

nach Yeou ■ tou **) , um das , was er iiber die Ver-

iinderungen , die der Winter hervorbringe bemerken

wiirde, zu bestimmen. Die Kiirze des Tages und die

Beobachtung des Sternes Mao ***) laflen die Mitte des

Winters vermuthen. Die Menschen begeben sich

dann in ihre Wohnungen , um der Kalte zu entgehen ;

das Gefieder der Vogel und die Haare der Thiere zia-

hen iich zusammen.

Der Kaiser rief Hi und Ho und sagte zu ihnen :

„Beobachtet eine Periode von dreyhundert und sechs

,,und sechzig Tagen ; die Einschaltung eines Monds

„und die Richtung der vier lahreszeiten dienen zu ei-

,,ner vollkommenenBeftimmung des Jahres. So fey es

,,beftimmt verordnet, jeder beobachte in der ihm an-

„gewie-

') Das Geftirn Hiu nimmt seinen Anfang im p, des Was-

sermanns.

**) Yeou - tou lag in der Provinz Pet-che-li. Alle diesa

BestiViimungen der Chinesischen InterpTeten, find jedoch

hut blosse Vermutliungen und Conjecturen.

***) Das Geftirn Mao scheiut einerley zu seyn mit den

Plejaden.
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,,gewiesenen Stelle, Zeit und Jahreszeit; und alle»

„wird in guter Ordnung seyn.'*

i

„Man suche einen Mann , sagte Yao , geschickt

„zu regieren nach den Umstanden der Zeiten. Hat

,,man ihn gefunden , so will ich ihm die Regiemng

„ubergeben." Fang-tji nannte ihm den Yn-tse-tchou,

der einen im hochsien Grade durchdringenden Versiand

babe. „Ibr betriigt euch, sagte Yao, dem Yn-tse-

„tchou feblt die Gerechtigkeit , er liebt den'Zank: ein

„solchei Mann, ist er tauglich?"

„Alsdann suche man einen Mann , fuhr er fort,

„der geschickt fey mit Geschaften umzugehen. "

Houan-teou sagte hieraiif, dass Kotig-kong in der

Kunst Geschafte zu ftihren, Geschicklichkeit und Fleiss

gezeigt habe. ,,Ihr seyd im Irrthume , entgegnete Yao,

>,Kong- kong sagt oft unniitze Dinge ; und wenn er

,,ein GeschSft abzumachen hat, besorgt er es schlecht j

,,er fiellt sich bescheiden , aufmerksam und vorsichtig

,,zu seyn , aber sein Stolz ist ohne Granzen,**

„ThrGrossen *), sagte der Kaiser, man leidet viel

„von der Ueberschwemmung der Gewa'ffer , welche

,,die Hiigel von alien Seiten bedecken, die Gebirge

iiber-

*) Iim Texte heisst es Se'yo, welches eigentlich die vier

grossen nach den Weltgegenden benannten Gebirge be-

zeichnete; man veritand aber damals nnter diesem N»"

men und dieser Idee zuweilen auch alle Grossest des

Heichs.

V



der erjle Theil des Chou-king. 46^

,,ubersteigen, und bis in den Himmel zu gehen schei-

,,nen. Kann einer diesemUngliicke abhelfen, so will

• ,,ich, dass er angestellt fey." Die Grossen schlugen

den Knen *) vor. ,,Thr betriigt euch, sagte der Kai-

„ser, Kuen liebt den Widerspruch und veriteht weder

j,zu gehorcben , noch mit denen zu leben, die ihm

,,gleich find, obne fie zu beleidigen." Das verhin-

dere nicht, antworteten die Grossen, sicb seiner zu

bedienen, damit man sehe, was er zu machen weiss.

,,Wohlan denn , sagte Yao , wir wollen ibn anstellen ;

„aber er fey aus guter Hut." Kuen arbeitete neurt

Jahre lang ohne Erfolg.

Der Kaiser sagte zu den Grossen : „ Ich berrscbe

„seit iiebenzig Jahren ; wenn einer unter euch im

,,Stande ift zu regieren, ich will ihm das Reich abtre-

,,ten." Als die Grossen geantwortet batten, dass kei-r

ner von ihnen die nothigen Eigenschaften hatte , fuhr

der Kaiser fort: ,,So schlagt dann solche vor, die

,,ohne Anftellung find und ein eingezogenes Leben

, ,,fiihren.u Alle antworteten: Yu-chun obgleich be-

jahrt, ift unverheirathet und in einer unbekannten

Familie gebohren : -~- ,, Ich horte schon von ihm re-

,,den, sagte der Kaiser, was haltet ihr von ihm?"

Yu-chun, antworteten die Grossen, obgleich der

Sohn eines ungeschickten Vaters , der weder Talenta

noch Geisi hat, obgleich von einer hiisartigen Mutter

gebohren, die ihn misshandelt , und obgleich der Brui

des

*) Kuen war der Vater des nachherigen Kaisers Yu,
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der des Siang , der voll Stolz ift, beobachtet diePflich-

ten des kindlichen Gehorsams und lebt in Frieden :

unvermerklich ist er dahin gekoimnen , die Fehler sei

ner Familie zu verbeflern , und zu verhindern , dass

fie nicht grosse Verbrecben begeht. Hierauf sagte der

Kaiser : „ Ich will ihm meine beyden Tochter zur Ehe

„geben , uni zu sehen aus welche Weise er iich mit

,,ihnen betragt und wie er sie behandelt." Nachdem

alles vorbereitet worden, gab er seine beyden Toch

ter dem Yu-chun, ob er gleich von geringerem Her-

kommen war. Yao, als er fie nach Kouei-joui *)

abreisen liess , befahl ihnen , ihren neuen Gemal zu

verebren.

Z u s a t z **).

Nach dem Ichon angefiihrten Tsouchou fiihrte

der Kaiser Yao auch noch den Titel Tao-tang. Man

legte

*) Nach der Tradition und den Interpreten war Kouei-joui

der Name eines kleinen FJusses , welcher seinen Ursprung

im Gebirge Li nahm, siidlich von Pou-tcheou einer

Stadt in Chan-fi, nahe am Fhisse Hoang-ho. Chun wohn-

te aus dem Gebirge Li in der Gegend welche Yu hiess.

Sein Aafenthaltsort istdurchdie beyden Charactere Kou

ei-joui bezeichnet , Yu - chun aber heisst soviel als chun

aus dem Lande Yu.

**) Diese Zusatze ruhren von de Guignes her. Er machte

firms awey andern schon angefiihrten hittorischen Wer-

Isen der Chinesen , dem TJou - client und Kang-mo , um

das, was der Chou-king in der Geschichte der Kaiser, dia

er enthalt, fibergeht, zu erganzen. Wir behalten das

Hauptsiichlichste dersclben bey , sehalten sie aber nicht
■wie de Guignes vor, fondern nach den einzelnen Capi-

teln des Chou-king ein. Der TJou- chou faugt an mit

dem Kailer liocmg-ti, weiis aber Jiiclm weiter von ihm

zu
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legte ihm eine wunderbare Geburt bey. Sein erstes

Regierungsjahr setzt dieses Buch aus das dreyz'ehnte

eines Cyclus , und in demselben Jahre soil Yao seinen

Hof nach Ki verlegt und seine Minister Hi und Ho

beprdert baben , der Astronomie vorzustehen. Im

fiinften Jahre unternahm er zum erstenmal die Basichti-

gung des Reichs ; im zwfilften gab er Verordnungen,

welche die Rrieger betrafen ; im neunzehnten befahl

er dem Kong-kong , die Waster abflieffen zu lassen;

im drey und funfzigsten brachte er ein Opser am User

des Flusses Lo; im acht und funfzigsten schickte er

seinen Sohn Tehou ins Exil an den Fluss Tan-choui ;

im ein und sechzigsten beorderte er vom neuem den

Kuen an derAbflieffung derGewasler zu arbeiten, wel-

cber, weil es ihm nicht gelang, im neun und sech

zigsten besiraft wurde. Im ein und siebenzigsten Jahre

seiner Regierung war es , als er dem Chun seine bey-

den Tochter zur Ehe gab ; zwey Jahre nachher nahm

er

zu sagen, als dass er die Form der Kleider vorgeschrie-

ben liabe; dass im funfzigsten Jahre seiner Regierung

eine glanzende Wolke erschienen und der Phumx oder

Fong-hoang ein fabelhafrer Vogel sich gezeigt , und die-

ser Fiirst ein Opfer am User des Flufles Lo gebracht

habe; dass einige Volker geliommen warcn , ihm ihre

Unterthanigkeit zu bezeigen, und endlich, dass er im

hundcrtsten Jahre seiner Regierung gestorben fey. Nach

ihm regierte Chao-hao , wie viele Jahre, -wild nicht ge»

sagt; aus diesen folgte Tchuen-hio acht und siebenzig

JaliTe lang. Man berichtet, er habe angefangen eine

Sphare zu machen, und eine Musik erfunden, welche

Tching-yun hiess. Zu seiner Zeit lebte Kuen der Vater

des Yu, welcher dem Chun in der Regierung folgte.

Nach ihm regierte Tiko drey und sechzig Jahre , unddie-

sem folgte Yao. Die Jahre des Cyclus lind aber fur die

Regierung aller dieser Vorgiinger des Yao in dem Tsour.

chou nicht angegeben.
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er ihn ziim Mitregenten an. Im sieben und achtzigsten

Jahre des Tao sieng man an, das Reich in zwolf Tcheon

oder Provinzen zu tlieilen , und im stebfin und neun-

zijjsien unternahm Tu die Visitation dieser zwolf Pro-

vinzen. Tao starb zu Tao nach einer Regiemng von

hundert Jaliren.

Der Kang-mo setzt den Antritt seiner Regierung

in das ein und vierzigste Jahr eines Cyclus. Gleich

in demselben Jahre befahl Tao den beyden Astronomen

Hi und Ho , den Kalender , die Dauer des Jahrs und

•die Einschaltung in Ordnung zu bringen. Im sieben-

ten Jahre erschien ein fabelhaftes Thier, genannt Ki-lin,

am User eines Sees , im zwolften besichtigte er das

Reich; im ein und vierzigsien wurde Chun gebohren,

und im ein und lechzigften machte sich dieser Chun

beruhmt durch seinen kindlichen Gchorsam. Ini

sechzigsten Jahre ham die Ueberschwemnmng , welche

Alles zu Grunde richtete; Kuen erhielt Befehl die

WafTer abflieflien zu laffen, und arbeitete vergebens

daran , bis ins netin und sechzigste Jahr der Regie*

rung des Kaisers, im zwey und siebenzigsten wurde

]Cu, der Sohn des Kuen abgeschickt, dieses Ungliick

abzuandern; im drey und siebenzigsten erhielt Chun

die Mitregentschaft ; 'im funs und siebenzigsten wurde

JLong-kong nach Teou- tcheou verwiesen, welches

wie man glaubt, in Leao-tong lag. Im folgenden

Jahre bezwang man die San-miao in San-gouei, gegen

die Sandwiiste gelegen; im ein und achtzigsten wurde

%u wegen seiner geleisteten Dienste zum Jsiirsten von

Hia
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Hia geinacht , und im hundertsten Jahre , dem zWan*

zigsten des Cyclus siarb Xao.

Zweytes Capitel,

g e a a n 11 1 :

C h u n - t i e n. *)

Also driicken sicb. diejenigen aus , welche Unter-

suchungen iiber den alten Kaiser Chun angestellt ha-

ben**): Dieser Fufst war wahrhaftig das Ebenbild

des Kaisers Tao. Man bewunderte in ihm eine vol-

lendete Klugbeit, eine Freundlichkeit verbunden mit

einein grossen Genie, viel Sanftheit und Ernst; ef

war redlich, und erhohte diese Taleiite noch durcb.

eine grosse Bescheideuheit. Der Kaiser von einer so

seltnen Tugend unterrichtet, theilte mit ihm das Reich.

Beauftragt die fiinf Pflichten ***) befolgen zu

laflen , machte er, dass lie befolgt wurden : war er an

der

*) Chun • tienbczeichnet das Buch , dis unver&nderliche Lehre

von Chun. In dem spatern Texte ill dieses Capitel mie

dem vorigen vereinigt.

**) Die beyden ersten Paragraphen find Wahrscheinlicli

Zusiitze der Herausgeber und den ubrigen niclit gleicli-

zeitig.

***) Die fiinf Regeln odor Pflichten find ausgedvilckt durch

die beyden Charactere Ou-tien, welche so yiel heissenals

dig
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der Spitze der Minister , so fiihrte er durchgiingig gute

Ordnung ein; war er Oberaufseher der vierPforten *),

so liess er Ordnung und Eintracht herrschen ; und

wurde er aii den Fuss der grossen Gebirge geschickt,

konnten weder heftige Winde, noch Donner, noch

Regen ihn jenials abschrecken.,,

Niihert euch Chun, sagte der Kaiser: seit drey

Jahren liabe ich eureWorte undHandlungen aufmerk-

sam gepriift ; euer Verdienst muss belohnt werden :

ich will euch aus den Thron sieigen lassen. Aber

Chun bebauptete nicht tugendhaft genug zu seyn , und

wollte dern Tao nicht nachfolgen.

Am ersien Tage des ersien Monats wurde Chun

eingesetzt, als Erbe des Reichs im Saale der Vor-

fahren **).

Indem

die ftins nniieranderliehen Lehren. lVJan nannte fie nach-

her Ou-lun , die fiinf Pllichten. Diese find die des Va-

ters und der Kinder, des Kcinigs und der Unterthanen,

der Ehegatten, der Alten, der jungen Leute und der

Freuude.

*) Die vier Pforten oder Thore find die vier Yo des vori-

gen Capitels und bezeichen die vier Theile des Reichs.

Der Oberaufseher derselben ist bezeichnet durch den

Character Pin, welches fa viel heisst als beherbergen, 6«-

wirthun, weil er die Verpflichtung hatte, dieses den

zinspflichtigen Fiirsteri zu. thun, weim fie an den Hof

kainen,

**} Der Saal , wo man die Vorfahreri verehrte Mess : Ven-

tfou, von Ven, reich an Tugend und Verdienslen, und

tseu, Stummvater.
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/

Indem er den Siuen-ki *) und den Xo-heng un-

tersuchte , brachte er in Ordnung, was die iieben Pla-

neten betrifft.

Hierauf veranstaltete er das Opfer T.oui dem

Chang - ti **), und die Gebrauclie denen sechs

TJong ***), den Gebirgen, den Fliisien und uber-

haupt alien Geisiern.

Er Hess fich die fiinf Choui +) bringen, gegeu

Ende des Monats , er versammelte die Grossen und

die Mou -ft) , um fie ihnen auszutheilen.

Im zweyten Monate desjahrs gieng er,- den ostli-

ehen Tbeil des Reicbs zu befichtigen. Als er au

Tai-

*) Nach den Auslegern foil Siuan so viel heissen , als : mit

kostlichen Steinen gezieret, und fa*, ein Instrument die

Gejiirne vorzujlelten. Siuen-ki also eine Sphiire; Yo-

heng aber soil ein Theil derselben gewesen seyn und ei-

nen beweglichen Tubus bezeichnen.

**) Chang heisst heilig, erhabenj Ti aber, Herr, Wleister^

Konig , Filrst, und diese Charactere bezeichnen in den

alten Biichern der Chinesen , den< welcher die grossto

Ach lung und Verehrung verdient, den unumsehriinkten

Herrn und Meister der Geistet und Menschen.

***) Tsong heisst derAchtung wiirdig; was aber unter deri

sechs Tsong vei standen werde , ist unbekannt.

f) Unter Choui vefsteht mart gewisse Zeichen, welche"

man brauchte, um den Rang der zinspfliciuigen Fiji lien

zu erkennen und zu unterscheiden.

ff) Mou heisst wSrtlici Schafer , hier aber bczeichrtet et

die gro/sert Vajalltrt oder zinsbaren Fnrstcn.
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Tai-bfong *) angelangt war, verbrannte er Krauter

und opferte. Er, kehrte iich gegen die Gebirge und

die Flufse, und beobachtete die heiligen Gebrauche j

darnach versammelte er dieFiirften des 6ftlicb.enTb.eils,

und erhielt funs Arten koftlicher Steine, drey Stii-

ckenSeide, zwey Lebendige und einTodtes **), Er

ordnete die Zeiten , die Monate und die Tage. Er

brachte Gleichheit in die Mufik, dieMaasse, Gewich-

te und Wagen. Nachdem er nocb die fiinf Ceremo-

nien geordnet und das Modell der Gerathe, welche

dabey gebraucht werden sollten, hinterlassen hatte,

kehrte er zuriick. Im fiinften Monate gieng er, den

siidlichen Theil des Reichs zu vilitiren. Als er art

das Gebirge des Siidens kam , that er was er zu Tai-

tsong gethan luttte. Im acbten Monate begab er Iich

in den weftlichen Theil und befolgte dieselbe Ord-

ming. Ln eilften Monat gieng er den nordlichen

Theil zu befichtigen , er that was er in dem weftlichen

gethan hatte. Bey der Zuriickkunft gieng er nach

Y-tsou

*) Tai-tsofig ist der Yo oder das Gebirge des Orients, d. i.

der Berg Tai-chan bey der Stadt Tai-gan - teheou in

Chan- tang. Der Yo des Mittags ist bey der Stadt Ring*

teheou -sou in Hou-kouang; der wejtliche ist bey Hoa-

yn-hien, im District Si- gan-fou, dem vorziigliclisten

vou Chen -Jl ; der Yo des Nords ist bey der Stadt Hoen-

y-nen- teheou in Chen-fi.

**) Der franz6sische Herausgeber weiss den Sinn dieser

Worte: deux vivans, un moit, nicht auzugeben ; die

Chinelischen Erklarer, verstehen unter den beyden Le-

bendigen einen Schops und einen Kvanicli oder Storch ;

timer dem Todten aber einen I'al'an, welcher tchi

. heisst.

-
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I - tfou *) und ilbte die Ceremonie einen Qchsen

zu opfern. ••.•.'•■• , * .

Einmal alle funs Jahre unrernahm er die Visita

tion des Reichs; und viermal kamen die zinspflichti-

'gen Fursten an den Hof , ihm ihre Achtung zu bezei-

gen'. Diese Prinzen gaben Rechenscbaft von ihrer

Auffuhrungj man untersucbte und berichtigte was sie

ausfagten; man belohnte ihre Dienste , indem man ih-

nen Wagen mit vier Radern und Kleider eab

Er theilte das Reich in zwolf Provinzen , genannt

Tcheou.y schiekte Merkmale und Zeichen aus die

zwolf Gebirge, und liess Kanale graben zum Abflie-

ssen der Gewasier.

j .>* .

Er Hess Gesetze bekannt machen die Verbrechen

zu beftrafen. Er veiordnete die Verweisung aus den

Fall , wenn man sich von fiinf Strafen befreyen konn-

te. Er wollte dass bey den Gerichtsstuhlen gewohn*

liche Verbrecher allein mit der Peitsche bestraft wiir-

den, und mitBambusrohren in den Schuleri, Er ver-

ordnete dass man sich bey gewilsen Vergehungen,

duich Metall von der zuerkannten Strafe loskaufen

konne; dass man denjenigen vergab, Welche zufallig

Oder ohne base Absicht Etwas begangen batten; aber

er wollte dass man die, von welchen keine Besserung

zu hoffen fey, und durch Missbrauch ihrer Gewalt

Und

*) Y-tfou, ist ein Name des Saals der Voifanrert.

Asiiit. Magaz. I. B. 6. Stk. 1302. j £
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und ihres Ansehens siindigten , ohne Gnade bestrafe,

ErempfahldieBefolgung seiner Gesetze, aber erwollte,

dass die Richter , indem lie beftraften , Zeichen von

Mitleiden gabfen.

Er verwies Aen Kong-kong nach Yeou- tcheou,

Jlouan- tettu erhielt Befebl iich nach Tsong - chan zu-

riick zu zielien ; San - miao wurde abgesetzt und nach

San -gouei geschickt; Kuen wurde zu I'm- chart in

enge Gefangenschaft gebracht *). Nach der Beftra-

fung dieser vier Verbrecher, war dag Reich in

Frieden.

Im acht und zwanzigsien Jahre itieg der Kaiser

Tdo binauf und hinab **). Das Volk trug drey Jahre

lang die Trauerkleider , und beweinte diesen Fursten,

wie die Kinder ihren Vater und ihre Mutter be-

wenien. Man liess die rnusikalischen Concerte ira.

Reiche aussetzen.

Chun gieng in den Saal der Vorsohren, am ersten

Tage des erfien Monats ***).

Er

*) IVtati nanrite diefe Verwiesenen Se'*hiong , die vier Vet-'

brecher. Was die Orte ihrer Verweisutig betvifft, so

soil Yeou - tcheou in Leao - tong, Tsong-chan im Districts

von Yo - tcheou1- sou in Hou - kouang , San- gouei n.ihe

bey Cha - tchedu und Yu - chan im Districts von Hoai-gan-

sou in Kiang-nan gelegen haben. >

•*) Die bcyden Charactere tsouAo, er stieg hinauf, er.stieg

hinab, follen den Tod des Yao bezeiclinen , indem der

Geist in den Himmel , der Korper in die Erde gegan-

gen fey.

***) Chun reeiene nacli dem Tsou-chou vom J. 210* bis

2049 v. C.G. nach dem Kang-mo aber v.JT. 2255 bis 2206.

«
-
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Er befragte die Grossen , offnete die vier Pforteri,

sah durcli iich selbst, was durch die vier Augen kommt,

und horte was kommt durch die vier Ohren.

Er berief die zwolf Mou und sagte ihnen : „Ia

,,Betreff des Vorraths , an Lebensmitteln koinmt alles

„darauf an , iich in die Zeit zu schicken. Die , wel-

,,che aus der Feme kommen, muss man freundlicb be-

,,handeln; die, welcbe uns nahe find, unterrichten.

,,Leute, welche Talente haben, achten und in Anse-

,,heh bringen; den Guten glauben und vertrauen ; mit

,,denen aber, derea Sitten verdorben find, »ine Ge-

,,meinXchaft haben j dadurch macht man Iich unter-

,,wiiifig die Man und die T. " *)

j . , -.-■ ■• V- • • •;■

,„ . ; ' ■•' • 'u'iTi '7'< "

Chun sprach also zu den Grossen: ,,tst einer un«

„ter euch geschickt , die offentlichen Angelegenheiten

,,gut zu vervvalten, ich will ihn an die Spitze derJVli-

,,nisier siellen j damit Ordnung und Unterwiirfigkeit

„an alien Orten henschen." Alle stellten ihm den

Pe-gu vor, welcher Se-kong **) war. Da wandte

der Kaiser seine Rede an Tu , und sagte : ,, Dem Vor-

,,schlage der Grossen zu Folge, will ich, dass ihi aus-

„ser der Wuide eines Oberaufsehers der Werke zu

,,Lande und zu Wafier, der ersie Minister des Reichs

,,seyd. " I'm verbeugte Iich, indem er sagte: dieser

.■■•; Posten

*) Man und Y bezeichnen die Auslander.

