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1.

treber die

bisher geglaubte gemeinfchaftliche Quellp

der Flilsse

Nerhudda und S o a n tri

Vom Herrn Prof. und Bibliotli. Sprengel.

JL)er Nerbudda - Fluss gehort zu den grossen Indi-

ichen Fluffen, wenn er gleich in Absicht seines ganzen

Gebiets dem Ganges und Indus nacbftehen muss. Er

entspringt in einer gebirgichten Gegend, einer Kette

der ostlicben Ghauts, an den Granzen der Provinzen.

jlsiat. Magai. II. B. l. Stk. 1802. A Alld



4 /. Ueb. d. bisker geglaubte gemeinfchaftl. Quelle

Allahabad und Berar, firomt von Osten nach Westen

durch Gharra Mandela, die Provinz Malva, und

das siidliche Guzuratte, und ergiesst sich bey der Stadt

Broach in den Cambayifchen Meerbusen. Der Soa-

nc entsteht an der osilichen Seite eben dieser weit aus-

gedehnten erhohten Flacbe, nimmt feinen L#auf an-

fanglicb. nord - und hernach osiwarts , bis er zuletzt

in der Nachbarschaft von Monea in den Ganges fallt.

Der Lauf des Nerbudda , welcher nur siellenweise zu-

verlaflig bekannt ist, soil 700 Engl. Meilen betragen,

und der ganze Fluss ward , ehe die Eroberungen der

Maratten die alten Eintheilungen Indiens iiber den

Haufen warfen , als die naturliche Granze der beyden

Hauptprovinzen Hindoftan und Dekan angesehen.

Seine Quelle wird fur eben so heilig gehalten , als die

Gewafler des Ganges, des"Kisina und anderer beiuhm-

ten Fluste, fie ist der Gottin Parwadi (Bhavani,

Darga) de,r Gemalin des Shiven (Siva) gewidmet,

lies heisst von diesem Flusse Parwadi, oder die aus

d.en Gebirgen geborne Gottin , und ihr ist an dessen

Quelle ein alter beruhmter Tempel gewidmet , wohin

Indische Filgrimme seit langen Zeiten wallsahrten.

Ferner soil dieser Fluss in Verbindung mit dem Soane

und GaWes , die Halbinsel Dekan , zu einer volligen

iiberall mit Waster umgebenen Insel machen. Ob nun

gleich kein Europiier je die gemeinschaftliche Quelle

beyder Fluffed den namenlosen Landsee, gesehen hat;,

aus welchem der Nerbudda gegen Abend und derSoa*

ne ee^en Mitteinacht firomt, so trauete man doch bis-

ber den unzusaminenhangenden Sagen der Eingebor-

nen,

^



der Fliijfe Nerbudda und Soanc, • • ,5

nen , welche den Ursprung beider Fliisse so bcschrie-

ben hatten. Acbar hatte schon von dieser gcmein-

schastlichen Quelle gehoit, {Ajin Akbery. Vol. H.

S. 29.); auch Tiej-enthaler wiederholt in seiner Be-

schreibung von Hindosian eben daffelbe. Er weiss so-

gar, dass dieser See 0 Engl. Meilen lang, 6 Meilen

breit.isi, und eine Einfaflung von Backsieinen hat,

welches auch mit der unten gegebenen Quelle des Ner

budda ubereinsiinimt. Herr Rennel nahm diesen

vermeynten See , zufolge mehrerer gleichlauten-

den Versicherungen , gleichfalls aus seiner grossen

Charte von Hindosian aus, und ihm folgten La Ro-

chelte und andere , indent fie alle Uisache hatten, mit

einem solchen Fiihrer, dem ersten Erforscher des in-

nern Osiindiens, ubereinzusiimmen.

Allein dieser See oder eine nahe gemeinschaftli-

che Quelle beyder Fliisse ist nicht vorbanden. . Beyde

entspringen freylich aus denselben Gebirgen , welche

die Provinz Malva iiber ihre Nachbaren hoch empoi-

heben , aber in einer betrachtlichen Entfernung von

einander , die noch nicht durch Messungen besiimmt

ist. Die Gebirge,% welche Berar nach mehreren Rich-

tungen durchstreichen, bilden an den wesilichen Gran-

zen eine hohe ansehnliche Flache {table land), wel

che Omercuntuc genannt wird, die man aber noch

nicht aus unsern Charten von Hindosian findet , weil

vielleicht erfi roehrere Menschenalter nothig find, ihre

Lage, Umfang und Beschaffenheit zu besiimmen. Tie-

fenthaltr hat jedoch diesen Namen von einem Engl.

Ingenieur eriahren, er schreibt ihn JmarcanI ac, halt

diesen



6 I. Veb. d. bisher geglaubte gemeinschaftl. Ouelle

diesen Landstrich aber fur einen blossen Flecken , der

von Branrinen bewohnt wird. ( Beschreib. von Hin-

dojlan S. 514.) An dcm ostlichen Fufse dieses erha-

benen Landes entspringt der Soane, ilnd viele andere

Strome vergrossern ihn aus seinem ersfcen Laufe , die

von demselben Gebirge herabfliessen. Der Nerbudda

hingegen hat einen ganz entgegengesetzten Ursprung.

Dieser kommt aus einer kleinen Quelle in der Mitte

des hohen Land es Omercuntuc, welche mit einer run-

den Mauer umgeben ist. Er rieselt hierauf als ein klei-

ner Bach durch die hohe Ebene, und stiirzt an der

wesilichen Seite desselben von einer erstaunenden Ho

he in die Niederungen von Ghurra Mundela hinunter.

Diese Landschaft ill aus alien Charten nordwesiwarts

' von Berar zu sehen, aber ausser ihrer Lage vollig un-

hekannt. Noch hat kein Europaer lie betreten , und

Rennel hat in den zum Behufe seiner Charte gefam-

melten mannichfaltigen Hiilfsmitteln keine Anzeige

von dieser Landschaft gefunden , auch wird fie in Ak-

lars Landbuche nicht erwahnt. In Mundela, wo

der Nerbudda viele andere Strome aufnimmt, ver-

mehrt fich seine Breite , und er setzt seinen Lauf als

ein ansehnlicher Fluss nach Wesien fort.

Diese richtigern Angaben und in der Nachbar-

fchaft der Quellen des Nerbudda eingezogenen Auf-

klarungen iiber einen bisher dunkeln Theil der Indi-

schen Erdbeschreibung verdanken wir dem Englische*

Ingenieur - Officier Blunt, der 1795 in Geschaften d«r

Prafidentschaft Calcutta von Beaares naeh Ellore ia

de,n



der Fliiffe Nerbudda und Soanc.

den nordlichen Circars reisete. Er musste aus diesem

muhseligen und gefahrvollen Wege die Provina Berar

von einem Ende bis zum andern durchziehen , welche

bekanntlich unsern Erdbeschreibern bisher so rerbor-'

gen war, dafs auch die besien Charten von Osiindien

einen grossen Theil derselben als eine noch uner-

forschte Wildniss darstellen, von welcher man den

Lauf 'der anfehnlichsten Fliisse nicbt kannte , keina

von den dort vorhandenen Ortschaften angeben konn-

te, auch niclit wusste , ob sie von den Maratten ganz,

oder nur zum Theil, erobert war. Herr Hunt hat

einen grossen Theil dieser Nebel, welche uns bisher

Berar verhiillten , gliicklich zerstreut. Zwar hat der

Zufall gewollt, dafs gerade Berar in neuern Zeitert

ofter, als andere Gegenden von Hindostan , besucht

wurde, und zwey von diesen Reisenden , Hr. Motte,

der 1766 fur den Oberften Clive Demonten in Sum-

iulpor erhandeln follte, und Hr. Leckie, der 1790 in.

Staatsangelegenheiten an den Marattenrajah von Be

rar , von Bengalen nach Naypor , der gegenwartigen

llauptftadt des Landes, geschickt wurde, ihre unter-

wegs gehaltenen Tagebiicher haben drucken lalsen ;

so geben diese doch die erwarteten Aufklarungen

nicht, weil sie gerade die angebauten und schon b«-

kannten Landesgegenden befuchten, Herrn Hunt hin-

gegen fiihrte sein Weg durch einen betrachtlichen

Theil des ofilichen Berar, in der Nachbarschaft der

Seekiiite , er konnte zuverlaflige Beobachtungen iiber

bekannte oder unbekannte Orte und Standpunkte an-

fitllen, und wir haben durch ihn erfahien, , dafs dies«r

wenig



8 /. Ueb. d. Usher geglaubte gemeinfchaftl. Quelle

wenig angebauet ist, und meist aus ungeheuren Wal-

dungen und den rauhefien Gebirgen besteht. In die-

fen WildniiTen hausen die Ueberbleibsel der altenEin-

wohner theils als rohe Wilde , theils etwas cultivirter

unter vielen- , kleinen , halbnackten Fiirsten , oder

Dorfschulzen, deren ganzes Gebiet oft aus einem ver-

fallenen Bergschlofle und zwolf bis sechzelin elenden

Dorfern besteht, und welche die Erpressungen der

Maratten in diese, ihrer Reiterey unzugangliche,

Schlupfwinkel getrieben haben. Sie gehoren zu ei

nem alten Indischen Urstamme , Chohans , Goands,

oder Gownds genannt , die vor ihrer Zerstreuung und

Unterjochung nicht nur inBerar, sondern auch jenseits

des Nerbudda, inMundela, Malva, Elhadabad und

Orifla ansaslig waren.

Bey Herrn Hunt's Anwesenheit in Ruttunpor,

der Hauptsiadt eines besondern Kreises von Berar,

und einer uralten Stadt , wie die vielen Ruinen von

Tempeln und andern Steingebauden beweisen, von

etwa 3000 Strohhutten, befand er sicb. in der Nahe

der Quelle beyder vorher beschriebener Fliiffe , und

leschloss , die unlichere unverburgte Sage uber ihr'en

gemeinschaftlichen Ursprung durch eigene Anlicht au-

sser allem Zweifel zu setzen. Allein die Einwohner

desOrts und verschiedeneBraminen, die an der Quelle

des Nerbudda gewesen waren , machten ihm so ab-

schreckende Beschreibungen von der Unwegsamkeit

des ganzen Landsiiichs, und der Wildheit der Goands

oder der rohen Bergbewohner , welche allein der dort-

■ bin

^



der Flujse Nerludda und Soane. 9

tin fiihrenden Passe kundig waren, mit den Maratten

und ihren Nachbarn in besiandiger Fehde lebten , je»

den Fremden als Feind behandelten , und die dorthin

wallfahrenden Pilgrimme auspliinderten und todtschlu-

gen, so dass er dieser unvermeidlichen Gefahren we-

gen Jem Vorhaben aufgeben musste.

Jedocb suchte er von den gescheutesien Brami-

nen, die njehr als einmal an Ort und Stelle geweien

waren , genawere Nachrichten einzuziehen , urn eincn

fcisher zweifelhaften Ptinkt der Indischen Geograpkie

endlicb. berichtigen zu konnen. Diese bescliiieben

ibm nicht nur die verschiedenen von einander entfern»

ten Quellen beyder Fliiffe, wie lie oben angegeben

find , sondern auch die Lange und Beschaffenheit des

gauzes Weges ljebft den Eigenthumlichkeiten von

Omercuntuc. Der einzige , nach den nordlichen Ge-

birgen bis zum Dorse Pirhala fuhrende, Weg betragt

zwolf Coss, von denen vierzig einen Grad des Aequa-

tors ausmachen, oder etwa 25 Etigl. Meilen, und geht

meisi iiber Gebirge langs dem Rande von lteilen Ab-

hangen , tiefen Thaiera und undurchdringlichen Wal-

dungen. Von Pirhala an isi er bloss den Goands be*

kannt , und zieht fich wefhvarts vier Tagereisen lang

durch eine gleichfiirchterliche Gegend bis Omercun

tuc. In der Mitte dieses Landes steht ein vierzig Fuss

hoher Tenipel mit vielen Gotzenbildern verziert. Na-

he bey demselben fliesst die Quelle , der Ursprung des

Nerbudda. Dais Omercuntuc kein unbedeutender

Landsirich ift, oder der Soane nicht in der Nabe des

eriten



io 7. Ueb. d. Usher geglaubte gemeinj. Ouelle etc,

ersten Flusses entstehen l^ann, wird dadurch noch deut«

liSier , dass jener District bisher unter drey Herren

vertheilt war, den Maratten, einem unbekannten Ra

jah von Sohampor , und den Goands. Aber letztere

haben die erfiern aus ihren Antheilen von Omercun-

tue verjagt, und da lie jetzt den ganzen District allein

besitzen , so ist die Reise dorthin so unlicher gewor-

den , class iich keine Pilgrimme weiter eum Tempel

der Gcittin Parvata wagen. Die gemeinschaftliche

Quelle des Nerbudda und Soane, nebsi alien daber

gewagten Folgerungen , gehoren mithin zu den all-

mahlig sich verlierenden geograpbischen Fabeln, uiid

der See Lanken , den wir gcgenwartig fur die Ur-

, quelle des Ganges und Burramputer halten, kann durch

nahere Unterfuchung eben sobald aus unsern Charten

verschwinden.

IL



II

Die Ferkarperungen des Wischnu,

Rama oder Shrirclma. *)

tine Indische Mythe

yom Herrn Dr. Fr. Majer.

Di

(Foitsetzung -von S. 405 des 5ten Stctcks. )

Fie aus dem Wslhnplatz der Gotter verjagten Thur»

hiiter des TVifchnu waren verurtheilt , drey irdische

Zeugungen als Fpinde dieses Gottes zu verleben,

Zum

*) Nach dem neunten Buche des Bagawadem ; Abr. Rogers

offner Thiir zu dem verborgenen Heidenthume S. 256

bis 266. Phil. Baldaeus Beschreibung der Ostind. Kusten

S. 497 — 512. verglichen mit Sonnerat I. S. 138- 139.

del Beschreibung der Religion der Malabarischen Hindous

S. a22 ff. und Paullini a S. Barthol. Syft. Brahman. S.

135— 145- Obgleich die Brittische Anmassung irgend-

wo behauptet liat : „man miisse, urn eine genauere

3>Kenntniss von der Indischen Religion und Literatur

„zu erlangen, erst alles das wieder vergeflen, was in al-.'

„teren und neueren Zeiten vor der Bekanntmacliung

des Bhaguat- DJchita dariiber geschrieben worden fey ;'*

—■ so muss ich doch recht selir empfelilen > narnentlick

aucli Roger und Baldaeus davon auszunehmen. Die

Brahmanen , welcke ihre Bericliterftatter waren, Rogers

Padmanaba und d«r ungenannte Proselyt des Baldaeus,

babe*



i£ II, Die Verk'drperungen des IVischmi.

Zum ersienmal erscheinen sie unter den Namen Eru-

nia- Kafflaben, und EruniakJ chert als ,Riesensohne

des Kasyapa und der JDidy, und IVischnu todtete

lie in seinen Verkorpeiungen als Ebet und Menlch-

lowe. *)

Als sie zum zweytenmale geboren wurden , hie-

ssen sie Rawanen und Kumbakarnen, und waren zwey

machtige Rielenkonige. Rawanen war ein eifriger

Verehrer des Ixora oder Schiwen. Dreyhundert Jah-

re lang opferte er ihm taglich hundert Blumen , wah-

rend er in.tiefer Deniuth seine Bitten vortrug und den

Gott anbetete. **) Schiwen, um dieTreue des Ra

wanen

haben als ehrliche und redliche Manner die Wahrheit

bericktet. Nach einer oft •wiederh'blten, zumTheil sehr

aufmerksamcn Vergleichung mit den neuesten Nachrich-

ten, ja selbst mit denen seitdem bekannt gewordenen.

Original! christen , dem Bagawadam , dem Bhaguat -

Dschita und einigen Fragmenten des Mahabarata, kann

icli mit wahrer Ueberzeugung veriichern, dafs in den

Haitptsachen die grosste Uebereinstimmung flatt findet.

Viele Schwierigkeiten verursacht jedoch die Verschie-

denheit der Namen, und ihre Bericlitigung erfodert die

grosste Vorsicht. Insbesondere liabe ich in den Erzah-

Fungen des Bdldaeus ron den Verkorpeiungen des

Wilchnu als Rama und Krischna jene Uebereinstimmung

wit dem Bagawadam und dem , was andere Untersu-

chungen seitdem gegeben haben , gefunden ; weswegert

ich lie mit Recht als Leitfaden benutzen zu konnen glaub-

te , so lange die Erzahlungen der, wie die Indier be-

haupten , fast gleichzeitigen Heldengedichte Ramajana.

und Mahabarata, uns noch nicht durcli Uebersetzun-

gen bekannt find.

•) Man vergleiche das 2te Stuck dieses Magazins S. 129 ff.

und S. 135 ff.

**) Die Ceremonien, die bey der alltaglichcn Verehrting

der veilchiedenen Gouhcilen noting Und, bestehen dar

in :



II. Die Verkorperungen des PFischnu. »3

ivanen zu priifen, nahm eines Tages heimlich eine

der Blumen weg, und fragte nun: warum ihin jetzt

weniger geopfert wiirden , als vormals ? liaivanert,

der von dem Betruge nichts wusste, zahlte die Blu

men , und als er nur neun und neunzig sand , wollte

er voll Ungeduld sich sogleich ein Auge aus dem Ko-

pfe reissen , und es dazuthun , urn die Zahl vollzu*

machen. Da fasste Schiwen seine Hand, ihn zuriick-

zuhalten , und sagte zu ihm : seine Treue fey genug-

sam offenbar worden, und er mochte nun von ihm bit

ten, was er nur wtinsche , es solle ihm bewilliget und

verlieben werden.

Rawanert dariiber erfreut, und weil er wohl

misste, dass die Gutter nichts gereuet , bat den Schi

wen, dass es ihm erlaubt seyn mochte, mit ihm uber

die ganze Welt zu herrschen , und es wurde ihm zu-

gesianden. Er besiegte mit seinem Bruder Kumbakar-

nen die ganze Erde , und machte sich alle Konige un-

terthan. Hierauf zogen fie auch gegen Surgam, *>

und griffen den Dewandren an , aber fie vermochten

nicht,

in : „dass man den Gott in Waster und Milch badet,

„mit Butter und wohlriechendem Oele salbet, mit rei-

„chen Kleidern schmitckt und mitEdelsteinen umhangt;

,. — auch zilndet man vor dem Bilde Lainpen an, darin

..ftatt Oel Butter brennt. Ueberdies wirft man ihm ei-

„ne ge-vvifle durch die heiligen Bucher bestimmte Zahl

..einzelner Blumen, je eine nach der andein, zu; und

„diese mullen von einer befondem ihm geheiliglen Gat-

„tung seyn." Sonnerat I. S. 209.

•) Surgam oder Swerga ift das Paradies des niedern Him*

mels, das iina*ment, ein Aufeinhaltsoit der Genien.



*4 !!• Die Ferkorperungen des ffifchnu,

nicht , ihn zu uberwinderi. tiescha'mt dariiber JJetzte

Rawanen seine Verehrung gegen Schiwen aus das un-

ablafligste und demiithigste fort. Als ihn der Gott

nach der Ursache fragte , da ihm doch sein Verlangen

gewahrt worden fey, und ihm versprach, dass er aber-

mals alles, was er begehren wiirde, erhalten sollte:

to bat er von neuem um die Gunst, zehn Haupter und

zwanzig Arme zu habeii , um mit so viel Augen alles

defio genauer sehen , mit so viel Armen aber seine

iuaft desio besser anwenden zu konnen. Auch bat

er , dass er von Gottern und Genien nicht konne ge-

todtet werden , weder mit dem Scbwerdt noch durch

Feuer oder durch Waller, aber zu begehren , von

Menschen nicht getodtet zu werden, hielt er fur un-

nothig. Schiwen gab und versprach ihm , was er ge-

beten hatte, und die Riesenbriider nahmen nun ihren

Wohnsitz aus Lanka oder der Insel Seylan. Sie

baueten sieben Fesiungeii , eine von Gold , eine von

Silber, eine von Stahl , eine von Eisen, und die iibri-

gen aus anderen Metallen , und bekriegten nicht al-

lein die ganze Welt, sondern auch den Jndra oder

Dewandren und die Haupter der unterhimmlischen

Welten , befiegten sie zum Theil, nahmen lie gefan-

gen , und bedrangten lie' aus alle Weise. Nachdem

Rawanen nun mehrere tausend Jahre iiber alle Ko-

nige geherrscht hatte , wurde er endlich so siolz und

iibermuthig, dass er selbst den Jxord nicht mehr iiber

tick erkennen wollte, sondern von seinen Unterthanen

veilangt-e , ihn siatt deffelben anzurufen. *)

Um

*) Nacli Abr. Rogers offner Tkur zu dem verborgenen

Hei-
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Um diese Zeit brachte Ajjaraden oder Dajfa-

raden aus dem Geschlechte der Kinder der Sonne,

welcher seit sechszigtausend Jahren Konig zu Ajoty

oder Ajodja war, den Gottern ein Opfer, um Kinder

zu bekommen. Wahrend er die heiligen Gebrauche

deffelben verrifihtete, kamen Brama und die anderrt

Gotter zu TViJehnu^ lich uber die Bedriickungen des

Riesenkonigs Raivanen von Lanka und seines Bru-

ders zu beschweren. TViJehnu triisiete fie und sagtes-

die denen Riesen besiimmte Lebenszeit fey nun bald

verlanfen , und er wolle schon Anitalten treffen , ih-

jen Bedriickungen ein Ende zu inachen. Es fey ih-

nen zwar aus ihr Bitten versprochen worden , weder

durch Feuer , nocb durch Waffer , noch durch da9 v

Schwerdt und sonst getodtet zu werden , aber fie hat-

ten . nicht verlangt , dass fie nicht von Menschen ge

todtet werden mochten, Weil fie es fur unnothig ge-

balten ; deswegen wolle er sich nun in raenschlicher

Gestalt aus die Erde begeben, und zwar unter dem Na-

men Rumen , als ein Sohn des Konigs Ajjaraden und

der Gosally , der eriten Gemalilin deffelben , um das

gottlose Geschlecht des Raivanen zu vertilgen. *)

Dieses gieng auch bald darauf in Erfullung. Die

Weiber des Ajjaraden wurden schwanger , und geba-

ren ib.m vier Sohne, die ersie Gojally den Ramen,

Rat*

Heidenttume S. 256 ff., und Pn. Baldaeut Beschreibung

der Ostindisclien Ktisten S. 497.