**p Se-kong ill der Aufseher ubei die offentlichen Arbeitei

Mi dtn Danimen und Kanalen.

Ii a
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Posten wiirde <lem Tsi *) , oiler dem Sie **) , oder dem

Jiao- yao bester anstehen. Der Kaiser sagte zu ihm :

„gehorcht." ' ■ •■♦'•

Der Kaiser sagte : „JTj, ihr sehet das Elend und

„den Hunger , welcheu die Volker ausftehen ; in der

„Eigenschaft eines Heou - tjl , lasset der Jahreszeit ge-

„mass , alle Arten von Kornern saen."

Zu Sie kehrte er rich mit solgenden Worten :

„Eintracht ist nicht unter den Volkern, und in den

„funf Staaten ist Unordnung; machet mit Sorgfalt die

,,fiinf Verhaltungsbefehle bekannt, seyd sanft und

■,,-nachsichtig."

Zu Rao-yato sprach er also: ,,Die Auslander er-

„regen TJnruhen. Wenu unter den Unterthanen von

„ffia sich Rauber, Morder und Leute von bosen Sit-

,,ten finden, so wendet ihr Kao-yao in der Eigen-

,,schast eines Richters die fiinf Regeln zur Bestrafung

,,,der Verbrechen an ; durch Strafen , die ihnen ange-

,,mefseh and. Diese , den Verbrechen angemeflenen

,, Strafen find in drey Fallen anzubringen. Es giebt

„Falle fur die fiinf Ai ten der Verweisung; und in die-

,,sen Fallen , drey Arten von. Wohnungen ; aber man

,,muss gute Unterscheidungskraft haben und vollkom-

„men unterrichtet seyn."

„Wer

*) Tfi, ist der beiiihmte Heowtfi der Stammvater der

Kaiser aus der Dynastie Tcheou.

**) Sie ist der Name eineS Grossen von dem die Kaiser aus

der Dynastie Chang ihreri Orsprung heileiten.
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,,Wer ist der, sagte der Kaiser, welcher im

„Stande ifi an der Spitze der offentlichen Arbejten zu

,,ftehen ? " Alle antworteten Tchoui fey es. Der Kai

ser sagte zu ihm: ,,Seyd Kong-kongli Tchoui, indem

er eine Verbeugung machte, sagte, dass Chou - tJiang

und Pe-yu wiirdiger waren als er; aber der Kaiser

indem er ihn deswegen lobte , befahl ihm zu ge-

horchen*

„Wer ifi derjenige, fubr der Kaiser fort, dor die

,,Oberaufiicht iiber die Gebirge, die Walder, die

,,Seen, die Teiche , diePflanzen, die Baume, die V6-

,, gel und die Thiere haben kann?" Man fiellte ihm

den Y vox. Er sagte hierauf zu ihm ; ,,E» ifi nothig

„dass ihr mein Yu seyd." Y machte die Verbeugung

und sagte : dass Tchou , Hou , Hiong und Pi weit

fahiger waren. Der Kaiser erwiederte : „ Geht und

gehorcht. "

Der Kaiser sagte ferner: „Ist einer, welcher deu

drey Ceremonien vorsiehen kann ? " Alle nannten dm

Pe-y: und der Kaiser sagte zu Pe-y. ,,Es ifi nothig

„dass ihr Tchi- tsong seyd: vom Morgen bis zum

,,Abend seyd von Fuicht und Achtung durchdrungen,

„seyd aus eurer Hut; euer Herz fey aufrichtig und

„ohne Leidenschaft." Pe-y machte die Verbeugung

und schlug den Kouei und Long als weit geschicktere

vor. Der Kaiser sagte: „ Es ifi loblich dass ihr euch

„entschuldigt, aber ich verlange Gehorsam."

„Kouei,
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„Kouei, sagte er, ich emenne euch zum Ober-

„aufseher der Musik; ich will, dass ihr die Kinder der

,,Prinzen und Grossen darin unterrichtet, so dass fie

„aufrichtig und freundlich, sanft, hoflich und ernsi-

„haft werden; lehrt sie felt zu seyn, ohne Haite

,,und Grausamkeii; gebt ihnen die Kraft zu unter-

,,scheiden ; eroffnet ihnen *ure Grundsatze in Versen

„und setzt lie in Gesangen zusamnien untermischt aus

„verschiedenen Tonen und.Klangen, und iingt lie zu

,,musikalisclien Inllrunienten. Sind die acht Modula-

,,tionen oder Veranderungen der Tone gelichert, und

,,Lat keine Unordnung in den verschiednnen Akkor-

„den fiatt , dann find die Geister und die Menschen

„vereinigt.'.( Kmiei antwortete: Spiele ich meinen

Stein, fey es hestig, fey es sanft, so hiipfen selbst die

wildesten Thiere vor Freude.

Der Kaiser sagte zu Long : ,,Icb habe die ausser-

„ste Abneigung gegen die , welche eine bose Zunge

.,,haben; ihre Gftsprache Jtreuen die Zwietracht aus,

„und find dem , was die Guten thun , sehr schadlich ;

,,durch den Auffland und die Futcht , welche sie erre-

„gen , bringen sie Unordnung unter das Volk. Euch

,,also, Long, emenne ich zum Na-yen; meine Be-

„fehle und Entschliifle sollt ihr hinterbringen , und

,,mir Bericht abltatten von dem, was andere sagen;

,,vom Morgen bis zum Abend habt Gerechtigkpit umd

„Wabrbeit vor Augea,"

Hierauf setzte er hinzu: ,,0 ihr, die ihr unter

„der Zahl der zwey und zwanzig seyd ; seyd aufmerk-

sam
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,,sam und behandelt die Angelegenheiten des Reichs

,,nach den Verhaltniflen der Zeiten."

Einmal alle drey Jahre untersuchte Chun die Auf%

fuhrung seiner Beamtcn. Nach dreymaliger Unter-

sucbung besirafte er die Schuldigen, und belohnte

die, welche lich wohl betragen batten ; dadurch wur-

debewirkt, dass jedermann dahin arbeitete, sich sei

ner Belohnungen wiirdig zu machen. Aus diese Weise

stellte man aueh die Wabl und Untersuchung der San*

miao an. *)

Chun war dreyssig Jahre alt , als er zur Anstel-

lung berufen wurde ; dreyssig Jahre lang blieb er in

derselben; sunfzig Jahre nachher stieg er hoher und

stark

*) TJnter den Sun - miao werden ohnstreitig die Volker

verstanden, welche die Untertuanen der Vasallen und

Beam ten waren.

(Die Fortsetzu-ng folgt.)

II.
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Uebit

die tot kurzem entdeckten

Babylonischen Inschriften.

(Beschluss von S. 317. dieses Ban des.)

Dritter, Abschnitt,

TViJJenjchaften der Babylonier.

iNachdem ich von dem Alter und der Ausbreitung

der Babylonier gehandelt babe , will ich nun von ih-

ren WuTenschaften reden ; nicht sowohl um eu xei-

gen , dass lie ein gelehrtes Volk waren , denn dies ift

so vollkommen anerkannt, dass in den Worterbuchem

das Wort Chaldaer als Synonym von gelehrt kann

gefunden werden, *) sondern vielmehr um zu bewei-

sen, dass ihre Gelehrsamkeit nicbt von ihren Nach-

barn, den Persern oder Aegyptern, erborgt war , wie

wohl

*) Xa^*'a'- ycves /"«yw» lr*ll'r* 7IVWJH0VTIDV. Hesych, sub

voce x^Xbahi.
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wohl einige glauben mochten. Nach dem ZeugnisFa.

eines Leibnitz , de Broffes , Trembley u. a. , welche

die Natur der Sprachen untersucht haben , find fie die

einzigen und sichersien Fiihrer bey Thatsachen au»

dem hohen Alterthume, wenn wir aus Mangel hinrei-

chender Auctoritaten , oder Uneinigkeit der Schrift-

fieller, in einer Art von Ungewissheit oder Dunkel-

lieit gelafien werden. Hiervon haben wir ein Bey-

spiel in dem Streite , ob die Chaldaer ihre Kenntnifle

oder Gelehrsamkeit den Persern verdanken ; zu wel-

cher Behauptung Bailly nicht abgeneigt zu seyn

scheint, *) obgleich diese bis zur Zeit des Cyrus kei-

ne Epoche in der Geschichte machen ; indelsen Baby

lon lange gebluht und der wahre Name von Persierr

und Perser in der Bibel erst zu den Zeiten Ezechielf

erwahnt wird. **) Die Persische Sprache selbst kann

auch als Beweis dienen ; denn ich habe schon bemerkt,

dass das wahre Wort fiir Kenntnifs oder TViJJcnfcliaft

bey den Persern Chaldaifeh ist , und ich muss noch

hinzufugen, dass auch das Persische Wort zur Bezeich-

nung eines Gelehrten Chaldaifeh ist. Dana L>fo***)

stammt

*) Hist, de VAstronom. anc. p. 15.

**) Ezech. 27. 10. Sie kommen einzig unter dem Namen

Elamvox, welches, da die alte Persische Sprache, die

Zend lieisst, kein I hat, sondern, wie Anquetil beaeugt,

an deden Statt ein r braucht, der Grand seyn mag, war-

urn die Perser ihr Land Iran statt Elam nannten , wenn

dieser Name nicht mit Aram, wie ich oben gesagt ha

be , einerley ist.

***) Richardson pers. Diction. —> Auch (Aa+wXMo,

•welches daflelbe bedeutet , mit der gewohnlichen Per-

sischen Endung.

I
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stammt augenscheinlich aus dem Chaldaischen X35"Yi

(tana) ein Gelehrter, ab ; daher auch die Rabbinen

vom ersien Range, die HieMischua oder den Text der

beyden Talmud's, nSmlich des Babylonischen und.

Heroiolomitanischen , verfertigten , Tanuim , Docto-

res , genannt wurden ; und niemand kann beweisen,

dass es vielleicht die Chaldaer von den Persern em-

pfiengen, da seine Wurzel Chaldaisch isi. *) Eben so

beweisen manche andere Chaldaische Worter in der

Periischen Sprache das Gegentheil , und so wie das

Lateinische Wort Doctor von dem Franzosen, Ita-

lianer und Spanier nicht nur in seinen Dialect , son-

dem auch von verschiedenen anderen Nationen , die,

wie offenbar, ihre erste Cultur von Italien aus em-

pftengen , in ihre Sprache ausgenominen isi , sand das

namliche im Orient bey N2H (Tana) statt. DieUn-

garn, sonsi ein Asiatisches Volk, das an Perlien granz-

te, erhielten dies Chaldaische Wort von den Persern,

und noch jetzt nennen he einen Gelehrten Tanito. **)

Die Tiiiken und Tartaren, ebenfalls Nachbarn der

Perser, von denen fie ihre erste Cultur erhielten, sa-

gen mit ihrer gewohnlichen Insinitivendigung mak

fur verjlehen, dani-mak oder tanimak. ***) Die

Hindu in Bengalen, die in ihrer Sprache irrig Moh-

Ten (Moors) heissen, nennen Kenntniss Danisch

s ( jikifo) , un(l einen Kenntnisshabenden oder Wis-

senden

*) Es stammt' von H3^U » °&eT & dalselbe darait.

**) Pariz Papai Dictionnar. Hungar.

***) Meninsky Onomajiic.
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senden i_XJ.+ma.M<_> Danischmend ; *) und es ill nicht

unwahrscheinlich ,l dass das Griechische man • tano

QtxvSivvi) , welches sowohl lernen als auch lehrert be-

deutet, aus derselben Quelle abgeleitet seyn mag.

Denn ausserdem , dass die Griechische Sprache eine

grosse Anzahl Worter, wie jedem bekannt ist, von

den Chaldaern oder Aflyrem ihren Nachbarn entlehnt

hat , ist die erste Sylbe selbsi ein Chaldaisches Prafi- ,

xum, durch welches Substantiva gebildet werden ; (T)-

und so finden wir von tana abgeleitet NrVSHO Math'

nita, welches, der Chaldaischen Endigung gemass,

Gelehrsamkeit oder Wisfenfchaft bedeutet ; so wie

Mathejis ■ (/JL«Sv)si;) oder Mathltia (/j-vS^nlx) der

Giiechischen Endigung gemass, im Griechischen,

■ .1 ■

Von Chaldaa also wurde die erste Gelehrsamkeit

nach Persien gebracht, und nicht von Perlien nach

Chaldaa, wie der eben angefuhrte Franzolische Schrift-

steller behauptet. Das Chaldaische Wort, welches

ffir Gelehrsamkeit gebraucht wurde, beweist, woher

die Perser ihre Gelehrsamkeit erhielten, wie z. B. aus

dieselbe Art das Chaldaische Wort r*1p^ Hakamt

Jlicken , zuerst von den Chaldaern zu den Arabern

und von diesen nach Italien und Europa kam. Das

Italianische Wort Micamo, Stickerey , ist in der That

gerade aus dem Arabischen J——, « hergeleitet , und

sowohl die Geschiehte , als auch die noch existirenden

Denk»

*) Vid. Vocabul. Moon and Englifli in Ifadh/s Oram,

4 edit. Lond. 1796.



48a J£ Ueber die vor kurzem

Denkmaler Von Stickarbeit *) fiinimen dahin uberein,

dass diese Kunst von den Saracenen nach Sicilien und

von da nach Deutschland gebracht wurde ; da aber

das Wort eigentlich Chaldaisch isi, und da die Baby-

lonier wegen ihrer Stickereyen so beruhmt waren , **)

so konnen wir sicher schliessen, dass die Araber diese

Kunst von ihren altenNacbbarn lernten; und vielleicht

selbsi die Hebraer, die fiir ihre Stiftshiitte Sticker hat-

ten , die von derselben Wurzel ') ffl*S Rokem ***)

heissen , mogen diese Kunst von ihren Vorfahren, den

Assyrern und Babyloniern, empfangen haben.

Aber wir haben noch starkere Beweife als etymo-

logische, um die hohe Stufe der Cultur zu bezeugen,

zu der die Babylonier in den entferntesten Zeitaltern

gestiegen find, und aus der fie lange vor den Tersern

bluhten. Wir diirfen nur einen Blick aus die Bauart

ihrer Hauptstadt heften, der altesten der Welt, und

dem Pausanias zufolge der grossten von alien , wel-

che die Sonne beschien ; -j) einer so beruhmten Stadt,

dass ihre Mauenx und hangenden Garten unter die lie-

ben Wunder der Welt gezahlt wurden. Sie war in

der

*) Wie zu Palermo, Niirnberg und Luneburg.

**) Colores dtverfos , sagt Plinius, picturae intexere Baby

lon maxime celebravit et nomen impofuit. Hilt. nat. lib.

VIII. cap. 74. — Martial sage ebenfalls :

Non ego praetulerim Babylorfica picta superbe

Texta Semiramia , quae variantur acu.

***) Exod. 38- — 23.

•J-) In Arcad. lib. VIII- cap. 35. .
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der Geftak eines Vierecks gebaut, deflen Seiten nach

den vier Hauptgegenden blickten , und ward vom Eur

phrat durchschnitten , welcher mitten durch lie hin»

ftromte, und sie in nwey Theile zertheilte, den ostli-

chen und wesilichen. *) Die Strassen waren sammt-

]ich gerade und regelmassig ; einige lieiJen mit dem

Euphrat, welcher von Norden nach Siiden fliesst, pa

rallel, und andre durchschnitten diese in rechtenWin-

keln , und fuhrten von beyden Seiten zu dem breiten

Flusse hin. **) Dieselbe Regelinassigkeit nimmt man

in jenem bliihenden Reiche wahr, das in dem fernsten

Theile unsers festen Landes liegt , und eins der alte-

flen der Welt ift. Der grossere Theil der Stadte in

China , sagt Du Ilalde , gleicht einander an Gesialt ;

sie find alle viereckig, von vier schnurgeraden Mauera

eingeschlossen , die in vier Winkeln zusammentreffen.

Der Chinese befolgt diese Regel , so viel es ihm mog-

lich ift, und die Mauern ihrer Stadte seben nach den

vier Hauptpunkten des Himmels, oder weichen doch

nur weriig davon ab. Eben dies gilt von ihren Hau-

sern , deren vordere Seite immer nach Suden sehen

muss. ***)

Ehenso

*) Diodor. Sic. Biblioth. lib. 2. Strabo Ceogr. lib. 16.

hochurt Phaleg. lib. u cap. 12.

**) Herodot lib. 1. Diodor. Sic. lib. a. Bochart Phaleg.

lib. 1. cap. 17 etc. . .

***) La, plus part des vitles de la Chine fe rejsemblent ; cm

Jont autant de quarres oblongs , formes par quatre longs

pans de murailles tirees au cordeau et unies a angles

drolts .... Us observant cette regie Im plus quils pew

1 * vent
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Ebenso war in Babylon nicht allein die Stadt

selbst viereckig , fondern auch der beriihmte Tempel

des Bel, welcher an der ostlichen Seite des Flufles

stand , und der Regelmassigkeit gemiiss , rait der die

Stadt angelegt war , auch nach den vier Himmelsge-

genden sehn musste, wie (alle andre Quartiere , worin

diese ausserst grosse Stadt getheilt war. .

Es ist intere'flant zu bemerken , dass die alten

Griechisclien Tempel , welche nocli stehn , wie der

Tempel des Bel gestaltet find. Sowolil der Tempel

ron Segejla in Sicilien , als auch der Juno tirid Con-

cordia zu Girgenti, und der Minerva zu Syracus,

"den ich selbst besucht habe , find von viereckiger Ge-

sialt, und sehn nach den vier Itinimelsgegenden. Der

Tempel der Sonne zu Palmyra muss , wie der von

Wood herausgegebene Riss deflelben. beweist, *)

viereckig gewesen seyn , und nach jenen vier Gegen-

den geblickt haben.

'Sowohl der von Salomon erbaute Tempel, als

der , welcher; Esdras und Nehemiah nach der Baby-

lonischen Gefangenschaft errichteten , hatten aus glei-

che Art viereckige Gesialt, und sahn nach den vier

Himmelsgegenden. **) Ja auch die Stiftshutte des

Moses

vent, et alors les murailles regardent les quatre -points

cardinaux, on peu fen faut. it en eft de mhne de leurs

tnaijons , qui.doivent toujours regarder le Sud. De-

script, de la Chine, torn. Ii. p. 8.

*) Ruins of Palmyra, otherwise Tadmor, plate 3.

**) Ezech. cap. 40 und 41. Talmud. Tract. HV10« Wal

ton Prolegom. ad Polyglot, p. 35 scq.

-v
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Moses und das Atrium waren viereckig und nach den-

selben Gegenden gerichtet. *)

Ob diese Quadratgesialt des Tempels des Bel

und Babylons selbst eine Nachahmung alterer Gebaude

war, x. B. von Nineveh , welches, wie Diodor er-

zahlt , ein Parallelogramm bildete , will ich nicht zu.

entscheiden wagen. **) Der Thurm des Bel war

gewiss keine Nachahmung davon , indem er von Slte-

rer Bauart und oline Zweifel einerley mit dem Thurm

Von Babel wan Denn die Bibel erzahlt nirgend,

sagt Bochart, dass dieser Thurm zeritort worden. ***)

Kein alter Schriftlteller fpricht von zweyen zu Baby

lon oder in deflTen Nachbarschaft erbauten Thunnen ;

auch ist es nicht wahrscheinlich , dass zwey Gebaude

Ton so ausserordentlicher Grosse an demselben Orte

eins nach dem andern erbauet worden waren*

Kircher, ein Schriftiteller des letztverfloffenen

Jahrhunderts , hehauptet wirklich, dass Ninus und

Semiramis einen andern Thurm* baueten, hundert Jahre

nach

*) Exod. 56 Und 3g.

**) Niniveh , welches , wie Diodorus Siculus sagt, von Ni

nus nach seinem Namen genannt winde, Tcheint von,

{^3 Nin, Sohn, abzustainmen, welches der Name des

isinuj, des Sohnes des Belus war ; und von H13 Ne*

veh, ein Ort lum Aujenthalte, oder PVoKnung. So mag

nachher durch Zusammenziehung von Nin- neveh, Nim

nevth, wie sus Bali - bel, Babel, gemackt Worden

seyn.

***) Phaleg. J. e»p. g.
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nacli der Zerfiorung des ersten. *) Er fiihrt aber kein

einziges Zeugniss zur Untersiiitzung seiner Behaup-

tung an , und beweist weder die Zerfiorung des ersten

Thurms , noch die Erbauung eines zweyten.

Dieser Tburni arso,, aus Ziegelsteinen und Berg-

harz **) erbaut, gerade wie Moses vom Thur-ai zu

Babererzabjt, ***) war ebenfalls von viereckigerGe-

sialt; und da er i-in Mittelpunkte Babylons und des

oben beschriebenen Tempels stand, hat nian Ursache

zu irlauben, dass ieine vier.Seiten aus gleiche Art ge-

t»en die vier Weltgegenden gerichtet waren ; und

diese Gefialt passte ttefHich fiir ein asironomisches Ob-

servatorium, wozu es besiimmt war. f) Seine sieben

oder achtThurme, von denen. dereine irnnier hohe.r

fiieg als der andre , verengten sich in Proportion ibrer

Hohe, gjeichsam pyramidenformig , und daber nennt

Strabo das Gebaude auch eine viereckige Pyra

mid tf) •- 'Ww

*) Turns Babel IT. cap. 3. ,

**) Diodor. Sic. lib. II.

•**) Genes, cap. XI. Bochart. lib. I., cap. 11.

+) TJnsere neueren Sternwarten werden ,. wenn es angeln,

aus dieselbe Art gebaut; wie z. B. die zu Oxford.

-HI IIup«M<? Miwywno; Lib. XVI. Die ZM sieben scheint

bey den Chaldaern heilig gewesen zu feyn , zur E Lire

der sieben Planeten und sieben Engel oder Cabinjchen

Gottheiten. Im achten Stockwerke , sagt Herodot, war

Jer TempeL des Belus ; vieUsicht zeigte aucli dies acht.i

den asuman oder Himmel an, welches Wort im Cha -

daisclien und Hebriiischen auch acht bedeutet, Vi<t.

Jablonsky I'anth. Egypt, in Prolegom. ^ ...

V
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Wenn wir jetzt unsemBlickgegen Osteri von Ba

bylon wenden , finden wir nicht nur diesseits des Gan

ges, dass jede Indiscbe Pagode mit einem bohen py.

ramidalischen Thurme * ) in der Form der Aegypti-

schen Pyramiden versehen ift, und was noch merkwur-

digerist, dass die Pageden von Deogur, die altelten.

Penkmaler von der Baukunit der Hindu, einfacheBy*

ramiden olme die geringfte Erleucbtung lind ,- * * \

sondern auch jenseit dieses Flufles die giossten und

beruhmtesten Tempel im Konigreiehe Ava und Pegu

gewohnlich in der Geiialt einer Pyramide. Der Shoe*

madu, oder der grosse Tempel zu Pegu, sagt Oberst

Symes , ist ein pyramidalisches Gebaude aus Zieiebl

erbaut j ohne Aushohlung oder Oeffnung irgend einer

Art. ***) Yiele von diesen Tempeln find nach Dn

Buchanan's Erzahlung gegen 5^ bis 500 Fuss hoch, f>

und in Cbina Xiebt man, nach dem Zeugnifle von Z)u

Halde , in jeder Stadt aus den volkreichsten Platzen

einen oder mehr Thurme von ausgezeichneter Hohe-

indem fie aus sieben bis neun Stockwerken bestehn. ff)

Diese Stockwerke nehmen aby wie sie steigen , und so

hat

*) Le Gentil Voy. dans les mers des Jndes. Tom. I. Pa*

ris 1779. pag- 160 et 219.

**) Hodges View of India.

***) Symes Emhaff. to Ava chap. £;

f) Buchanan on theRelig. etc, of the Burmahii AJiat. Re'

Jearch. Vol. 6;

tt) Die Zahl neun ist bey den Chinesen heilsg.

Asiat. Magal. I. B. 1302. 6. Stk. J[ &
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hat der Thurm von Nan - king , der beriihmteste voa

alien , neun Etagen, und wird immer enger , je hoher

«r sieigt. *)' - ,

Wenn wir uns gegen Westen von Babylon wen-

den, finden wir, dass die Aegyptischen Pyramiden

eine viereckige Basis haben, und mit dem Thurme de*

JBel fast von gleicher Hohe Jind, unter welchen die

von Sakhara, welche ein hoheres Alter haben, als die

von Ghize , auch aus Ziegelri erbauet * * ) find ; sie

sehn nach den vier Weltgegenden ,- ***) und waren

urspiiinglich zu Begrabniflen der Aegyptischen Herr-

scher beftimmt y wie die Babylonische- Pyrainide fur

den Belus. f) Wenn wir nun betrachten, dass'die

allgemeine Meynung die Clialdaer zu Erfindern der

Astrologie macht ; dass Asirologie das vorziigHchfie Stu-

dium sowohl der Inder als Chineser ist ; dass dieselbe

Emtheilung des Thierkreises und Tages, die vor zwey-

taufend Jahren zu Babylon iiblich war, noch jetzt in

China gebraucht wild ; wenn wir uns auch erinnern,

dass Semiramis ihre Waffen in den altesten Zeiten

nicht allein iiber Indien, sondern, wenn wir dem

Diodorus Siculus trauen diirfen , auch iiber Aegypten

und Aethiopien verbreitete ; oder dass Sefojlris , K6-

nig von Aegypten, Alien noch iiber Babylon und

Chal-

*) Du Halde Tom. II. pag. 8- cit. et p. 93.

**) Grobert dejeript. des Pyramides. Par. an 9. S\lo. pag. 7.

***) Grobert. pag. 116.

t) Diodor. Sic. lib. I. Stral. loc. cit. _
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Chaldaa hinaus eroberte; mit Einem Worte, wenn

wir die Nachbarschaft und natiirliche Lage von Chal-

daa und Aegypten betrachten; sollten wir darm niclit,

gegen Newten, glauben; dass sowohl die Aegypti-

schen Pyramiden, als auch die Indischen und Chine-

lischen Tempel und Thiirme } von jener alten Pyra-

mide, dem Thurme und Tempel zu Babylon ; der zwi-

schen Aegypten und Indien liegt , und in dem wir Ei-

genthtimlichkeiteri beyder vereinigt findenj entlehnt

waxen? *)

e • '

Aber die Meynung, dass die Aegypter nicbt Er-

finder der Pyramiden waren j wird vielleicbt beffer

durch die Etymologie untersiiitzt. Ich weiss , uasii

ein gelebrter franzolischer Orientalist in einer scharf-

sinnigen Untersuchung uber dieseri Gegenstand , die

vor kurzem zu Paris herausgekommeri ist, sich be-

miiht hat; ihre Absiammung von derri Aiabis.-hen.

Worte haram QpA-J geheiligi , **) darzuthun.

Wenn ich aber eineti Blick aus den Begiabnissplatz

des ersten Konigs voh Babylon werse, kann ich nicht

umhin ; mit Kircher zu glauben , dass die AJTyrische

Pyramide dem angranzenden Aegypten das erste Mu

ster solcher Pyramiden, und mit dem Gebaude auch

den Nameri gab. * * * ) Es ist gewiss; dass die" ATTy-

K k 2 rer

*) Chron. of Anc. King d. amended, pag. 210 sqq.

**) Sylv. de Sacy. fur le Norn des Pyram. Extr. du Mag.

Encycl.

***) Turrit Babel cit. lib. S. cap. 7.
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ier und die Hebraer, ihre Nachkomme.n durch Abra

ham , ein Wort in ihrer Sprache zur Be2eichnung ei

ne* Pyramide hatten i und wenn fie keine eigenthiim-

liche Benenhuhg dieses Gegenstandes hatten , miiflen

wir uns bemiihen , aufzufinden, mit welchem Nathen

entweder im'Chaldaischen oder Hebraischen eine Py

ramide mochte bezeichnet werden. Die Araber, wel-

cke ptzt im Besitze von Aegypten find , nennen diese

Pyramiden Haram p^-& (mit einem he), das bach

der Wurzel, wie fie Golius angiebt, ein sehr alte»

Dehkmal bedeuten muss. Da such aber die Araber

lange nach dem Zeitalter Aer Pyramiden in Aegypten

niedeiliessen , so beweist dieser Name nichts, und

Wir œuffen suchen, einen ursprunglichcrh aufzufinden.

Verier mit beyden obigen Sprachen so vertraute

Gelehrte wild zugeitehen , dais der gewohnlicbite Und

beynahe einzige Ausdruck im Chaldaischen und

Hebraischen TfcV (.amud ) ist , oder mit einem

Kibbutz statt des Vau, amud 10JJ , eine Saule, ein

Pfeiler ; denn dies ift der einzige Name einer Pyrami

de, man musste denn TCH tatnar , ein Palmbaum,

gebrauchen\ mit dem die Hauser in Babylon gewohn-

lich g«stutzt waren, *) oder ein andres Wort, das

Weit

*) In Babylonia propter lignorum penuriam « palma-

ruvi trabibus el colnrtlnis aedificia faciunt. Quippe

regio, magna ex parte nuda, nil fert praeter frutices , et

ftalm*~m~, auae in Babylonia .... permulta eft. Stra-

bo Geogr. lib. 16.

Die altesten Pfeiler in den Aegyptijchen Tempeln ha-

ben , wie Focoche beobachtet > eine grosse A«h»Uchkeit

mit
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welt weniger als Amud gebrauchlich ift. *) Amud

ift das eigentliche Wort, das die Bibel braucht, wo

ile von der Feuerjiiule redet, welche vor den Israeli-

ten zur Nachtzeifc die Wuste hindurcb vorgieng ; eine

Saule , welche nach den phylischen Gesetzen der

Schwere, pyramidaliscb gewesen seyn muss , wie dje

Flamme eines Lichtes , oder eines andern brennenden

Korpers, welche der Lust ausgesetzt ift. Die Chemi-

ker haben auch seit undenklichen Zeiten , um Feuer

auszudriicken , die Hieroglyphe einer Pyramide aus

diese Art A gebraucht ; und Ammianus Marcellinus,

der bey dem gelehrten De Sacy selbft angefub.it ift,

sagt; Pyramides sunt turret ab imo latijjimat in

summitates acutijjimas dejinentes. Ouae figura

apud geometras ideo sic appellatur , quod ad ignis

Ipeciem , t»v iryfij, ut nos dicimus , extenuatur in

conum , **) und der Scholiast des Horaz nennt die

Pyramiden region Aegyptiorum sepulcra ingenti mole

injiructq , et in cacumcn educta in modum flammae

sur-

■ I - ■ .-,'.

mit den Pahnhuumen, und ihre vorxugKclisten find nach

Art der Krone diesesBaums, wenn alle niedrigere Zwei-

fe abgehauen find , verfertigt, DescripC: of the East,

■ond. 1743. vol. 1. p. 127. Die Korinthische Bauart

der Griechen, deren Lehrer die Aegypter waren, gleicht

sehr einem abgehauenen Palmbaume.

*) S. Taylorls Heir. Concord. , "Buxtorfs Lexic. Chald.

und andere. Im Arabischen ist aus gleiclie Weise der

femeinschaftliche Name fiir eine Siiule amud oder amid,

enn sou und jod iind bestandig in alien drey Sprachen

veriinderlicli.

•*) Lib. 22. cap. 15.
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surgentis unde et nomen acceperunt. * ) Wenn

wir nun betrachten , dass der Ausdruck Pyramide

uns von den Griechen mitgetheilt wuvde, welche ver-

schiedene andere Worter von- den Chaldaern **) an-

nahmen, sollten wir nicht schliessen, dass lie aus eben

dieser Quelle Amud oder Amud, eine Saule, schopf-

ten : da dies aber keine gewobnliche, sondern eine

wie aus eine Feuersaule gespitzte war, und die Zu-

sammensetzung der Worter in der Griechischen Spra-

che gewohnlich ist, setzten lie ihm das Wort irOp,

Fener, vor, uni etwas, inRucksicht aus seinen Gebrauch

Gcftalt oder Zweck, anzuzeigen oder auszudriicken, und

dies gab uns idjj - <x/*ij , *vq - a/iidos, eine Pyramide. ***)

Diese Meynung wird durch das, was Diodorus

sagt, besiatigt, dass namlich die Sonne, >?>.io{, von

den

*) Apud Jablo nsky Pantheon Aegypt. Prolegom.

*!*) Ich will n nr swev schon bey einer andern Gelegenheit

erwiihnte Worter anfuhren: %ktos, die Sonne, ist of-

fenbar von ty ^H , der gewohnliche Name der Sonns

seibst bey den Juden, als lie in Abgqtterey verfielen, ab-

geleitet. M>)v;j , welches der alte Name des Monde*

War stammt von meni , ^20 ab » dem Namen des Mon

des bey den Phoniziern ; und dass die Griechen ihre

erste Literatur aus diesem Lande eiulehnten, wird durch.

ihr eigenes Bekenntniss bewiesen , und durcli ihr Al

phabet, welches Syrisch oder Chaldaifch ist.

***) Aus diefelbe Art linden wir tamarur, "I^OrV i™ Je-

remiah cap. 31. v. 21., welches eine Pyramide sibersetzt

ist. Die Juden konnen keinen Grund angeben , warum

ur zu tamar, ein Palmbaum , oder eine Siiule, hinzuge-

fiigt ist; ur aber bedeutet im Hebraischen Feuer , daher

tamarur ohne Zweifel eine Feuersaule oder eine wie

Feuer zugespitzte Saule bedeutet, so wie amud - ejh die

Feuersaule in der Wuste heisst, nur mit andern Worten.

\
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den Griechen einst tSp , Feuer , genennt worden : *)

dass Bel bey den Chaldaern auch die Sonne -war, **)

und dass die alte BabyloniscnePyramide entweder von

Bel errichtet, oder ihm geweiht war; oder wenn die

Griechen diesen Namen von den Aegyptern annah-

men, da ur, "ftit, im Chaldaifchen die Benennung

vom Feuer ist, und P der Artikel, welchen die alten

Aegypter jedem Masculinum vorsetzten ; wenn wir

annehmen, dass die Babylonier eine Pyramide ur- ti

mid nennten , warum sollte fie nicht von den Aegyp

tern puramid genannt seyn , und nachher von den

Griechen x»j«/-ii{, irtga/xi'So;? *#*)

Aber wir haben durch die Obelisken einen siar-

kern Beweis von dem, was gesagt ist. Es ist bekannt,

dass Semiramii , dereri Regierung Freret neunzehn

Jahr-

*} Ove/jia;5vja'8ffSa( yip utco twv avSpwirwv yXiov JU6V to

troerspov tv o'Jpav:? xlp igpov xaAo'JMfivcv. Diod. Sic. Si-

blioth. Hist. lib. 3.

**) Voss de Id ololatr. Vitringa Comment, in Jsai. 46.

apud Brucker Hist. Crit. Philos. de Philosoph. Chaidacot.

lib. 2. cap. 2 History of the Babylonians, sect. 2. in

the Univ. Hist. vol. 3. Pira war auch der Name der

Sonne bey den Aegyptern, ein den Griechen nicht nn-

bekannter Name , wie es aus dem Lycophron erhellt,

der in seiner Cassandra die Sonne -rs^a nennt. S. Pean's

Disf. in Sir. VVilliam Ouseley's Oriental. Collect, vol. 1.

num. 2.

***) Wer etwa mit dieser Etymologie niclit zufrieden ist,

der kann auch das Griechische ■rvpoc/ji'if von ram, ' >"V

oder ramah, HO"^ ableiten, welches der gewohnlichste

Name bey den Chaldaern und Hebraern fur hoch , er-

haben, oder einen erhabenen Gegenstand mit dem vor-

gesetzten Aegyptischen Artikel pi ist; daher wurde ein

Ort nahe an Jerusalem Ramah genennt.
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Jahrhunderte vor unfere Aera fetzt, *) einen Obelisk

von Stein zu Babylon errichtete. **) Dieser priichtige

Pfeiler, hundert und dreyssig Fuss hoch, der in der

Hauptfirafse dieser Stadt stand, eben so wie der sche

me Obelisk zu Rom , am Eingange der Porta del Po-

■polo , und den Voriibergehenden ein grosses Schaur

spiel gewahrt, wurde nicht aus Aegypten gebracht,

Welches Ueberflufs an Steinen und Marmor hatte, son-

dern aus einer ganz entgegengefetzten Gegend. Er

war in den Gebirgen von Armenien gegen Norden ge-

iiauen , da Assyrien ein flaches Land und ganz von

solchen Materialien entblosst war. ***) Ausserdem

ift Obeliskos keine Aegyptische Benennung , wenig-

Itens ill es noch nicht unter den Reften dieser Sprache

aufgefunden worden ; es wurde von den Griechen an-

genommen , wie seine Endigung beweist ; denn iskos

ift das Giiechische Diminutivum : daher p«<T/XiVi<of , das

einen kleinen Konig bedeutet, von pasiXi^j ; vailifHoc,

ein kleiner Knabe, von m»i{; kwktho; ein kleinerHund,

yon Kiiiy , u. s. w. Die Griechen pflegen auch ein o

denWortern, die keines haben, vorzusetzen. So ha-

\>en lie aus nam im Perfischen , nama im Samskrit-

Ichen , und nomen im Lateinischen , der Name., ovo/m*

gcmacht; aus dend im Perfischen, denda im Samskrit-

fchen , dens im Lateinischen , der Zahn » haben fie

•Sou$

*) Mem. de VAcad. des Infer, torn. 5. cit. p. 591.

*') Diodor. Sic. lib. 2. »

•**) Herod, lib. 1. So ift» nock nach dem Zeugniffe A j«r

bufir's, Reisebescbr. each Arab. Band 2. S. 288-
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llovt iSovroj ; usd ebendies scbeint von o ■> bel - iskos

zu gelten. Denn wenn wir bemerken , dass Bel die

Sonne*) bey den Babyloniern bezeichnete; dass die

Obelisken nach dem deutlichen Zeugniffe des Plinius

der Sonne geweiht waren, und fie reprasentirten ; **)

und dass der altefte Obelisk, wie wir wiflen, von der

Semiramis , der Nachfolgerin des Bel wahri'cheinlich

ihm zur Ehre zu Babylon errichtet wurde, so scheint

es kauni noch einigen Zweifel unterworfen , —dass

•pEA.-(ffxoj diminutivisch den Bel oder die Sonne her

deutete , und dass folglich sowohl die Pyramiden als

die Obelisken Egyptens von dem benachbarten und

altern Lande , Babylon , entlehnt waren * * *).

Zu

*) On le voit (Baal or Bel) comme nom du soleil, sagt

Court de Gebelin , fur les medailles Pheniciennes de Cadiz,

et de plufieurs autres villes d'Espagne. Monde primitif.

vol. 4- Daher wuide Baalbeck iu Syiien von den Grie-

cben Metropolis genennt, und nacli dem Macrobius,

jijsyrii Heliopoli solem magna pompa coluere sub Jovis

Heliopolitani nomine. Saturnal , lib. 1.

') Solis numini sacratos; radiorum ejus argumentum in

effzgie eft. Plm. Nat. Hist. I. 36. cap. 14. S. Zoega's

gelehrtes Wcik : De origins et usu Obeliscorum , das

jetzt zu Rom herausgekommen ist.

* * *) Dio erste Pyramide wurde dem Herodot und Diodor

zufolge vom Cheops, und der erste Obelisk von Sesoftris,

folglich lange .Zeit nach der Semiramis errichtet; dessen.

Existenz, flatt fabelhaft zu seyn, wie der fgelehrte Gr.

Maurice zu argwobnen scheint, von den IndianisGhen

Puranas selbst bewiesen ist , in welchen Gr. Milford

neuerlich nicht nur den Namen und die Geschichte der

Semiramis (Semirama) sondern auch des Belus und Ki-

vus und andrer gelunden hat. S. seine Dissert. onSemi-

ramis, from the Hindu Sacred Boohs. Asiat. Res. vol. 4,

**
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Zu dem, was ich gesagt habe, fey es mir er-

laubt, iioch einen Beweis mehr hinzuzufiigen aus der

Beobachtung, dass es ausser dem Babylon in Chaldaa,

auch ein Babylon in Aegypten #) , gab, und dass dieses

Babylon , wie Strabo erzahlt , von einigen Babylo-

niern erbauet wurde , welche aus Chaldaa gekommen

waren und die Erlaubniss von den Regenten Aegyp-

tens erhalten hatten, im Lande lich niederzulaffen ;

oder, dass es nach dem Diodorus Siculus von eini

gen Gefangenen aus Babylon am Euphrat , die nach

dem benachbarten Lande flohen , erbauet wurde , in-

dem fie an dem Hiigel , der ihnen zu bewohnen ver-

ftattet war, eine Stadt anlegten, welche fie yon ihrem

Geburtsorte Babylon nennten **).•

In der Nachbarschaft der Stadt , die jetzt Alt-

Cairo genennt wurde, und als eine Vorsiadt der

Hauptstadt von den Brittischen Waffen kiirzlich einge-

nommen ward , waren die Pyramiden von Memphis

errichtet; denn lie konnten von Neu - Babylon gese-

hen werden ***); und so stand auch Heliopolis, oder

die Stadt der Sonne, wo der erste Obelisk errichtet

wurde,

*) Ptolem. Geogr. 1. 4. Strabo Geogr. I. 17.

**) Diodor. Sic. lib. 1.

***) Straho ibid, nnd Grobert sagt in seiner letzten Be-

rechnung der Pyramiden von Ghize: en face de ct

Fauxbourg font les Pyramides de Ghize.
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wurde , und die Sonne zuerft verehrt wurde *) , ganz

nahe an der liabylonifchen Pflanzstadt. Diese drey

Stadte lagen in deni ofilichen Tbeile von Aezypten,

das heisst, an der Strasse nach Chaldaa. Alldrding*

scheint es aber , dass die Obelisken und Pyramideti

in Aegypten eine Nachahmung von den zwey altesten

Denkmahleni dieser Art, die wir kennen, waren, die-

jenigen von Alt - Babylon ; und folglich wird es , da

die Babylonier die Lebrer andrer Nationen in der

Afironomie waren , klar , dass fie die Lehrer der Ae-

gyptier auch in diesem Facbe waren, und so wurden

ihre Kiinste und Wissenschaften aus dieser Seite gegen

Westen eben sowohl , als in Perjien , Jndien und

China gegen Often yerbreitet.

*) Jahlonsky prolegom. cit. Es scheint, class der Name

ties Jpolto, oder der Sonne bey den Griechen, aus glei-

che Weise von Bel, sonst Baal, mit einem ain abgelei-

tet war, denn da die Griechen diesen Kehllaut nicht

aussprechen konnten, so sehoben sie dafitr ein o unter.

So steht im Griechischen Alphabet, welches von dem

Phonizischen abgeleitet ist, das o- micron genau an dem-

selben Orte, wo das ain des Phonizischen stand, deflea

Gestalt es auch behalten hat. Ueberdies lautete das, was

in Chaldaa wie ein a ausgesprochen wurde, im Syri-

schen wie ein o ,' — so wie olaph statt aleph , dolath

ftatt daleth u. s. w. Wenn wir dazu eine Griechische

Endigung fi'igen, und den Phonizischen Artikel ha ver-

setzen, so haben wir den Apollo der Griechen und Ro-

mer , die keine aspirate Buclxstaben haben, wie die Neu-

Griechen und Italiener, ihre Nachkommen oder lie

nicht aussprechen. Derselbe Bel wurde auch Pul ger

nennt; woriiber wir uns nicht wundern diiifen, weil

das ain ein Kehllaut ist, und licit bald dem a , bald dem

o , und bald dem u nahert. Daher finden wir die ver-

schiedenen Aussprachen von Bal, Bol, Pul, so wi»

But, Pot, Fo in den ostlichern Gegenden.

Vi«
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Vierter Abschnitt.

S ehrift.

Wenn die Chaldiier die Aiironomie so genait

Itannten , und wenn lie die Lehrer andrer Nationen

waren ; so hatten lie ohneZweifel eine Art von Buch-

siaben , um ihre Beobachtungen niederzuschreiben.

Wirklich erzShlt tins die. Geschichte , dass Callifihe-

nes , ein Begleiter des Macedonischen Helden , Arifto-

teles asironomische Beobachtungen zuschickte , welche

fich zu Babylon fanden , als es die Griechen einnah-

nien , und iiber welcbe seit einem Jahrhunderte

nach der Fluth regelmiissig ein Verzeichniss gebalten

vvorden war *). Und bezweifeln wir auch mit Le

Clerc das Zeugniss eines Porphyrius **) , so konnen

wir dpch nicnt eben so leicht den Epigeues verwerfen,

einen achtungswertben Schriftsteller nach plinius Ur*-

theil , welcher veriicbert , dass die Babylonier 720

Jahrts liindurcli Beobachtungen der Geitirne aufge-

zeichnef hatten. ***) ; oder wenigstens 49Q Jahr hin-

durch, ypie Serofus und Critodemus erziihlen f).