*) Nach dem neunten Bucbe des Bagawadam verglichen

mit Rogtr a. a. O, S, 2591
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Kaigejpy die zweyte, den Baraden, und die dritte

Sumojetrey zwey , welche die Namen Lakjchumanen

und Satrugen erbielten.

Ramen, Rama oder Shriramen *) war die sech-

fie grosse Verkoi'perung des PVischnu , und man sagt,

er fey aus dem Sterne Rohini geboren worden, wes-

wegen er auch Rohineja genannt, und fur einen Bru-

der des PVijchnu gehalten wird. In dem Sanscriti-

schen Realworterbuche des Amarajinha heisst dieser

gottliche Mensch Rama , der Weisse oder Schone ;

Ramena, der Frohe , Tandclnde, Rtistige ; Kama-

■pala, der Begehrliche , den Vergniigungen Ergebene ;

Haldjudha , der ungeftume Kampfer ; Samkarshand,

der in allem gleich Tapfre ; Sirabani, der Lenker des

Pflugs ; Nilambana, der mit einem griinen oder hell-

blauen Kleide Umgebenej Kalinibhedana , der Thei-

ler

*) Nacli Holwells Versichentng in den Kistorischen Nach-

richten von Hindojtan undBengalen d. Ueberf. vonK/eu-

ker S. S38- und 3°6- bedeutet das Wort Rama, oder wie

er schreibt, Rhaam, buchstablich einen Be/chiitzer, in

den heiligen Biichern aber in einer weiteren Bedeutung,

den BeschittzeT der Kbnigreiche , Staaten und des Ei-

gentliums. Rawanen dagegen heisst wortlich gesetzlose

Gewaltthdtigkeit. Dieser als der erste Agent des Moi-

sasur , des Oberhaupts der bosen Damonen, war der

"Zeistorer der Reiche, Staaten und des Eigentliums, der

bestandige Gegner des Rama. Hanuman war nach ihm

eine Meerkatze, welches Thier durch ganz Hindostart

als das Sinnbild von List und Verschlagenheit gilt —■

und soil anzeigen , dass gesetzlose Macht zuweilen mit

Verschlagenheit und List bekampft werden" muss. —

Rhaam I Rhaam t ist ein gewohnlicher religioser Mor-

gengruss der Indier, wodurch sie einer des andern Per

son und Eigenthum dem Scliutze dieses Halbgottes em-

pfehlen. <•
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ler oder Ueberganger iiber den heiligen Fluss Kalini,

der auch Ciamuna heisst. *)

Die vier Sohne des AjJaraAen wurden von dem

Bramanen TPafjislen, ihrer Geburt angemeffen, erzo-

gen , und in alien Kiinften und Wiffenschaften unter-

richtet. **) Rumen aber zeichnete sich am meiiten

aus durch Weisheit und Verstand. Als lie herange-

wachsen waren, forderte TViswanatren den Ajsaruden

ans, ein ihm gegebenes Verfprecben zu halten , nam-

lich seine Sohne zu schicken , . damit fie einige Riesen,

die ein grosses Opser verbinderten , bekampfen moch-

ten. Da wurden Rumen und Lukfchumanen abge-

schickt. Sie iiberwanden die Feinde und verrichteten

viele riihmliche Thaten. Unter andern gab Rumen

einer Frau , die der Fluch eines Bussers in Stein ver-

wandelt hatte, durch die blosse Beriihrung seines Fu

sses ihre ersie Gestalt wieder. Hierauf erwarb er sich

die schone Prinzeslin Sidei oder Sidha ***) zur

Gat-

*) Paullinus a S. Bartholomaeo in Syft. Brahman, p. 137.

**) PTTassifien, Vajlscht'ha, der Lehrer des Rama, war ein

beriihmter Astronom und Gesetzgeber, dessen Schriften

nach Jones Verficherung nock vorhanden seyn sollen.

Calcuttis. Abhandl. I. S. 416. Auch foil er den altesten

nock vorhandenen Commentar fiber die I'edas geschrie-

ben haben. Das. S. 279. Sein Enkel war der Altvater

Parasara, auch ein beiulimter Aftronom , und dessen

Sohn Vjaja , der den heiligen Biichern ihre jetzige Ge

stalt gab. Das. S. 265. und Th. III. S. 161. VjasaXebto

km 7. vor Krischna, und daraus konnte man mit einiger

Wahrscheinlichkeit das Zeitalter des kistoriscken Rama

bestimnien.

***) Sidha, der Name der Gemahlin Rama's, bezeichnet

nach Amarasmha auch die Lrde, oder vielmehr das Auf-

reijstn

AJiat, Magai. II. B. 1. Stk. igo.a. B
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Gattin , und mit ihr kehrten He nach Ajodja zu-

ziick. *)

Diese Sidha war , nach der Indischen Sage, eine

Verkorperung und Menschwerdung der Lakschimi

oder Letschimi, der gottlichen Gemahlin des ff'ifch-

7iu. Indem er als Mama aus die Welt kam , wurde

fie aus der Insel Seylan geboren. Ein Eramane weis-

sagte dem Mawarien, dass dieses Madchen einsi seinen

Tod veranlassen wiirde. Der Konig liess es hierauf

fiark bewachen. Allein als es sechs Monate alt war,

fiel ein so heftiger Platzregen, dass alle Menschen, die

das Kind umgaben , erti'anken; das Kind aber, wel

ches in einem Kastchen lag, wurde durch die Fluthen

von der Insel Seylan weg - , und an die Kiiste des fe-

ften Landes getrieben. Der Raja dieser Gegend nabm

es freundlich aus, und liess zur Erinnerung dieser er-

freulichen Begebenheit jahrlich an dem Tage, wo fie

sich ereignet hatte, eine Cocusnuss feyeilich in das

Meer werfen. Noch gegenwartig wird zu Bombay

am funfzebnten Tage des Monats Srauen eine vergol-

dete Cocusnuss mit grossen Feyerlichkeiten in das Meer

geworfen, und dieser Tag festlich begangen , zum An-

denken jener Begebenheit. **)

Der

reissen derselben durch den Pfliig, auch einen fruchtba-

ren Boden; nach Holwell aber , welchex Sithee schreibt,

buchltiiblich. Eigenthum.

*) Bagawadam a. a. O.

**) C. Niebuhr's Reisebeschreibung nach Arabien u. s. w.

Bd. II. S. 23.29.
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Der Raja , an dessert Kiiste das Kind getrieben

wurde, hiess Dinagara. Weil er keine Kinder hatte,

iibte er eine Zeitlang sirenge Biissungen aus. Indem

er damit beschaftiget war , fanden eines Tages einige

seiner Unterthanen , die an der Kiiste ihre Aecker

pfliigten , das Kastchen , in welchem das scheme Mad-

chen lag. Man brachte es sogleich zum Konige , und

dieser rief aus: „Dies ist das Kind, welches mir Gott

wegen meiner Biissungen geschenkt hat." Mit gro

sser Freude nahm er es als Tochter an , gab ihr den

.Namen Sidha oder Sidei, und erzog fie. Als lie her-

angewachsen war, liess der'Konig in das Thor seiner

Wohnung einen Bogen setzen und bekannt machen,

dafs derjenige, welcher denselben spahnen und ab-

scbiessen wurde., seine Tochter Sidha zur Gemahlin,

erhalten sollte. Dieser Bogen war aber so beschaffen,

dass ihn mehrere tausend Mann nicht zu spannen ver-

mochten. Um dieseZeit hatte der junge Rama, wel

cher damals sechszehn Jahre alt war, nachdem er alle

Wissenschaften , insbesondre auch die Kiinsie de»

Kriegs , wohl erlernt hatte , das Reich seines Vaters

verlaflen, um alle Lander zu besehen. Aus dieser

Wanderschaft kam er auch in dieStadt des Dinadara,

und als er in dem Thore des Pallasies den aufgesieck-

ten Bogen erblickte, fragte er: warum man ihn auf-

gestellt habe? Als er die Antwort erhielt, dafs wer

diesen Bogen spannen und losschiessen konne , die

Tochter des Konigs zur Gemahlin haben sollte, gien<r

er mit seinem Bruder Letschamen oder Lakschuma-

nen naher hinzu, den Bogen zu besehen. Der Konig,

'. ■ ■ B 2 davon
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davon unterrichtet , gieng hinaus, nnd als er die bey-

den Jtlnglinge sahe, sagte er zu ihnen:

„Aus welchem Lande seyd ihr?"

Ramen antwortete:

„Wir find Pilger und ans der Wallsahrt."

Der Konig entgegnete :

„Tch zweifle, denn du hast ein Ansehen , als wa»

„rest du ffijchnu. Waruni stehet ihr hier und sehet

„diesen Bogen an ? "

Ramen sagte :

„Dieser Bogen ist ausserordentlich gross , darum

sielien \vir voll Verwunderung hier und sehen ihn an."

Darauf sagte der Konig :

,,Kann ihn wohl einer unter euch spannen und

„losschiessen ?"

Ramen antwortete:

„Wir wollen es versuchen ! "

Und er nahm den Bogen , spannte und schoss ihn

ab. Der Konig , als er es sahe, war sehr erfreut dar--

uber, und sprach zu Ramen :

„Ich will dir meine Tochter Sidha zum Weibe

„geben."

Darauf liess er dert sechs und funfzig Konigen,

Welche damals in der Welt lebten , die Hochzeit sei-

, ner

^
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ner Tocbter melden , und alle fanden sich dazu ein.

Unter ihnen war auch Dajfaraden , und es wurde

nun offenbar, dass Rama ein Sohn dieses Koniges

war. Nachdem die Vermahlung mit den grossten

FeyeTlichkeiten vollzogen worden war, wurde Sidha

aus das prachtigfte nach der Stadt gefiihrt, wo Dajfa

raden wohnte. Dieses ist die Hochzeit, welche

Wischnu mit der Letfchimi aus der Erde gemacht

hat. •)

Nach der Erzahlungbey Baldaeus hiess der Va-

ter der Sidha: Sannek, und sein Land Sianiiak.

Dieser liess allgemein bekannt machen, dass derjenige,

der im Stande ware, den erwahnten grossen und ftar-

ken Bogen zu spannenund zu gebrauchen, seine Toch-

ter mit einem grossen Brautschatze erhalten sollte.

Ramen bat seinen Lehrer TVaffxJien auch hingehen

und seine Krafte versuchen zu diirfen , aber der Brah-

mane widerrieth es ihm; doch nahm er ihn endlich

als seinen Diener mit. Als fie zu dem Rajah hamen,

waren viele andere Rajah's oder Konige und viele

Brahnianen versammelt, und Ramen horte den San

nek sagen : „Wer diesen Bogen spannen , gebrauchen

„und zerbrechen kann, dem will ich meine Tochter

„ Sidha zumWeibe geben, nebft viel kostlichen Kleino-

„dien, und wer entschloflen isi , sich deflen zu unter-

„ftehen , der nebme von mir diesen Betel , und mache

„sich daran." Alsbald trat der zehnhauptige Rawa-

"nen

*) Beschreibung der Religion der Malabarifchen Hindous.

(Berlin, 1791.) S. 122s.
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lien in den Kreis, nahm den Betel , und sagte vermes-

sen : ,,Wozu find trier so viele zusammenberufen , ich

,,allein vermag den Bogen zu spannen, abzudriicken

,,und zu zerbrechen, und mir also, und keinem an-

,)flern, soil Sidha zur Braut werden."

Er spannte hierauf den Bogen , wie er ihn aber

abdriicken wollte, entschliipfte ihm dieSenne und zer-

schmettfrte ihm den Daumen , dass er ohnmachtig zur

Erde fiel. Und er that einen so schrecklichen Fall,

dass die Erde erbebte , und er nicht wusste, wo er

sich vor Schaam hinwenden sollte. Andere Rajah's

traten nun auch hinzu, und versuchten mit dem Bo

gen utuzugehen , aber lie waren dem Werke nicht ge-

wachsen , und mussten es beschamt aufgeben.

Hierauf wurde der Betel zu den Brahminen ge-

tragen , bey welchen lich auch Rama befand. Nach

langem Anhalten erhielt er endlich von seinem Lehrer

die Erlaubniss ihn anzunehmen. Nun trat er in den

Kreis, in deflen Mitte ein sehr holier und sieiler Mast-

baum aufgerichtet stand. Oben aus demselben war

ein Fisch befeftiget, unten am Fusse des Baumes aber

stand ein Gefass mit Wasser , damit man in dem Was-

ser den Widerschein des Fisches sehen konnte. Rama

spannte denBogen, driiekte ihn ab, und traf den Fisch

also , dass die Stiicke herunter geflogen kamen , der

Bogen aber, weil er ihn so hart angezogen hatte, auch

zeibrach. Er erhielt hierauf die schone Sidha zur

Gemahlin. Seine Eltern und Briider wurden beru-

fen,
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fen, an seiner Freude Theil zu nehmen , und als lie

ankamen, herrlich empfangen. Seine Briider erhiel-

ten die andern Tochter des Sannek zu Weibern, Ba-

raden die Onemela , Lakfchumanen oder L.ekeman

die Sekhy , und Satrugcn die Lila; und nach eini-

ger Zeit erlaubte ihnen Sannek wieder nach Ajodja

zu zieben. Rama's Antlitz war wie die Sonne , nie-

mand durfte ihn ansehen. Als lie wieder in das Va-

terland gekommen waren , iibergab ihm AjTaraden

das Reich, entschloflen, von nun an in derEinsamkeit

zu leben und den Gottern zu dienen.

Nach einiger Zeit aher trug es sich zu , dass Jj-

Jaraden seiner zweyten Gemahlin , der KaigeJJy , als

lie ihm einen wichtigen Diensi geleiftet hatte, aus

Dankbarkeit das Versprechen gab, ihr alles zu verwil-

ligen, was lie. von ihui begehren wiirde. Darauf bat

fie ihn, dass er seine drey Sohne Ratnen , LakschU'

manen und Satrugen zwolfJahre aus dem vaterlichen

Hause und in die Einsamkeit verweisen , ihrem Sohne

JBaraden aber die Herrschaft von Ajodja iibergeben

mochte. Affaraden hielt sein Versprechen , und Ra

tnen machte lich aus mit seiner Sidha und seinemBru-

der Lakfchumanen, und zog nach dem Walde, wor-

iiber jedermann betriibt war. Auch Baraden, als er

es erfuhr, war gar nicht damit zufrieden, sondern zog

seinen Briidern nach, und bat den Ramen wieder um-

zukehren. Aber Ramen verweigerte es und sagte :

„Ich muss das Wort meines Vaters vollbringen." Dem

Baraden aber gab er beym Abschiede aus delsen Bitte

seine
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seine Schuhe, fie bis zu seiner Wiederkunft zu vereh*

ren, welches derselbe auch that, indem er Sandelholz,

Blumen und Safran darauf opferte, zum Zeichen, dass

er lich des Reichs seines Bruders nicht bemachtigen

wollte. *)

Nun zog Ramen langs dem Ganges fort nach

Poufouwattivan in die Einsamkeit, in Begleitung der

Siclha und des Lakfchumanen, Sie besuchten die

Wohnungen der Biisser und leisteten ihnen dadurch,

dass lie die Kiihnheit der Riesengeschlechter, welche

diese heiligen Leute beunruhigten , in Schranken er-

hielten , sehr grosse Dienite. Aus diese Weise lebten

fie lange in der Einsamkeit, bis die Gemahlin des Ra

men von dem zehnhauptigen Konige von Lanka ent-

fiihrt wurde. **)

Rawanen that dieses , um einen von den bevden

Brudern seiner Schwefter Souppenekhia oder C'hanpa-

naga zugefiigten Scbimpf zu rachen, wahrscheinlicher

aber aus alter Liebe und Eifersucht gegen Ramen

und Siclha. Von ihrem Aufenthaltsorte unterrichtet,

verwandelte er lich , um seinen Zweck zu erreichen,

in einen Hirsch mit zwey Hauptern , das eine wollte

er gebrauchen', iich Nahrung zu verschaffen, dass

andere, lich um - und Jvorzusehen , damit er nicht

inochte iiberfallen werden. In diesev Gesialt gieng

er nun in der Nahe von Ramens Wohnung aus

die

*) Roger a. a. O. S. 261. und Baldaeus S. 498- 499-

**) Nach dem Bagawadam und Baldaeus S. 499-

-
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dieWeide. Sidha, als fie ihn erblickte, sand grossen

Gefallen an seiner schonen glatten Haut , welche wie

Gold schimmerte, so dass lie ihren Gemahl bat, den

Hirsch zu schiessen, und ihr aus derselben ein Kleid

machen zu laflen. Ramen verficherte, dass solches

nicht ohne grosse Gefahr wiirde geschehen konnen,

weil aber Sidha nicht aufhorte zu bitten , liess er sich

endlich bewegen. Als er sich nun mit seinem Bogen

bewaffnet hatte , und im Begriffe war , die Hiitte zu

verlassen , zeichnete er der Sidha drey Linien vor,

welche sie nicht zu uberschreiten versprechen musste,

und iibergab sie dem Schutze des Lakjchumanen.

* , r . -

Kaum erblickte Rawanen seinen Feind aus der Thiire

treten, so ergriff er die Flucht, Ramen aber setzte ihm

mit dem grossten Eifer nach, und nachdem er ihn drey

Cos weit verfolgt hatte, schoss er demHirsche mit aller

Kraft in die Bruft. Rawanens Geift gieng sogleich in,

denKorper eines Fakirs oder Bussenden, und wahrend

Ramen mit seinem Fange beschaftigt war , eilte det

Fakir nach der Wohnung deiselben , und liess, als ka-

me eine Stimme von oben herab , folgende Worte ho-

ren : ,,0 Lakfchumaneti , Bruder des machtigen Ra-

„ma, wie sitzest du hier so ruhig und unbekiimmert j

»,aus , und eile deinem Bruder zu Hiilfe , welcher von

,,seinen Feiiulen aus alien Seiten bedrangt und be-

„kampft wird ; gedenke was er noch jiingst fiir dich

„gethan hat, und crrette ihn jetzt aus seiner Noth.'*

Sidha, als sie diese Stimme horte, erschrack heftig,

und bat den Ijakfchumanen, ihrem Gemable zu Hiilfe
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zu kommen ; dieser aber meynte, er wurde es nimmer-

mehr thun, denn habe Ramen wohl zehntausend Mann

iiberwinden konnen , werde er fich auch jetzo retten,

und setzte hinzu, diese Stimme fey nur ein betriigli-

ches Tonen, und bat sie, sicli zu beruhigen. Weil fie

aber nicht nachliess mit Bitten und Flehen, liess er

fich endlich bewegen zu gehen. Rawanen hatte es

kaum bemerkt, so erschien er in der Geflalt des Fa-

Kirs vor der Thtir derHiitte, und bat um ein Almosen.

Sidha sagte , lie hatte nichts fur ihn ; denn lie lebten

von den Friichten der Baume , und davon konne er

selbst genug bekommen. Der Fakir setzte sein Bitten

fort, bis lie ihm das Uebriggebliebene des vorigen Ta-

ges znreichte, indem lie aber die Hand ausftreckte,

ergriff er lie bey derselben, und zog sie iiber den Kreis,

welchen Rama ihr vorgezeichnet und befoblen hatte,

ihn vor seiner Wiederkunft nicht zu uberschreiten.

,,Was foil das seyn, lagte Sidha, dass du mich nothi-

,,gesi, meinen Kreis zu iiberschreiten?" Rawanen

antwortete: ,,Es hat nichts zu sagen, ich will dich zu

,,dem Gefechte deines Mannes bringen, damit du se<-

,,hen mogest, wie es dort zugeht."

i i

Allein es war nur Betrug , denn in dem Augenbli-

cke nahm Rawanen seine eigentliche Riesengeftalt

wieder an, und fiihrte Sidha durch die Lust iiber das

Gebirge Resmokperwat und das Thai Kiekenda hin-

we<r, nach seinemReiche Lanka oder der \nie\ Seylan.

Als fie iiber das Thai Kiekenda fuhren , in welchem

wunderhaie Alien mit Biuenkopfen wohnten , entsiel

Sidha

^
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Sidha einer ihrer Ohrringe, und einer der Affen, wel-

cher Hanuman hiess , hob ilm aus. In Lanka hatte

Rawaiien nicht den Muth , fie in seinem Hause zu be-

halteu, sondern er brachte fie in den Garten unter ei-

nen Baum , Syfem genannt. Zwolf Riesen mussten

iie bewachen , und er besuchte fie taglich und fragte

sie,' ob lie sein Weib werden wollte, wie erihrDiener.

Sie . verweigerte es aber jederzeit standhaft , und der

Riese wagte es nicht, Gewalt zu brauchen , weil em

heiliger Mann ihm gesagt hatte , dass er fich dadurch

den Tod bereiten wiirde.

Dem Rama, als er mit seinem erlegten Wilde aus

dem Ru'ckwege war, begegnete sein Biuder Lakfchu-

manen , und fie giengen mit einander nach Hause*

Wie er aber seine geliebte Sidha nicht sand , wurde

er sehr betrubt. Unmuthig wars er das Wild nieder,

und mit Thranen in den Augen fragte er seinen Bru-

der, warum er sie, seinem Befehle zuwider , allein ge-

laffen hatte. Lakschumanen antwortete ihm, wie

Sidha , als sie eine Stimme gehoret , dass er in Noth

ware, hatte habeo wollen, dass er ihm zu Hulfe ka*

me , und wie er nun nicht wiflen konne , wo fie in

seiner Abwesenheit hingekommen fey.

Sogleich machten fich die beyden Briicfer mit ein

ander aus die Reise , um Sidha aufzusuclien. Zu-

nachst kamen sie in eine grosse Hohle , in dler sie nach

langem Herumirren einen Riesen in grosser Andacht

fanden , indem er zu sfischnu betete. Als er sie er-

blickte,
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blickte , war er sehr erstaunt und verwunderte fich,

wie lie ohne Schaden durch diese schreckliche Hohle

und Wildniss gelangt waren , der iich nicht einmal

ein kleiner Vogel nahem diirfe , ohne erschlagen und

verschlungen zu werden. Ramen erzahlte wie des

Eifer, seine entfuhrte Sidha zu suchen , ihn dazn ge-

nothiget hatte , und ob er vielleicht einige Kunde von

ihr habe. Der Riese sagte, er wifle nichts weiter, alt

dass er einen Riesen habe durch die Lust fahren se-

hen, der aus seiner Aachen Hand ein Weib sitzend ge-

habt und nach der Gegend von Dekendefa gezogen

fey. Ramen segnete den Riesen und zog weiter.

Die Bidder kamen hierauf in das Gebirge Res-

mokpcrwat , und fanden daselbft die Affen mit den

'.Barenkopfen , und den Siamboemt, das Oberhaupt

der Baren. Der Affe Hanuman *) erkannte den Ra-

\ma , fiel ihm zu Fiissen und fragte : wie er hieher in

tliese Weit entlegene Gegend der Welt kame, und also

in der Irre herumzoge. Rama sagte ihm die Ursache,

und

*) Der P. Paullinus halt den Hanuman oder Hanumat, den.

bestandi,t;eu Regleiter des Rama, fur den Gott dei Win-

de; Jones eber fur einen Sohn des Gottes der Winde.

Dieser liiess Parana, auch Wagu oder Vayon , warRe-

herrschiir und Gebieter der Winde, und gehovte zu den

acht Scliutzgottheiten der Welt. Verordnungen des Me

nu Kap. V. 96. Wenn er fich bewegt, ditrchdrin't er

alle Gel'oliopfe. Das. Kap. IX. 306. Sein Reich iff die

nordostliche Welt, und man bildet ilin ab aus einer Zie-

ge reittmd , mit einem Sibel in der Hand. Sonnerat I.

S. 147. Nacli Baldaeus S. 453. war Hanuman ein Sohn

des Schiwen und der Paramesceri, von dem Winde aber

in den Leib der Gemahlin eines der himmlischen Gei-

fter gel.ragen , und von dieser geboren worden.

X
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und dass er ihm jNachricht geben solle, wenn er Si&ha

fielleicbt gesehen habe. Hanuman antwortete , dass

er nichts wisse, als von einem Riesen, der seinen Weg

durch das Gewolke der Lust genommen , und aus sei

ner Hand eine Frau sitzend gehabt habe , welcher ein

Kleinod , das er ihm zeigte , vom Ohre entfallen fey.

Als Rama das Kleinod erblickte, wurde er froh, denn

er kannte es wieder , und aus seine Frage , nach wel

cher Gegend der Riese gezogen fey, horte er, dass er

seinen Weg nach Lanka genommen habe.

Der Affe Hanuman, um dem Rama, deflen Macht

er kannte , einen Dienst zu erweisen , bat den Affen

Suckariga mit ihm zu gehen , um die Sidha aufzusu*

chen, mit dem Versprechen , dass Rama, wenn sie in

ihiem Unternehmen glucklich waren , ihm seine von

seinem Bruder, dem gewaltigen Affen Sael, nebsi al

ien seinen Unterthanen geraubte und entriflene Gattin

wieder verschaffen, und ihn in seine vorige Regierung

im Thale Kieckenda wieder einsetzen wurde. Sucka'

riga aber zweifelte daran, dass Rama im Stande seyn

sollte, den machtigen Bael zu besiegen : „Denn, sagte

„er , hat nicht Bael den machtigen Riesen Rawanen,

„ehe ihm die Beherrschung der Welt von PVifchnu

„war verliehen worden, dergeftalt gezwungen, das»

„er se.in Haupt sieben Monate lang unter seinen Ach-

„seln hielt, ohne dass er sich davon hatte losmachen

„konnen , und hat er nicht ausserdem so viele Riesen

„uberwaltiget und erschlagen, mich selbst verjagt, meir

„ne Frau mir entsiihrt und meine Unterthanen sich un-

..terwiir-



3o II, Die Verkorpewngen des TVifchnu.

,,terwiirfig gemacht? wie mochte es nun rooglich seyn,

„dass Rama, ein blosser Mensch von mittelmassiger

„Gestalt, ihn Tollte uberwinden uud mich in meia

„Land einsetzen konnen !" Hanuman liess jerloch

mit Bitten und Versicherungen nicht nach , und ver-

sprach endlich dem Suckariga ein Zeichen von Rama,

welches er verlangte , urn sich von der ubernienschli-

chen Macht deflelben zu ubprzeusen. Als ihn hierauf

Laklchumaneri fragte, welches Zeichen er haben wol-

le?1 foderte Suckariga, dass Ramen diese sich Itets be-

wegenden Baume mitEinemSchufle durcLfchiesse. Ra

men, durch seinen B ruder davon unterrichtet , sagte

ihnen , dass lie sich alle die Augen zuhalten sollten,

undwahrend sie es thaten, schoss er mitEinem Schusse

durch sieben Baume. Wie nun Rama bemerkte, dass

durch dieses Wunder der Glaube des AfFen befeftiget

worden fey, verlangte er von ihm , nun seinen Bruder

zum Kampfe mit ihm herauszufodern , welches auch

geschah. Bael aber spottete uber diese Ausfoderung

und sagte: ,,Wer ist derjenige, oder was fiir ein Ra-

„ma , der mit mir in einen Kampf treten diirfte ? ich,

„der ich so viele Riesen uberwunden habe , achte ihn

„nicht so viel , mich mit ihm einzulaflen ; denn mit

„einem Schlage wollte ich ihn zerschmettern." Ra

ma daruber erziirnt, spannte seinen Bogen und durch-

schoss den Bael , worauf er seine Unterthanen wieder

unter die Macht des Suckariga brachte, ihm seine

Gattin und die Herrschaft uber das Thai Kieckenda

wieder verschaiFte. .

Rama

Si*
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Rama blieb nun mit seinem Bruder im Gebirge,

und schickte den Hanuman , Anget , Suckariga und

den Sucking, Anfiihrer der Affen im Thale Quikxin-

ta, in der Nachbarschaft von Kieckirtda, aus, die Sid

ha zu suchen. Dem Hanuman gab er seinen Ring

mit, ihn derselben zu geben, wenn er lie treffen wiir-

de, welches er auch versprach. Sie zogen 'hierauf

awey und zwey mit einander fort , und nachdem li©

sich lange vergeblich beimiht batten , trafen lie am

User des Meeres wieder zusammen. Sie beklagten

einander gegenseitig , und wussten nicht, wie lie wie

der vor Rama erscheinen wollten. Hanuman aber

sprach ihnen Muth ein und sagte , er wolle Wifchnu

anrufen, dass er ibm Kraft gebe, iiber die See zu

scbweben nach Lanka, wo Raivanen seine Herr-

schaft habe.

Nach langem Fliegen , nachdem Hanuman zehn

Rielinnen, welche Raivanen in der Lust aus die Wa-

che geftellt hatte, entgangen , und von einem andem

gewaltigen Riesen benachrichtiget worden war , dass

Sidha aus Lanka unter einem Sysembaunie bewacht

wurde , kam er endlich ganz ermiidet aus dieler Insel

an. Weil er aber den Ort vergelTen hatte , wo er die

Sidha linden konnte, durchzog er in Gestalt einer

Katze alle Hauser, Zimmer und verborgene Orte aus

der ganzen Insel. Als «sr endlich aber aus das Haus

des Raivanen kletterte , fiel ihm wieder ein , was

der Riese gesagt hatte. Und er sprang aus den

Sysembaum , unter welchem et ein, Weib sah,

aber
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aber er wusete nicht, ob es Sidha ware. Doch urn'Mit*

temacht kam Raidanen kostlich gekleidet, in Gesell-

schast aller seiner Weiber, und sagte zu ihr: ,,0 Sid-

„ha, schonste unter alien Weibern ! wann wirst du

„doch einnial meine Wiinsche erfullen ? Habe doch

„Mitleid mit mir, ich will dich iiber alle meine Schat-

,,ze, ja iiber ganz Lanka setzen , und ich und meine

,,beyden Sohne fallen dir als Sklaven gehorsam seyn."

Aber Sidha verwiess ihn zum Stillschweigen und sag

te, dass fie nie einen andern, als ihren Rama, in Lie-

be umarmen wiirde, auch wifle er ihre Krafte noch

nicht, denn so lie wollte, konnte lie ihn aus der Stelle

mit Feuer verzehren. Rawanen musste lie also ver-

lassen , und gieng traurig wieder nach seinem Hause.

Hierauf liess Hanuman den Ring , welchen ihm

Rama mitgegeben hattfe, herab aus Sidha fallen. Sie

erkannte ihn sogleich , fieng an zu weinen und rief

aus : ,,0hne Zweifel hat einer der Riesen ineinen

,,Rama umgebracht !" Da fiieg Hanuman von dem

Baume herab, fiel ihr zuFussen und sagte: sie mochte

ihrer Traurigkeit in Ende machen , Rama fey gesund

und unbeschadigt, und habe ihn ausgeschickt , sie auf-

zusuchen. Sidha zweifelte, wie ein Affe mit einem

so schonen Manne , wie Rama , Gemeinschaft haben

konne; aber Hanuman fuhrte den Ring zum Beweise

seines Vorgebens an, und dass ihn Rama ausgeschickt

habe, nicht um SidAawegzufiihren, sondern um Nach-

richt von ihr zu bringen. ,,So eile denn , und reise

,,glucklich, sagte Sidha, damit ich bald von diesein

bosen
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„bosen Rawanen erloset werde. Schon find sechs

„Monate vergangen , seit ich entfiihrt bin, setze also

,,deine Reise eifrig fort; wenn du fie vollbracht ha»

,,ben wirft , soil dir alles Gute zu Theil werden , was

„du nur wiinschen magft."

Hanuman gieng weg, aber indem fiel ihm ein,

dass er Lanka nicht verlassen bonne, obne eine riihm-

liche That ausgefuhrt zu baben. Er kehrte also wie-

der um , und sprach Sidha an , ihm Speise zu geben

oder zu eilauben, einigeFriichte von den umstehenden

Baumen zu brechen. Sidha sagte ihm , er moge sich

mit den abgefallenenFruchten behelfen, aber ja keine

von den Baumen brechen, denn da wiirde ihm ein

Ungliick begegnen. Jedoch Hanuman trat sogleich

zu dem nachsten Baume , ergriff ihn und riss ihn mit

der Wurzel heraus. Ein Gleiches that er mit allea

ubrigen , den einzigen ausgenommen , unter welchera

Sidha sass , und verwiistete also den ganzen Garten.

Am Morgen, als der Gartner diese Verwuftung und

doch Psiemand als einen grossen AiFen erblickte , dem

er fie hatte zuschreiben konnen , lief er besturzt zu

Rawanen , und meldete ihm , wie ein machtiger Affe

den ganzen Garten verwiistet und alles umgesturzt

hatte.

Sogleich befahl Rawanen einem grossen Haufen

machtiger Riesen , den Affen umzubringen ; aber Ha

numan erschlug fie alle, und noch zwey andere Hau

fen , die gegen ihn geschickt wurden , und unter dem

AJiat. Mugai. II. B. 1. St. 18°2- G letz



34 II. Die ferkdrperungen des Wifchnu.

letzten auch den jungsten Sohn des Rawanen ; denn

indem er bestandig heimlich den Rama anrief , bekam

er immer neue Krafte. Rawanen war vollTrauer und

Verzweiflung dariiber. Seine Gemahlin Mandori gab

ihm den Rath , die Sidha ihrem Kama wieder auszu-

liefern; denn wenn er sich noch la'nger gegen Kama

auflehnte , wiirden er und sein altester Sohn auch urn-

kommen , und das ganze Lanka verwuftet und ver-

dorben werden.

Aber Rawanen gab ihr kein Gehor, sondern liess

durch ganz Lanka ausrufen , dass der Allersiarkste er-

scheinen mochte , wider den Affen Hanuman zu firei-

ten. Da ward keiner starker gefunden als Inderjiet,

sein altester Sohn, der vormals wider Indra gestrit-

ten und ihn befiegt hatte. Und Rawanen befahl ihm,

wahrend er heimlich einige von Brama ihn gelehite

Worte aiissprechen wurde, einen Pfeil aus seinen

Feind abzuschiessen , welcher sich alsdenn in ein»

Schlange verwandeln , und dergeftalt um den Leib

deflelben herumwickeln wiirde, dass er wie gefeffelt

und gebunden ohne Bewegung wiirde mussen liegen

bleiben.

Inderjiet zog nun mit einer grossen Anzahl Ri««

fen gegen Hanuman. Nachdem dieser viele mit den

ausgerissenen Baumen niedergeworfen und getodtet

hatte , schickte endlich Inderjiet, indem er die von

Brama gelehrten Worte heimlich aussprach, seinen

Pfeil gegen ihn. Wirklich verwandelte er sich auch so

gleich
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gleich in eine Schlange, aber fie vermocnte nichtsgegen

Rama's Krafte , we-lchen Hartuman bestandig anrief.

Er zerrlss die Schlange in Stiicke uhd wars fie bin.

Aus Enamel's Bitte liess er es fich aber gefallen, dass

eine andere Schlange , die aus dem nachsten Pseile

entstand , welrben Iiiderjiet aus ihn abschoss , sich um

seinen Leib schlang, dass er nuri gefesselt und kfaftlos

schien< Die Rieseri wtirden srohlich, xiberhauften den.

Inderliet mit Lob, und scblugen hierauf mit aller Ge-

walt aus Hanuman los , schleppten ihn vor Rawanen,

und schlugen ihn noch raehr. Durch Rama's gehei-

nien Beystand aber geschah es , dass ihm dadurch kein

Scbade geschehen mochte. Rawanen fragte ihn:

durch welche Macht er dieses thate , und er antwor-

tete : j, durch die Macht Rama's , dem du seirt Weib

,,Si(lha weggenommen hast, und woferne du nicht

,,nebft deinem Sohne das Leben verliefen und dein

,, gauzes Land verwiistet sehen willft, so gieb dem Ra-

„ma sein Weib Zuriick."

Rawanen dariiber 2!onug, liess andere Riesen ver-

sammeln , den Hanuman umzubringen J aber fie ver-

mochten es so wenig wie die vorigen, Endlich fragte

ihn der Riesenkdnig thoricht, durch welches Mittel

man ihn denn todten konne ? Der Atfe antwortete : et

wiirde alle seine Kfaft verlieren, wenn man seinen

Schwanz in Oel tauche, mit Hans oderFlachs umwin*

de und anz'iinde. Die Riesen thaten sogleich wie et

gesagt hatte ; aber kaUm war es geschehen, so sprang

er aus , zog die Schlange wie ein Fisehergarn aus ein-

C 2 ander,
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ander, und nachdem er einen grossen Theil seiner.

Feinde erscblagen hatte, sieckte er alle kostlichen Hau-

ser in Brand , dass sie durch Fewer verzehrt wurden.

Nachdem er alles mit Feuer verwiistet hatte , hegab ex

sich in den Garten zu Sidha, und nahm Abschied von ,

ihr. Sie wars ihm einen ihrer Armringe zu, zum

Zeichen , dass er sie gesprochen hatte , und trug ihm

aus, dem Rama bey Vorzeigung deflelben zu sagen,

dass sie mit Sehnsucht erwarte, von ihm erlost zn

werden.

Nun flog Hanuman wieder durch die Lust iiber

die See, wo er seine Gesellen sand, die iiber seine An-

kunft sehr sioh waren. Er erzahke ihnen , was ihm

begegnet war, und hierauf giengen sie alle frohlich

nach dem Gebirge Resmokperwat , wo Rama sich

aufhielt. Sie zeigten ihm den Armring von Sidha,

und nachdem Hanuman seinen Bericht abgeflattet

hatte, verlangte Rama von Suckariga, dass er sich

mit alien seinen Unterthanen fertig halten mochte, mit

ihm gegen Rawanen zu ftreiten. Und Suckariga er-

schien in Begleitung von achtzehn Konigen , deren je-

der ein Heer von zwanzigtausend Affen anfuhrte.
o

Nun zogen Rama, sein Bruder Lakfchumanen

und Hanuman mit diesem machtigen Heere fort, bis

sie an das User des Meeres Lanka gegen iiber kanien.

Rama betete drey Tage lang ohne zu esien noch zu

trinken , dass das Meer ihm einen Weg bahnen moge,

damit er mit seinem Volke durchgehen konne. Aber

die brausenden Wellen gaben ihm kein Gehor, aus,

Furcht,
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Fucht , den Rawanen zu erziirnen. Da ergriff Rama

aufgebracht seinen Bogen, drohete dem Meere , es zu

durchschiessen, und sagte : ,,du trotziges Meer, berei-

„teft du mir keinen Weg, so will ich dich augenblick-

,,lich dergf-stalt forttreiben , dass da , wo man jetzo

„deine stolzen Fluthen iiehet , bald nur Staub und

„Sand spielen sollen." Da flossen die Wellen demii-

tbig vor ihm nieder, und beratbschlagten,- wie lie ibm

am besten einen Weg bahnen mochten, ohne sich ganz-

lich wegzuziehen, weil dadurch den Fischen zu gro

sser. Schade geschehen wuide. Endlich sagte das

Meer zu Rama , einer seiner Affen , Sichem genannt,

fey von der Heiligkeit des frommen Narjl , bey dem

er vormals gedient hatte, mit dem Vermogen ausge-

siattet, dass alle Steine, die er ins Wafler wurse, oben

schwammeu ; Rama sollte also nur befehlen , dass er

alle Steine, welche das ganze Heer der Affen hetbey-

fcringe, beriihre, so wiirde aus diese Weise eine JBiii-

cke gemacht werden konnen.

Sogleich befabl Rama Felsen und Steine von

dem nachsien Gebirge herbeyzubringen. Sichem'he*

ruhrte lie , und alsbald bekamen lie die Kraft , oben

zu schwinimen ; worauf man in kurzer Zeit eine lange

Briicke iiber das Meer machte, durch welche die Insel

dergesialt mit dem festen Lande veibunden wurde,

dass Rawzamit seinemHeere darviber binziehen konnte.

Ruinen dieser Briicke find , der Indischen Sage ge-

xnass , noch jetzo vorhanden. Sie bestehen unstreitig

in jener Felsenreihe zwiscben der sudlichen Kiifte von

Carna'
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Carnatik oder dor sogenannten Fischerkiiste und der

In se] CryIan . welche yon den Muselmannern und

Portugiesen falscblicb Adams -En'icke genannt wird,

anstutt dass fie Kama's Briicke heissen sollte. *) Ein

dicht am Meere, unmitti-lbar an der sogenannten

Adams -Briicke gel- vei< er sehr alter und beruhmter

Temp*] ist dem Rama geweiht, und heisst deswegen

Ramishnaram. **) Er selbst soil ihn bey seiner Zu-

riickkunft aus Lanka dem Schiiven zu Ehren aufge-

richtet und gesagt haben , dass jeder, der diesen

Tempel besudien wuide, Vergebung seiner Sunden

dadurch erbalten sollte; weswegen dieser uralte - em-

pel fur so heilig gehaken wird. ***)

Als Rama an das User von Lanka gekommen

war, liess er die kriegerischen Insiruinente erschallen,

damit die Einwohner und Rawaneu seine Ankunft er-

fahxen mochten. Dieser gieng aus das Dach , das

Heer des Rama zu sehen ; Rama aber , als er ihn aus

dem Dache erblickte, spannte seinen Bogen, und schoss

ihm mit einrm Pfeije seine zehn Kronen von seinen

-zehn Hauptern herunter. Seine Gemahlin Mandori

errnahnte ihn abermals , dem Rama seine Sidha wie-

der zu geben, indem fie hinzusetzte, dass dem , der

ihm mit einem Pfeile die zehn Kronen herunter geho-

ben hatte , wohl nichts fehlen wiirde, seinen zehn

Haup-

*) Calcutt. Abhandlungen I. S. 219,

**) Paullinus a S. Barthol. in Syst. Biahm. p. 142.

•**) Abr. Roger a. a. O. S. 265.
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Hauptern auch also zu thun. Aber Rawanen antwor-

tete, dass er entschlossen fey, die Sidha nicht zuriick-

zugeben, sondern alles zu erwarten, was auch gesche-

hen moge.