Wir lesen ferner, dass Semiramis in der friihesieu

Periode

*) Porphyr. apuil Simplio. supracit.

**) Clericut Indie. Philolog. in Hist. Phil. Orient. StanUii,

xioce sothic. apud Brucker Hist. Crit. Philos. lib. 2, cap.

S. §■ »•

***) Plinius Hist, Nat. lib. 7, cap. 57. cit.

■JO Oui minium Beposus et Critodemus, 490 annorum. Ibid.
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Periods eine Inschrift in Syrischen Ziigen (Xtpioi?

y^aitnaei) aus eineti Fels von Bagijlan , cinem niedi-

fchen Gebirge, setzen Hess , welche bezeugte, dass fie

den Gipfel deflelben erteicht babe *) ; uhd nach Hero-

dot Hess diese Konigin eine Inschrift aus ihr Grabmal

setzen , die zu Darius Zeiten noch erhalten war **};

Aiisserdem lernen wir vbm Dtntocritiis * dass di*

Chaldaer, wie die alten Aegypter und heutigen Indier

feine hierograrnrnatische oder hieroglyphische Schrift

hatten ; denn er verfasste ein Buch , ireqt rwv iv B*(5u-

Awvi (Efwv <yfo/x/*«Ti«v , Ueber die heiligen Buchjiabeit

des Babylonier ***)•

In Ahfehung der Natur, Form Und Gestalt dieser

Buchstaben hat uns ein alter Schriftsieller einige Be-

lehrung hinterlassen. Die einzigen bisher bekanntge-

Jnachten Charaktere find die viereckigeh Chaldaischen, "

tvelche die Juden noch gebrauchen , uhd man auch zu

Palmyra fiuddt ; das Ctttheanische oder Samaritans

fch*

*) Diodor. Sicul. lib. 2. Der Name Bagifian sclieint za

' beweisen, dass die PevsiTche Sprache danials in Mediea

heiTschte, denn er bezeichnet im Perfischen eirien zu

Garten bestimniten Ort, welches genau mit dem (iber*

einfiimmt, was Diodor fact, dass nemlick Seriiiramit

dafelbst einen Garten (irapaSsia-ov) von zwolf Stadien im

Umfange angelegt babe. ' >

***) Herodot. lib. i.

***) Diogen.Laert. in vita. S. auch Bochart Canaan lib. 2.

cap. 17, wo gesagt wild, dass einige geglaubt, die He-

braer hatten auch zwey Arten von Buchstaben gehabt;

ein beiliges Alphabet, das jetzige Chaldaifche, und eia

gewoluiiiches, das Sanaaritaniscke.
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sche Alphabet; das EJtranghelo oder altsyrische , das

man auch Chaldaisch nennt *) ; und das Sabeifche,

auch Mendaifche oder Nabothao- Chaldaische ge-

nannt , deflen Alphabet , wie Norberg versichert,

und Abraham Echelenjis **) lange zuvor bemerkt

hatte, syllabisch ift: Daher bildete sich Bayer ein,

dass die alten Aflyrer eine Sylbenschrift gebraucht

hatten , indem He wie die Abyslinier j Inder und an-

dre Nationeri Vokale mit Consonanteii verbanden.

Aber man hat endlich eine Schrift aufgefunderi, die

lich von alien diesen untericheidet ***) $ und keinem

der bisher entdeckten Charaktere in der Gefialt gleicht,

ausgenommen diejenigett aus den beruhmten Ruinea

von Chihil- minor in Persien, dereri Inschriften , wie

Anquetil sagt , die einzigen alten schriftlichen Denk-

maler find , die man in diesem Lande antrifft ; denn

die Dariks, oder altpersischen Miinzeri enthalten

nicht die geringste Schrift f) und beweiseri dadurch

das Alter der keilformigen Charaktere: Und wenri

auch die Babylonischen zu oberlt eine vori den Perse-

politanischen etwas abweichende Form zu haben

schcinen , so darf dies nur deri verschiedenen Arbeitem

oder

*) Nouveau Traite de Diplomat. Vol. I, chap. 14.

**) Norberg de Relig. et Ling. Sabaeor. Commentar. Gb't-

ting. torn. 3. Abraham: Echelens. apud Bayer in Act.

Eruditor. Jul. 1731.

•**) Siehe Taj. I.

J) Anquetil Recherches Jur les anciennes langues de la

Parse, torn. 31. des Mem. da I'Acad. des Infer, p. 436.

-v
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oder einer Verfchiedenheit im Schriftzuge zugeschrie-

ben werden , welche in einzelnen Perioden und Lar.-

dern immer statt sindet. So kcinnen wir dieselben Per-

lischen Charaktere vor hundert Jahren von Herbert

dargestellt sehn, der unsie Babylonischen nicht kannte,

genau keilformig wie diese *) ; und alte in Persien ge-

fundne Gemmen und Cylinder **) enthalten keilfor-

mige Charaktere genau von derselben Art. (V.)

Die Ursachey warurri die Assyrier Charaktere in

Keilgejlalt gebrauchteri ,■ mag willkiihrlich gewesen

seyn. So finden wir,- dass die Chinesen in verschied*

nen Perioden Charaktere vori verschiedner Gesialt

schrieben ***). Unter derDynastie der Tjtheu (X), als

das grofle Reich in sechs Dynasiien getheilt war , er-

fand man mehrere Schriftarten , damit die Einwohner

jeder Dynastie ihre Ideen einander mittheilen konnten,

ohne von den benachbarten Reicheri verltanden zu

werden; Es wurden mehrere Arten von Charakteren

erdacht , einige wie das Laub einer Weide geftaltet,

andre wie Drachenklauen , andre wie gebogne Ru-

then, noch andre wie hangende Nadeln f). (Y).

Aus

*) S. Herbert's Reisen. London 1677, sol. p. 142.

") S. Taf. 2.

***) Amyot Origins des diffirentesfortes de Characteres Chi-

nois. Eloge de la ville de Mouxden. Paris 1770, p. 127.

■J-) Vid. An explanation of the elementary Characters of

the Chinese by Dr. J. Hager: London 1801, 4. p. 22 sqq. —

jemand der sich selbst einen Occasional Chinese trans

criber to his Majesty and the Honourable East India Com

pany nennt, aufgebracht , weil ich ihn nicht zum Mit-

arbeiter bey meinem Clunel}sclien WGrtevbuclie anneh-

xaen
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Aus gleiche Art mogen die Chaldaer die Figur

des Nagels* welche zu diesem Ende sehr zweckmas-

fig ist , geWahlt ha ben. Es ist bekannt , dass die R5-

mer jabrlich einen Nagel in die Wand des Jupitertem*

pels zu schlagen pflegten. Clavus arinalis appella-

iatur, LagtFeJlus, qui jigebdtur in parietibus fa-

trarum aedium per annos Jiugulosi — Da die

Buchsiaben id jenen Zeiten selten waren , gebrauchte

man Nagel , um die Zahl der Jahre zu bemerken>

Ein gleicher Gebrauch herrschte zu gleichem Zwecke

bey den Hetruriern , die einen Nagel in dem Tempel

ihrer Gottin Nortia *) zu befesiigen pflegten. Man

darf lich also nicht wundern, dass da "Nagel anfangs

die Stelle der Buchsiaben vertraten , die Buch

fiaben nachher Nagelgefialb annahmen (Z), viele

von den Rdmisehen Buchsiaben selbsi scheinen eine

blosse

men wollte, hat eine Ankiindigung eines Werks das

gegen das meinige gerichtet lit , diiteken lafl'en, die es

mit Cliinesischen CharacLeren verbramt hat, um dadurch

dom Ungelehrten , wie es scheint, eirie liohe Idee vori

seiner tiefen Heniitniss des Chinesischen beyzubringen,

die aber dem Kenner seine Unwissenheit , und was

man von ihm zu erwarten liat, zu eirkennen gebem

Denn sie find von der 21 und 23 Platte des 59 Bandes

der Philosophical Transactions abgeschrieben, und das

Chinelische Motto , welches aus dem Titel dieser Ankiin

digung gar keinen Sinn hat, ist aus dem erflen "Bande

der Mem. de Mission, de Peking p. 523 genommeil, oline

dass er diese Werke angefulirt hati Zu allem diesem

'kommt noch eine Stelle Fourmont"s, in welcher er

von anderen als Unwissenden spricht. So dass man aus

diefen abschreibsnden jDoctor die Worte des Stobaeus

anwenden mochte : Homine impudenta nullum animal

considenlius.

*) Lib. VII, cap. 5<
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blosse Verbindung von Nageln *) ; und wenii gleich

mehrere von ihnen in einer gertmdeten Gestalt erschei-

nen **) , so finden wir doch, dass das UriecLische

oder Etruscische Alphabet, von denen lie hers.am.t.eiij

lind deren Form alter und origineller ift, durchaus

gespitzt find, und das Geruudete erft im Laufe des

Zeit annahmen* So , uni ein einziges Beyspiel zu ge-

ben, entspricht der Buchstab O im Griechischen und

Romischen Alphabet dem Buchstab Ain des Samarita-

nischen o<.< r Phonizischen Alphabets , von dessert Ge

stalt er abgeleitet ***) ward. Nun, findet sich dies im

"Samaritanischen noch als ein Triangel A oder eine Zu-»

sammenU tzung von drey Nageln; ja, in der altesten,

griechischen Inschrist, die wir besitzen , finden wit

das O immer in Gestalt eines Dreyecks, welches eben

darum leicht mit dem Delta , mit dem es Einerley

Figur hat f) verwechselt werden kann. Aus gleiche

Art war das C, das jetzt rund wie ein halber Mond

ist, nach dem Etruscischen Alphabet ans zWey Stri-

chen ^ zusamrnengesetzt , wenn wir die sehr wahr*

scheinliche Meinung annehmen , dass das Lateinische

G

*) Wie A. E. I. V; H. L. etc.

•*) vVie B. C. D. G. O. P. etc.

***) Das O in der Nabatao - Chaldaifchen Sylbenschrift ift

gleichfalls ein Dieyeck. Vid. Norberg I. cit.

f) Man sebe die vom Abbe Fourtnont aiis Amycla mitge-

brachte Bustrophedonschrift und die Griechischen Al-

phabete im ersten Bande des Nouveau Traite de Diplo

mat- pi. 10. In dem von Gori lieiausgegebenen Etuis-*,

cischen Alphabete , ist gar kein O , itbrigens find alle

Buchstaben dieses Alphabets augespitzt.

Aflat, Magaz,. I. B. 6. Stk. isoe. L 1
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C aus dem Etruscischen K entsprungen isi ; oder wol-

len wir es von dem dritten Buchttaben des Griechi-

schen Alphabets , welcher Gamma V isi, ableiten; so

war es winkelformig. Allein Velasquez hat eine alte

Romische Miinze aufgesunden , aus welcher das C

also gesialtet isi { , und nach dem nouveau traits dt

diplomat, isi es zuweilen so , zuweilen wie ein r,

jtuweilen wie ein L gesialtet *).

Dass die altesten Charaktere von Persien Keilen

gleichen , haben wir schon gesehen , und dass fie von

Babylon hersiammen, isi nicht allein durch das grosse-

re Alterthum und die groflere Cultur der Chaldaer be-

wiesen worden , sondern auch durch das Zeugniss

des Themistocles , **) das Tychjeii und Mi'mter in

ihren neulich erschienenen Differtationen uber die

Persepolitanischeu Inschriften ansuhren, und vor ihnen

schon Niebuhr in seiner Beschreibung der Ruinen von

Chehilminar , wo dieser Reisende sehr scharfsmnig

bemerkt, dass die keilformigen Charaktere, welche

man in Persien findet, vielleicht jene altaflyrischen

Buchfiaben seyen , von denen Themistocles spricht.

Oder wenn man die Glaubwiirdigkeit dieser Briefe

ver-

*) Vid. Nouveau Traite de Diplom. Vol. 2, pi. 20. Keil-

formige Grundftricho finden sich also in der altesten

Giiechischen und Lateinischen Capitalschiift.

**) Themifiocl. Epijiol. 2i ad Temenid. — Tychsen de cu-

neatis Inscript. Persepol. Rostock 1798, p. 17. — Miin-

ter Undersogelser om de Persepolitanske Inscriptionnei:

Kiobenhavn iQao> p. 29. — Niebuhr Voy. tn Arab.

vol. 2, p. 150.

^

,
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verwerfen sollte , so haben wir das Zeugniss des He-

rodot , dass Darius Hyjtafpis sich Aflyrischer Cha

raktere bediente , iind des Epiphanius , dass die mei-

ften Perser noch zu seiner Zeit ausser ihren eignen

Buchsiaben Schriftcharaktere aus dem benachbarten

Syrien erborgten *).

Aber noch merkwiirdiger ist, dass selbst die alte-

sien Samscrit - Charaktere , welche die Indier wegen

ihres hohen Alters fur vom Himmel iiberliefert halten,

und desbalb Devanagari nehnenj offenbar aus keil-

formigeti perpendiculareii Strichen zusammehgesetzt

lind. Dies dient zur Befesiigung des Oberigesagten,

dass die Indier ihre Astronomie und Literatur vbri

Alsyrien durch Perlien empfiengenj voh wo fie dutch

dieBraminen nach Indien gebracht wurde. Die alten

Samscrit- Charaktere, welche Gotdinghani mittheilt,

beweisen deutlich, was ich behauptet habe, denn

unter alien Inschriften an den Ruineh von Mahabali-

puram ist kaum Ein Gharakter zu sehn , der nicht

eine keflformige Perpendicularlihie hatte* (Taf. III.

Fig. I), gleich den Babylonischen Inschriften, welche

Jo gestellt werden rnufleh , und nicht , wie man viel-

leicht lieber mochte , iimgekehrt ■**). Ein gleiclier

Fall ist in Riicksicht der alten Inschriften von Keneri,

ill 2 (Taf.

*) XfwvTai yap oi ir\ei3TCi ITsjoriijv /uet« TEfSVxar erotyita K«»

tvi au(>ui ytxjj.fx«Tl. — Epiphan. Haeres- 76.

**) Goldingham account of the Sculptures of Mahabalipu-

ram. — Aflat. Researches vol. 5.
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(Taf. Ill, Fig. 2.), welche Anquetil *) anfiihrt, sei

ner in Riicksicht der Inschriften von Ellora , Ekvira

und Salsette, welche in den Asiatic Researches **)

aiitgetheilt find , beydenen, die hinzugethanen Zie-

rathen ausgenommen , alle urspriingliche Striche Na-

geln gleichen; (Taf. III. Fig. 3.) so dass wir sagen

konnen, wenn die neuern Samscrit - Charaktere lan-

gere Spitzen haben , gleich den viereckigen Hebrai-

scben , diese Veranderung erst im Laufe der Zeit aus

genommen seyn muss , oder einige Charaktere ur-

sprunglich aus zwey Nageln zusammengesetzt waren,

einem horizontalen , und einem perpendicularen.

Hievon haben wir eine Probe in der alten Samscrit-

Inschrift nahe bey Baddal ***)» wo der dritte Charac

ter zur linken offenbar zusammengesetzt aus zwey Na

geln erscheint f) , einem perpendicularen inid einem

horizontalen, (Taf. IV.) indess die meisten iibrigen

einfachen Nageln gleichen; so dass wir lieber glauben

mochten, das Devanagari fey von denBabylonischen

keilformigen Characteren abgeleitet > als , wie W. Jo

nes meinte , von dien Neu - Hebriiischen oder vierecki

gen Chaldaischen.

Diese Behauptung wird durch das alttibetanische

Alphabet, Utcheti genannt, in welchem die heiligen

Biicher

*) Zend-Avesta, tonii i, pi. 4.

**) Vo!. citat.

***) Asiat. Research, vol. 1. On an infiript, en a pillar

near huddal, by Charles JVilkins.

*

t) Siehe pi. 3.

V
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Biicher von Tibet aufbehalten find, besiatigt; flerm

diese Charactere find nach dem Zeugnisie der Lama

selbsi aus dem Samscrit entsprungen, und die heilige

Stadt Benares \yird von ibnen fur die Quelle ihrer

Wissenschaften und Religion gehalten *). Das Utchen

(A A) aber gleicht oiFenbar Aen aken Charakteren von

Mahabalipnram und Kcneri. Bey alien Tibetani-

scben Buchsiaben isi, einen oder zwey ausgenommen,

die Basis eine aufrechtltehende Linie mit einem nagel-

artigen Knopf, {Taj. 111. Fig. 4.) und bey den mei-

ften von ihnen ist die obere Horizontallinie nicht

weiter verlangert, als. die Proportion eines Nagels

erfordert. ■ ;. *

Diese Spitzen haben , wie es fcheint , die neuern

Indier soweit verlangert oder vergrossert , dais sie

einander beruhren. Die gewohnlichen Charactere

von Indien oder Nagri sind heutigcs Tags durch eine

fortlaufende Horizontalliniie zu obe.rst verbunden **)•,

gerade wie die gewohnlichen Bucbstabon der Araber in

Mauritanien durch eine Horizontallinie unten verbun.-

den find. Die Indier ziehen claher jedesmal beym

Schreiben zuersi die Horizontallinie, und hangen

oder fiigen ihre Buchsiaben nachher der Reihe nacb

daran ***).

Die

*) Turner Account of an Embassy to Tibet, p- 281 et 232.

**) Diese Art zu schreiben heisst in dem obeii angezognen

Arabischcn. M a mi scri p : e der Kaiserlichen Bibliotliek

. Iraki oder Chaldaiscli. —■ Vid. Kircher Prodrom. Copt.

und Dr. Morton's i'ahlep. •

***) Alphab. Dramanic. Romae 1771.
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Die Samaritanischen Buchfiaben, wie he aus eini-

gen Samaritanischen Miinzen erscheinen, mit einerArt

von Nagelknopfen, (Taf. ill. Fig, 5.) mogen gleich-

falls aus jener Babylon. Quelle gefloflen seyn , wenn

gleich andre behaupten , dass diese Knopfe als blosse

Zierathen anzusehen find. Mazochi glaubt , dass

diese Form aus den Punkten entsianden fey, die man

in das Metall aus jeder Seite des Buchfiaben machte,

ehe noch die Linie gezogen ward ; denn so erscheinen

die Griechischen Buchfiaben aus den alten Heraclei-

schen Tafeln ; von da glaubt er, ward die Gefialt die-

ser Buchfiaben , welche die Alterthumsforscher gem~

matas nennen , auch bey Miinzen angewandt. ■ Die

Griechischen Charaktere aus den Miinzen Philipps des

Macedoniers und der alten Konige von Syrien und

Aegypten find sarnmtlich so gefialtet *).

Der FJlranghelor oder viereckige Syrische Cha

racter ward vielleicht auch aus INiigeln , die in ver-

schiednenRichtungen gelegt waren, zusanlmengesetzt :

{Taf. III. Fig. 6.) Unter diesen isi der siebente Cha

racter (Thel) merkwurdig, denn er findet lich genau

von derselben Gefialt in den Babylonischen Inschrif-

ten, und aus andern Monumenten , die Keilscbriften

enthalten; und, was noch sonderbarer ifi , es kommt

genau mit dem Daleth des Samaritanischen und Pho-

nizischen Alphabets iiberein , welches, wie jeder

/ , leicht

*) Mazochi. Comment, in tab. Heracl. Neapol. 1754- P> '23

ct 124.

^
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leicht sieht, ein von demselben Originale abgeleiteter,

und deshalb leicbt zu verwecbselnder Buchsiab ill.

Was das Abyflinische Alphabet, sowohl das alte

oder Aoeumitische als das Amharische betrift, so find

seine Originalcbaractere, die eine genaue Aehnlichkeit

mit verschiedhen Griechischen und Romischen haben,

ebenfalls keilformig *). Ein gleiches findet bey dem

Kuzuri oder den alten Charakteren von Georgien **)

und bey den Jliinifchen Characteren des Norden

statt ***). Ans dcr andern Seite find das Armenische

Alphabet und andre nicht keilformig , obgleich ihre

Form von der Art ift, dass fie doch aus Verbindungen

von Nageln hergeleitet werden1 kann. So hat das

Welch- Alphabet , wie es von dem gelehrten Owen

mitgetheilt, und in JFry'j Pantographia cnthalten ist,

wiewohl es nur aus Winkelstrichen besteht, und das,

was iiber die alten Griechischen und Romischen Buch-

staben gesagt warden ist, genau bestatigt , doch eben

so wenig nagelformige Knopfe als das Ogam der Hi-

bemier f).

*) Ludolf Grammat. Aethiop. cap. 1.

**) Maggi Syntagmat. Ling. OO. quae in Georgiae region,

audiuntur Rumae 1670. p. 3. Die Bibel ward in dieser

Scluift zu Moskau im Jalue 1743, sol. gedruckt.

***) Diese werden gewohnlich von zwey Horizontallinien

eingcschloflen.

i) Fry Pantographia Lond. 1799. 8.

Funs
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Funster Abschnitr.

Sabylonische Ziegel- oder Backjteine.

Nachdem ich die Babvlonische Schrift im Allge-

meinen behandelt habe, bleibt zu unterfuchen iibrig,

zu welcher Art von Schriftcharacteren die Inschriften.

an den neuhch von Babylon hierhergebracbten ^Back-

Jt< inen gehoren , welches der eigentliche Weg fey-,

lie zu left n , und was lie enthalten mogen.