Rama schickte hierauf den Anget, einen der vov-

nehmsten Affen, an den Rawanen ab, ihm die Ursache

seiner Ankunft zu melden. Anget sand den Riesen-

konig iltzen unter zehn Bildern , die nach seinem

Ebenbildegemacht waren , jedes auch mit zehn Haup

tern, und sagte ihm: „Rama Lst mit seinem Heere

„hieher gekommen , nicht um dir Land und Leute zu

„verderben, sondern um seine von dir genommene

„und entfuhrte Gemahlin Sidha wiedeizuholen ; willft

„du dich nun nicht an unschuldigem Blute schuldig

,,machen , so liefere fie wieder aus." Aber Rawanen

antwortete , dass er es nicht thun, sondern darauf an-

kommen lassen wollte; welche Botschaft Anget dem

Rama zuriickbrachte.

Unterdessen iiberlegten fVibuscheten , ein Brit-

der des Rawanen, und fiinfe seiner vorneb.mstenB.ath-

geber, wie der Konig nicht machtig genug fey, einem

so gewaltigen Heere zu widerstehen , und beschlofsen,

zu dem Rama iiberzugehen. Sie verwandelten sich

in Affen , und giengen in das Lager Rama's , wurden

aber von seinen Kriegern als fremde Affen erkannt

und als Kundschafter hart gebunden und in Fesseln

vor Rama gebracht. Da sielen sie vor ihm nieder,

fj'ibufcheten beklagte die Harte seines Bruders, iiber
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gab sich der Gnade des Rama, und versprach ihm,

treu und gehorsam zu seyn. Rama hiess ihn und sei

ne Begleiter auffiehen , nahm fie unter seine Krieger

aus, und befahl diesen , ilincn weiter kein Leid zu-

zufiigen.

Rawanen schickte nun nach einander funs zahl-

reiche Heere gewaltiger Riesen gegen Rama, fie wur-

den aber alle von den Affen erschlagen, und ihre

Leichname verzehrt. Die Affen aber, welcbe an Ra

ma's Seite fielen , wurden durch sein Anscbauen alle

wieder lebendig. Nun verlangte hiderjlet, der altefle

Sohn Rawaneiis. von seinem Vater, dass er allein ge

gen Rama und sein Heer streiten diirfe , welches ihm

endlich, nachdem er von den Kraften , die ihm Bra-

ma ertheilt, gesagthatte, erlaubt wurde. Raicanen

gab ihm zehntausend wohlgeriisiete Krieger mit. Nach

dem er diese vor Rama's Lager in Schlachtordnung

geftellt und zur Tapferkeit aufgemuntert hatte, begab

er sich in die Lust, und flog hinter dem Sonnenwagen

her , indem er sich hinter einem der Rader verbarg.

Als er nun gerade iiber Rama's Lager gekommen war,

schoss er seinen kiinftlichen Pfeil ab , der sich augen-

blicklich in eine Schlange verwandelte, welche so

viele tausend andere von sich gab, dais alle Afien von

ihnen umschlungen und niedergeworfen wurden. Die

Riesen, als sie es sahen , hofften nun einen vollstiindi-

gen Sieg zu erhalten, fielen mit der grossten Wuth

iiber die gefesselten Affen her, und erschlugen viele.

Rama entsetzte sich dariiber, und fragte den PT-ri-

bufche



7/. Die Verkorperiingen des PVischnu. 4*

bufcheten, den Bruder des Rawanen, was dabey zu

thun ware. Dieser rieth ihm , schnell den gefliigelten

Garudha zu rufen , bey dessen Anblicke alle dies©

Schlangen entfliehen wiirden. Kaum hatte/ Rama

seine Gedanken abgefertigt, so stand auch Garudha

schon vor ihm da. Die ScKlangen hatten ihn kaum

erblickt, als lie augenblieklich verschwanden, und die

Affen nun wieder frey und entfesselt,' kanrpsten wie

vothtn tapfer mit den Riesen.

Hierauf begab sich zufolge eines Kriegsraths, wel-

chen Rama mit den Anfuhrern seines Heeres gehalten

iatte, sein Bruder Lakschumaneii mit Schild und

Schwerdt bewafFnet, aus Hanuman, der ihn trug, in

die Lust , um den Inderfiet anzugreifen. Dieser , als

er fie erblickte , schoss heftig mit Pfeilen nach ihnen,

aber Lakschumanen fieng fie mit dem Schilde aus.

Als er hierauf dem Inderfiet naher kam , wars dieser

Pfeil undBogen weg, um gleichfalls mit Schwerdt und

Schild zu kampfen. Nun erhob lich ein gewaltiger

Streit. Jeder Streich , der gefiihrt wurde , gab einen

heftigen Knall in der Lust, gleich einem Donner-

schlage. Endlich versetzte Lakschumanen seinem

Feinde einen solchen Hieb zwischen Hals und Nacken,

dass der Kopf vom Rumpfe flog und zu Rawanens

Fiissen nieder fiel. Der Rie.senkonig bejammerte mit

klaglichen Worten den Tod seines Sohnes, und rief

aus, dass er sich und sein Volk daran letzen wolle,

um ihn zu rachen. Mandori kam auch herbey, und

indem lie die bitterlten Thriinen vergoss, machte fie

ihrem
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ihrem Gemahle die heftigstenVorwurfe, und ermahnte

ihn, wenigstens nun von seiner Hartnackigkeit , die

schon ieinen beyden Sohnen das Leben gekosiet hatte,

abzusiehen , seiner selbfi und des Landes zu scbonen.

Ab er sein harter Sinn vermochte nicbt durch

weibliche Thranen erweicht zu werden. Sein Muth

erhob sich von neuem, und er beschloss , nun seinen

Bruder , .den ipachtigen Riesen Kurnbakanien , um

Hulfe ani'.urufen. Dieser schlief bestandig sechs Mo-

nate nacli einander, und sechsMonate schlummerte er.

Jahrlico, nur einen einzigen Tag war er munter, an

welchem er so viel Nahrung zu sich nahm , dass er dag

ganzejahr davon zu zehren hatte. Jetzt hatte er eben

wiede.r drey Monate lang geschlafen , als ihn Rawa

nen so lange riittelte und anrief, bis er erwachte.

Nachdem Rawanen erzahlt hatte, was vorgefallen war,

und ihn um seine Hiilfe gebeten hatte , sagte Kumha-

kamen : ,,Ungliicklicher Rawanen , warum hast du

,,dich unterstanden , gegen das Heer des gottlichen

,,Rnma zu fireiten ? da sein Krieg rechtmassig , der

,,deinige aber unrechtmassig ist ! Ich habe dieses alles

j„in .meinem Schlafe wohl vorhergesehen ; auch du

.;,wiisi unikommen , ganz Lanka verderbt , und dein

„l\eich einem andern gegeben werden."

Als jedoch Rawanen entschloflen war, seinem

Verhangnisse muthig ehtgegen zu gehen, und ihn noch-

iriaVi um seine Hiilfe bat, sagte er fie ihm zu. Er

fit lite sich, in einem Wagen von zwanzig Eseln gezo-

: gen,
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gen , an die Spitze eilies neuen unzahlbaren Heere*,

welches sein Bruder zulainmengebracht hatte , und

richtete eine grosse Niederlage unter dea AiFen an.

Aber bald schoss Rama dem Riesen den Kopf ab, wel-

cher einen solchen Fall aus die Erde that, als ob ein

Berg eingeftiirzt ware, und ein Strom schwarzen Blu-

-*es floss aus demselben. Der hauptlose Rumps kampfte

noch immer fort gegen die Affen , bis man aus den

Rath des ffibitjcjieten ein in Indigo blau gefarbtes

Gewand iiber diesen todten und doch nicht todten

Leichnam wars* Von dem Augenblicke an bewegte

er fich nicht mehr, sondern hlieb als ein unbeweglicher

Steinklotz mitten aus dem Felde liegen.

Rawanen dariiher sehr betriibt, gieng in einea

Tempel der Gottin Hhavani, *) machte eine grosse

Grube, die er mit frischer Butter, Sandelholz , Blu-

men und andern wohlriechenden Sachen anfiillte, und

fie der Gottinn zum Opfer anziindete. Wahrend er

aber eifrig um Kraft gegen Ravia betete , wars der

Affe Hanuman, welcher es bemerkt hatte, den Leich

nam eines erschlagenen Riesen in das Opferfeuer des

Rawanen , wodurch sein Opfer verunreinigt und der

Gottin unangenehm gemacht wurde. Von Zorn und

Unmuth ergriffen, heschloss ex, seinem Schicksale nun

voll Verzweiflung zu begegnen. Mit dem Reste seines

Heeres unternahin er einen neuen Angriff aus die AfFen.

Rama

*) Bhnvani oder Varwadi ist die Gemahlin des Sthiwen,

und gleich ilim eben sowohl eine wohlthiiiige Erzeuge"

vin und Freudengeberin al» Raclierin.
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Rama spannte seinen Bogen , schoss ihm neun seiner

Haupter ab, und rief ihm zu : „0 vermessener Rawa-

„neri , lass es genug seyn , es ist nun Blut genug ver-

S,,goflen worden. Gieb mir nielne Sidha wieder, so

„will ich jetzt noch deine Wunden heilen , deine vcr-

„lornen Haupter ersetzen und dir dein Reich wieder-

„geben; ausserdem sollsi du alles verlieren." Aber

Rawanen antwortete: ,,Tch werde es nicht thun ;

„hat der Himmel beschlossen , dass ich durch dich um-

„kommen foil, foist es unmoglich zu vermeiden. Ha-

,,be ich nun so viel verloren, so lass das zehnte Haupt

„dem neunteh solgen , lieber will ich sterben als Sid'

,,ha wiedergeben." Darauf schoss ihm Rama auch

den letzten Kopf ab. Deflen ungeachtet kampften die

zwanzig Arme des hauptlosen Rumpfes noch fort, wie

ein geflorter Schwarm Bienen durch einander fliegt.

Rama aber, der dem Kriege ein Ende machen wollte,

sprach einige heimliche Worte und besprengte den

Rumps mit Wasser, wodurch er alsbald in einen Mar-

morflein verwandelt wurde. Die Biisser , welche ihn

nach Lanka begleitet hatten , schlolsen einen Reihen

um den Sieger , warfen ihm Blumen zu , und sangen

ihm Loblieder.

in der Ode Dsjajadevas heisst es : „Mit Gc-

,,machlichkeit stir dich, den Genien der achk Re-

„gionen zur Freude, zerschmettertejl du nach alien

„Seiten des Schlachtfeldes hin den Damon mit zehn

„Uduptern. Die Gejlalt des Rama Tschandra

„nimmjl du an o Cefava ! Sey Jiegreich , o Heri,

„Herrdes Weltalls /••

Man-
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Mandori, als lie den Tod ihres Gemalils vernom*

men tatte, eilte zu Rama's Lager, wars iich mit zer-

fireuten Haaren und thranenvollen Augen vor ihm nie-

ia und sagte : „Ach gottlicher Rama , habe Mitleid

„mit einer Ungliicklichen ! Hatte Rawanen meinem

„Rathe gefolgt, es ware nicht so viel unschuldig

„Blut vergoffen und Lanka nicht verwiiftet worden ;

„»ber er mochte weder Gotter noch Menschen siiich-

„teD, Drey Tage nach einander erschien gegen Abend

neinUngliick biingenderRabe aus unserm Hause, und

„ertob, mit dem Kopfe nach Nord- Often gewandt,

nWflheftiges Geschrey, als bose Vorbedeutung der er-

,/olgten Niederlage, und eben so heulte die einsame

„Nachteule klaglich; aber alle Warnung war verge-

„bens. Ich weiss mich ganz ausser Schuld, und suche

„bey dir eine Zuflucht."

Rama von Mitleid ergriffen, trostete sie, sprach

ihr Muth em und ermabnte lie , alle Furcht und Be-

kiiaimerniss fahren zu laflen, und setzte hinzu : ,,Gehe

„aber siebenmal durch den Damps bis zu dem Feuer

i,an dem Orte Tchie, dadurch wirft du gereinigt und

„wie eine zarte Jungfrau werden , und dann sollst du

nden JVibiischeten zum Gemahl haben. ' Gehe also

„und time wie ich dir befohlen habe."

Nach der Indischen Sage erfand diese Mando-

ft, wahrend Rama den Raivanen in seine Haupt-

fcdt eingeschloffen hielt, um ihrem Gemahle durch

«in Bild des Krieges angenehm die Zeit zu vertrei-

ben,
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ben, das Schachffricl , *) welches in Hindostan seit

tindenklichen Zeiten unter dem Naraen Tschaturanga

bekannt ist. * * ) ' ,• .

i ' . ■ ■

Rama, nachdem er seine erschlagenen Affen dnrcli

seinen Anbliek wieder lebendig gemaeht, den PUbw

fchelen aus den Thron seines Bruders gesetzt und be-

fohlen hatte , Lanka wieder auszubauen , Hess seines.

Rosen - Falankin kommen , und sicli zu Sidha unter

den Sisambaum tragen. Diese, als sie ihren geliebten

Rama erblickte , eilte ibm entgegen, und nachdein fie

sich ziirtlich umarmt und einander erzahlt hatten, was

zeithcr voigefallen war, bereiteten lie sich zum Ab-

zuge mit dem ganzen Heere der Affen. Von Rama

gefuhrt zogen sie wieder uber die sieinerne Briicke,

worauf er befahl, dieselbe abzubrechen , und die Fel-

sen da und doit in den Grund sinken zu lassen , damit

den Seinigen in Zukunft nicht etwa einiges Leid von

Lanka aus zugefiigt werden mochte.

Sucka-

*) Calcuttis. Abhtmdlungen II. S, 320.

**) Tschaturanga heisst so viel als die vier Angas oder

Theile eines Heers, dis in den alien Hindu - Schriften

hastyaswarat'' hapaddtam, oder Elephanten, rferde, P7ra-

*en und Fusssoldaten genannt werden. Defter noch

aeisst es Tschaturaji oder die vier Konige, weil es von

vier Perfonen gespielt wird, die ebeu so viele Fiirsten,

vorltellen, deren lmmer zwey und zwey mit vereinig-

ter Macht streiten. Calcutt, Abhandl. II. S 517. 519. Bey

diefer Gelegenheit bemerken wir, dass Rawanen eineArt

Geige, die man nach ihm Rawanastron nennt, erfunden

bat, mit welcher die Pandarons, eine Gattung Indischer

Moncbe, gewobnsich ilire Gesange begleiten. Sonnerat

I.S. 83-

fh
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Suckariga geleitete mit seinern Heere den Rama

bis an die Granzen von Ajodja, und zog hierauf von

demfelben dankbar entlaffen. in das Thai Kiekenda zu-

nick, Hanuman aber blieb bey ihm. Earaden gieng

ieinem Bruder freudig entgegen, AjTaraden aber und

Gofally konnten vor Freude, ihren Raw.a wieder-

lusehen, kein Wort sprechen. Jedermami war froh-

lich und guter Dinge, man begoss einand>er mit Ro-

fenwafler und kauete Betel.

Rama trat nun die Regierung von Ajodja wieder

an, und fuhrte fie eilftausend Jahre ruhig. Wahrend

dem aber erfuhr er, dass man ihm deswegen , dass er

seine Gemahlin , die in der Gewalt des Rieien gewe-

sen war, wieder zu fich genonimen babe, Vorwiirfe

mache. Missvergniigt daruber trennte er fich von ihr,

und Sidha begab fich zu einer Einfiedler^esellschaft,

die unter der Aufsicht des Altvaters PT'almigen Jeb-

te. *) Einsam und betrubt wandelte fie dem Wald«

zu. Da kamen alle Vogel zusammen und iiberschatte-

ten fie gleich einem Sonnenschirme, damit die Hitze

fie nicht treffen mochte. Auch die wilden Thiere,

Elephanten, Tiger, Lowen, Leoparden, Baren, Hir-

sche und viele andere versammelten fich um fie , fie*

Jen vor ihr aus die Knie nieder , und begleiteten fie,

»m ihr den Weg zu zeigen.

Als

") Ueber die liebenswi'irdige, einfache, fromme und tu-

fendhafie Lebensweise dieser.Euisiedlergesellschaften in

en frfihesten Zeiten Hindostans vergleiilhe man main*

biltor. Untersuchuiigen Xh. 11. 3. S03 t.
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Als Siidha ihren Gemahl verliess, war sie mitZwil-

lingen schvvaiiger, vvelche hernach die Namen RuJTen

und Laweiz erhielten, und von TValmigen ihreni Stan-

de gemiiss erzogen wurden. *)

Nach einiger Zeit, als Sidha ihre Unschuld und

Keuschheii; durch einen Eid und die Feuerprobe ausser

Zweifel gesetzt hatte, wurden diese Kinder von ih

rein Vater anerkannt. Zwar erwachte die Eifersucht

des Rama noch einmal , als er erfuhr, dass Sidha,

aus Verla;ngen einiger Frauen , den Schatten des Ra-

wanen aus eine holzerne Tafel gezeichnet habe ; aber

sie erwies zum zweytenmale ihre Unschuld durch den

Eid, und indem ihre Hand in einem Gefasse mitSchlan-

gen unbesphadigt blieb.

Nachdem die eilftausend , oder wie andere sagen,

die eilf Jahre verlaufen waren , fuhr Rama mit alien

Einwohnern der Erde , seine Sohne und Hanuman

ausgenommen, gen Himmel. Hanuman, als er es be-

merkte , rief aus : „0 gottlicher Rama ! womit hab*

„ich es verschuldet , dass ich nicht mit dir aufgenom-

„men werde? iit das die Belohnung fur alle nieine

vtreuen Dienste?" Rama antwortete ihm : ,,Habe

„guten Muth , du iollst nimmermehr fterben , sondern

. - . „fort

*) Ob wohl Walmigen eine Person ist mit Valmik? dem

Verfafler des Ramujana , des altesten Heidengeuichts

uber die Thaten des Rama, der fur den Vater der Indi-

schen Dichtkunst gehalten wild, und von dem ein neue-

rer Sinnspruch sagt: „Die Diclukunlt war die spielende

Tocater fValmihi"
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„fort und fort leben. Man soil dir zu Ehren Pago-

„den bauen , und du sollst immerdar die Meinen be-

„lchirraen: so bleibe denn gesegriet und lebe wohl!" •

Ruffen und Lawen folgten ihrem Vater aus dem

Throne von Ajodja. *)

Rama wird noch bis aus den heutigen Tag durcb.

ganz Hindoftan, nicht allein in den Tempeln des

Jfifchnu , sondern auch in ihm eigends gewidmeten,

Wonders verehrt. Die meisten ihm heiligen Tempel

tad Denkraaler findet man in der Provinz Aude,

Avad oder Azudea , dem alten Aivodja oder Ajodja,

welches der Schauplatz seiner Geburt und seiner ko-

niglichen Regierung war.

In der uralten Stadt Aude, Avad oder Ajodja,

tn den Ufern des Gogra - oder TDewah Flusses , fin

det man an den siidliclien Ufern defielben , vom Mor-

gen gegen Abend, mehrere zum Andenken des Rama

erbauete Hauser. Das vomehmfte darunter isi der so-

genann-

*) Die Geschiclite ihrer Ileilmnft, ilirer Anertennung

von Rama und ilirer Tlinten findet man, nach der Be-

Jchreib. der Religion der Malabar. Hindous S. 159. , in

einem eigenen Buclie, welches Kuschalawenkadei heiss't.

Sie haben keine Verelmuig linter den Indiern. Docli

fiudet man ihre BildniHe in eini^en Pagoden des Wisch

nu, aber mir gemn!t, als kleinc Kinder. — Rama Icbte,

nacli Baldaeus , ini a. W. S. 512. am Elide des zweyten

Wei falters; nacli der libeieiniiimmendcn IVTeynnng der

Pandits aber in dem Zwisclienratime zwischen dem 1H-

bernen und elieinen Zeiulter. Calcuttif. Abhandlungen

I. S. 577-

Allot. &J*gaz.lI. B. i.Stk. 1 801. D
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genannte Sorgadodri oder der Himmelstempel , an

welchem Orte Rama alle Einwohner der Stadt mit

sich in den Himmel genommen haben foil. *) Einen

andern Tempel aus einer Anhohe an demselben User

liess der bekannte Avrnngzeb, als ein eifiiger Anhan-

ger und Beforderer der mahometanischen Religion,

von Grund aus niedeireissen , und eine Moschee mit

zwey Obelisken dahin bauen , um das Andenken des

heidnischen Aberglaubens zu vertilgen. Der beriihin-

tesie Ort aber in dieser Gegend der Stadt isi der Sitha

llaJToi oder sogenannte Tifch der Sidha, der Gemah-

lin des Rama, aus einem hohen Erdhiigel gelegen. **)

Das alteSchloss dieser Stadt, welches Ramcbt hiess,

liess der Kaiser Aurungzeb gleichfalls niedeireissen,

und eine Moschee mit einer dveyfachen Kuppel an sei

ne Stelle erbauen. In derselben sieht man noch viei-

zehn

*) Nach einer andern Sage soil Rama in eine Grube hin-

abgestiegen und verschwunden seyn. Wirklich zeigt

man dieselbe noch an einem wenige Stundeh von Aitde,

an einem von Baumen beschatteten , aus einem sanften

Hiigel am siidlichen User des Oagra gelegenen One,

welcher Gojitargath genannt wild. An den vier Ecken

findkleine Thuime vouEvde erricbtet, und in derMitte

sieht man eine mit einem klfiinen Gewolbe iiberbaute

OeiFnung in derErde, welche jene Grube ist. Man

nennt sie Guptar oder die Verfchwinduag. Daneben

fteht ein sehr alter Tamarindenbaum; uinher find be-

deckte Gange. Jos. TieffenthaUrs hiitor. geograph. Be-

schreibung von Hindoitan , Ausg. von Bernoulli in 4.

Bd. I. S. 182.

**) Eine Stelle gleiches Namens sindet roan bey der alten

Stadt Nimcar oder Nimsdr, in derselben Frovinz. Tief-

jenihaler a. a. O. S. 195.
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zehn Saulenstiicke des alten SchloITes, deren jedes fiinf

Ellen hoch ist, Zwolf tragen die innern Bogen der

Moschee , und zwey stehen am Eingange ; zwey an-

dere aber find an einem in der Nahe befindlichenGrab-

male angebracbt. Alle find aus einem schwarzen Stei-

ne sehr gut gearbeitet , und sollen , wie man sich er-

zahlt , von clem Affenkonige Hanuman aus der Inset

Lanka hergebracht worden seyn.

Links von dieser Moschee sieht man einen mit

Kalk iiberzogenen viereckten Hasten, etwa fiinf Ellen

Jang und. viere breit , fiinf Zoll hoch aus der Erde her-

vorstehen. Die Indier nennen ihn Bedi oder diefWif

ge ; weil an diesem Orte ehemals das Haus gestanden

haben foil, in welchem fFifchnu in Gesialt des Rama

erscbienen , und dieser nebsi seinen drey Briidern ge-

boren worden ist. AurUngzeb, oder nach andern Ba-

hoTy hat es der Erde gleich machen lassen, um den In4

diern alle Gelegenheit zur Uebung ihres Aberglaubens

zu rauben ; aber deflen ungeachtet bezeigen fie diesem

heiligen Boden noch ihre fromme Verehrung , welche

fie insbesondere an dem Orte, wo Rama's Geburtshaus

gestanden hat, dadurch an den Tag legen, dass fie ihn

dreymal umgehen, und sich dann zur Erde nieder-

werfen.

Auch findet man noch in dieser Gegend eine

Stelle , wo man in kleine schwarze Steinchen verwan-

delte Reiskorner ausgrabt, die von der Geburt de«

Rama an unter der Erde gelegen haben sollen. Hier

D 2 wird
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wird noch jahrlich am vier und zwanzigsten Tage des

Monats Tschet , der Geburtstag des Mama, unter

einem grossen Zusammenfluffe des Volks gefeyert.

Eine andere beruhmte und sehr alte Stadt der

Provinz Jude ist Lakno ; denn lie vfurde von Lak-

tnan oder Lakjchumanen, (leva Bruder des Rama, er-

baut, und nach seinem Namen benannt, von dem be-

ruhmten Raja Vikramaditja oder Bikarmazit aber,

dem Zeitgenoffen und Bescbutzer des Verfassers der

Sakontaia, wieder hergestellt. Aus einem Erdhiigel

am User des Gumati hat Lakfchumanen seinen Sitz

gehabt ; Aurungztb aber Hess die Ueberbleibsel des-

selben der Erde gleich machen, und eine Moschee

hinbauen , um sein Andenken zu vertilgen. *)

Noch einen ansehnlichen , dem Rama mit dem

Beynarnen Tfchatarbez, oder der Vierarmige, gewid-

meten T-empel , findet man zu Untsch , einer volkrei-

chen Stadt in der Provinz Agra. Er iiegt aus einer

eiemlkben Anhohe, zu welcher man aus in den Felsen

gehauenen fieilen Stufen gelangt. Das Gebaude , wel

ches von aussen rund zu seyn scheint, ist inwendig

ein langliches Gewolbe, und hat drey Eingange.

Dem Haupteingange gegen uber sieht das Bild de«

Rama. **)

Die

*) Nach Jos. Tiejsentluder im angemhrten Werk« Bd. I.

S. iqo. i8s. i85.

**) Tiejstnthaler a. a. O. S. 152.
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Die Abbildungen ties Kama find verschieden, und

treichen aus msncherley We'ise von einander ah. In

den dieser VerwandJung geheiligten Tempeln \v\xi

ffifclmu gewohnlich mit griiner Farbe ur.ter der Ge-

stalt eines vollkommen schonen Jiinglings vorgesiellt,

der Bogen undPfeile in der Hand halt. Ihm zur Seite

steht Hatmman und envartet seine Befehle. *) Man

findet auch in diesen Tempehi d»s Bild des liawanen,

als eines Riesen mit zehn blauen Kopfen und. zwanaig

Armen , der in jeder Hand verschiedene WafFen als

Sinnbilder seiner Starke und Macht halt. * * )

In einem Tempel aus der Malabarischen Kiifte er-

fcheint Rama unter dunkelgriiner Gestalt, mit Pseilen

und einem Bogen in den Handen; aus dem Haupte

eine kegelformig zusammengehende , mit eincr drey-

fachen Krone umgebene, Miitze; am Halfe aber mit

etner herabhangenden liette versehen.

Aus andern Abbildungen erscheint er mit dem ge-

wohnlichen griinen Gesichte, wie er in der einen Hand

eine ziikelahnlich zufammengewundene Schlange biilt,

jnk der andern aber seine neben ihm stehends- Gemah-

lin Sidha umfasst. Der Bruftharnisch und die eben

besehriebene Miitze gewahren das mannichfaltigsie

Farbenfpiel, indem lie haufig mit kosilichen Steinen

und Perleri % mit Gold uud Silber besetzt find. Sidha

erscbeint

*) Man vergleiehe die ^iRe Kupfettufel bey Sonnerat.

**} Aus der Qzften Tafel bey SonnetaU
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erscheint gewohnlich in weisser Farbe, und halb un-

bekleidet, an jedem Fusse mit einen; goldenen oder

silbernen Ringe geziert, wie ihn noch jetzt viele

Frauen in Jndien zu tragen pflegen. *)

Aus einem Indischen Gemalde iin JBorgianifchen

Museum zu Veletri, welches den Krieg des Rama ge-

gen Rawanen vorsiellt , sieht man, nach der Beschrei-

bung des Paullinus, oben die beriihmte Stadt aus der

Insel Lanka , in welcher Rawanen wohnte , wie lie

von Affen und Baren angegrjffen , oder wie es aus der

vor uns liegenden Zeichnung scheint , von diesen ge-

gen jene vertheidigt wird. Rawanen selbsi befindet

sich mit deni Heere seiner Riesen und Krieger aus ei

nem weiten Felde vor derselben. Oben aus der lin-

ken Seite deflelben fahrt Lakfchumanen , Rama's

Bruder , aus einem mit vier weissen Pferden bespann-

ten Wagen, und driickt eben einen Pfeil aus den Rie

sen Inderjiet ab, der ihm entgegen eilt, Der Riese

fiiirzt vom Wagen herab, aber ein anderer mit einem

Eselskopfe halt die Pferde an , die sich losgeriflen ha-

ben. Weiter unten erblickt man Rama mit Rawanen

selbsi im Kampfe. Am ganzen Korper braun von

Farbe driickt er einen Pfeil gegen den Riesenkonig

*b, hauet ihm hierauf die Hande und den Eselskopf

ab,

*) Darsiellung der Brahm. Indischen Gott*rlehre nach Paul

linus S. 123. i2Q. Man vergleiche damit die Kupferta-

feln XVII. und XVIII. a und b, wo man Rama, Sid^

ha , Rawanen und Hanuman aus verschiedenen Abbil-

dungen nach Erzbildern und Gemalden des Borgiani-

Jchen Museums zu Veletri findet.
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ab, welcher liber die zehn andern Hiiupter hervor-

ragt , und stiirzt endlich das an zwahzig Armen mit

Ffeilen , Aexten, Schwerdtern und Schildern bewaiT-

nete , vielkopfige Ungeheuer zu Boden. Die Affen

gTeifen das Heer des Rawanen, die Riesen, Menschen,

Elephanten und Pferde an , indem fie fast alle nach

der ihnen noch gewohnlichen Art des Streites , mit

lothen Steinen und Palmzweigen in den Handen axis

ihre Feinde losgehen, sie sieinigen, todten , zerstreuen,

und das Schlaehtfeld mit Leichnamen anfiillen. Ha-

numan erlcheint aus dem untern Theile des Gemaldes,

braun von Farbe und mit Hornern versehen , wie er

mit gefalteten und ausgehobenen Handen den Sieger

anbetet. *)

Unter den Abbildungen, welche Niebuhr von

den erhabenen Figuren aus den Wanden des uralten

auiserst merkwiirdigen Tempels zu Elephanta gege-

ben hat, findet licb eine Gruppe, **) deren Haupt-

figur etwa eilf Fuss hoch ist , und einen ganz nackten

Mann mit vier Armen vorstellt , wie er sich mit der

vordern linkenHand aus einen Zwerg lehnt, der klag-

lich in die H6he sieht, als wolle er sich iiber die grosse

Last seines Herrn beklagen. In der linken Hand hat

der

*) Eine, wie es sich oben aus der Vergleichnng mit der

fieschreibung des Paullinus vermuthen lasst, schleclue

Abbildung dieses Gemaldes , findet man aus der Tafel

XVII. und XVIII. c. der schon angefubrten Indischen

Gotterlenre.

**) Reisebeschreibung nachArabien und umliegenden Lan-

dtrn Th. II. Taf. VII.
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der Zwerg einen grossen Fliegewedel , um die recht*

Hand eine bchlange. Die andere Hauptfigur, eine

grosse Frauengesialt , lehnt lich aus eine kleine Zwer-

gin , die auch unter der Last zu sinken scheint. *)

Nach Paullimis siellen die beydon grossen Gestalten

den Rama und die Sidha vor. Beyde find, vrie'alle

Figuren dieses Tempels , ganzlich unbekleidet, wel

ches aus der einen Seite stir das sehr hohe Alter der-

selben,' da jetzt seit undenklichen Zeiten alle Gotter-

biLler bekleidet erscheirien , aus der andern Seite abe'r

d^ifui spiicht, dass die Gotterlehre der Tndier in dem

warmen Clima ihres Landes entsprungen ift. Rama

hat eine altindische Miitze aus, und tragt eine Brah-

manenschnur iiber den Schultern. Haipuman und

die andern in seinera Dienste befindlicLen Genien ste-

hen neben ihtn, und beten ihn an , in derselben Stel-

lung, wie aus andern Indischen Denkmalernj nament-

lich in der koniglichen Burg zu Vatmandburam und

in der Malabarischen Stadt Tiruvancoda , aus den

dortigen Triumphwagen. **)

Rama wird in alien Tempeln des TVifchnu mit

besonderen Fesien und Ceremonien verehrt. Stri-

Rama-

*) Nach Niebuhr s Beschreibung a. a. O. S. 35.

••J Darstellung der Brahmanisch - Tndischen Gotterlehre'

nach Paullnus S. 129. 131. Diese Triumphwagen find

ungeheuer grosse Malchinen mit vier Radern, aus Holz

gelclmitzt, und init den Geschichfen, Verwaudl'iugen und

Thiiten des Pflfchnu verziert, aus we'clien sein Bildniss

am leste leroton odcv des Wageiuinigaiiges > am zeliu-

ten 1 age des I'esies der Tempelvrache , oft von einigen

tausend Menscbeu durch* die Strassen gezogen Wird.

Sonnerat I. S. itffj. 190.
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Rama- Naomi , oder sein Geburtsseft, sallt aus den

Naomi des Amawajfe , - oder den neunten Tag nacb.

dem Vollmonde im Monate Schittere , unserm April.

Es wahret neun Tage lang. Jeden Abend fuhit man

das gottliche Bild , aus verschiedenen Thieren reitend,

durch die Strassen, nach geendigter Proceflion abet

setzt man es in eineni Madan , einer Art von Altar,

des Tempels offentlich aus, damit ihm das Volk seina

Gebete und Opfer darbringen konne. *) Wahrend,

\lelielben siellen die Bralmien einzelne Scenen aus der

Gc-schichte des Rama dramatisch vor, insbesondere

die verschiedenen Entwischungen der Sidha, die man-

cherley listigen Unternehmungen des Raroanen, sis

fesizuhalten , und des Rama, fie wieder zu bekom-

men , endlich das entscheidende Treffen, welches lie

wieder in seine Gewalt brachte. Nachdem er fie wie

der bekommen hat , weigert er Jich , fie als Geniahl zu

umarmen, bis he ihm uberzeugend bewieien , dass lie,

wahrend ihres Aufentbalts bey Rawanen , keine Ge

walt erlitten habe. Hierauf geht Sidha, vermittelst

einer sehr kiinsilichen Maschinerie , durch ein Feuer,

komrnt unversehrt wieder heraus , und wird nun von

llama mit Entziicken in die Arme geschloffen. **y

Den Dialog dazu nehmen fie aus der Aughtorrah Bhu-

de Shajiah , einem der heiligen Biicher.

In Sindi und Guzurat fangen die Indier ihr biir-

gerliches Jahr mit dem Monate an , in welchem der

grosse

*) Svanerat I. S. 203.

*•) 2ii*\uhr II. S. 27.
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ferosse Rama nach ihren Provinzen gekommen ift.

Dieses Neujahrsfest heisst Diwali, dauert drey Tage,

und faTlt aus die beyden letzten Tage des alten Jahrs

iind den erften im neuen. In Guzurat und zu Bom

bay feyert man es im Monate Kartig , in Sindi aber

im Monate Ajar. *)

i

Zum Aijdenken des Krieges zwischen Rama und

Rawanen, wird in diesen Gegenden am zwolften,

dreyzehnten, vierzehnten und funfzehnten Tage des

Monats Paggen , das Fesi Hulli gefeyert. Niebuhr

saetdavon: „Wenn man die sonst ernsihaften Indier

in diesen Tagen sieht, so kann man von ihnen nicht

„anders urtbeilen, als ein gewisser Tiirke, der die

„Europaer wahrend der Zeit ihres Carnavals fiir nar-

risch erklarte. Sie beschmieren alsdann ihre Klei-

der Gesicht undHande mit gelber und rotherFarbe,

zur Erjnnerung , dass die Kleider des Ramjchi und

„seiner Leute nach der Schlacht aus Ceylon ganz mit

,,Blut bespritzt gewesen; ja sie laufen mit ganz be-

' sudelten Handen und mit Spritzen , die mit Farben

,an°efullt find, aus den Strassen berum, und besu-

deln ihre Glaubensgenossen , und Niemand wischt es

ab, weil doch gleich ein anderer ihn wieder Jchmutzig

machen wiirde. Die mohammedanischeRegierung zu

, Surdk hat es den dahgen Indiern zuweilen verbo-

„ten,

*) Holwell versicheTt a. a. O. S. 308. : er fey oft bey die-

sen theatralischeii Vorstellungeii zugegen gewesen, und

habe sich seiir daran ergottt.

^



II. Die Verhorpeningett des TVifchnu. 59

,,ten, dies ihr Carnava] rait den gewutanlicben Poflen

„6ffentlich zu feyern , aber man hat es ihnen fur gute

„BezahJung bald wieder erlaubt. Zu Bombay ward

,-,dies Felt: zu meiner Zeit rait alien Ceremonien ge«

„feyert." *)

Wenn er aber von einem Fefttage am ersten Tage

des Monats Scheiter Oder Schittere spricht , zu wes-

fen Andenken ist ihm nicht bekannt geworden, und

von einem andern am neunten deflelben Monats zu

Ehren des Ramschi: so ilt dies unsireitig dasselbe

neuntagige Geburtsfest des Rama, welches man , wie

wir vorhin erwahnt haben , nach Sonnerafs Bericht

aus der Kiiste Koromandel in den ersten neun Tagen

des gedachten Monats feyert.

Des Festes zum Andenken der Ankunft der Sid-

ha aus dem festeri Lande von Indien ist schon gedacht

worden. Das letzte, aus die Geschichte des Rama

Bezug habende, heisst Dessara, und fallt aus den

zehnten Tag des Monats Ajjo. Man bringt diesen

Tag vornehmlich mit der Verehrung desBamnes Samo-

riezu, weil Rama unter einem solchen Baume soil

geseflen haben, als er sein Heer zvuji Krifcgszuge ge-

gen Rawanen versammelte. Wer an dieseni Tage ei-

nen gewiflen Vogel, Namens Nilschahs , kann zu se-

hen bekommen, hoist im nachsten Jahre viel Gliick

zu haben. **)

Die

*) Niebuhr II. 8, 2{J.

•*) Uerselbe II. S. 50.
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Die Geschithte des Rama war ein beliebter Vor-

wurf fur die alte Indische Poesie. Es giebt mehrere

epische Gedichte iiber die Thaten deffelben, welche

alle den Titel Ramajana fiihren, das beriihmtelte un-

ter alien aber ist ein Werk des ersien Indischen Dicb>

ters, des grossen Valmik, und wild unter Ramajana

schleththin verstanden. Es isi ein vollstandiger Epo*

ii'ier die Geschichte des Rama, als eine zusammen-

hiingende nierkwiirdige Heldenthat , in welchem man

riach Jones Uitheile, weder Einheit der Handlung,

noch Pracht der Maschinerie und Eleganz der Schreib*

art vermisst. Unter der grossen Anzahl regelmassiger

Schauspiele der Hindu, welche wenigstens zweytau-

sendjahre alt find, befinden sich auch.einige sehr scho-

ne iiber die Geschichte des Rama. *)

Ob

*) Calcutt. Ahhandlungen I. S. 22i. Naehriclit von dem

Ramajana ftiidet mail aucli bey dem P. Paullinus a S.

flurthol. in Musei Borg. Cod. Manuscr. p. 165 11. f. Die

'Ilandschrift einer franziisischen Ucbcrsetzung von einem.

Theile dieses Gediclits ist in der Nationalbibliothek zu

Paiis vorlianden. Sollten diese Blatter einem oder dem

andern derjenigen Manner in die Hinds fallen , die so

eli'tcklicli find, iiber die ungedruckten Schaize Orienta-

Fischer Literatnr in dieser Bibliotliek disponiren zu kon-

iieu : so bitten wir lie im Namen aller Freunde dersel-

ben, ihie offenUiehe Mittlieiliing so viel moglich zu be-

treiben, vor alien die der Indischen, da lie gewiss Su-

fseist merliwiii-dige AufrohlillTe iiber dieles Vateiland

dei heiligsten Geheimnifle des menschlichen Geschlechtt

emhalten.
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Ob wir gleich fest entschlossen find , uns vor der

Hand noch jeder Erklarung und Auflosung der in die-

sea und den ubrigen Verkcirperungen des TVilchnu

enthaltenen Allegorie und Symbolik zu begeben : so

konnen doch andere bey dieser sehr zusammenliiingen-

den und durch sich selbst einer gliicklichen Erklarung

nahe liegenden Geschichte des Rama , dazu versucLt

werden. Damit ibnen jedocb nicht entgebe, was

Ichon dafiir gescheben ist, glauben wir hier noch das-

jenige bey/iigen zu mullen,- was zwey Manner, denen

wir die wicfetiglten Nachrichten der neuesten Zeiten

iiber die Indische Mythologie verdanken , der verstor-

bene treffliche FTy. Jones, und unser Laudsmann , der

Vater Paullinus , dariiber gesagt haben. Wir fiihren

zuerst den Britten redend ein:

,,Iiama war nach meister Ueberzeugung derZtyo-

„nysos der Griechen , den fie Bromios nannten , ■ oh-

„ne zu wissen warum? auch Bugeiies, wenn lie ihn

„gehtirnt vorftellen; ferner I.yaios und Eleuiherios,

„den Befreyer, und Triambos oder Dithyrambos,

„den Triumphirenden. Auch die R6mer nabmen die

„meisten dieser Titel an , und nannten ihn Bruma,

„Tauriformis , Liber, Triumphus. Den Nachrich-

„ten und Traditionen dieser beyden Volker zufolge,

,,gab er den Menschen Gesetze und entschied ihre

„Streitigkeiten, verbeflerte die Schiffahrt und den

,,Handel , und was vielleicht am meisten bemerkens-

„werth ift , er besuchte Indien und andere Lander

„mit #inem Heere von Satyrn, die Pan selbst an-

„fuhrte.
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,,fuhrte. Dieser Pan soil, nach des Lilius Gyraldus

,,Berichte, fich in Iberiert niedergelassen haben, ,,nacb-

„ „dem er von dera Indischen Kriege zuriickgekebrt

,, „war, wohin er den Bacchus begleitet hatte." Die

•,,Parallele zwischen diesem Europaischen Gotte und

,,dem Herrscher von Ajodia weiter zu verfolgen, ware

,,bier in einem blossen Versuche , wie dieser ist iiber-

,,fluflig. Die Hindus glauben von dem letztern , dass

■j, er die erhaltende Kraft aus der Erde vorgestellt ha-

,,be, der beriihmtesie Eroberer und Befreyer der Na-

„tionen von Tyrannen sowohl, als der Befreyer seiner

-,,Gemablin Sita von dem Riesen Ravan, dem K6-

„nige von Lanka , gewesen fey ; dass er ferner eine

„7.ahlreiche und herzhafte Ra§e grosser Affen ange-

,,fiibrt babe, welche unsere Naturbiftoriker, oder we-

,,nigstens einige derselben , Indische Satyrs genannt

„baben. Sein Heerfiihrer, der Furft der Satyrs, ha-

■,,be Hanumat , oder mit hohen Wangenbeinen , ge*

,,beissen. Mit solchert geschaftigen Arbeitsleuten

,,habe er bald eine Briicke von Felsen iiber die See

„gemacbt , wovon noch jetzt ein Theil vorhanden

„ware. — Konnte nicht dieses Heer von Satytn bloss

,,in einer Race Bergbewohner beltanden baben , wel-

„cbe Rama,, wenn je ein soldier Mann exisiirte, civi-

,,lisirt bat? Doch dies mag nun seyn wie es will,

,,noch diesen Augenblick halten die Hindus das gro-

„sse Indiscbe Affengeschlecht in hoher Verehrung,

,,und die Brahmanen fiittern fie mit ehrerbietigen Ce-

,,remonien; ja diese scheinen zur Unterltiitzung der

„dab«y nothigen Ausgaben , an zwey oder drey Orten
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,,am User des Ganges, ordentlich dazu beltimmte Vor-

„theile zu geniessen, Diese Thiere leben in Gesell-

„schaften von drey- bis vier hundert, find sehr leut-

,,selig, (ich spreche als Augenzeuge,) und scbeinen

,,eine gewisse Art von Ordnung und Subordination in

„ihrer kleinen Waldpolizey unter lich zu haben. Da-

„bey diirfen wir nicht iibergehen , dass der Vater des

„Hanumat, Pavan war, der Gott des Windes , einer

„von den acht Genien ; und so wie Pan die Pfeifie.