Da die Gegend um Babylon an Steinen arm war,

ers'-tzte diesen Mangel ein Ueberfluss an Erde , wel-

che zur Verfertigung trefflicher Ziegel - oder Back-

steine geschickt war. Der Thurm von Babel also

War , den Nachrichten biblischer uhd profaner Scbrift-

iteller zufolge ganz aus Backsteinen erbaut : der Tem-

pel des Bein \ , der grosste von alien alten Tempeln

war aus denfelben Materialien aufgefiihrt, und die

hangenden Garten, die beriihinten Mauern , und alle

andern Gebaude V9n Babylon , die Briicke und der

Obelisk ausgenpinmen , waren ebenfalls aus Backstei

nen *). Diese Steine dienten nicbt allein zum Bauer),

sondern wurden als die fruhsien Tafeln aucb zum

Scbreiben gebraucbt. Bekanntlich besianden die erften

Schreibniaterialien nicht aus Papier oder Pergament,

und mehrere Jahrhunderte verfloflen , ehe man so be-

queine

*3 Hiodor, Sicul., Herodot, Stralo etc.
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queme Dinge , wie Feder und Tinte , erfand. *) Die

ersie und natiirlichfle Schreibtafel war die Erde selbst,

und wir lesen in der Bibel , dass Chriftus in den Sand

schrieb. * * ) Da aber diese Schrift bald verloschen

musste , wahlte man, um sie dauemder zu machen,

Felsen oder Mauern von Gebauden, und die Feder,

welche sie am leichtesten eingraben mochte, war ohne

Zweifel ein Nagel , oder ein anderes spitziges Instru

ment, das Eindriicke aus dergleichen Korper machen

konnte. So wurden nach Plinhts Zeugnifle Backstei-

ne zu Babylon gebraucht, um aitronomische Beobach-

tungen aufzubehalten. ***)

Bey diesem Umstande, sagt Hr. 'Bryant, konne

er nicht umhin, ein Urtbeil iiber die Gelehrsamkeit ei-

nes Yolks auszusprechen , wo man dergleichen Mate-

rialien anwende; ,,denn es ist unmoglich , einen be-

trachtlichen Nutzen von den Buchstaben zu erhalten,

wenn diese aus einem Scherben oder einer vAufter-

schale Platz nehmen mussen , um zu unterrichten." f)

Aber Niebuhr erwiedert, dass er in Persien , wo

sicli ein Ueberfluss an Marmor und cine hinreichende

Bekannt-

*) Nondum Jlumineas Memphis contexere biblos

Novejat, in faxis tantum volucresque feraequa

Sculptaque servabant magicas animalia linguas.

Lucan. Pharfal. lib. 5. 222. iqq,

- **) Johannes. Q. 6. '

***) Hist. vat. lib. VII. cap. 57.

f) Bryant Analysis of ancient Mythol. vol. III. p. 126.
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Bekanntschast mit den Buchsiaben findet , Inscliriften

aus Backsieinen angetroffen habe, die nocb nach sechs

oder sieben Jahrhunderten lesbar waren ; und class die

Babylonischen Astronomen aller Wabrscbeinlicbkeit

nach nur die Bcobachtungen aus Stein schrieben,

die sie vor Veranderungen der Abschreiber und der

zersiorenden Macht der Zeit bewahren wollten. *)

DieChaldaer mogen auch der alten Sitte, inBack-

sieine einzugraben , gefolgt seyn, wenn sie gleich bel-

sere Schreibinaterialien batten. So sinden wir , das*

die Chinesen , trotz ihrer Bekanntscbaft mit der

Schreibkunst und dem Gebrauche von Papier, Tinte

und Pinsel, seit langer Zeit ihren Abacus beymRech-

nen gebrauchen , wie Griechen und Romer in alten

Zeiten; **) und die Braminen in Indien macben, un-

geachtet ihrer Gelehrsamkeit und des Besitzes eines

reicben Alphabets und Ziffern , ihre astronomischen

Berechnungen und mathematischen Aufgaben ohne Fe-

der oder Pinsel. Sie bedienen sicb einer Art Rinde,

welche Le Gentil Sauris nennt, vermoge vrelcher

sie Sonnen - und Mondfinsterniffe mit bewunderns-

wiirdiger Schnelligkeit und Pracision berechnen. * * *)

Die Babylonier nun gruben ihre Beobacbtungen

in Backsieine, wie Jofua die Gesetze Moses aus Stein

schrieb.

•) Niehuhrs Reise vol. 2. p. 290.

**) Martin Martini hist. Sink. lib. I.

***) Le Gentil voy. torn. I. p. 215.
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schiieb. ?) Denn da ihr flaches und sumpfiges Land

nicht Steine oder Holz genug zum Bauen hervor-

brachte , den Palmbaum ausgenommen , und Eack-

iteine das einzige Material waren, das fie besassen :

so gebrauchten fie dieselben zu ihren offentlichcn Mo-

numenten und Inschriften. Ob diese Backlieine ein-

zeln beschrieben , oder verbunden warden , urn Sau-

len oder irgend andre Monumente , worauf man

scbreiben konnte , zu bilden , davon erwaunt Plinius

nichts. **J

Bey den Aegyptern, ihren Nachbarn, ward aller-

dings die altefte Gelehrsamkeit aus Saulen geschrie-

ben. Die Saulen des Hermes bey Theben find be-

riihmt im Alterthume, und gewiss erborgten manches

davon die Aegyptischen Geschichtschreiber und Grie-

chitchen Philolophen. Sanchoniaton und ISlanetho

benutzten fie fur. ihre Geschichtbiicher. * * * ) Py

thagoras und Plato lasen fie , und nahmen ilire Phi

losophic daher. f) Auch in Creta waren sehr alte

Saulen, aus welchen eine Nachricht von alien Gebrau-

chen der Corybanten bey ihren Opfern ft) fiand. Zu

Demojlheiies Zeit war noch ein Gesetz des Theseus

aus

*) Josua. cap. 8.

**) Hist. nat. loc. cit.

***) History of Egypt, lib. I. cap. 3. in the great Unvers.

hist. vol. I. Sect. 2.

t) Ibid.

tt) Coguet Orig. os Law. Arts etc. vol. I, lib. 2. cap. si.
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aus einer steinemen Saule geschrieben vorhanden } *)

und wenn die Babylonier keine Saulen von Stein hat-

ten , mtiflen lie wenigstens irdne gehabt haben ; denn

JDempcrit foil seine moralischen Abhandlungen von

einer Babylonischen Saule abgeschrieben haben. **)

Und dass Saulen aus Backsieinen in jenen Zeiten lib-

lich waren , dariiber haben wir das Zeugniss des Jo

sephus , der von zwey Saulen, einem Werke der

Nachkommen Sethis vor der Fluth redet, deren eine

von Stein war, die andre aus gebrannter Erde. Diese

Nachricht, wenn man ihr auch nicht ganz trauen darf,

beweist wenigstens die alte Sitte, irdne Saulen fur In-

schriften und fur die Aufbehaltung wiflenschaftlicher

und literarischer Gegenstande zu errichten. ***) Au-

sserdem, dass man Saulen fur die Literarur anwandte,

war es ein fast allgemeiner Gebrauch alter Nationen,

aus dieselben zu schreiben. f) Die Saulen des Osi

ris , Bacchus und Hercules , welche diese im Laufe

ihrer

*) Goguet Orig. of. Law, Arts etc. vol. I, lib. 2. cap. 6.

**) Clem. Alexamlr. Strom, lib. /.

***) Joseph. Antlquit. Judaic, lib. I. cap. 13. — Diese Sau

len waren, nach Josephus, im Lande Siriad (Xtqiahot.

oder Xvqixhx nach anclern Handschriften). Die Verfas-

ser der allgemeinen Weltgescliichte (vol. 4- 'ib. 1. cap.

sect. 1.) find der Meynnng, dass man dieselben eher in

Aegypten, als in Syrien, suchen lnufle, weil in jenem

die Siinlen des That oder Hermes waren. Es iit aber

wahrscheinliclier, dass Josephus Syrien meynt, das Land,

zu welchem er eigentlicli gehorte, und ans dem er allo

Volker liervorgehen lasst. — Hermes selblt scheint aus

Ormuz, Ormuza oder Oromazes entstanden zu leyn.

f) Goguet loc. cit.

-
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ihrer Unternehmungen errichteten , urn da,s Andenken

derselben zu verewigen , waren sehr beriihmt im Al-

terthume. Sejojlris, sagt JJiodorus, errichtete in al

ien Landern, die er eroberte, Saulen (sykas), die mit

den heiligen Charakteren der Aegypter beschrieben

waren. *) Darius Hyjlaspis Hess aus zwey Saulen in

Griechischen und Assyrischen Charakteren die Namen

aller Nationen setzen, die er befehligte, **) und Ger1

manicus ***) sah zu Theben Saulen, worauf die ver-

f schiedenen Arten Tribut, die Rametes von seinenUn*

terthanen erhob , verzeichnet waren.

/

Daher darf man sich auch nicht wundern, wenn

die Schrift der Alten eher perpendicular als horizon-1

tal war; da Saulen und Pfeiler fiir die erstere Art

zu schreiben viel geschickter find , als fiir die letztere.

Und diese urspriingliche Art , aus Saulen oder Pfeiler

zu schreiben , mag der Grund seyn , warum wir die

Babylonische Schrift aus den Backsieinen aufbehalten

snuleii , von denen wir jetzt reden , und deren beygS-

fiigte Abbildungen leichter perpendicular als horizon

tal find. In der That scheint dies die altesie Art der

Schrift zu seyn , wie wir aus dem Beyspiele der Ae

gypter und Chinesen sehen. Diese Volker und nach

JDiodor auch dia Aethiopier schrieben perpendicular

von oben nach unten, und dies ift auch die eigent-

liche

*) Diodor. Sicul. lib. I.

•») Herodot. lib. 4.

«*») Tacit. Annul, lib. II. cap. 60.
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liche Richtung der Babylonischen Inschriften , wie ich

aus Geramen beweisen kann , seiche in der beygefiiff-

ten Abbildung zeigen , dass dies die eigentlicbe Lage

des Monogrammen fey, und dass die Kopfe der Nagel

immer zu oberst seyn mufsen. *)

Wir finden demnach eine wunderbare Ueberein-

ftimmung zwischen diesen drey alten gelehrten Vol-

kern, den Babyloniern, Chinesen und Aegyptern. Sie

schrieben alle perpendicular j und damit die Worter

der einen Schriftsaule nicht mit der benachbarten vei-

wirrt werden mochten , trehnten lie die Zeilen durch

parallele Linien * wie man dies nicht mir aus den Ba

bylonischen Backsteinen und den alten hieroglyphi-

schen Monumenten AegyptenSj sondern auch an ie-

dem Chinesischen Buche oder Geschriebenen sehen

kann.

Die alten Griechen sowohl als Romer scheinen

diese perpendiculare Schrift der Chaldaer gekannt zu

haben ; denn ein lateinischer Dichter sagt von ihnen :

E coelo ad Jiomachum retegit Chaldaea lituras.

und die Griechen bezeichneten * wie uns Fe/lus be-

richtet , diese Schrift init dem besondern Namen Ta-

pocon

*) Siehe Taf. II. Fig. i. 2. 5. Von diesen Gemmen finJet

sich der erste und zweyte in Hrn. TaJfWs Sammlung

Nr. 651. und 15099 in Rafpes Catalog. Der dritte, von

dem ich eine Abbildung, die Hr. Miinter in Coppenha-

gen gemacht hat, durch die Giite des Hrn. I<V. Ouse-

ley eihalten babe, ist aus der Sammlung des Cardinals

Borgia. . . .
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pocoti, *) das nach Vofjius Behauptung von dem Chal-

daischen hapac ("ISH) beugeii, wenden, **) abgeleitet

ist; und wenn wir dem Zeugniffe des Æujlathius

glauben, schrieben die alten Griechen selbst perpen

dicular. ***)

Es ifi gleichfalls bemerkenswerth , daTs die Syrer

noch perpendicular schreiben , wie ibre Vorsahren,

die Babylonier. Sie wenden das Papier eben so, wie

fie thun wiirden , wenn sie horizontal lasen ; aber iin

Schreiben fangen sie oben an, und schreiben gerade

nach unten hinab. f)

Die Mogoleh und Tataren in China schreiben,

da sie ihr Alphabet aus dem Syrischen empfiengen,

ebenfalls perpendicular , nicht von der Rechten zur

Linken , wie die Chinesen, sondern von der Linken

zur Rechten, wie die Syrer. Hierin uuterscheiden sie

sich nicht nur von den Chinesen , Japanesen und alien

jenen Volkern, welche Chinesische Cbaraktere gebrau-

chen , sondern auch von den Babyloniern. Dass die

letztern so schreiben^ wie ich angegeben habe, erhellt

deutlich aus einem Cameo in Taffies Sammlung , mit

Charakteren, welche denen aus den Backfteinen genau

gleichen , und welche , wie wir bey einer ganzlichen

Um-

* ) Festus de Verhor. fignificatione.

**) Vofsius de Arte Grammat. lib; I. cap. 39.

**') Ad Iliad Y.

f) Andr. Masiut, Grammat. Syriac.
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UmWendung offenbar sehn, von der Rechten zur Lin-

keii *) geschrieben find ; und dies mag auch der Grund

seyn, warum di« Kopfe dieser horizontalen Nagelj

welche die perpendicularen durchkreuzen , durchgan-

gig zur Rechten lichen , wo man zu schreiben anfieng,

und niclit zur Linken. **) Die Perser scheinen den

naturlichsien Weg genommen zu haben, als lie die per-

pendictilafe Lage der Babylonischen Keilcharaktere

in eine horizontale' veranderten ; denn die Kopfe ib>

rer horizontalen Nagel find alle zur Linken, Wenn

wir nun unsre perpendicularen Charaktere so wenden:

dass wir fie in eine horizontale Richtung legen , so

wird ganz dasselbe erfolgen, was in der Perfischen

Schrift flatt findet. .

Wie die altbabyloriischen Charaktere in Anse-

hung der Richtung mit den Chinesischen iibereinkom-

men , so scheinen fie auch in Ansehung ihrer Bedeut-

sanikeit ubereingekomnten zu seyn; denn wie die Chi-

nesen ganze Worter durch einen einzelnen Charakter

oder durch eine Zusammenltellung einzelner Charak

tere ausdriicken (CC), so scheint dies auch der Ge-

brauch der Babylonier gewesen zu seyn. Gewiss,

die Inschriften aus den Backsteinen , von denen wir

reden, konnen nicht aus alphabetischen oder syllabi-

schen Charakteren bestehnj denn in diesemFalle miiss-

teh

*) S. Taf. IV. und Raspe Catal. Nr. 653.

•*)lMan selie die Inschrift des Jaspis zu En.de des Werks.

Aus der Gemme 15099 ist eine hleine Ausnahme; doch

1st die allgemeine Regel daduixli nicht abgeandert.
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ten dieselben Formen wiederkehren , und dies ge-

schieht nicLt. Wir sinden iiu Gegentheile einzelne

Gruppen , die ebenso aus einer Menge von Nageln

ziisammengesetzt find , wie die chinefischen Charak-

tere aus verschiedenen Stricheri. Sie find von einan-

der verschieden , und ebensalls verschieden von dem,

was wir bey den Fersepolitanischen Inschriften be-

merken, in denen , da sie einfacher find, dieselben

Charaktere oft wiederkehren. Dies scheint sehr pas-

send, wenn wir bedenken , dass die Erfindung der al-

phabetischen , und selbst deu Sylberischrift , nach der

Meynung aller Grammatiker weit junger,- als die so-

genannte hieroglyphische oder monogrammatische

Schrift ist. Dcnn ich kann hicht mit Goguet iiber-

einstimmen , der keinen Unterschied •swischen hiero-

glyphischen , und wie ich sie nenne , monogrammati-

Jcheu oder logographischen Charakteren macht, son-

dern alle Schrift in hieroglyphische, syllabische und

Buchstabenschrift theilt. *) Nach meiner Meynung

wurden^ bevor das Schreiberi von Wortern so verein-

facht war , dass man sie in Sylben theilte , Worter

xiicht allein durch Hieroglyphen , welche ganze Sen-

tenzen , wiewohl oft dunkel ,' ausdriicken mochten,

sondern durch ein gewisses willkiihrliches Zeichen,

Bild oder Charakter, die zur Bezeichnung ganzerWor

ter beftimmt waren j und die ich Monogrammen nen

ne, ausgedriickt.

Ich'

*) Goguet. cap.,VI. loc. cit.

Asiat. Magaz. I. B. 6. Stlt. »ao*. M m
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Ich kann das Gesagte durch die Bemeikung be-

statigen, dass eine Menge von Partikeln , Adverbien

und andern Wortern in jeder Sprache sind , die durch

eine Hiefoglyphe nicht ausgedriickt werden konnen 5

oder konnte eine Hieroglyphe angewandt werden , so

■wiirde es wieder ein ganz willkuhrliches Zeichen

feyn, das fur zwanzig andre Worter von synonymi-

scher oder fait gleicher Bedeutung gebraucht werden

konnte. Demnach mullen wir mit TVarhurton au-

sser deri Hieroglyphen in jeder Spraclie eine Anzahl

Figuren von ganz willkuhrlicher Beschaffenheit an-

nehmen. *) Ein Beyspiel davon haben wir in der

Chinefischen Sprache , in welcher zwar eine Meng«

Charaktere hieroglyphisch oder darsiellend sind, ent-

weder durch Gefialt und Form , oder durch Analogic

tmd Metaphern ; sich dagegen aber eine Menge von

Prapolitionen , Partikeln, Synonymen u. s. w. linden,

die nicht fahig lind , durch ein beltimmtes Bild darge-

ftellt oder unterschieden zu werden , und welche da-

her die Chinesen durch Zeichen willkuhrlicher Art,

oder an andern Wortern durch Figuren ausdriicken,

die so wenig ihrer Bedeutung analog sind, dass es

hundertmal schwieriger feyn wiirde, die Veranlaflung

wnd Geschichte jedes Charaliters zu merken , als ge-

radezu seine Gesialt , und diese wie die Knaben in

China auswendig zu lernen, die, noch ehe sie im

Stande sind , den Sinn oder die Bedeutung eines sol-

chen Charakters einzusehn, durch tagliche Uebung

seine

*) TVarhurton. Divine, Legat. of Moses, lib. IV. cap. 4.
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seine Gestalt zu rnerken sich gewohnen. Ja wir fin-

den einen deutlichen BeWeis in dem alten Chinesischen

selbst ; denti die bekannten Kua oder acht Trigram^

men, (DD) welche fcach dem Zeugnisse aller Chi-

nesen die ersien Hieroglyphen oder Symbole nach Ab-

schaffung des Gebrauchs der Knoten waren , find,

ganzlich willkiihrlich ; oder was fur eine Verbindung

ift zwischen dem ersten Trigramm, oder drey vOrhan-

denen Strichen , aus denen es besieht , zur Bezeich-

nung des Himmels, und zwischen dem zweyten^ oder

drey abgebrochnen Strichen, zur Bezeichnung der Er-

de? 1st dies Symbol nicht aus gleiche Art aus hundert

andre Ideen und paflendere Worter anwendbar ? 1st

es also nicht eine willkuhrliche Einrichtung? Da

nachher die Nothwendigkeit dringerid ward, mehr als

diese acht WSrter zu bezeichnen , erzahlt die Chineli-

sche Geschichte , bekam Tsang - hie , der Minister

Hoangti's, den Befeh], noch mehr willkuhrliche Zei-

chen derselben Art zu erfinden , um mehrere Ge<"en-

stande , lo weit dies nothig seyn mochte , ausdriicken

zu konnen; ihm ward zugleich erlaubt, die Striche

in jeder Richtung zu setzen, ohne aus die geraden^

oder aus eine befiimmte Anzahl, wie in den Kua ein-

geschrankt zu seyn, Welches er dann auch that. *}

Dies scheint der Fall auch bey den Babyloniern gewe-

sen zu seyn. Zuerfi zog man einigeLiuien, uni geome-

trische oder mathematitche Operationen zu bezeichnen^

oder die nothwendigsten und niitzlichsien Gegensiandei

M m 2 des

*) Mini, des Missions d* Peking, torn. II. pag. 4g*
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desLebens auszudriicken, je nachdem es die UmMnde

erfoderten. Andre Charaktere folgten fiir neue Ideen,

und da diese immer zahlreicher wurden , ward es zu-

letzt nothig , um Verwirrung zu vermeiden und gro-

ssere Deutlichkeit hervorzubringen , einzelne Worter

durcb. einzelne Charaktere auszudriicken. Da aber

durch diese Verfahrungsart die Charaktere ins Unend-

liche vermehit worden waren, welches jetzt eine so

grosse Unannehmlichkeit bey der Chinefischen Spra-

che ausmacht; zogen es dieBabylonier oder ihreNach-

barn , die Perser oder Indier , vor, da fie bemerkten,

dass dieselben Sylben in vielen Wortern immer wie-

derkehrten , diesen Sylben beltimmte Figuren zu ge-

ben , durch deren einfache Verbindung lie im Stand*

waren, jedes Wort ahnlicher Art auszudriicken, ohne

ein neues Monogramm zu erfinden. So verfahrt man

in Japan ( EE ) und Corea , diesen Nachbarlandem

von China , wo man einige der einfachsten Chinefi

schen Charaktere ausgewaMt und abgesondert hat , um

so viel verschiedene Sylben auszudriicken , wie ihre

Sprache erfodert und ihre Worter enthalten. Aus

diese Art waren die Sylbenalphabete gebildet , die

Kumpfer zuerit in seiner Geschichte von Japan be-

kannt machte , so ward auch das von Corea gebildet,

von dem ich selbft eine Probe mitgetheilt habe. *) In

spateren Zeiten trennten andere , da fie die Wieder-

kehr derselben Vocale bemerkten , die Consonanten

von ihnen , und hielten He entweder fiir uberfliissig

aus-

*) OuseUy Oritnt. Coll. vol. 3.
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ausgedriickt zu werden, da fie, wie bey verschiedenen

Orientalischen der Fall zu seyn scheint, so vielenVer-

anderungen unterworfen find ; oder /le erfanden ein-

zelne Figuren , sowohl die fiinf Vocale auszudriicken,

als auch jeden Consonanten abgesondert. So ward

die ersie rohe Erfindung , Ideen durch geschriebne

Zeichen auszudrucken , aus einzelne Buchsiaben und

Alphabetschrift vereinfacbt.

Da nun die Charaktere an den Babylonischen

Backsteinen nach meiner Meynung solche Monogram-

nie find , welche die Willkiihr erfand , nicht Buchsta-

ben oder Sylben , sondern ganze Sentenzen oder gan-

ze Worter zu bezeichnen ; so leuchtet ein , dass fur

uns jetztkein anderes Mittel bleibt, als mitHulfe einer

grossen Anzahl solcher Charaktere die Kunst der Com

bination anzuwenden , und so ihren Sinn zu entzis-

fern, (welches wir befler zu thun im Stande seyn wer-

den , wenn durch die Freygebigkeit der Ostindischen

Compagnie zahlreichere Materialien aus dem Oriente

herbeygeschafft seyn werden, oder bis dahin durch ein

wohlbegrundetes Raisonnement zu beurtheilen , was

fie wahrscheinlich enthalten mogen.)

t

Aus dem letztern Wege , dem einzigen , welcher

iibrig bleibt , will ich zu beweisen suchen , dass die

vor kurzem entdeckten Babylonischen Inschriften ge-

wohnliche Inschriften aus Backsteinen find, wie fie

auch bey andern Nationen ublich waren. So finden

wir eine Menge alter Romischer Backsieine , Ton Fa

bretti



5^4 II- Ueber die vor kurtem

bretti mitgetheilt, welche ein kreisformigcs Bild , wie

von einem grossen Petschaft, enthalten zugleich mit

Inschriften. Die Inschriften bezeichnen im Allgemei-

nen den Lateinischen Namen fiir Topferarbeit : opus

jiglinum, oder opus doliare. Ausserdpm war der

Name des Beiitzers der Manufactur , oder des Ortes,

wo fie etablirt war, hinzugefiigt , wie z. B. in der

folgenden Inschrift:

OPVS. DOL DE FIGVL. PVBLICANIS.