„durch Hinzufiigung von sechs Rohren veibesserte,

„und gleich nacb seiner Geburt vortrefRich aus der

„Zither spielte, eben so hat eins von den vier Syfie-

„men der Indischen Muiik den Namen Hanumat oder

„Hanuman im Nominativ, und er wird als der Er-

,,sinder deflelben jetzt noch allgemein verebrt. — Ich

,,bin verfichert , dass eine genaue Vergleichung des

„Ramajana von Valmik und der Dionyfiaca des

„Nonnus beweisen wiirde, wie Dyonyfos und Rama

,,einerley Person find. Auch scheint es mir wahr-

„schein]ich, dass dieser Rama ein Sohn des Cvjek

„war, der vielleicbt hier in diesem Theile Aliens die

„ersie regelmassige RegierungsverfalTung einfulnte.

„Fast hatte ich noch vergeslen , dass, nach der Sags

,,der Griechen, Meros , aus welchem ihr Dyonyfos

„geboren ward, ein Berg in Indien war, und dais

„Meru , ob er schon in der Indischen Geographie ge-

„meinig]ich den Nordpol bedeutet, doch auch einen

„Berg nahe bey der Stadt Nischada oder Nysa an-

,,zeigt, welche die griechischen Erdbeschreiber Dio-

„nyJifjolis nennen , und in asjen Sanscrit -Gedichten

,,'all.
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„allgemein gepriesen wird; ob man schon Ajoclja oder

,,/iudh fur den Geburtsort llama's halt. Diese alte

„Stadt Audh ersiieckte fich , wenn wir den Brahmi-

,,nen glauben , in einer Linie von zehn Jojans oder

„ungefahr vierzig (Englischen) Meilen, und die ge-

„genwartige Stadt Lachnau, nach der Aussprache

,,Lucnow , war bloss eine Hiitte bey einem Thore

„derselben, Lacfchmanadwara oder das Thor des

t,Lacfchman , eines Binders von Rama, genannti

„Herr Somierat vermutliet, Ajodja fey Siam ge-

„wesen ; aber diese Vermuthung ist ganz ungegriin-

„det." *)

Paullimts , welcherauf diesem Wege fortgegan-

gen ist, bemerkt: Wenn man dasjenige , was alte

Scbriftsieller von einer zwiefachen Gesialt des Bacchus

bey den Griechen und Roniern sagen, vergleiche, dass

er niimlich bald als ein schoner Jiingling, bald als ein

bartiger Alter, abgebildet worden fey : so scheine B.a-

via jener jugendlich schone Bacchus , oder die Soune

ah Hervorbriiigerin des Tages zu seyn ; Schiwa aber

der altere Bacchus, die Soiiuc zur Naehtzeit, die al-

les vernichtende Sonne, der Ricliter der Veritorbenen,

der Bewohner (ies Berges Meru. Dieser fey als'. B-a-

cber der Vergehungen , als oberster Regent der Unter-

welt und Ilcrrscher uber die Seelen nach dem Tode,

die niichtlichen Gespenster und Dumonen, von. schieck-

liclienv

*) In der Dijsert. on the GcU cf Greece, Italy and India,

CalcuUlf. Abhandl. I. S. ZiQ a. i'.

**

',
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lichem Ansehn; jener aber, Rama, der jugendlkhe

Bacchus, gelte in der Indischen Mythologie fiir einenv

tapfein Heersuhrer, Krieger und Konig , fiir den Leh-

rer des Ackerbaues, den erften Erbauer der Stadte

und Gesetzgeber Indiens , und fiir den Beftrafer der

gottlosen Konige dieses Landes , welche sich gewei-

gert batten , den Schivei oder die racbende Sonne an-

zubeten. — Wie differ oder die niichtliche Sonne

den Berg Meru bewohnt, so erschien Rama oder die

Sonne des Tags von dem neben diesemBerge gelegenen

Konigreiche Ajodja aus. Er bekriegte mit semen Strab-

Jen Indien , d. h. die damals nocb uber diesem Lande,

schwebenden Finsterniffe und Wolken, und andra

nachtliche Ungebeuer; er entriss die Sida, seine Ge-

mahlin , d. i. Indien dem Pluto , und ftihi te fie wie-

der an daa Licbt berauf ; be/iegte mit Hulfe des Ha-

numan den Konig Rawanen yon Ceylon, wo die

Sonne gleichsam an der aussersien Granze Indiens un-

ter die Welt binabgeht , und sich ins Wafler taucht.

Er lehrte das Umpflugen und Zusaen der Erde , that

den Riesen oder dem Einflufle widriger Gestirne Ein-

balt , pflanzte den Weinsiock , und brachte ibn durch

seine Warme und Feuchtigkeit zur Reife , griindete

Stadte , und schrieb allem , was fortkommen und ge-

deihen sollte , gewiffe Gesetze vor. — Die griine

oder blaue Farbe, mit welcher Rama abgebildet wird,

deutet aus den Untergang oder das Tauchen ins Meer

und das Hinabsteigen in die Unterwelt. — Besiiitigt

sich die Nachncht des handschriftlichen Werkes eines

Ungenanntenj dass man unter dem Thore eine Stadt

Afiat. Magaz. II. B. 1. St. 1302. 1 . im
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im Konigreiche G'iringapatam, eine Bildsaule der Got-

tin Sida, und an ihrcr Seite drey entblosste Jagi's,

in einer sehr ungesitteten Stellung finde : so scheint

man mit Gewissheit annehnien zu konnen , dass dlese

Gottin die Erde oder den Mond , in Riickficht ihrer

hervorbringenden Kraft, und zwar als Gemahlin der

Sonne darstelle. — Auch bey dieser astronomischen

Dichtung vom Gotte Rama scheint ein wirklicher

Held zum Grunde zu liegen; denn irdische Tbaten

werden von den Indiern aus die Gesiirne , so wie im

Gegentheile astronomische JNamen und die Bewegun-

gen der Himmelskorper aus irdische Gegenitande zu-

ruckgefuhrt. *)

In wie feme sich diese Hypothesen bestatigen

werden oder nicht, wird eine spatere Zeit, nach einer

genauern Bekanntschaft mit dem ganzen Gewebe Indi-

scherMythologie ausklaren. Was aber die zumTheil«

sinnreiche Vergleichung Indischer und Griechischer

Mythenbetrifft : so ist dasBeftreben, dergleichen Aehn-

lichkeiten aufzusuchen , nach unserer Ueberzeugung

fur die reine Anficht jeder National - Mythologie wahr-

haft gefahrlich; denn aus der einen Seite kann ea

uns die grossten Verschiedenheiten ribersehen laflen,

aus der andern aber zu der ubereilten Einseitigkeit

fiihfen, aus jeder Aehnlichkeit aus gemeinschaftlichen

Ursprung zu schliessen. Ob ich niich gleich seit Jah-

- ' ■ ■ ren,

*) Im Syft. Brahman, a. a. O. und nach demselben in der

Darstellung der Brahm. Indischen Gotterlehre S. 131 u. 1'.
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ren , ich laugne es nicht , mit einiger Vorliebe mit

den mythologischen Dichtungen der lndier beschaftige,

und mir vielleicht nur weniges entgangen ist , was je

dariiber nach Europa kam : so wage ich es doch noch

nicht, weder durch Hypothesen noch Analogien zu er-

klareri. Vielmehr sieigt mit jedemTage meine Schuch-

ternheit, je mehr ich mich den Stufen des Heiligthums

iu nahern glaube , in welchem das Reinsie , von alien

Anmassungen des Ichs und Selbits Freyesie , und also

yirobl das Hochfte , was die Menschheit in diesen Blu-

menthalern hervoibrachte, veischloffen ill. Von jeher

von einem unerschiitterlichen Glauhen an das Gottli-

che im Menschen beseelt , habe ich mir nienials vor-

fiellen konnen , dass irgend eine ausgebildete Vielgot-

terey oder Vermenschlicbung der Gottheit in einem

urspriinglichen Irrthume des menschlichen Verstandes

gegriindet fey ; sondern vielmehr die , und zwar spate,

Hervorbringung einer durch Missverstandniffe bewirk-

ten Verirrung in ihr geahnet. Der menschliche Geift

verhohnt sich selbsi, wenn er sich fur berechtigt halt,

den Kinderglauben der alten Welt, mit den Namen

finnloser Abgotterey und lacherlicher Thorheit brand-

marken zu diirfen. Er verrath nur seine eigene Un-

wissenheit, und dass er, was er erklaren und beurthei-

\en wollte, noch nicht versiand; wenn er die heilige

Zeichensprache und geheimnissvolle Symbolik, in wel-

che die Kindheit des Menschengeschlechts ihre erflen

Erfahrungen und Bemerkungen uber Wesen und Er-

scheinung der Natur, nicht etwa aus Affectation,

sondern aus Unbefangenheit kleidete, mit unanstan-

E a diger
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differ Klugheit oder unbescheidener Anmassung vor-"

legt. Die Natur und der Genius haben sich nie in,

so freundlicher Eintracht und so schön befriedigter

Sehnsucht begegnet und gefunden, als darin, class alle

zu einem freyen Nachdenken gelangte Naturmen

schen , wie alle sogenannten Weisen aller Zeiten und

Himmelsstriche, die Gottheit in der Natur und die

Natur in der Gottheit fanden, und vielleicht wäre es

gerade aus dem, was man lange verachtete, zu bewei

sen , dass das Missversiändnise , sie zu trennen , nicht

aus den heiligen Schriften früher Zeiten, sondern in

sie erklärt wurde. Von dem geheimnissvollen Geiste

der mythischen Dichtungen Indiens angezogen, ge

lingt es mir vielleicht, einen solchen Beweis gerade

dadurch am .besten zu unterstützen , wenn ich mich

darauf beschränke,- vorjetzt nichts weiter zu thun, als

ihre Darstellungen , nach Aufsuchung ihrer zerstreute»

Elemente, rein und kunstlos zusammenzustellen. Mö

ge nun ein glücklicher Scharfsinn, vielleicht eben des

wegen , weil er mit dem ganzen Umfange dieser Göt

terwelt nicht bekannt ist , einzelne Geheimnisse der

selben mit erfreulicher Wahrscheinlichkeit auflösen.

Nur eine Erinnerung sey hier noch erlaubt.

Die in den neuesten Zeiten wieder zur Sprache

gekommene Hypothese, die alte Götterwelt astrono

misch zu. erklären , und in den einzelnen Gestalten

personißcirte heilige Schriftzeichen des Kalenders

der ältesten Zeiten zu finden , ist eben so scharfsinnig,

als die ihr zum Grunde liegend« Idee , in Beziehung

auf
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aus ein friiheres Weltalter, erhaben. Mit Recht er-

kannte man in den Beobachtungen und Entdeckungei*

iiber die Zeit und die grosse Harmonie ihrer ewig be-

jtimmt wiederkehrenden Veranderungen , Eroberun-

gen des Himmels, und die heiligen Zeichen , welche

.man erfand, die Resultate ihrer Erscheinungen fest-

zuhalten , brachten im eigentlichen Sinne den Him-

viel, das Gottliche aus die Erde , verwandelten die

unbekannten Herrschermachte des Weltalls in be-

.kannte, zum Theile befreundete Gestalten. Das Be-

streben , die alte Gotterwelt zu erklaren , wird sich

dadurch aus das angenehmste iiberrascht finden , und

an der Moglichkeit einer andern Anficht, Genesis und

Genealogie jedes die geheimnissvoUe Dreyheit iiber-

steigenden Polytheism , ohne mit dam Wesen des

menlchlichen Verstandes in Widerspruch zu gerathen,

hinreichend zu erklaren, ist fast zu zweifeln. Insbeson-

dere wird eine reine Darstellung der alten Gotterwelt

Indiens dieser Ansicht mit einer iiberraschenden Wahr-

scheinlichkeit besrejrnen. Man laffe lich aber dadurch

nicht zu der Einseitigkeit verleiten , als batten andere

Entdeckungen iiber die Natur der Dinge, Beobach

tungen grosser Naturrevolutionen und dergleichen,

der alten Welt nicht eben so merkwiirdig seyn , und

nach derselben Analogie vergottert werden konnen;

und eben so wenig iibersehe man das Wahrhaft - histo-

rische, was die spatere Welt an das Heiligthum der

alteren Gotterwelt kniipfte. Bey weiteren Untersu-

chungen iiber jene heilige Zeichensprache wird sich

vielleicht Alles wie die Natur selbst in eine grosse

Sytid'
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Synonimik auflosen , und in ihr die hoclifle Offenba-

rung der Gottheit in einem sur fterbliche Augen kaum

«u ertragenden Glanze erscheinen. Hrifckna's Leh-

ren an Ardsjun in dem Bhagvab • Dfchita , verbun-

den mit den OupnelChat , die der verehrungswiirdige

Anquetil uns jiingst mitgetheilt bat, und die alien in-

nern Griinden gemass unstreitig achte Ausziige der

achten feda's (wortlich: gottliche Worte und Of-

fenbarungen ) enthalten , werden , in Verbindung mit

jenen Hypotbesen, zu den merkwiirdigsten Entde-

ckungen fiihren , und die Zeit , diese von Ewigkeit

zu Ewigkeit bervorbringende Mutter alles deflen, was

da war, da ilt und seyn wird, wird endlich den ge-

heimnissvollen Schleyer liisten , den kein Sterblicher

ungestraft beruhren konnte und durfte.

ra.



III.

Z iu e y Erzdhlungen.

i.

Eine Erzahlusg

aus d em

Tohfet al Mojailis.

JCjin Araber, welcher durch die Wusie reiste, ver-

schmachtete fast vor Hunger und Durst, als er plotz-

lich einen Mann antraf, der seinen Mantel aus die Er»

de gebreitet hatte, und sich sein Mahl trefflich schme-

cken liess. Der Araber begriisste ihn , wie gebiaucb-

lich ist, und fetzte sich neben ihn. Woher kommst

du? sagte jener. Aus dem Dorse, erwiederte der

hungrige Araber, hoffend, jener werde ihn einladen,

zuzulangen. Hast du mein Haus gesehn ? fuhr der

Schmausende fort. Ja , antwortete der Araber, es ist

sction gebaut und trefflich, seine Stockwerke beriih-

ren den Himmel , und sein Vorhof ist reizend wie die

Fluren des Paradieses. Hast du meinen Schaferhund

gesehn? — Allerdings; ef bewacht so gut deineHeer-

den und Schafe , dass keiq Wolf sich ihnen nahen

datf.
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darf. — Hast du meinen Sohn Chalid gesehn? —

Ja, er war in der Schule, und las mit vieler Geschick-

lichkeit und mit einem einnehmenden Tone seinem

Lehrer aus dem Koran vor. — Wie gent es der Mut

ter ChaliiPs? — wie du nur wiinschen magst ; und

in ganz Arabien ist kein Mensch , weder Weib noch

Mann, der lj elser das Haus Verwaltete, oder geschick-

ter webte, oder mehr wegen Wohlthatigkeit und Mil-

de gepriesen wiirde. — Hast du auch mein Kameel

gesehn, das unser Waller bringt? — Ja, es befindet.

iich in dem besten Zustande.

Als der Mann alle diese willkommene Botscliaft

von seinem Weibe, seinem Sohne , und seinem Eigen-

thume gehort hatte, war er so erfreut , dass er anfieng

mit grosser Begierde zu effen , aber dem versehmach-

tenden Araber auch nicht eine Bohne anbot. Dieser

Ungliichliche , in defsen Bauche die Flamme des Hun

gers aufzulodern ansieng , schamte sich der eben ge-

sagten Schmeicheley, und sagte zu sich selbst, ich muss

diesen Habsiichtigen und Unersattlichen anders an-

greifen. Zu gleicher Zeit lief ein Hund vorbey'.;

durch den Geruch der Speisen angelockt , blieb er

siehn , und wedelte mit dem Schweife.

Ja, wenn dein armer Hund noch lebte , sagte der

hungrige Araber , gerade so wiirde er auch mit dem

Schweife gewedelt haben. — Wehe! sagte der Mann,

ist mein Hund todt? Wie ist er umgekommen ? —-

Weil er von dem Blute deines Kameels trank, sagte

' der

V
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der Araber. — Also ist auch mem Kameel gestor-

ben ? rief der Effende aus. — Nein, sagte der Ara

ber, fie sehlachteten es zum Trauermahle fiir Chalid's

Mutter. — Wehe mir ! ist die Mutter Chalid's todt ?

— Ja, versetzte der Araber. — Welche Krankheit

verursachte ibren Tod ? — Welche Krankheit ? Sie

sties* so heftig ihr Haupt aus das Grab Chalid's , dass

fie an der Wunde starb. — Ach, auch mein Sohn ist

verschieden ? — Ungliicklicher Weise, sagte der Ara

ber; ein heftiges Erdbeben zertrummerte dein Hatis,

er ward von den Ruinen erschlagen. — Als der Es-

sende mit Schrecken alle diese traurigen Nachrichten

vemommen hatte , horte £r aus zu scbmausen , liess

die Speise fiehn, und eilte heimwiirts, so schnell er

konnte ; indess der hungrige Araber " iicb hinXetzte,

- und an den Lebensmitteln erquickte.

S.

Eine Erzahlung aus dem Negaristan.

J a co b b e n L e i s, *)

Es ist eine Sage , dass Jacob ben Lets einst in einer

Gesellschaft junger Leute sass, und von der Schonheit

und

•) Jacob ben Leis war der Begrunder der Perfischen Fi'ir-

steiidyiiastie der Sojsuriden; er schwang licli ans dem

niediigen Slande ernes ftupferschmiedes zu dem Range

eincs
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und Anmuth verschiedener Dinge sprach, Noch hatte

er nicht angefangen nach der Herrschaft zu streben,

noch das Panier des Heldenmuths und der Tapferkeit

erhoben. Der eine sagte : am trefflichsten lind die Ge-

wander von Chinefischem Atlas ; der andre : der zier-

lichste Kopfschmuck ist die Binde, welche man in

Hum *) tragt ; ein andrer erklarte, dass der Schatten

des Weidenbaums der anmuthigste fey; noch ein an

drer sagte: der lieblichste Ort von alien fey ein Gar

ten voll Rosen und duftender Blumen ; noch ein an

drer sagte: von alien Getranken fey ungemischter

Wein das sussesie ; noch ein andrer erklarte : dass

die Laute angenehmer tone, als irgend ein anderes

Instrument; wieder ein andrer sagte: dass bey einem

frohlichenMahleeineGesellschaft schoner jungerLeute

mit edeln Sitten am willkommensten fey. Als die

Reihe an Jacob kam , verlangte man , dass atich er

sprechen solle; er sagte: das schonste Gewand ist der

Panzer, und die beste Hauptbedeckung der Helm , das

lieblichste Getrank ist das Blut der Feinde, und der

angenehmste Schatten ist der Schatten von Speeren ;

die frohlichste Musik ist das Wiehern des baumenden

Streitroffes; und die besten Gefahrten find Krieger

und

eines Fstisten empor. Nachdem er Khorasan und Tabe-

tistan in Besitz genommen hatte, ward er von dem Kha-

lifen Motamed fi'ir einen R.ebellen erklart, worauf er

ficli mit eiuer ansehnliclien Macln gegen Bagdad in

Marsch setzte im Jahre der Flticht 265. (8?8); er sta'b

aber unterwegs, und -ward von seinem Bruder, Amru

ben Lcis, beerbt.

*) So ncnnen Araber und Perser Griechenland.
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und tapfere Helden. — Also Heft man auch in den

Gedicbten jenes erhabenen Oberbauptes der GlSubi-

gen, des fiegreichen Liowen Gottes, Ali , des Sohns

Abi Taleb, mit dem der Friede Gottes fey:

Schwerdt und Dolch find mir diihende Blumen

VeraclitUch in meinem Sinn find Narcifle mid Myrthe

Unfer Getriink ist das Bint der Feinde

Unscre Becher ihre Scliadel. '

IV,



IV.

Ueber religiose Ceremonien der CJuneser.

Auszug eines Schreibens aus Coppenhagen, als Nachtrag zu

S. 149. Jsiat. Mag. St. II.

Ach habe die Ceremonien der Ho-schdng (Bonzen)

sehr oft mit angesehen, und fie ihr langweiliges O-mi-

to - so in ihren Klostern abiingen horen ; aber nie-

mals den Inbalt dieser Litaneyen erfahren konnen , *)

und es scheint mir auch , als ob wenige Ho - schdng

versiehen, was fie fingen; denn es find gewohnlich

unwiffende und verachtete Leute.

An

*) Fo selbst sagt in einem seiner Werke , dass vor ihm ein

anderer grosser Prophet , Namens O - mi - to , gelebt ha

be, den die Japaner Amida nennen. Die Ho -fchang er-

zablen , dass dieser letztere durch seine Verdienste einen

so hohen Grad von Heiligkeit erlangt habe , dass man

ihn nur anzurufen brauche, um sogleich Vergebung al-

ler Siinden zu erlangen. Deshalb fangen ficli fast alle

ihre Gebete mit O- mi- to -fo an.

Kl.

-
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An dem grossen Feste fiir die Seelen der Versior-

benen dauert der Gottesdienst drey bis vier Stunden

in der Nacht. Viele San - pan , oder lange Bote , die

mit Laternen am Maste und am Tauwerke erleuchtet

lind, fuhrcn den Strom bey Kuang • tscheu •fu (Can

ton) aus und ab. In jedem sass ein Ho Jchang aus

eineni erhohten Sitze, und ihm zur Seite mehrere Bon*

zen von geringerem Grade , die eine Menge Lita-

neyen, von einem ganzen Orchester accompagnirt, ab-

sangen , und dabey viele mysiische Geberden und De-

clamationen machten. S

Ein reicher Kaufmann in unserer Nachbarschaft

hatte alle Jahre an diesem Tage eine solche, vermuth-

lich wohlbezahlte , heilige Gesellschaft bey sich, die

ihre Ceremonien in dem erleuchteten Hose seines Hau*

ses verrichtete. Der Po - sa ( Schattenbeberrscher )

war dem Hause gegeniiber am User aufgestellt. Ein

widriges Bild aus bemalter Pappe. Davor stand ein

Altar oder Tisch, aus welchein allerley Speisen aufge-

tragen waren , die am Ende des Fesies , etwa gegen

zwey Uhr in der Nacht, dem Pobel preisgegeben wur-

den. Dann verbrannte man eine Menge veriilberter

Papiere , sammt dem Bilde und der Hiitte , worin e»

stand. *)

Die

*) Bey den Begrabniss - Ceremonien ihrer Anverwand-

ten verbrennen die Anhanger des Fo vergoldetes

und vcifilbenes Papier, Kleider, Seidenzeug and klei-

ne pappene Figuren. Alles dies verwandelt sich, nacll

i Uiei Idee , in der andern Welt in wii kliehes Gold,

Klei-
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Die Ho-fchang, oder Priesier des Fo, find

gewohnlich Leiite von niedriger Herkunft, ausserst

unwiffend, und von den gebildeten Chinesen allge-

mein verachtet. Man wird nicht eher in ihre Ver-

bindung aufgenommen , bis man schwere Priifun-

gen iiberstanden hat. Da es wenige Leute giebt, dio

aus freyen Stiicken in ein Bonzenkloster gehen , so

verschaffen fie sich ihreNovizen dadurch, dass lie Kin

der von seclis bis acht Jahren kaufen , und zum Klo-

fterleben oiziehen. Fast aus alien Gebirgen in China

findet man Tempel des Fo , zu denen haufige Wall-

fahrten angestellt werden. Bey ihren Gebeten bedie-

nen sich die Ho-schang einer Art von Rosenkranz,

den sie am Halse hangen haben ; eine Sitte , die seit

langer Zeit uber ganz Mittelasien verbreitet, und von

da aus in die katholische Kirche iibergegangen ist.

Kleider etc. , und aus diese Art wolleu sie den Geltor-

benen rnit den nothigen Dingen versehen, damit er in

jener Welt bequem leben und sich bey den achtzehn

Hiitern der Hofle in Gunst setzen konne, die ohne Ge-

schenke uuerbittlich gegen ihn seyn wurden.

Kl.

V.



Bemerkung

fiber die

Chinesische S p r a c h e.

Auszug eines Briefes aus Berlin.

.... In Abficht Hirer Zweifel iiber Dr. Hagers

Chinesischer Kenntniss , muss ich Ihnen ganz beyftim-

men. Ich habe ilm , als er 1799 von Leipzig nach

Berlin kam, wo er lich einige Zeit aufbielt, personlich

kennen gelernt, und bin haufig mit ihm zusammen ge-

Jtommen. Damals sagte er mir, er habe weiter nichts

iiber das Chinesische gelesen, als Baycri Museum Si-

uicurri , *) weil diese Literatur ersi zu .Leipzig ange-

fan-

*) Bayeri Museum Slnicum, in quo Sinicae linguae etL.it-

teraturae ratio explicatur. PetropoU 1730. vol. I. et II. 8-

enthalr. unter anaeren ein kleines Crunesisches Lexicon,

dessen Chaiaktere aber so elcnd gezeichnet und in Kup-

feT gestochen find, dass es ganz' und gar nicht zu

brauchen ist. Dies giebt der Verfaffer auch selbst in ei-

neni Biiefe an La Croze zu, in dem er sagt : Mujei mei

rnv nunc pudet, ita in to foeda funt omnia etc.
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fangen ihn zu interefliren, woselbft er ein Chinesisclies

Originalwerk, welches der Buchhandler Breitkopf

besiisse, das San - tse - king, genauer unterfucht

babe. *)

In Berlin benutzte cr bey seinem zweymonatli-

chen Aufenthalte die handschristlichen Schatze der

koniglichen Bibliotbek. Indeflen bat er daselbft, so-

viel ich weiss, nicbts anders bearbeitet, als die 214

Oaves , die schon Fourmont und Petity herausge-

geben haben , und die den Hauptinhalt seiner neuer-

lich herausgegebenen Explanation of the Chinese

elementary Character, ausmachen. Sonst hat er

noch Mentzelii Clavis Sinica, von dem iich zwey

Abschriften aus der hieiigen Bibliothek befinden,

benutzt.

Schon, in Berlin hatte er die Idee, ein Chinesisches

Worterbuch herauszugeben, und zwar nicht sein eige-

nes , fondern Mentzelii Lexicon Characterijiicnm

Sinico Latinum **) welches nur fjooo erklarte Cha-

ractere enthalt, und ganz aus Xiiaz Vocabulario de

la letra China con explicacion Cajiellana etc. ***)

gezo-

*) Das San- tse -king ist ein diinnes Bi'ichelehen von

qBliittern, welches Phrasen, die aus drey Characteren be-

iteheu , enthiilt , wie dies auch der Titei anzeigt.

**) Ein schiitzbares Manuscript der Berliner Bibliothek in

neun Folianten , woriiber ich bey einer anderen Gele-

geaheit ausfuhrlichcr sprechen weitie.

"***) Vid. Bayeri Museum Sinie. Praefat.
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gezogen ist. Jeder Kenner der Chinesischen Liitera-

tur weiss, wie wenig man lich aus die Worterbiicher

der Mifsionaire verlaflen kann, und wie unumgang-

lich nothwendig es isi, die Charaktererklarungen ge-

• rade aus den Original - Lexicis der Chinesen zu scho-

pfen. Wer also ein Chinesisches Worterbuch drucken

laffen will , muss es durcbaus nach den Kang-hi- tse-

tien * ) , dem Tsching - tse • tong * * ) und dem Tse •

goei ***) bearbeiten , und dabey das Hai-pien f)

und Tse-hai ft) benutzen und zu Rathe zieben.

Dr. Hager hat auch in England seine Gegner ge»

funden , die seine Unwiflenheit im Chinesischen aus>

gedeckt

*) Kang - lit - tse - tien i. e. tov Kang-hi- caracterum col-

lectio. Ein sehr geschatztes Cliinesisches Worterbuch

in 40 rolum. Meine Ausgabe ist vom Jahre 1717. Ich

besitze fie durch die Gi'ite meines'Freundes JVIourier in

Coppenhagen, der sie selbfi. mit aus China brachte.

**) Tsching- tse- tong Rectum characterum penetratio vel

explicatio. Ein grosses Worterbuch in 36 Banden. Der

Verfasser heisst Leao -pe- tse.

*** ) Tie - goei Litterarum ordo vel series. Ein kleineres

Lexicon in 14 Banden. Der Verfasser hiess Moei-

tsching oder IVloei-yn und beendigte sein Werk im

Jahre 1615. Dieses Worterbuch befiiidet lich aus meh-

reren Ribliotheken. Die Berliner besitzt zwey Ausga-

ben davon. Ich selbst durch die Gute des Herrn Mow

Tier, auch zwey, die aber neuer als die Berliner find,

indem diese noch von Mentzelius, der zu Anfange de»

vorigen Jahrhunderts starb, herruhreu.

■}-) Hai-pien, Maris latera , das vollstandigste CharakteT-

Verzcichniss der Chinesen.

•j-J-) Tse-hai Characterum mare, eine rermehrte Uraarbti-

tung des vorigen in 8 Banden.

Asiat. Magaz. II. B. 1. Stk. 1302. y
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-gedeckt haben , oder es moch thun werden. So hat

a. B. Dr. Montucci ein Werk gegen ihn angekiin-

digt, das den Titel fuhrt: The Characteristic Me

rits of the Chinese Language illustrated by an in

vestigation os its singular Mechanism and peculiar

properties , containing Analytical strictures on Dr.

JJagers Explanation of the elementary Characters

es the Chinese. London 1 go 1. 4* Doch scheint auch

dieser mit dem Chineiischen nicht sehr vertraut zu

seyn, indem er schon atif dem Titel des Prospectus

den Charakter jin , der adulari , adulator , magnus,

a. um. etc. bedeutet , mit dem Charakter vang , Rex

rerwechselt hat.

Fur die Litteratur ware zu wunschen , dass Hr.

Dr. Hager mit der Herausgabe seines angekundigtea

Worterbuchs noch inne hielte und erst acht oder zehn

Jahre die unermesslichen Schatze der Pariser Natio-

nalbibliothek benutzte , um seiner Arbeit den nothi-

gea Grad d«r Vollkomraenheit zu gebeni

C. J. P.

VI.



VI.

A u 6 z u g e

m einem Turkischen Manuscripts *)

(S. OuseUy Or. ColUct. Vol. T. p. 134. und Vol. II.

p. 12a.)

lVxan erzahlt , dass im Nil Aegyptens ein Flusspferd

ift; sobald dies aus dem Waller hervorgeht , entfaltet

Cch eine Viper , von einer an den Ufem des Nils sehr

klufigen Art , urn durch ihren Biss die Zerstorung des

Rosses zu bewirken. Sobald aber das Ross die Schlaa-

jianhaucht, zerfaljt fie in Stucke. —

Man erzahlt, dais wenn das Crocodil aus dem

•ulitrom komint , es iich an den Strand setzt , und sei-

nen

*) Es besteht dies Manuscript, das weiter keinen befon-

dern Titel hat, aus einer Sammlung zum Theil sehr

wunderbarerErzahlungen, sie beziehn sich meistens aus

die Geheimnifle der natiirlichen und rerborgenen Phi

losophic, einige scheinen aus den Stein der Weisen an-

zuspielen ; aber ein betrachtlicher Theil scheint sich aus

Wirklichkeiten zu giiinden. Sie find theils original,

theils aus dem Persischen genommen , z. B. aus Cazvini.
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nen Rachen offnet, worauf gewiffe kleine Vogel, wel-

che Tuti ( Papageyen ) heissen , in den Rachen hln-

einfliegen, und ihn rings umschwarmen, indem sie die

kleinen daselbst befindlichen Gewiirme verzehren.

Diese Wurmer verursachen dem Crocodile grosse Pein,

so dass er es gern sieht, wenn die Vogel sie todten,

und ruhig bleibt; und daher hat Gott sie zur Speise

dieser Vogel bestimmt. Das Crocodil jagt sie nienials,

und scheint den Dienjt, welchen sie ihm erweisen , zu

erkennen. Zuweilen geschieht es , dass es aus einen

diirren Ort gerath, und vom Hunger leidet; alsdann

begniigt es sich, eine Art Fliegen, die ihm in den Ra

chen fliegen, zu verschlucken ; aber das Volk des Lan-

des martert ein Crocodil, das an einem solchen Orte

gefunden wird, iiber alle Beschreibung grausam j und

doch verletzt oder beleidigt ein altes Crocodil nie den

Menschen. *)

Es wird erzahlt, dass in Andalusien **) sich ein

Haus befand, deflen Thiir siets verschloflen war. Je-

der, der in diesem Lande Konig ward, legte einen

oblongen Stein vor die Thiir des Hauses, und besie-

gelte ihn mit dem koniglichen Siegel. Keiner von

den Konigen offnete je das Haus, odersah, was es

ent-

*) In einer andern Erzahlung aber wild gesagt, dass das

Crocodil nur innerhalb der Giiinzen Aegj'ptens zahm

fey, wo es oft von Knaben aus das ausserfte gemajtert

wird, ohne sie zu verletzen; dass es aber, sobald es die

User dieses Landes veiiasst, jeden zerreist, der in seine

Gewalt kommt.

**) Fsir Spanien ubeiliaupt.
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enthalten mochte , weil ihre Viiter und Grossvater in

ihren Testamenten erklart hatten, dass wer den Thron-

besteigen und versuchen werde , in die Geheimnisse

des Hauses einzudringen , fiir seine Unbesonnenheit

eine peinvolle Strafe dulden solle. Esgeschah, dass

ein Mann , mit Namen Dirieu , Konig des Landes

ward; in der Meynung, dass ein Schatz in demHause

verborgen fey , verlangte er ungeduldig , das Thor zu

offnen, und das Innere zu untersuchen. Als seine

Hofleute und Anverwandte davon horten, sagten fie

zu ihm : Keiner der Konige, die sonsi hier geherrscht,

hat versucht dies Thor zu offnen ; in ihren Testamen

ten haben fie es aufzuschliessen verboten. Lass auch

du, o Konig, dies Haus uneroffnet , damit kein Un-

gliick daraus erfolge. Auch ohne es aufzuthun wol-

len wir dir alle die Vortheile herbeyfiihren, die du dir

durch die Verletzung der Verordnungen deiner Vor-

fahren nur versprechen kannsi. —- Der Konig merkte

nicht aus den Rath dieser weisen Manner, offnete das

Thor, trat in das Haus , und erblickte zwey eherne

Rosse, aus welchen zwey Arabische Reuter sassen, die

buntgemalte Lanzen in ihren Handen hielten. Diese

Statiien waren Talismane, vor Alters erfunden , damit

nicht die Araber in das Land eindringen und es pliin-

dern so 11 ten, jedoch mit der Bedingung, dass der Ko

nig , der fie sehen wiirde , das Reich verlieren solle.

Als Dirieu diese Statiien erblickte, gerieth er in Ver-

wirrung ; und nicht lange nachher traf es ein , dass

ein Heer von Arabern kam , und das Reich eroberte

und. seinen Handen entriss.

Man
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Man erziihlt , dass in dem See von Karkisa ein

Ort ifi , welches der Lbwenrachen * ) genannt wird,

und der erhabenste Platz an den Ufern dieses Sees

seyn soil. Ein Fluss , der unter diesem Orte hervor-

itromt, wird das todte FVoffer genannt. **) Man

ftigt , kein Schiff konne daselhst varbeyfahren ; denn

jedes Fahrzeug, das in diesen Busen gerathen, fey

versunken, die Mannschaft umgekommen , und die

Ladling verloren gegangen, Daher ift eine bronzene

Saule an diesem Orte errichtet worden , genannt der

Lowenrachen , und neb'en derselben ist ein Bild in

menschlicher Geftalt aufgeflellt, Der Kiinstler hat

diese Statue so verfertigt , dass , sobald der Wind

blast , fie die Hande bewegt , als wollte fie anzeigen :

Gehe nicht weiter , kein Schiff, das diesen Ort vor-

beyfahrt, wird entkommen, i— Sobald die Schiffet

diese Statue erblicken , fahren lie nicht weiter , noch

nahen fie der Seite, wo fie fieht, sondern kehren

schleunig urn.

I

*) sJJj* (•/•&<-> dehan - i - shir.

**) bAOs* mordabeh.
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Profpektus

des

allgemeinen Hand- At la sse t

in einzelnen Charten

im sogenannten Homannischen Formate,

Uiefer Hand -Atlas, ein sehr nothiges Bedurfniss unserer

Zeit, gehdrt bekanntlich zu dem ganzen Cyklus unserer

geopaphischen Verlags - Cnternehmungen , welche wir in

unsreiD neuen Verlags- Catalog von Landcharten ur.il geogra-

fhifchen pJT'erken angezeigt haben.

Das Publikum kennt bereits schon mehrere Charten

favon, die wir seit 1794 lieferten und hat ihnen seinen

Beifall geschenkt, Wir wenden aus diesen Atlas (davon

wir, mit der Erscheinnng eines jeden Theilt des Gaspari-

fcien Hundbuchs der Erdbeschreibung , den Liebhabern, die

es verlangen, auch die dazu gehorigen Charten liefern,)

die grofste Sorgfalt, um ibn durch Richtigkeit der Zeich-

nung, Sauberkeit des Stichs und der Illumination, und

dennoch Wohlfeilheit des Preisses, (derm jedeCharte kostet

nur 8 gr, Sachs, oder 36 kr. Reichs • Courant,) den Schulen,

Zeitungslesern und minder reichen Charten- Sammlern,

welche die enorm theuern Kabinets-Charten nicht bezahlen

tomen , brauchbar zu machen und ihnen dadurch die nun

pusstentbeils unbrauchbar gewordenen alten Handcharten

lu ersetzen. Da unsere, theils erschienenen, theils noch in

irbeit besindlichen Charten ron den bestcn jetzt labenden,

geograplrischen Zeichnern cntworfen, und grosstentheils

•us der Herzogl Sternwarte Seeberg bey Gotha revidirt

und berichtiget worden find , so empfuhlen fie sich den,

Liebhabern vorzugliph durch ihreZuverlassigkeit und viele,

damnter konnten wohl mit mancher sell* theuern ftabi»

netj-Charte um den Rang streiten.

Die Erweiterung der Geographic durch Untersuchun-

gen, dureh Reisen und durch, die; Bemuhur.gen der Astro

noiiew



nomcn von der einen Seite und durch die vorziiglich in un«

fern Zeiten so betraclitlichen politischen Veranderungen

von der andern, machen ?ine fartwahrende Berichtigung

der Lapdcharteii durphaas nothig, Um nun jederzeit aus

unseren Charten dem Publikum die neuesten und bewahrre-

sten Refultate beider Art verlichern zu konnen , ist von uns

die Einrichtung getroffen, class, im F»U diese Berichtigun*

gen zu weitgre.teud lind , um solciie durcli cine kleina

Correktur der vorhanden a P atte, einverleiben zu konnen,

jederzeit eine gaiiz neut ■ Zeichnung entworfen und nach

derseLben eine neue Charte geiietert wird, wie dieses schon

mit rnehteren unserer Charten (z. B von dem Bayerscheti,

Frankischen und Qejsterreichischen Kreise,) der Fall gewe-

sen ist, Wirglauben, hierdurch auch den strengsten For-

derungen ties Geographen Genuge zu leisteh und unsere Be«

miihung fur die Verbreitung jeder Bericlitigung der Geo

graphic zu belegen. Um die Belitzer der fruhern Charten

des Atlasses in den Stand zu setzen, die spatern Charten be-<

quem den erstern beyzuordnen, und um zu verhiiten, dass

die friilier erschienenett Charten nicht fur die neueren in

nnserm Verlage erscluenen gehallen werden, find die Char*

ten von derletbert Gegand aut dem Rande rait den Buchsta-

ben A, B, C» I), u. s. f, bezeichnet. Die varangehenden

Buchstabeu des AlphaDets bezeichnen unsere alteren, die

naehfolgenden unsere neueren Charten von einerley Lan-

de. Wie iehr diese, Einrichtung ausserdem der comparati-

ven Gcogi-ayhie fiir den Besitzer heider vartheilhaft seyrt

musse, erhellt aus der Leichtigkeit durch eine V^rglei-

chung unsrer fruhern und spatern Charten die. Fortschritte

der darlteUenden Erdfcun.de z,u ubersehen.

Es wird dieser Atlas nach unferm Plane 60 Charten

entlialten und damit die wichtigsten Lander der Erde alia

umfasfen. An der fruhern Disposition dieser 60 Blatter ift

Wenig und dieses, wie wir iiberzeugt find, zum Vortlieile

des Ganzen abgeandert. Wir haben fiir alle einerley F01-

mat und zwar das sogenannte Homannische , allgemein be-

kannto gewahlt, davon daa Papier 22 Zoll Rheinl Hohe

und 36 Zoll Breite hat. Folgendes ist die Uebersicht davon.

Die mit * hezeichneten Charten find noch nicht erschiinen,

werden aber unvetvveiU voilend* nach und nach geliefert,

U eber«

J



Uebersicht des Hand - Atlasses.

i. Oestliche und westliche

Hemisphere.

2. Nordliche Und siidliche

Hemisphare,

5. Europa.

* 4. Teutschland,

5. Der OesterreichischeKreis.

Lit. A, B.

6. Der Bayersche Rreis, Lit,

A, B.

7. Der Schwabische Rreis.

* 8. Der Ober - und Cliur-

Theinische Kreis.

* g. Der westphalische Kreis.

»o. Der Frankische Kreis,

Lit, A. B,

U. Der siidliche Obersiich-

sische Kreis.

12. Der nordliche Obersack.

sische Kreis.