EX. PREDIS. AEMILIAES. SEVERAES.

wo der lateinische Genitiv aus aes fiir ae, zum Unter-

schiede vom Dativ, bemerkenswerth ift. *)

Der Name derjenigen, welche die Steine fprrn-

ten, oder ihrer Gattung ( als bipedalia) oder der

Stadt, zu der lie gehorten , waren zuweilen auch dar-

auf gedriickt. Ich selbsi habe in der alten Nauma?

chia zu Taormina ( Tauromenium ) Backsteine niifc

dem Worte

TAVROMENITAN >

bezeichnet gesebn, mit einer Linie aus jeder Seite,

die langs den Buchsiaben hinlief.

Auch giebt es Romische Steine , die den Namea

des Consuls enthalten ; solcbe Steine find von bedeu-

tendem

*) Fahretti Infcript. Jntiquar., quae in aedih. pater*, as-

servantur. Romae , 1699. c. 7.

V. -•
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tendem Nutzen bey der Berichtigung der Consular-

Fasti gewesen, und durch lie bestimmte Cardinal Nor-

ris verschiedene sireitige Punkte in der Chronologic

Mit Hulfe dieser Bemerkungen , sagt de la Zfa-

Jlie , mogen die meisien von den Inschriften aus R6-

mischen Backsteinen entziffert werden. * )

Ich vveiss, dass andre Volker , wife1 die Hetrurier,

Grabschriften aus ihre Backsteine einschrieben ; **)

und die Babylonier, nach dem angesiihrten Zeugnisse

des Plinius , asironomische Beobachtungen; ***) und

es isi gewiss ein merkwurdiger Umfiand, heut zu Ta-

ge so viele Backsteine unter den Ruinen von Babylon

mit verschiedenen Charakteren und Inschriften zu

finden. f)

Dies ist aber gewiss nicbt der Fall mit den Baby

lonischen Backsteinen , von denen ich hier handle ;

denn wir finden die grosste Aehnlichkeit zwischen ih-

nen und den gewohnlichen Ziegeln der Romer. Sie

haben

*) Remarques fur quelques inscript. antiq. — In Mint, da

VAcad. des Infer. Tom. XV.

**) Gori Museum Etrusc. Florent. 1743. 3. vol.

***) Epigenes apud Babylonios 720 annorum observations*

siderum coctis lateribus inscriptas docet.

■}•) Hen- S'dvestre de Sacy schrieb mir vor Kurzem aus

Paris, dass die Tnschiiften drr dasigen Babylonischen

Mauevsteine sehr von denen abwichen, wovon ich ihm

die Zeic hnungen aus London geschicit hatte. Der Ab

be Tersan belitzt gleichfalls solche Backsteine.
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haben freylich keine kreisformige Umgebung, wie die

Romischen , aber eine yiere.ckige , in anderer Riick-

ficht ganz ahnliche, welche, wie in derEile zu gesche-

hen pflegt, unregelmassig aufgedruckt ist, und nicht

parallel mit den Ecken der Steine, ^> Aus fast alien

von Helle gebrachten Backfteinen finden wir niclit

nur nicbt eineiley Inschrift, sondern wir konnen auch.

sehn, dass der grossere Theil der Oberflache des Back-

steins leer gelaflen ist , was scbwerlich wurde gesche-

ben seyn, wenn sie asirqnomisrbe Beobachtungen odes,

andre wichtige Vorfalle enthielten. Denn wenn die

Babylonier, wie JBailly sicb einbildet , jeden Tag des

Jahrs einen besondern Stein zu beschreiben pflegten,

oder wenn diese Backsieine einen Theil eines Pfeilers,

einer Pyramide , oder eines andern Monuments aus

Backsieinen ausmachten, so wiirden die Insuhriften

entweder verschieden , oder die Backsieine ganz mit

Charakteren angefullt seyn.

Einer von ibnen freylich ist durchaus von den

tibrigen verschieden , aber er enthalt gleichfalls nur

ein kleines Geprage, unregelmassig aufgedruckt, wie

aus irdenen Produkten gewohnlich ist. **) Nun hat

Beauchamp bemerkt, dass die Backsieine jedes Vier-

tels unter den weitlauftigen Ruinen von Babylon eia

^ignes Geprage haben , wenn sich gleich alle von ei-

nem Viertel unter einander gleichen.

Zwey

*)S. Taf. :r. rig. i

**) . s., Taf. IV.

<
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Zwey andere dieser Backfleine haben cine grosse

Aehnlichkeit mit einander , eine unbedeutende Ver-

schiedenheit abgerechnet, welches noch zur Befefii-

gung meiner Meynung dient. *)

Aber der feflefte Beweis , dass diese Inschriften

nicbt bestimmt waren , das Andenken wichtiger Bege-

benheiten aufzubewahren , ist , dass fie nicht immer

dem Anblicke ausgesetzt waren , sondern sich oft aus

der Innenseite der Mauer bejinden , ohne Riicksicht

aus die Schrift, welches klar beweis't, dass fie keinen

wichtigen Zweck hatten. Dies Factum erwahnt Beau-

champ , der , wie es scheint, fie mit grosser Aufmerk-

samkeit untersuchte. ,,Die meisten der Backfleine,

sagt er, haben Schrift an sich, doch scheint es nicht,

dass die. Abficht war, dass fie gelesen wiirde ; denn fie

findet sich ebensowohl aus Steinen , die in der Mauer

verborgen find , als aus solchen an der Aussenseite.

Ich bemerkte , dass jedes Quartier eine eigne Bezeich-

nung hatte. **)

Nichts deflo weniger haben zwey neuere Schrift-

fteller aus diesem Uniflande ganz verschiedne Resultate

gezogen. Der Eine hat behauptet, dass, da diese In

schriften auch aus Bachsteinen innerhalb der Mauer

gefunden wiirden , es gar keine Inschriften , sondern

vulkanische Produkte ***) waren. Er vergleicht fie

mit

*) S. Taf. V. Fig. 1 u. 2.

, **} European Magazine for May. 1792.

***) Witte Vertheidigung des Veiiuchs aber den Ursprung

der Pyramiden, S. 193 s<j<j.
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mit den piedras pintadas (gemalten Steinen), von

denen Bouguer in seiner Reise nach Peru spricht ;

und erklart die aus beyden sich findenden Figuren nicht

fur Charaktere, sondern blosse Wirkungen phylika-

ljscher Ursachen und Producte des Feuers. — Der

Andre giebt zu, dass es wirklicbe Inschriften find,

aber von religioser Art , oder magische Formeln , de-

' nen das Volk eine talismanische Kraft, die aus den-

selben erbauten Hauler vor dem Einflusse der Darne

llen zu schiitzen, beylegte. *) (FF.)

Pa aber dieser Gelehrte keinen andern Beweis

anfiihrt , als die Aehnlichkeit , die er zwischen den

Cbarakteren an den Cylindern , (die er fur Amulete

erklart, ) und den Backsteinen bemerkt zu baben be-

bauptet; und da diese Aehnlichkeit bey unsern Back-

stein en, mit unsern Cylindern verglichen, nicht start

findet, so kann ich nicht beystimmen , fie Sir magisch

zu halten , ebensowenig wie fiir vulkanisch , und

halte fie viehnehr fiir den Romischen Backfteinen

ahnlicb,

Wenn gleich also xmsre Steine keine bedeuten-

den Facta, noch sonst wichtige Belehrung enthalten,

so dienen fie doch dazu , eine Menge wichtiger Satze

aufzufiellen , welches ihre Entdeckung hdchft interes-

santmacht; namlich:

i)

*) Munter Undergo*, loc. cit. diJT. am Ende.

v.
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1) Dass die keilfoimigen in Persien aufgefunde-

nen Charaktere wirkliclie Charaktere iind , und nicht

Zierathen oder Blumen, wie Dr. Hyde und Prof.

fVitte vorausgesetzt, noch magische und talismani*

sche Figuren, wie andre geglaubt Laben. *)

2) Dass lie nicht, wie Tychsen und andre glaub-

ten, nur in Persien gebrauchlich waren, sondern auch

in Babylon und Chaldaa. **)

3) Dass fie nicht aus Agypten , wie La Croze

meynte, noch aus Bactria, wie Heeren sich einbildete,

herzuleiten iind, sondern von Babylon, das in derCul-

tur iiber Persien stand , und dass demnach diei'e Cha

raktere kunftig besier Babylonische als Persepolitani-

sche genannt werden. ***)

4) Dass diese Charaktere wahrscheinlich die hei-

ligen Buchstaben Babylons sind , von denen JDemocri-

tus schrieb.

5) Dass

*) Hyde de Rettg, vett. Pers. —• Witte Verluch fiber die

Bildung der Schriftsprache S. 527 u. f. Rostock , 1799.

— Mandehlo loc. cit. — Philosoph. Transact, vol. 17.

lop. cit.

**) Tychsen de cuneat. inscript. Persepol. Rostock, 1798.

— Tales ductus Junt peculiares Perjepoli, nee alibi ter-

rarum cernuntur. — Hyde de Religione vett. Pers. p. 526.

***) Thesaurus epiftol. La Crozian. torn. 3. — Silv. da

Sacy Mim. /. d. Antiquite de la Perse. Paris , 1793.

pag. 2. —■ Heeren Ideen fiber die Politik und Ver-

kehr etc. Gottingen, 1796. Tom. U.S. 265.
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5) Dass von gleicher Art auch die Chaldaischen

Buchftaben waien, mit welchen nach Athenaas das

Denkmal des Sardanapal in Nineveh beschrieben

war ; *) die Assyrischen von Herodot , JDiodor , Po-

lygcius und andern alten Schriftrtellern angefiihrten

Charaktere , eher als die viereckigen Chaldaischen,

deren sich die Juden jetzt bedienen , oder die Sarca-

ritanischen, das EJiranghelo und andere alphabeti-

sche Buchsiaben. Dass lie an gewohnlichen Backstei-

nen gefunden werden, iJt von geringer Wichtigkeit;

denn die hejligen Charaktere der Aegypter sinden sich

aus Monumenten aller Art.

6) Dass verschiedne Alphabete andrer Nationexi,

vornehmlich der Tibetaner und Indier im Often, und

der Griechen und Romer im Werten , urspriinglich von

Babylon herzufiammen scheinen , wie aus ihrer zuge-

spitzten Gestalt und ihren keilformigen Knopfen klar

wird. ( GG. )

7) Dass vor 2000 Jahren eine perpendiculare

monogrammatische Schrift zu Babylon exiftirte , wie

noch jetzt in China , und dass es wahrscheinlich die

Sltefie Art Worter auszudriicken war , ohne Symbole

oder Bilder durch willkiihrliche Gruppen und Figuren.

8) Dass die Persepolitanischen Inschriften nicht

perpendicular gelesen werden mullen , wie Chardin

will,

*) Athen. Eeipaosoph. lib. II.
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will, *) und dass Hire perpendiculare Lage urn die

Fenster oder Thiiren des Pallaftes von Istakhar wie die

Inschrift einer Medaille anzusehen ist.

9) Dass die keilformigen Charaktere, aus denen

sie zusammengesetzt lind , von einer andern , den Ea-

bylonischen ungleichen, Combination iind ; denn diese

find nur horizontal , und von der Linken zur Rech-

ten zu lesen.

Ausser diesen Resultaten bestatigen diese Steinei

in einem weiten Umfange das Zeugniss des PUnius

und anderer alten Hiitoriker in Ansehung der unter

den Babyloniern beirschenden Sitte , astronomische

Beobachtungen und Inschriften aus Steine einzugra-

ben ; und durch eine grostere Anzahl soldier Charak-

tere wiirden vvir besser im Stande seyn , durch Com-

binationen die Entzifferung anderer Monumente mit

•igentlichen Inschriften zu versuchen, wie z. B. eineni

beschriebnen Jaspis, der zu gleicber Zeit mit den Stei-

nen aus dem Oriente gebracht worden isi.

* ) Chardin voy. en Perse loc. cit.

A u m ttr-
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Anmerkungen

stu Hrn. Dr. Hagirs Abhandlung

liber die

Babylonischen B a ekst eih ji.

Von

Julius Klaproth.

(A) Wahrscheinlich hat Babylon den Namen Nimrodsfladt

daher erhalten, weil die Persischen und Arabischen

Schriftsteller den Konig Nimrod stir den Erbauer dersel-

ben, oder des beriihmten Thurms von Babel, halren.

HamaduUah Ben Abu beJtr al Mofiusi aus Cazuin (slarb

l3 + 9.)» **er beriihmte Verfasler des Tarich liezideh

(Chronica selecta), eines historischen Werks , welches

im ganzen Oriente im grossten Ansehn slehtj Und ins

Arabische und Tiirkische iibersetzt ist, giebt folgende

Nachricht davon:

\ J>\ (jy^zaf Oj-f==» OjL*_c U'/-£5 UtaX*
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Ira Lande Diar Bekr errichtete er (namlich Nimrod1) ,

einen hohen Berg, und aus demselben ein Haus, wel

ches jetzt Jffer genannt wirdi — Im Tubkat Nejseri

heisst es :

t

*-X~» L_5 e^JtLf yU4 Jlo>j{

Nach der Erzahlung einiger errichtete er zu Babel ei

nen Thurm 1 urn von demselben den Zustand des Him-

mels zu beobachten.

Und im TarUh Moadgcm }

Unter den Ueberbleibseln (der vo« ihm angelegteu

TVerke) ist das Observatorium zu Babel, welches Tel-

Afferkun heisst. — Tel Jlfietkuit heisst der Hiigel des

Afer, oder nach dem Arabischen , wenn After kain Na

me ist, der Hiigel des Schreckens oder der Nacht.

Nach dem Berichte des Leb al Taarich foil er ein Ob

servatorium zu Bagdad und eins zu Babel errichtet ha-

ben. — Vergl. Orient* Coll. Tom. II. pag. 376 sqq.

(B) Es ware viel besier gfeweseni die wichtigen Schriftsiel-

ler, die der Verfasser hernennt, anzufiihren, als den Pla

to, welcher nicht aus Autoritat Anspruch machen kann,

wenn gleich das Factum, welches er angiebt, wahr 1st.

(C) Ich sehe nicht ein , wie man der unbedeutenden Stell*

im Strabo den Sinn unterlegen kann , den ihr der Vers. •

unterlegt.

Strabo Lib. I. pag. 28. Edit. Casaub.

„To yip rSiv Ao/xiviuHv eSvof , vt«J to ruv jiflev-j val

„T«iy AfajJwv, xoAAijv e/*oi£yXi«ii ipIpixlvH Kara re t>ji>
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i,ilttXlKTCV , Ktt'l TO/f PlOUf, K«l TOlf TtUV euifitXTOJV 5(aif«K-

^,t>)o«j, Hai pakiara k«5otX»jO'(o^w^oi g(ff(* SvjAoi & >)

jjMesoirOTa/ai* in Tuiv toiuJv ffKvtirruJya rouruiv sSvuiv"

,,/xaXiffT* *yaf ev tout#/5 ^ o/xoiOT)jf 6ia^p«iv£Tai' Sf 8s Tif

f,Tra^« t« nXtfiarot yivtrai 5ia$OfaToTj irf cssf3of£oi( i) sxi-

MirX*ov, irfof toi; /jf?i)jocpp/vouf , Kai Tou-roif wpof jicjffoff

,,toi; of suf , «A.V iirinpaTSi ya to ksivov. Alain Armenia'

„rum , Syrornm et Arabum multum cognationis prae fe fe'

„runt nationes , fermone , vita, corporum forma , maxime

„ubi degunt in vicinia , idque ostendit Mesopotamia ex

„tribus hit conflata : maxima enim in his jimilitudo est

„illuflrit : quod si qua est ilarietat pro eo atque aliae at-

„que aliae parses aliis mugis ad feptemtrionem aut meri-

„diem verguni aut in medio funt fitae , nihilominus tamen

„communis affectio obtinet.'' i

Aus allem ciiesem folgt noch ganz und gar nicht, dass

die Sprache der Armenier mit der Syrifchen und Arabi-

schen einerleu gewesen fey; vielmehr lasst sich die

Sprachvermischung in Mesopotamien gleich durch das

x»i jjtxkiaT* K«5oirXi)a,(oj(wjoi hai beweisen. Ueberdies

spricht Strabo auch hauptsachlich nur von Armenia mi

nor , welches wirklich von einem Gemische von Arme-

niern und Syrern^ (von den Aken Leucofyrer genannt,)

bewohnt ist;

Die Richtigkeit aller Citate in dieser Abhandlung

kritisch zu untersuchen , wiirde eine ausserst miihsamc

Arbeit seyn , da fie mehr gehauft find, als vielleicht no-

thig gewesen ware, weshalb auch manche ganz unwich-

tige von mir find weggelassen worden. Jeder, der

nur einige allgemeine Sprachkenntnifle hat , wird wis-

fen, dass sowohl die alte ah neue Armenische Sprache

zum Perfischen Stamme gehort, der ganz und gar von

dem Arabischen unterschieden ist. Wenn also die Stelle

im Strabo auch noch deutlicher und bestimmter ware,

so wiirde man doch immer keine Riicksicht darauf neh-

men miissen , wenn er gleich ein Grieche ist.

(D)

 

"V
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(D) Dieser Beweis ist unrichtig; denn die Persische Spra-

che und die Chaldaische gehoren zu Einem Stamme,

und find aus Einer Quelle gefloffen ; ferner ist auch das

Wort , yXjta sciehtia schon , so wie auch dat Ver-

•* o ■* ■

bum . OCmO^O fc're * *e^r 'a"6e ™ Persischeri ge-

brauchlich. Ja man findet es friiher als Samaneer exi-

stirten im Zend.

(E) Ich halte diese Erklarung des P. Paulino fur die einzig

richtige, indem fie sich auch bey Chinesischen Schrift-

stellern findet, welche sagen : Saman (Sam-men) be-

deute im Indischen jemanden , der seine Leidenschaften,

und besonders den Zorn , bekampft habe. — Vid.

O - mi - to - so -Jehu Lib. XII. pag. 5; — Foe - feiao-

king. Lib. I. sect. I. pag. 3 u. f;

(F) Das Wort J^CtP 'm Chaldaischen , und fA t ,f|

im Perlischen , ist eigendich nicht einheimisch in diesen

Sprachen, sondern stammt von der Arabischeu Wurzel

\_4_hj her, welche altus , fublimn suit, bedeutet, uiid

kann deshalb gar keinen Beweisgrund abgeben;

(G) Ich sehe nicht ein,' wie aus dem Nameii eiries der Soh-

ne Chams der Name der Budda abgeleitet wetden kann.

(H) Nach den Perfischen und Arabischeu Geschichtschrei-

bern wird der Name /jt j Iran vom jf Iredg

oder l£T\_j| Iregk abgeleitet, der ein Sohn Feridunt

War, von deflen Bruder Tur *_j , alles ; was in Nor-

den von Indien und dem Fluffe Gihon lag, i^f , y

Turin genennt wurde. — Vid; AfiaU Magaz. Tom. L

pag- lo "• f- — Herbelot Arti Iran et Turan.

Afiat. Magaz. I. B. 6. Stk. isoa. JJn si)
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(I) Ira Ganzen bin ich hierin Herrn Er. Hagert Meynung;

nur schernt er mir, mit vielen anderen Orientalisten zu

glauben , in acht Persischen Wortern komme kein c

Ain , vor. (Adjem -g C ist freylich Arabisch.) Das

Gegentheil davon mogen mehrere Persische Worter,

die diesen Buchsiaben haben , beweisen. &_Xjt_*»/

tine TVunde am Kopfe. CC\C e'ne Oelmiihle.

, • 3w ' * *

l.)*.S ~C Donarium, solitudo. ^j| /» eiu TVagen

mit zwey Raderu. / ^ >^ Violenta nubium collisiu,

tonitru. cA-1 bedeutet in der Pehlwi - Mundart, die
c •

alter als das neue Perflsche ist, ein Fohlen, (Pullus

it " o - o~

equi.) __«._/_£, Ambra. JLxJ , Æm deformis ,

teuebrae. &AjumJI>, «'"«« ■Spe//« aw Vbgelfleijch , Bete,

o " o -

Kirschen und Eyer. 5t-2w. ojfer. 5e~3- , e"!e Spinne.

^C yy <s , «w« optimi species. «VC? , w»ew, /j-

•jmx , rubigo etc. etc.

Nach Herausgabe seiner Geschichte der Morgenlan-

dischen Sprachen ist Hr. pVahl aus die ganz ungereimte

und phantastische Ableitung des Namens Axetipwiot, vota

cXama^S^ TJchemfchid, einem alten PersiCchen Kdnigc

o -

aus dem Hause der Pischdadier, der auch ,r\.

Tschem heisst, gefallen. Solche Conjecturen widerle-

gen sich durch die Unmdglichkeit selbst.

(TV) Die Beweise, die JV. Jones anfiihrt, find ganz und gar

nicht hinlanglich. Ich kann mich von dieser Behaup-

tung nicht iiberzeugen.
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(L) Eigene Untersuchungen , die hler zu viel Raum anfiil-

len und stir den Leser zu trocken seyn wiirden, haben,

mich iiberzeugtj dass das Estranghelo von cinem noch

alteren Persischen Alphabet, als das Zend und Pehlwi

ist, abstammc.

(MJ Diesen Beweis wird gewiss nlemand ilberzeugend sin-

den, Wie kann Hr. Dr. Hager so kiihn den Indiern ihr,

durch so viele Gelehrte befestigtes , Alterthum abspre-

chen wollen. Da vielleicht seine ganze Kenntniss der

Indischen Sprachen in einigen Vocabeln aus den zu

Rom gedruckten Alphabeten der Propaganda bestehet.

(Nj Diese Frage wird niemand aufwerfen , der nur etwas

iiber Sprachbau-und Spracheigenheiten nachgedacht hat.

Das Japanische ist gewiss eine sehr alte Sprache, und

doch erstaunend vielsylbig. In der Folge wundert sich

Hr. Dr. Hager, dass die Perser nicht *uch die Indi

schen Schriftzeichen , namentlich das Dewa- Ngari, an-

genommen haben , da sie doch viele Worter aus dem

Sanscrit in ihre Sprache aufgenommen haben. Philo-

sophisch genommen folgt dieses nicht aus jenem, und

die Erfahrung bestatiget es, dass Volker Worter vort

einander geborgt haben, ohne wechselseitig ihre Schrift-

zeichen anzuBehmen , und im Gegentheile von einigen

Volkern; deren Sprache ganz unvermischt geblieben ist.

fremde Buchstaben angenommen worden find. Ein auf-

fallendes Beyspiel dieser letzteren Behauptung geben

die Man-tfcheu, die sich eines Alphabets, welches aus

dem Syrischen entstanden ist, und die Russen, die sich

des Griechischen bedienen i ohne ihre Sprachen ver-

mischt zu haben,

(O) Merkwiirdig ist zugleich die jetzigeAethiopische Sennit,

deren Ursprung dunkel ist, obgleich das Griechische

Alphabet dabey zum Grunde liegt. Auch haben die

Aethiopier fast dieselben Zahlzeichen wie die Griechen,

wie auch die sieben Vocale * , e, t , 0, y , w, u. —

Uebrigens herrfcht in Hrn. Dr. Hagers ganzer Sprach-

N n 2 - ableitung
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ableitung eine so grosse Verwirrung , dass es zu lang-

weilig fiir den Leser seyn wiirde, den Knoten durch

trockne Wortklaubereyen auflosen zu wollen. Der Ge-

lehrte wird leicht die hier vorkommende Verwechselung

des Alt - Chaldaischen mit dem jetzigen einsehen.

(P) Das alte Arabische Alphabet hatte sonst dieselbe Ord-

nung wie das Syrische und Hebraische, und die sechs

neuen Buchstaben wurden am Ende angehangt. Man

fieht dies aus den Namen der Wochentage. Der Sonn-

ahend , der erste Tag ihrer Woche, wurde mit den vier

ersten Buchstaben des Alphabets ausgedruckt, und hiess

tXsC?) , der Sonntag mit den folgenden drey 5V^ >

der Montag r_kl^ , der Dienstag y-+_X=TD , der

Mittewdch {JGSSjm , und der Donnerstag t^^A-iC.—3.

Fiir den Freytag blieben , nach dem alten Alphabet, kei-

ne Buchstaben iibrig, man nannte ihn deshalb &3»,)Ul

Abend.

(Q) Das Arabische Alphabet, es mochte nun seyn , welches

es wolle, ist gewiss erst lange Zeit nach Mohammed,

nach Mauritanien, durch die Armeen der Chalifen, die

dies Land eroberten , und bis nach Spanien vordrangen,

gebracht worden ; es ist also evident, dass die Araber

in Marokko sammt ihrem Alphabete erst in spateren

Zeiten, als Hr. Dr, Hager meynt, dahin gekommen find.

(R) Die alteste Schriftart der Araber, deren die Geschicht-

schreiber dieser Nation erwahnen , fiihrte den Namen

Sari (d. i. Syrisch'). Aus diese folgte die Hamjarische

(^ -£+=*( j»XJ£jf) wekhe ^JjJfcJLJ (j>J O+EC'0

(_?OV^3j /-^Wl Mohemmed ben Jacub el Firuzabadi

i <-Xama+J| el Mosnid , cruciatut , tortut nennen. Aul

dies* folgte die Korasthitische Schrift, die schon vor

Moham-

--
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Mohammed existirte, und mit dem die sieben Moalla-

kat , oder Lobgedichte , die im Tempel zu Mekka hin-

gen , geschrieben waren. Bey mehreren Schriftstei-

lern der Nation heisst dieser Schriftzug vorzugsweise

^J-^5! jf_A_X_Jl. Dicsen verbeflerte wenige Jahre

vOr Mohammed Ojl-iJal '6^ (jJ r^'r*0 Maramev

hen Murra el Anhari, und fiihrte ihn aus festere Grund-

satze zuriick. Mit diesem Schriftzuge schrieb derSchrei-

ber Mohammed's den ihm dictirten Koran. In spate-

ren Zeiten wurde das Alphabet des Marumer nochmals

aus der hohen Schule zu (j'** Kufa verbeflert , wel

ches etwa unter der Regierung des dritten Chalifen

yl+AC Othman vorfiel. Diese Schriftart, die Mutter

aller folgenden Arabischen, erhielt fich beynahe drey-

hundert Jahre in Biichern , und bis ins siebente Jahr-

hundert nach der Flucht noch aus Inschriften und Miin-

zen. Urspriinglich fehlten ihr die diacritischen Punkte

zum Unterschiede der Buchstaben C_J <—f ^"^ \Jf

VwJ O etc. Diese wurden aber nach und nach von

den Abschreibern und Calligraphen hinzugesetzt. Eine

andere Tochter des aken Koraschitischen Alphabets ist

die Karmatische Schrift &ia/0_5 J dieser fehlen die dia

critischen Punkte ebenfalls, und fie ist noch schwerer

zu entziffern, als die Kufische; vorziiglich bedienten

sich sonst die Araber in Afrika und Spanien derselben.

Es giebt noch mehrere Spielarten der Koraschitischen

Schrift, wie z. B. die Med'mifche /_5<-V+J) , die Iraki

<_y'ii-C, u. s. w. , die ich hier nicht weiter beschrei-

ben will.

(S) Auch in der Wolfenbiittler Bibliothek erinnere ich mich

einige Suren aus dem Korane in Kufischer Schrift, aus

Per-
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Pergament gesehen zu haben. Mehreres darilber kann

man in folgenden Werken nachlesen : Adler , defcriptio

Codicum qitorundam Citsicorum in bibliotkeca HafnieHJi,

et ex iisdem de scriptura Cufica observationes novae. Al?

t.anae, 1780. 4to. — De Fatis linguarum Orientalium.

Viennae, 1780. Fol. -r- Adler Museum Cusicum Bor-

gianum Velitris. Tom I. Romae, ■ I782- Tom, II.

Hafniae, 1703. 410.

(T) Aber fiavSivin ist ja kein Substantiv, sondern ein Ver-

bum. Der Verfaffer widerspricht fich also selbst.

V

(V) Noch neuerlich haben wir vom Krn.MiUin in Pan's ein

vortreffliches Denkmal mit Persepolitariischen Charakte-

ren erhalten , *) welches der Burger JMichaux eine Ta-

gereise unter Bagdad in den Ruinen eines Palastes ge-

funden hat, der von den Einwohnern die Garten der

tSimrah, oder Semiramis genannt wird.

Es ist aus einem Marmorgefchiebe gearbeitet, welches

von den Wogen des Tigris gerollt zu seyn scheint, £ei-

ne Gestalt ist langlich-rund uml etwas abgeplattet. Die

Hohe betragt 1* die Breite etwa 1 Paris. Fuss, und das

Gewicht 3 2 Kilogramme. Es ist nur aus den Hauptsei*

ten bearbeitet, von denen jede aus zwey Feldern be-

steht, wovon das obere Figuren und das untere eine

Inschrift in Persepolitanischen Charakteren enthalt.

Oben herum windet sich efne Schlange, die zum Ge-

schlechte der Boa gehbrt, und vielleicht die Boa Tur-

cica ist. **) Die iibrigen Figuren, die man darauf fieht,

finden sich alle in den Basreliefs von Istachar und Nak-

fchi Rustem wieder. Die Inschriften bestehen ebenfalls

aus nicht so zusammengesetzten Monogrammen , als die,

die sich aus den Bahylonischen Backsteinen finden.

Das

*) Monuments ineditt ou nouvelhmsnt expliaues. Ton, I.

Paris, is0*- 4- P»6- 58-

**) Olivier voyages. Tom. 1. planche if.
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Das Antiken - Cabinet der Nationalbibliothek besitzt

fioch verschiedene andere Persepolitanische Monumenfe

und mehrere Babylonische Backsteine, die der Burger

lieauchamp mitgebracht hat, deren Inschriften aber schon

sehr erloschen find.

Hr. Wlillin verspricht am Ende seiner Abhandlung

nach und nach alle diese Denkmaler in seinem angefan-

genen Werke bekannt zu machen.

(X) Die Dynastie Tscheu, welche von Wu • wang, dem

Sohne des Wen- wang, im Jahre 11 26 v. Chr. Geb.

gestiftet wurde, gieng mit Tong - tscheu • kien, dem

sechs und dreyssigsten Kaiser aus diesem Hause, im Jahre

258 v. Chr. zu Grunde. In den letzten Zeiten dieser

Dynastie War China unter mehrere kleine Fiirslen ge-

theilt 1 die fich nach und nach der Herrschaft bemach-

tigten 1 und die Kaiser fast zu ihren Vasallen machten.

Allein als ihre Macht den hOchsten Gipfel erreicht hatte,

wurde fie von Tschao-fiang-vang vernichtet, der ganz

China unter seinen Scepter vereinigte, und seiner Dyna

stie den Namen Tsin gab.

(T) Dass man diese verschiedenen Schriftzeichen darum er-

funden habe, daœit die Einwohner der verschiedenen

kleinen Konigreiche , in die China damals getheilt war,

ihre Ideen einander mittheilen konnten , ohne von den:

benachbarten Dynastien verstanden zu werden, scheint

mir eine blosse Hypothefe zu seyn, indem sich kein

Grund angeben laset, warum man dies fur so nothig ge-

halten hatte. Ueberdies find die Verzierungen diesec

Charaktere nur Nebensache, die Grundziige find doch

immer dieselben , wie man dies deutlich aus den neun

letzten Platteu von Hager"s monument de VEmpereur Yu,

la plus ancienne inscription de la Chine etc. Paris, 1 802.

Fol. , sehen kann. .

(Z) Die keilformige Gestalt ist gewiss bey den Persepolita-

nischen und Babylonischen Inschriften etwas sehr un-

wesentliches , denn jede Schrift hat ihre Grundstriche,

Cm
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so auch diese ; und ich glaube, wenn man es dahin

bringen konnte, diefe Charaktere zu entziffern , woran

ich aber sehr zweisie, ja es fur unbedingt unmoglich hal-

te, obgleich vor kurzem jemand den Schluffel dazu auf-

gefunden haben will, wurde es wohl einerley seyn, ob

die Elemente derselben keilformig oder schlank waren.

Ich sehe Ce auch gar nicht fur Nagel an, sondern glau

be, dass fie gewohnlich mit einem Pinsel oder Piohre ge-

schrieben wurden, wo denn natiirlich beym schnellen

Schreiben der Anfang des Strichs starker ausfallen muss-

te, als das Ende.

(AA) Duplex vero est Tibetanis scripturae genus, fljagicum

unum , quo nun uni tantum Hl/lagiae studiufi , fed et ipji

litterati yiri in quibusdam turn peregrinls vocibut, turn nun-

nullarum etiam precationum formulis conscribendis utuntur;

commune alterum, quod duplici scripturae forma , majori

nimirum et minori exprimitur. Priorit formae characte-

res , JLhamit judicibus, uni fere neceffarii putantur , qui

proinde Veen, capitates nempe, et maximi vocantur,

quod scilicet ad liberates disciplinas , et ad religionis dog

mata percipienda yiam sternant Alterius vero formae cha-

racteres parum , out nihil neceffarii exiflimantur , atque id-

circo Vmin, id est non capitates nuncupantur ,

quandoquidem fine Us adittts ad profanam , sacramque eru-

ditionem pateat. Harum litterarum usus in epistolis fami-

liaribus , syngraphis , aliisque privatis adverfariis exaran-

dis potiffimum confpiciendus venit. Alpha b etum Ti:

betanum. Romae, 1773. 8. Praef. pag. XII.

(BB) Nachdem Hr. Dr. Hager seine Explanation of the ele

mentary characters of the Chinese herausgegeben hatte,

trat in London ein Dr. Montucci als sein bitterer Geg-

ner aus, und kundigte ein Werk gegen ihn unter fol-

gendem Titel an : The characteristic merits 0} the Chi

nese language illustrated by an investigation of its singular

mechanism and peculiar properties , containing analytical

strictures on Dr. Roger's explanation of the elementary

characters of the Chinese. By Antonio Montucci, LL. D

occa
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occasional Chinese transcriber to his majesty and the

honourable the East -India company. London, 1801.410.

Ich will hier die Fahigkeiten beyder Gelehrten niche

untersuchen ; doch hatte Cch Hr. Dr. Montucci in Acht

nehmen sollen , nicht gleich aus dem Titel seines Pro

spectus die beyden Wdrter wâng Rex, und jin adulari.

magnum etc. zu verwechseln. Hr. Dr. Hager scheint

dies nicht bemerkt zu haben , obgleich dies viel weni-

ger zu entschuldigen ist, als die aus den Memoirs de

Pékin genommeneii Probecharaktere.

(CC) On divise communément les caractères Chinoises en fix

espèces, qu'on appelle les Lo- j chu. La première, d\te

S iân g-hîn g Figure, image, eft une vraie pein

ture des choses sensibles; ainsi on voit dans les anciens ca

ractères des arbres, des oiseaux, des vases etc. grossière

ment dessinés. La seconde dite Tchy-tcho, indication

de la chose, se sait par une addition à la figure on au

symbole, qui met la chose, qu'on veut exprimer sous les

yeux. Par exemple , le caractère de petit placé fur

celui de grand, peut signifier pyramidal, termi

né en pointe. La troisième , dite G o è i - y , jonc

tion d' idee , consiste à joindre deux caractères pour ex

primer une chose, qu'ils ne signifient ni tun ni l'autre pris

séparément. Par exemple, la figure de bouche placée à

coté de celle de chien, pour dire aboyer. La quatrième

K iai-yn , explication du son, doit son origine

à la difficulté de Uraçer d'une manière assez distincte toutes

les espèces de poissons , d'animaux , vases , arbres etc.

Pour y suppléer , on imagina de mettre le Caractère sim

ple d'un son a côté de la figuré. Par exemple, le Ca

ractère du son y a à côté de la figure d'oiseau , pour dé

signer une canne, celui de Ngo pour une Oye etc.

La cinquième dite Kia-sie, idée empruntée, mé

taphore , a ouvert un champ immense à l'invention des

Caractères , on plutôt à ta manière de s'en servir. En ef

fet en vertu du Kia-sie un caractère est quelquefois pris

pour un autre, choisi pour exprimer un nom propre, dé

tourné à un sens allégorique, métaphorique, ironique,

pouffé



544 ""' Anmerkungen zur jAbhaiidlung

poujje mime jusqu'a Fantiphrase en lui donnant n« sent

tout oppose a celui , oil it est employe allieurs. II faut

avouer , que cette cinquieme claffe donne^ft la lattgue Chi-

r.oise une force et une vivacite de coloris , qiCaucune outre

langue ne pent atteindre. Mais elle est auffi une des prin-

cipales causes' de ses obfeurites. Le Jens figure aVun ca

ractire rCa pas toujours celles d"1analogic avec le fens pro-

pre. La sixieme dite Tcho^en -Jcho u , develloppe-

rnent , explication, ne conjifie quh itendre le- fens

primitis Sun Caractire , o» a en faire des applications

detaiHees. Ainfi le mime Caractire est tantSt verbe , tun-

tdt adverbe, tantot adjectif o« fubflantif. Ainfi encore

le Caractire ngo, qui fignifie mat, fert a exprimer

haine, hair, disforme etc. Les Lo-chu tels

que je viens d'ecrire, font comme les sources d'b« de'coti-

lent tons les Caracteres d'une maniire egalement simple,

claire et naturelle etc. etc. — Ami o t lettre fur les

Caracteres Chinoifes. Bruxell'es, 1 77 3- 4 to. pag. iosqq.

Man glaubt vielleicht, dass dies Lob der Chinefi

schen Sprache etwas iibertrieben fey. Allei'n ich kann

verfichern , dass das , was gut in derselben geschrieben

ist, 7.u dem votrefflichsten gehort, was ich kenne. Alle

Europaischen Sprachen haben bey weitem nicht die

Kraft und den mahlerischen Laconism, wie diese. Ein

einziger Charakter driiekt oft eine treffliche Idee aus,

und die Chinefischen Schriftsteller kennen und gebrau-

chen mit vielem Gliicke alle die Figuren, welche Grie-

chen und Rdmer in ibren Werken mit so vieler Kunst

angevvendet haben. Der Genius der Chinefischen Spra

che und ihrer Charaktere ist iiberaus kraftvoll, und

ihre Verse vereinigen in sich Maafs , Reim und eine

noch viel feinere Prosodie , als die der Griechen und

Komer. -— Die oben angefiihrte ersie Classe der Chi

nefischen Charaktere, die Siang-hing heisst , und ganz

hieroglyphisch ist, fallt bey den jetzigen Schriftzeichen

canzlich weg, man fitidet sie nur noch aus den altesten

Inschriften in China, und doch selten. Sie ist der beste

Beiveis fur das hohe Alter der Chinesen, indem die Chi

nefischen Hieroglyphen , die fich aus den altesten In-

.schrif-
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schriften finden , *) schon ganzlich curfiv find , da hin-

gegen die Aegyptischen aus demseiben Zeitalter, ( Yti

regierte von 2215 bis 2298 v. Chr. Geb. ,) noch ganz

lich schattierte Bildar find. ' Urn dies durch ein Bey-

spiel zu erlautern , habe ich in die erste Columne der

von mir dieser Uebersetzung angehangten Tafel VI,

Aegyptijche Hieroglyphen , aus Caytut und Niebuhr, in

die zweyte die correspondirenden alten Chinesischen **)

und in die dritte die neueren Charaktere, gesetzt. Die

ftinfte, fechste und stebente Colonne slellt verschiedene

Phonizische Alphabets vor. Die achte ein von meinem

verstorbenen Freunde Wolf aufgefundenes Alphabet,

aus den von Pococke und Niebuhr publicirten In-

schriften des Berges Sinai und hier zum erstenmal er-

scheint, uud endlich die neunte und zchtite Chinefifche

Charaktere, die De Guignet mit Phonizischen Buchsta-

ben verglichen hat. ***)

(DD) Die acht Kua des Fo-hi find j - j Kien , aether.

~" ~ Tui , aqua pura. ~r ■— Li. ignis purus,

~ — Tschin tonitru. _^ _ Stun ventus. ^—~Z

Kan Aqua. — ^ Ken montes ^jj ^ Kiien terra i)

(EE)

*) Vid. Monument de VEmpereur Yu, ok la plus an*

cienne inscription de la Chine, publ. par Hager. Pa

lis , 1302. Fol.

**) Diese find aus den Sc7iul • ven , ' Act Hiuschi, dera

alteiien und schatzbarsten Chinesischen "Worterbu-

che uber die alten Charaktere genonimen.

***) Vid. De Guignes Mem., dans lequel on prouve qua

les Chinois font une colonie Jigyptienne. Nov. Edit.

Paris, 1760. 8to. Diese Alphabete habe ich blol's zur

besseren Vergleichung mit der ntuaufgefundenen Si

nai - Schrift abstechen lassen. j

t) Vid. Ye -king ex recensione chu-hi vol. I, tab. VIII.

— Ye • king • ta- civen tab. XII. — CJtou-king publ.

par JDe Guignet tab, 4. pa;. 552.
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(EE) In einem kleinen Chinefisch- Japanischen W6rterbu-

che, welches ich durch die Gike des Hrn. Boumott er-

halten habe , der fich lange in Batavia aufgehaiten hat,

und erst seit einem Jahre aus Asien zuriickgekommen

ist, findet sich das Japanische mit einem Alphabet ge-

schrieben , das noch deutlicher als die bisher bekannten

aus Chinefischen Charakteren zusammeugesetzt ist. Es

ist unter der Regierung des Japanischen Kaisers Kin-

fchattg - lioang - ti gedruckt , die Japanische Erklarung

des Chinefischen aber ist geschrieben.

(FF) Hrn. Munter'M Meynung, dass die Inschriften aus den

Babylonischen Backsteinen Talismane mit magischeu For-

tneln gegen den Einfiuss baser Damotten find , scheint mir

von alien die wahrscheinlichste zu seyn, Diese Mey

nung wird auch noch dadurch bestatigt, dass die In

schriften aus alien hier abgestochenen Backsteinen den-

selben Inhalt zu haben scheinen.

(GG) Diese Hypothese des Verfaflers ist ganz und gar nicht

erwiesen , ja meine Anmerkung ( Z ) macht sie gam un-

wahrscheinlich.

nr.

^

X
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Kalmuckische L i e d e r<

N»ch Pallas Sammlung historischer Nachrichten stber

die Mongolischen V&lkerschaften Thl. I. 152 u. f.

Von Herrn Dr. F r. M a j e r.

Klage tines Madchens tiber ihren im liriegt

gebliebenen Geliebtcn.

Das M a d c h e 1;.

JQjrmattet siiirzet an des Ssalla Ufern

Dein falbes Pferd zusammen!

Du fallst, o tapfrer Jungling! du der Meini!

Werde der Mond dein Begleiter !

Der Sterbende.

JMein Haargeflecht , dem Adlersfittig gleich

Nehmt's mir und bringt's der Meinen unverloren ;

Und
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Und kommt ihr an , ach ! thut die Trauerbotschaft

Nur angstend nicht zu widen meiner Zartlichea !

Zwolf Jahre lasst He fur midi lesen

Die goldgeschriebne Schodba. *)

t)as Madcheri.

Ach ja !. denn schon hab ich den dir besiimmten

Falben

Fur deiner Seele Huh verwendet;

Der Sterhendet

Wenn ilir an meine Liebe denkt beym Riickzug

So ziekt doch ja voniber nicht bey meiner Zart-

licl.ru !

t) as Madcheri.

Der grossen Feme schrieb ich's zu, dass du nicht

wiederkamst ,

Doch nun ilt es um mein verliebtes Herz ge-

scbebn.

Ach hatte dich noch einlt.an die drey Hiigel

Des Sannar - See's zuriickgebracht dein schoner

Falber ,

Den darken Jvingling dich , du sonft der Meine !

Karin ich wohl je dich aus dem Sinn verlieren?

Ach fah' ich dich noch einmal wieder !

*) Seehneffe der Lauiaischen Religion.
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Lied dries Kalmilcken in der Fremde.

Am Morgen gleich, wenn friih die Lerche ihr*

Stimme

Erhebet; und ich ihre Lieder hore, kommen

JDie Meinen unaufhorlich mir in die Gedanken !

Ach ! inein im Bogenschiessen so geiibter Vater !

Ach ! meine Mutter dem Gemuth so lieblich 1

Muss es bey den Gedanken denn nun bleiben ?

Gedanken iind nur Betriiger;

Sinnlich Gefuhl allein ist Wahrheit ;

O lasst euch dies gesagt seyn, meine Frduude!

Gewaltig ist die Fiigung der Natur ,

"Verborgen unsers Schicksals Zukunst —•

Umsturz und nicht gehoffte Seegen fugea fich

von selhft/,

Vsranderungen Iind im Lauf der Welt !

Klaggesarig eiuer jungen Frau an ihren ehe-

vialigen Liebhaber.

Der dunkeln Rofle ein's gezaumet

Wie war's , es xu bezahmen ?

Aus Lieb' einmal zu seiner liebsten Fxeundin ,

Wie war's, damit fich au beinub'n?

Wat-
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War ich dein angebetet Bildniss oline Gleichen

nicht?

War ich die zartlichsie Geliebte ohne Gleichen

nicht ?

Den Braunen wohl gesattelt,

Auch mager drum zu machen , wie war's ?

Wie war's? aus eignem Trieb einmal fich zu be-

miihn !

Die Treue hielten wir i und konntest du dich

nicht

Kin ft aus die Meinige berufen?

War ich nicht deine eiinzige , geliebtesie Ge

liebte?

Du an dem Fluss hochaufgeschossner Kieferbaum!

War ich nicht deine biegsame , dich liebende Ge

liebte ?

4-

Liebeslied eines Madeheni .

So reitest du denn aus dem schonen Falben her !

Wie treffiich im Betragen kommst du bey mir

an j

Du , ahnlich einem Kieferbaum ,

Hochaufgeschoflen , schnurgerade nach der Kunft !

Doch du der Meine, wahne nicht midi berauscht

zu hnden!

Als

V,
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All ich act du Meiner, so sass

Ueber meine getraumten Traume vertieft in Ge*

danken ;

Da kommst du in Person zu mir heran ;

Als ich in Gedanken schon bescMossen batte

Meine Nachbarn um Hiilfe zu bitten

Da kommst du der Meine , von wober ? zu mil!

herangetrabt !

Acb dein Anblick du der Meine

1st wie das Morgenroth der Sonne mir}

Deine Schonheitj du Meiner, ist gleich den Blument

Ich sass vom Gram rriich zu erholen

Und unvermuthet trilPst du hier bey mir ein<

5<

Liebeslied eines MadchenS;

Ach du mein unvergleichlichsier Liebling !

Wie eine Zierde der Pfeiltasche , du mein Liebling 1

Einziger Gedanke- meiner Seele, du mein Liebling !

Ohne Zorh, ohne Falsch, voll Sahftmuthj du

mein Liebling!

Ohne Stolz, ohne lacherlichen Zwang, duxmeiri

Liebling !

Du( deflen Herz mit dem meinen ein Kern ist!

Wer hat an dir etwas zu tadeln ?

That's eine, so ift's aus Neid,

Ach lass die sagen was fie wolleri $

Zu ihrer eignen Schmach leben die1 Tadlt3r!

Afiat. Magaz. I. B. 6. St. i8°2- O o Am
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Am Himmel leucbtet die schone Sonne und der

Mond ;

Aus der Erde iieht man dicb und mich , uns bey-

de allein,

Also wollen wir uns auch nie von einander ent-

fernen ,

Sondern mit einander geniessen die Wonne des

Lebens !

*

Klagliei aus den Abzug der Pfolgaischen Horde. *)

Das Wafler des grossen Weltmeers

Und hat es noch so sehr getobt, es stillt sich

wieder ;

Das isi der Lauf der Welt und auch noch zu

vergessen.

In weissen Hemden mit dem Zeichen der Scha-

binar !

Du Fiirft Schereng im Vortrupp, als Wegweiser,

Aus

* ) Die Torgotlseht Kalmuckenhoide , von den Russen die

pfolgai/chen Kalviiicken genannt, war die reichste und

machtigste unter denen dem Ruflischen Reiche unter-

worfencn. Die Einrichtungen, welche dieRuflischeRe-

gierung mit ihrer Verfaffung tvaf , um der Gewalt des

Chan's engere Granzen zu setzen, bewirhten eine solche

tJnzufriedenheit und Erbitterung, dass diese Horde im

Winter 1770 55- bis 60,000 Kibithen stark uber den ge-

frornen Uralflufs durch die Kirgisische Steppe in die

Soongarey zuiiickkehite , und sich unter den Schutz

der Chinesischen Regierung begab. Man vergl. Starch's

Gemiilde des, Russiichen Reiclis Thl. I. S. 188 ff-
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Aus deinem edlen falben Pferde reutend ;

Drauf folgend Fiirsi Zebede mit seinem Haufen ,

Ach! Chan Ubascha fiihrt uns nun die Torgoten

weg!

Da ziehn fie iiber Fels, und Stein, und Hiigel,

Schon werden mager die Heerden

Im Fliichten iiber das Land voll Schnee und Frost ;

Ach wie trabt ihr Heerden im Schnee dahin ?

Jetzt ziehet ihr dahin, da eure Rastzeit war ge-

kommen.

O ihr sonsi ruhigen Torgoten zwischen Jaih und

Wolga ,

Warum habt ihr euch mit dem weissen Chan ent-

zweyt? *)

Wie ziehet ihr so in die Feme ?

Ach du schone Wolga, verlalsen nun von den

Torgoten !

Ach ihr schonen Gewafler des Mazah ! nun auch

verwaist !

Ach ihr vielen trefnichen jungen Fiirsten!

Seyd nun alle fern iiber den Jaih gezogen.

Ach! du so schon geschlossner Haufe der Torgoten,

Bist nun vielleicht zum. Irtisch schon gelangt.

Ach hiiflofe , traurige Zeit !

Du trefllicher Heerzug hinziehend an den Altai ,

Hast keinen einzigen Weiberfiirsten !

Lebet wohl Aksahal und Kireh. - .

Ihr Fiirsten fiihremd den Nachtrapp der Horde!

7.

*) Untor diescm Naraen ist der Beherrscher der RiuTen fast

bey alien osilichen Volkern bekannt.
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7-

Klaglied aus den Abzug der TVolgischen Horde.

Oft wenn Himtnel und Sterne prangen in Klarheit

Wird schnell durch Wolken alles verfinstert ,

Und man mochte sicli schon mit der Schickung

verwiinschen.

Nun werden die schonen Schimmel au£ den Ber

gen

Wolil anfangen mager zu werden.

Was habt ihr denn o Torgoten

Von uns , den Nachgebliebenen , gedacht ?"

O wie werden eure schwarzen Heerden,

DahinfaHen aus den rteilen Gebirgen !

Ach zieht nut hin mit dem Wunsch uns wieder

zu sehn !

O wie werden eure schonen Braunen

JYIatt und mager werden iiber Berg' und Thaler!

Ach gonnt uns , euren Lieben , doch den Wunsch

Dereinlt wieder vereint mit euch zu werden !

O wie wird es aus dem unebnen Lande,

Euren fetten Blaugrauen doch ergehen ?

Ach ihr Bildniffe der Gottei !

Lai'st ihr uns denn giinzlich hiilflos?

Inhalt,
v
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Religion der 121. 151.

Bunda 195 s.

Burid-dheneb 175,

Burkhardt 116.

C.
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C. 542f.— Sta*dte 483. —

Tempel 487-

Cabul, (Cableslan) 347, Whiter, (Art Panther} 170.

Caduz 1 iof Choten 58.

Cai - Caus 34., deflen Zug Chou-king 455,

nach Mazenderan 9 f. Chpui 469.

Cairo, Pieise von, nach Da- Chudba 348.

mas 174 f. Chun 457. Chun -tlen 467s,

Candahar 347. Cyrus, Fl. 108.

tanton (Kuang- tscheu-fu^

343 f-

Carnata 124. D,

Carnatic 392.

Casia regio 61. Daber 193.

Caffisches Gebirge go. Daksha (Dakthen) 129.

Cha-meng-na 154. Dalai Lama 166. 1 8 5.

Chaja Ajass 269 f. 289 f. Damas, Reise von Cairo nach

Chaldaer, Gelehrsamkeit ders. *74 *•

396,478 s. Dana (uta, lAA+&ita)

Chamal S4« , 479-

Chang 469. Chang - cHou Danawandri 235.

455. Dandawatren 1 37,

Chanrana 58, Dard 174.

Chardsa, Stadt 141, Daxata. 4,6,

Chatae Scythae 58. De Guignes 455. 455. 454.

Cherida-el-adgaib 144, Dendarah 117 s.

Che°u 92 f. Deogur, Pagoden von 487.

Chihil - minar , Ruinen von Deva-nagari, Alphabet 352.

500. Dewandren ( Indra ) 3?3,

China, Erbberung von, dnrch 295 f.

die Man - tscheu 200 f. Didy 129 f.

328 f. Dinakalpara 12 5.

Chaffer), iiber die Mufik der Dravira 124.

64 f. — Schauspiele der Drosache 49,

65 f. 91 f. — Astro- Dsjajadeva 128, 133. 137,

nomische Kenntnifle 298. 231. 402,

Chinesische Comddie, Frag- Duab 352.

ment elner 9 1 f. — Mauer Duman 56.

148. —- Schrift 521. Dupuis 117,
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E.

Edrisi, Sherif el I or. 14° f-

El-Mascheher, Fl. 144-

Elaro 479-

Elmagrunin 102 s.

Emanuel, Pater 247. _

Englische Zeitungen in Ost-

indien 261 f-

Erunia-Rafliaben 133- 133 f.

Eruniakschen 132.

Esh, Eshta 303-

Esne 116.

Estranghelo - Alphabet 508

537-

Eswara 1 53-

F.

Feraan. Bg. 142.

Eerverdin, Monat 10.

Feueranbeter 303.

Fo, iiber die Religion des

149 f-

Fo-schan 343-

Fo-sching 205.

Fo-tu-tsching 1 68-

Fong-hoang 465.

G.

Gazellenjagd in Indien l?2 f.

Gelaleddin 148.

Geruden, (Garudha) 227.

Ges.-r-i^ne zwischen Kreeshna

und Arjoon 406 f.

Girgenti

484-

Gishamet 106.

Gishn'u 12 2.

Gobind-Sing 192 f.

Guruh 185- 198.

H.

Tempel daselbft

Hager, Jos., iiber die vor

kurzem entdeckten Ba-

bylonischen Inschriften

24S f. 292 f. 478 f-

Hajagriva 124-

Halhed 421.

Hamadullah Ben Abu-bekr-

al - Mostufi ( Hamadullah-

el - Mostufi ) 14S. 532.

Hansi 24.

Hans 177.

Haram (|*ra0 +8'-

Hasna 147-

Hazarwan 154-

Henne 116.

Berbelot 106.

Ueri 125-

Hesar Sutun 73-

Hi 459- Hi-tschong 460.

Hi - chou , ib.

Hieroglyphen 519 *■

Hillah (Helle) 248 f.

Hir Govind 191. — K»»-

hen ib. Roy ib.

Hiu, Stern 461.

Ho 459 f- Ho-chou 461.,

Ho-Fo 166. Ho-tchong

460.

Holaka



Register.

Holaka Chan 1 10.

Homeriten 313. Homeriti-

sches Alphabet 314.

Huon 217.

Hutuktu 166.

I.

Jagog und Magog 32. 138 f.

Iben-al - Ouardi 14.4..

Ichangire 277 f.

Imaus 36.

Indische Jagd , Beschreib. ei-

ner, 1 69 f, Schrift 507.

India 395 f.

Johnston, Rich. 264.

Iran 33. 479. 5o6. 535.

Iravat 236.

Ischbunah 101. 102.

Iffedon Scythica 63.

Issedonen 51.

Istachar, iiber die Stadt 6g f.

Ithaguren 52.

Ithagurus, Gebirge 51.

Kalkas 166.

Kalmiickische Lieder r. Fr.

Majer iiberf. 547 f.

Kamua , Arabisches Worter-

buch 176.

Kanagaksehen 1 24.

Rang- mo 466.

Karaicofc 37?.

Karmatische Schrift 539.

Kaschgar 61.

Kasyapa 129. 397 f.

Kazuini 146. -

Keilformige Schrift der Ba-

bylonier 500 f. der Chi-

uesen.501. zu Persepoli*

70. 2So f.

Kentaifle- alin, Gebirge 31.

57\

Keschmir 149.

Kett Boka Nuyin no.

Khalsah 189.

Khitans 201.

Khondomir ioo\

Khualasah 189, .

Ki-lin 466.

Kia-ki 163.

Kin - scha - kiang , Fl. 31.

ilitad Ragjar 140.

Kitub Nozchat el Moschtak,

Kitub el Muschtak (Edri-

fi's) 140.

Klaproth'a, Jul., Abhandlung

iiber den Handel u. die

Schiffahrt der Araber im

Mittelalter. 105 f,.

Kobi, Wiiste 35-

Koken 391.

Kong-kong 462. 475.

Kooroos 409. 410.

Krischna ( Kreeshna , Krish

na) 121. 137- 424,. 42g.

43i.

Kouei 475. Kouei - joui

464.

Kua 52 1. 545-

Kutn 463. Kuen - lun -schan,

Gtbirge 31.

Kufische



VI
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Kufische Inschriit, Erklarung

einer aus e. Ringe 88 f-

— Schrift 513s.

Kukiijii, Bg. 141.

Kumbakarnen 137.

Kur, Fl. 108.

Kurge? ' 1 1 4.

Jiuttub 2jif,

L.

Lah 1 66.

Lahma 1 66,

Lahore, (Lahawar) 348.

Lan-tfchen 45,

tangles, iiber d. Stadt Perse-

polis oder Istachar 69 f.

Leao-r tong 216.

Lehre vom Leeren und Wii-

sten ISI-

Lhina 18S-.

Lingam 153.

Lodiana, (Ledhana) 348>

Long 476,

M.

M«Sij<r<;, M«5))T£i« 48 1.

Ma^og u. Jagog 138 f,

Mahabharat 408. 405.

Majer's, Fr., Aufsatz iiber die

VerkorperumT. des WiCch-

nu 116 f. 221 f. 395 f.

— Bhaguat-Geeta 406s.

— Kalmiickische Lieder

libers, 547 f- — Mher-

ul-Niffa 269 f. — Yu*

Chou 455 f.

Malek Sad 1 12.

Man 473.

Man-tfcheu 200 f. 328 *•

Mantschu 169.

MavSaviu 48 I,

Mandar, Berg 226.

Mangu Timur Ogul 112.

Manwantara.Zeitperiode 124;

Mao, Stern 461.

Marhatten , kurze Nachr. von

dem Sraate der 367 s. —

Land der 367 f.

Maflud Beg 108 f,

Mathiam, Buch 128.

Matschia-Mataram 128.

Mawerel 109. •

RIeer der Dunkelheit 143.

Menus 124.

Merhiialeh, Merhhalet 142.

Meru, Berg 222.

Mher - ul - niffa , v. Frf Majer

269 f.

Mila 142.

Milchmeer 227.

Miny-ti 167.

Mittel- AGen, iiber deffen

Theile jenseit des Mus

tsg 27 f.

Mo-ko 201.

Mo -teng 167.

Mohemmed's Kenntniss der

Volker Jagog und Magog

139-

Mohieddin - ben - el - Arabi

153.

Mollik Saleh no.

Mond, Entstehung deffelben

Mongbir 169.

Mosta-

-n«_ ,

V-



R VIIe g i ft e r.

Mostazy Abafly no.

Mou 469. 473.

Mujduk Mulk Yezdy 112

Mullik Mozuffer no.

Mus -tag 36. f

Oiguren 52.

Olgy 112.

Onam 402.

Ostordcoras, Bg. 46.

Ottorocora 48.

Musik der Chinesen, iiber die OU-IU11468. Ou-tien4£?<

64 f. 467.

Oxus 105.

Nanek 182 s.

Nar 341 f.

Nara f2 2.

Narajana, Narajena 122.228-

2 33- 2 3J>f'

Narassima- Wataran 1 37.

Kark, Naraka, Nareka 434.

Narrajen Rau's Ermorduug

37 » '►_

Narsinga, iiber Bisnagar und,

v. M. Sprengel 318 s-

Naureddin Mahmud ben Zen-

gi lio.

Niao, Stern 460.

Nimrod 532. Nimrodr*

Stadt 346. 532*

Ninguta 205.

Niniveh 485-

Nozchat-el-Rolub 145.

O-ko-ta 201.

O-lo-han 15s f.

O-na-Cche I55: f.

Obelisken 453 f.

Oechardts si.

P.

Padalafli, Fadalon , Sudalam

403. 404,

Pagodeh 487.

Palliana 48.

Paras, Parsah (01SS) 3ie-

Pars (yJIS) 307.

Pe 92.

Pe-gu, Pe-yu 473. 4?5<

Pe;y 47S-

Pechmeer 143.

Peguanische Tempel 487-

Pehlwi, Sprache 368-

Peking, Zeitong das. 2 58.-

Perpendikular-Schrift 515 f.-

Persepolis 69 f. Infchriftea

daselbst 249 f.

Perser, Astronomie der 299*

Persian Akbar 2 58.

Persien 306.

Piada 52.

Pie-ifchi-fo 15^

Pin 468.

Pondoos 409. 410. 424*

Poorans 409.

Post, Arabische 175.

Pothy 186.

Pragaladen 134 f. 396" f.

Ptola-
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g

Ptolemaus 143. — deffen

Beschreib. v. Scythien ex

tra Imaum und v. Seri-

ca 37 f-

Pu-ki'ng 92.

Puna 385 f.

Pyramideh 488 *• erfte 495.

B.

Raggiur al Frengi Saheb As*

kitia 140.

Ragonaty Rau 372 f.

Rajah's 120.

Rakam (EZ3p1) +*••

Ram -Roy 192.

Rama 137.

Bamdass 19O4

Rawanen 137.

Befem (Ptolemaus) 143.

Ricamo 48 I.

Rischis 124.

Bomische Backsteine 5 23 f.

Rum, Provinz 116. in.

Bustan's Abentheuer 18 f.

Butern 153-

S.

Sadadrubai 1 3 1.

Salam, Dollmetscher des Cha-

lif Wathek 145 f.

Saleh-eddin Ysef Ben Yaub

1 10.

Salehijeh 178.

Salomons Tempel 484-Tnron«

Beschreib. davon 113 f.

Sam-meng 154.

Samana 300 f.

Samaniier 150 f. 3po f.

Samanakodom 300 f.

Samara in Chaldaa 145.

Samaritanische Schrifc 316.

508.

Samskrit - Charaktere 505.

San -feu 458.

San - schi - tschii - so 1 59.

Satjavrata 124 s.

Saulen , akeste Monumente

513.

Sauris 512.

Sawuk 179.

Scha-mo, Wiiste 35.

Scha - tschen 47 f.

Scham-meng i54«

Schaman 166.

Schaubek 177.

Sche-hu 168.

Sche-le 16$.

Schiwen 120 f. 2 3 J.

Schurran 154.

Schy 153.

Scythien 30 f. 37 *•

Se-kong 473.

Se-yo 462.

Segesta, Tempel zu 484.

Sentenzen morgenlandisch.tr

Schriftsteller 97.

Sera, metropolis 43.

Seraji (Sera) 367.

Serhind 349.

Serica 30 f.

Sermenrai in Chaldaa 1 45.

Shamet 106. 109.

Shemseddin Mohemmed Jow-

ni 107 f.

Sherc

:•

 



Register. IX

Shere Afkun 275.

Si- ning-nei 47.

Sie 47+.

Sieks in Hindostan , iiber die

181 f.

Sin -mi 165.

Sin-ta-tan I5g.

Sing ip8.

Sindars 198 f.

Siffubolen 137.

Siuen 469.

So - tschen 47 f.

Soeta 57.

Solona 47.

Sonda 156.

Sonjuk-Nujin lofi.

Sonnen- u. Mondkinder 120.

124.

Sree 234.

Stern der Genien 113.

Stickerey der Hebraer 48 2.

Strabo, Erklar. d. SfelleL.T.

p. 28. Ed. Casaub. 533^.

Su . sche -al - schang - king

154-

Su-ta-sche 156.

Sugambu 131.

Sukher, Genius 113.

Syef-eddin Kalaun 112.

Syracus, Tempel das. 484.

Sylvestre de Sacy's Uebersetz.

v. Makrizi's Befchr. des

V\Jegs v. Cairo nach Da-

mas 174 f.

Ta- ling -ho 329.

Tabaksverbrauch in China

345.

Tai-tsong 213. 328 f. 470.

Tai-tsu 205 f.

Tai - tsun - y - tunfchi , geogr.

Werk 32.

Taigh Bahadr 192.

TalB'poinen 166.

Tamarur (^IDH) 493.

Tana (N3H' Tanito)48of.

Tarcham , Kon. d. goldnen

Throns 147.

Tarich Magrib. 146.

Tcheou 471.

Tchoui 475.

Tentyris 116.

Theodor von Mopsveste 153.

Thierkreise der alten Aegyp-

ter 116 f.

Thogara 47,

Throuna S4«

Tiao"-ta'n 93,

Tibetanische Schrift 306 L

542«

Tibfhin Ogel 109.

Tien-shan, Gebirge 30 s.

Todtenopfer der Hindus

435-

Tschehel Minar 72.

Tscheu, Dynastie 541,

Tfi 474.

Tsin, Dynastie 541,

Tso - fulan 167.

Tson - ling • schan , Gebirge

30 f,

Tsong 469.

Tungusen 16S.

Turin 33.

*3.
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U.

Ueber die Schiffahrten der

Araber in das Atlantische

Meer i o I f. —t die Thei-

le von MittelaGen jenseits

des Mus - tag u. s. f. 27 f4

•— die vor kurzem ent*

deckten Babylon. Inschrif-

ten v. Dr. Jos. Hager

245 f. 2p2 t 478 f- —

Staatskalender u. Zeitun*

gen in Asien 257 f.

Udgin 373.

Upton, John 375.

Utchen , altthibetanischei Al

phabet 506 f.

Varuna , Borun , Warunin

433.

Vedas , Vedes, Bedes 124.

409. 425. 42<S- 428'

Ven-tsou 468.

Vesta 303.

Vischnu 122.

Vyas 428.

W.

Waœanj Warnana 390,

Waradeh 177,

Warangen 132.

Waffugy 228.

Wathek, Chalif 145.

Wilkins, Karl 417.

Wischnu 153. 398 f. —*

Verkorperungen des, v.

Dr. Fr. Majer 116 f»

2 2 i f. 3°5 f.

r.

Y 473. 475*

Y-tsou 471.

Yao 458 f.

Yao-tien 458*

Ye -he 217.

Yer' kien 60.

Yn- tse-tchou 462.

Yog, Yogi 443.

Yu 457.

Yu-chou 455 f.

Yu -chun 463.

Yu-tien 50.

&

Zagatai $6.

Zeitungen u. Siaatskalender

in Afien 256 f.

Zoroaster 302.

>
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