13. Der Niedersachsiscke Kr,

14. Bohmen.

15. Miihren und Schlesien.

" 16. Helvetien.

Xj. General • Charte von Ita.

lien.

\Q. Ober - und Mittel-Ita-

lien.

19. Unter- Italian.

So, Sicilien und Ma.lta.

21. Sardinieu und Corsica,

S2. Die Franzasisclie Repu-

blik,

25. Spanien.

24- Portugal.

25. Grossbritanien and Ir-

land.

* a6. England.

* 27. S«l»oul<ind\

* 28- Irland.

29. Die batavischeRepublik.

go. Diineraark.

51. Schweden und Norwe*

gen.

32. Island.

33 u- 34- Das Europaische

und Aliatisclie Russland.

*55. Oil -Weft - S<id- und

Neu-Ost-Preussfn.

36. Ungarn und Siebenbur-

gen.

37. Ost- und West-Galizien.

38. Tiirkisches Reich in Eu

ropa.

* 39- -d/ien.

*f 40. Tiirkisches Reich in

Ahen,

* 41. Persien.

42. u. 45. Ostindien dies-

seits und jenseits des Gan

ges mit seiiien Inseln.

44- China.

45, Das schwarze Meer,

46. Die Kaukasisch* Land-

enge.

* 47. Das stille Meer zwi-

sclien Asien undAmerika.

48- -dfr'ka.

49. Nord - Afrika.

50. Aegypten mit Habesch

und Darfur.

51. Senegambien,"Nigritien,

und Guinea,

/ji, Nieder- Guinea.

53. Zanguebar, Kafferkiilte

uml Madagascar.

54. Sstd- Spitze. von Afrika,

£g. Ama.ri.l*a, .

56. Nord«



96. Nordamerika. 5g. West-Indien.

57. Nord - AmeiiKanischei * 59. Sad - Amerika.

Freysiaat. 60. Australian.

Dieses istalso unser Hand-Atlas, an dessen Vollendung,

die zum Theil von den Resultaten des jetzigen grossen Ent-

sckadigungs Geschaftes abhangt, wir unablassig arbeiten.

Das Ganze wird, wenn es vollendet ist, dem Liebhaber und

Lehrer der Erdbeschreibung — der daran AHes, was er

.von Charten bedarf, hat, meht ni'lit sis 20 Rthlr. Sachs,

Oder 36 Fl. Rheinl, im successiven Ankaufe kojlen ; — ein«

gewiss sehr massige Ausgabe far den sorgfaitig geprstften

Kern aller neuen geographischen Entdeckungen und Be-

richtigungen. Dass man von obigen Charten auch jede

tinzeln fiir 6 gr. Sachs, oder 36 kr. liheinl. im Ladenpreiss

hey uns haben konne, versteht sich ohnediess,

Fiir Liebliaber und Sammler liefern wir aucb von

allen-diesen Charten eine feinere Ausgube ans Holland. Oli-

fant- Papier mit Engl. verwaschener Granz- Illumination

* 12 Gr. Sachs Oder 54 Kr. Rheinl.

Allen Privatliebhabern, welche wenigstens 5 Charten

zusammen gegen baare Zahlung von uns direct nehmen , ge-

beu wir davon, so wie von alien unsern Verlags-Artikeln,

20 pro Cent Rabbat. /

Weimar im September 1802.

F. S. -privil. Landes - Industrie - Comptqir.



Asiatisches

M A G A Z I N.

Zweyten Bandes Zweytes Stuck* 1802.

I.

Abbandlung

fiber

die alte Literatur des Chinesen.

Vom Herausgeber.

Einleitung.

Geschichte der Chinesisctieii Charaktere.

Jjri aussersten Often von Asien wohnt ein Volk , wel

ches siolz aus sein Alterthuni , nicbt wehiger an seine

uijiat. Magm. n. b. a. SA. \%oz. Q Ge
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Gesetze, als an seine alten Sitten und Gebrauche hangt,

und zu alien Zeiten mit demselben Charakter , den-

selben Tugenden und denselben Fehlern erscheint.

Die Zeitrechnung der Chinesen steigt bis in die ent-

ferntefien Jahrhunderte hinauf , und trennt lie gewis-

sermassen von der ganzen ubrigen Welt. Schon in

den altesien Zeiten ihrer Monarchic waren fie ein Li-

teraturvolk, welches, wenn man auch ihre altesten

Bvicher oder King verwerfen wollte, doch durch In-

schtiften, die iiber 3000 Jahr alt find, *) und beson-

ders durch das noch neuerlich bekannt gemachte Mo

nument des Kaiser Yii , der 2isJo V. Chr. Geb. siarb,

auss«r allem Zweifel gesetzt wird. * * )

Die Chinesen setzen, wie alle alten Volker, die

Erfindung ihrer Schrift in die entferntelten Zeiten ih

rer

*) Philosophical Transactions vol. LIX. Tab. 52. bis 59.

Die Chinesen haben alle alten Inschriften, die sich in

ihretti Lande linden, gesammelt, und in weitlauftigen

Werken erklirt, Ein s der vorziiglicliiien ist das Po-

hu-tu in 32 Abschnitten in 16 Biinden.

**) Monument de VEmperevr Yu , on la plus ancienne In

scription de la Chine, represente'e tfapres utie copie fidele,

deposes au Cabinet de la bibliotheque Nationale, avec

explication en caracteres Chinois nwdcrnes et francais;

suivie de 32 formes de plus anciennes caracteres de la

Chine, par le Dr. Hager. PaTis, 1302. sol. — Man

wirft gewolinlich den Chinesen x'or, dass sie noch bis

jetzt ihre alte Charakterschrift beybehalten, und nicht,

vvie andere aJte Volker , dieselbe in eine alphabetische

Otler syllabische verwandelt haben. Alleinjeder, der

die Bescliaffenheil ihrer Sprache kennt, welche aus we-

•nigen liundert einsylbigen Worteru bestelit, die durch

verschiedene Modulationen des Accents und der Aspi

ration ganz verscbiedone Bedeutungen erhalten, wird

leicht den Ungiund dieses Vorwuris eiusehen.

.
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rer Monarchic. Der etste , der, nach der Erzahlung

ihrer alteflen Sagengeschichte , aus den Gedanken ge

rieth , etwas geschehenes, ohne Hiilfe der Sprache, ei-

nem andern zu erkennen zu geben, war Sui- gin-schi,

derlange vorFo-hi regiert haben foil. Die Art, wo-

durch er seine Gedanken auszudriicken suchte , ftimmt

ganz mit der tiberein , welche die Europaer bey eini-

gen Siid - Amerikanischen Volkerschaften , besonders

bey den Peruanem, fanden. Er nahm namlich meh-

xeve Schniire , worein er Knoten schiirzte , die durch

ihre verschiedene Anzahl , Zusammenstellung und

Entfernung von einander, fiatt der Schriftzeichen

dienten. *)

/

Fo - hi oder Tai 'hao -so - hi , der etwa" urns Jalir

2941 v. Chr. Geb. lebte, verwandelte die Knoten des

Sui - gin-Jchi in gerade Linien, die Kua heissen, und

von denen ich weiter unten mehr sagen werde. Zu-

gleich soil er die sechs Regeln gegeben haben, deren

man sich" noch jetzt zur Zusammensetzung der Cha-

raktere bedient. Die Chinesen halten die acht Kua

des Fo - hi fur die Quelle, aus denen alle spateren

Charaktere gesloisen find , und nennen fie deshalb

Ven-tje-tju. **)

G 2 Erst

•3 San-hoang-ki pag. 10. b. — Chou-king pag. LXXXH

sqq. und pag. 581,

**) U-ti-ki pag. 13. a. sqq. — Se-ki-pu San-hoan g

puen-ki pag. ». b. — Chou-klng pag. CIX sqq. pag

552. 381 etc. — Du Halde Tom. 1. 267. — Bayeri Mu

seum oinicum Tom. I. pag. 96. et 97.
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Erft unter Hoang- ti, dem zweyten Nachfolger

des Fo-hi, ward eine ordentliche Charakterschrift

erfunden. Dieser Kaiser beorderte seinen Minister

Tsang - kie, die alteren Schriftzeichen genau zu unter-

lueben und ihre Anzahl zu vermehren. Als Tsang-

kie diesen Befehl erhalten hatte, gieng er an dem san-

digen User eines Flusses spatzieren , und bemerkte am

Boden die hausigen Fusstritte der Vogel. Er unter-

suchte dieselben mit Fleisse, und bildete bey seiner

Ruckkunft nach diesen F.usstritten der Vogel eine

Schrift, die vom Kaiser mit Beyfalle aufgenommen*

und bald darauf in ganz China gebrauchlich ward.

Man nennt dieselbe Niao- tji- veti , oder Ko-teu-

tschong. *) Eine Probe dieses Schrift findet man

in dem oben angefiihrten Monument de VEmpe-

reur Yu.

Schun, der urns Jahr 2200 v. Chr. Geb. lebte,

hatte lich durch haufige Erfahrungen iiberzeugt, dass

die 540 Charaktere des Tsang - kie bey weitem nicht

hinreichten, um alle Begriffe auszudriicken, und fiigte

eine grosse Anzahl neuer hinzu. **) Unter den drey

folgenden Dynasiien Hia . ***) Schang t ) un<i

Tscheu,

*) Se-ki. Sect. I. pag. 3. — Tse-hai Prolegom. pag. 1.—

Chou-king pag. CXXX et pag. 382.

*') Se-ki. Sect. I. pag. 14 sqq. —- Tong - kien - kang - mo-

tjien-pien vol. 2. pag. 1. etc. — Chou-king p. 383. —

***) von 2206 bis 1767 v. Chr.' Geb.

t) von 1767 bis 1122 v. Chr. Geb.
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Tscheu , *) geriethen die Schriftziige in eine solche

Unordnung , dais es fast unmoglich war , sich heraus-

zufinden ; denn jeder , der fur eine Idee kein Zeichen.

vorfand oder wusste , erdachte ein neues dafiir. Dies

dauerte bis zur Zeit des Kaisers Siuenvang , der im

Jahre 823 v. Chr. Geb. den Chinesischen Thron be-

stieg. **) Unter seiner Regierung erhielt Tscheu,

der Prasident des Collegiums der Geschichtschreiber,

den Auftrag , die Charaktere zu ordnen , und nur die-

jenigen beyzubehalten, welche die Feile der strengsten

Kritik aushielten. Nacbdem er sich hiermit lange Zeit

beschaftiget hatte, iiberreichte er dem Kaiser ein Werk,

in welchem alle Charaktere, die er fur brauchbar

melt , gesammelt waren. Dieser untersuchte es selbst

mit Fleisse, und legte es den beruhmtesten Gelehrten

seiner Zeit zur Durchsicht vor; und als es den ein-

ftimmigen Beyfall aller erhielt, befahl er, dass die Cha

raktere des Tscheu , die den Namen Tschuen erhiel-

ten, ***) im ganzen Reiche angenommen werden

sollten. Urn seine Unterthanen noch mehr dazu auf-

zumuntern , liess er zwolf grosse Trommeln aus Mar

nier hauen, in die er Verse von seiner eignen Com

position mit diesen neuen Charakteren eingraben

liess.

*) von 1122 bis 258 v- Chr. Geb.

**) Tong - kien - kang - mo • tsien - fieri vol. IX. pag.. 25 sqq.

— Se-ki vol. IV. pag. 19 sqq. — Ku-ven-tien-y-

kiai-schi-ki vol. I. pag. 8- a- — Chou-king 302 et383- —"

***) Jetzt heissen sie Ta- tschuen, d. i. grosse Tschuen, im

Gegensatze der Siao- tschuen, oder kleineren, die spiter

erfunden vvurden.
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liess. *) Diese Trommeln find eins der sclionsten Denk-

maler des Chinelischen Alterthums. Aller Unruhen

ungea elites, die zu verscliiedenen Zeilen China zcr-

riitteten, haben sich doch neun davon bis aus unsere

Zeiten erhaken , die in der kaiserl. Akademie (Kue-

tse-kien) zu Pe - king aufgesiellt find. •*)

Dennoch war die Macht des Kaisers Siuen-vang

nicht gross genug , um den Gebrauch der Charaktere

Ta tfchuen allgemein einzufuhren, und die Unord-

rning, die nach seinem Tode ***) einriss und bis

zur Regierung des Schi - hoang - ti (regierte von 247

bis 210 v. Chr.) dauerte, verhinderte die Durchsetzung

seines Plans noch mebr.

Schi- hoang- ti, +) ein aufgeklarter Fiirst, der

einer der grossten Beherrscber von China gewesen

seyn wiirde , wenn er nicht seine Regierung durch un-

erwartete Grausamkeiten beschloflen hatte, sah bald

ein, dass eine lo grosse Verschiedenheit der Schrift*

ailen , wie damals in China herrschte , zu vielen Un-

ordnungen und Missverstandniflen Anlass geben miisse,

und

* ) Eine Probe dieser Sclirift findet fich in den Philosophi

cal Transact, vol. LIX. tab. 32. und in den Lettres tie

Pe-king. Bruxel. 1773. 4to tab. 13.

**) Gaubil Observations fur le Chou-king. pag. 584.

***) siarb 782 v. Chr. Geb.

f) Der Stifter der Dynastie Ta - tfin. — Tong - kien-

kang-mo. Vol. II. pag. 27. — Ku-ven- tien-y-kiai-

schi-ki. Vol. III. pag. 7. — Chou-king. I. c.

*»v
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unrl gab daher seinem ersten Minister, Li -se, den Auf-

trag , eine allgemeine Reform mit den Charakteren

vorzunehmen, licb aber vorziiglich an die Ta - tjchuen -

des Tjcheu zu halten.

Li-Je, der selbsi wenige literarrsche Kenntnifle

besass, rief zwey beruhmte Gelehrte , Tschao - kao

urid Hu-mu-king an den Hof, und arbeitete in Ver-

bindung mit ihnen und der hisiorischen Akademie an

finer neuen bequemern Schriftart. Der Hauptsatz,

von dem er ausgieng, war, die 54,0 Charaktere des

TJang - kie bey alien neuen zum Grunde zu legen,

und die Zusammensetzung derselben ganz nach den

seclis Regeln des Fo - hi zu machen. Nach einigen

Jahren iibergab er dem Kaiser ein Worterbuch, wel-

ehes 9553 Charaktere enthielt, denen er den. Namen

Siao - tjchuen gegeben hatte, weil fie aus den Tjchuen

des Siuen - vang geflossen waren. *)

Schi - hoang - ti liess fogleich mebrere Biieher

iiber Medicin , Astrologie , Magie und Astronomic mit

dem neuen Schriftzuge des Li- fe abschreiben, weil er

•lie se. Wiflenschaften am meisten schatzte, und hefahl

durch ein Mandat, welcbes mit diesen Charakteren

geschrieben war , dass sich nieuiand anderer , als der

Siao - tjchuen > bey Lebeasstrafe bedienen solle. **)

Li-Jc.

•) Eine Probe davon fielie Philosophical Transactions vol.

I -IX. tab. 20.

**) Oaubil Observations fur le Chou-king. pag. 385-
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Li -se, welcher gern allein der Gunlt und desVer-

trauens des Kaisers geniessen wollte , und den Plan

hatte , das Ruder des Staats an fich zu reissen , be-

schloss den Untergang aller alten hiJtorischen und phi-

losophischen Werke , aus denen die anderen Mandari-

nen, wenn sie seine Einrichtungen bestritten, ihreBey-

spiele schopften, Als, ihn daher einst der Kaiser frag-

te , wodurch man am besien die neueren Charaktere

in Umlauf bringen konne , antwprtete er : dadurch,

dass man alle Biicher , die in alten Charakteren ge-

schrieben sind , etwa die liber Medicin und Astrono-

mie ausgenommen , weil lie nicht in so vieler Hande

sind, zu vertilgen suchte j dies wiirde zugleich noch

den Nutzen haben , das Volk , welches lich bey jeder

neuen Verordnung aus die alten Gesetze und King der

Nation beruft , zur Ruhe zu bringen , und die Quelle

des Aufruhrs aus einmal zu verstopfen,

Li-tse's Vorschlag wurde auch wirklich mit der

grossten Strenge ausgefuhrt. Ueberall , wo man alte

Biicher sand , wurden sie im Namen des Kaisers con-

fiscirt und zu Hunderten verbrannt. Viele Gelehrte,

die diese Biicher wie ihre einzigen Kleinode schatzten,

liessen sich lieber mit den grossten Martern hinrich-

ten , als dass sie dieselben auslieferten, Doch die

Strenge siegte, und nur wenige Abfchriften weniger

alten Biicher wurden durch die Vorsicht ihrer Eigen-

thiimer verschont. Dies isi der Grund , warum die

King so mangelhaft und gewuTermassen nur fragmen-

tarisch aus unsere Zeiten gekommen sind. Mehrere

ieruhm

"X
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beruhmte Werke, wie z. B. das Yo-king, von dem

ich weiter unten sprechen werde, giengen dabey ganz-

lich verloren , und erst unter der folgenden Dynasiie

Jlan wurden ,die Wissenschaften wieder hergeftellt.

Schi - hoarig - ti , der vielleicht ohne dieie Handlung

der Abgott seiner Unterthanen geworden ware , lud

dadurch den Fluch aller Nachkommen aus sich , und

die Chinesischen Gelehrten verwiinschen ihn eben

so wie wir den Vertilger der Bibliothek von

Alexandria,

Zu diefer Zeit hatte man in China weder Papier

noch Pinsel und Dinte, sondern man bediente fich noch

immer der Schreibmaterialien des Tsang-kie, namlich

kleiner Tafeln vonBanibus, Kiuen genannt, aus die

man mit einem spitzigen Stabe die Buchstaben mit

Firniss zeichnete. Wenn eine $chrift mebrere solche

Tafeln einnahm, so zog man dieselben aus eine Schnur,

und so bildeten lich ordentliche Biicher. Eine Art

des Bindens , die noch jetzt bey den Hindu und Brah

ma nen gewohnlich ift. *)

Mong - lien , ein beruhmter General unter Schi-

hoang- ti, der zugleich einer der aufgeklarteiten Man

ner seines Zeitalters war , hatte schon seit langer Zeit

ein Mittel ausfindig zu machen gesucht, welches einen

befleren Schreibfioff darbote, als diese Tafeln von Bam-

bus , die sehr viel Platz wegnahmen und unbequem

fort-

*) Chou - king. p. 354.
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fortzuschaffen waren. Nach vielen vergeblichen Ver-

Jsuchen erfand er endlich eine Art groben Papiers , das

seinen Wiinschen giinzlich entsprach. Da aber der

bisher gebrauchliche spitze Stab daflelbe zerriss , und

der Firniss lich zu sehr darauf ausbreitete ,v so fiihrte

ihn seine erfie Erfindung aus eine andere, namlich aus

die des Pinsels und der Dinte. Der Gebrauch des

neu erfundenen Papiers verbreitete iich schnell durch

das ganze Reich, und mit Mong- tieh fangt eine neue

Epoche der Chineiischen Literatur an. *)

Tsching • miao , der an dem Siao- tjchuen des

Li- fe mitgearbeitet hatte, sucbte bald darauf diesen

Schriftzug zu verbeiTem , indem er die gebogenen

Grundftriche desselben in gerade verwandeke , und so

eine neue Art Charaktere erfand, die den Namen Li-

fchu flihren , und noch jetzt zuweileu in Vorreden

oder kaiserlichen Mandaten gcbraucht werden , **)

zur Zeit ihrer Erfindung aber im allgemeinen Gebrau-

ehe waren, und bald die schwer zu schreibenden Siao-

tfchuen verdrangten. Hierzu trugeri vorziiglich die

Unruhen unter Ul •Jchi - hoftng - ti bey, der dem ScfiL-

hoang-ti in der Regierung folgte, ***) weil fie ver-

hinder-

*) Chou - king p. 589-

**) Eine Probe derselben findet man in den Philosophical

Transactions vol. LIX. pag. 2i. und L.ettres de Pe-king.

pi. 4.

,") Tschu'tfchi-tong-kien-hang-mo vol. II, pag. 45sqq-

1 10 — Llegierte von coV bis 207 V. Chi. Geb.



iiber die alte Literatur der Chinesen. 99

hinderten , dass man aufmerksam genug war , ob

alles mit den Charakteren des Li - se geschrieben

wiirde. ,

Nicht lange darauf gab man den Li-tsee (oder

Li-sckn) eine noch ste.iferte Gestalt, und so entstan-

den die-jetzigen Chinesischen Charaktere, die den Na»

men Kiai schu oder TJching ■ tjee fiihren. Durch

diese beyden neuen Schriftarten wurden die Siao~

tfchuen ganz ausser Gebrauch gesetzt , und man fieng

an, sich derselben nur noch aus Siegeln zu bedienen.

Hiu-tschi, der zu Anfange der Dynastie Man *) lebtft,

suchte , wiewohl vergebens , alles mijgliche anzuwen-

ien , um dieselben wieder in Aufnahme zu bringen,

und sammelte und erklarte die 9353 Charaktere des

Li-se in einem Worterbuche , welches er Schue -ven

(explicatio rationales ) betitelte. **) Dies iJt das

vorziiglichste Worterbuch der Cbinesen , desien Auto-

ritat so gross ist, dass, wenn man iiber die Art, einen

Charakter zu schreiben , oder iiber dfflen Bedeutung

ungewiss ist, man sich immer des Schue - ven bedient,

und deflen Ausspruch zur Richtschnur niumit. Das

einzig c'laflische Worterbuch fiir die alten Charaktere,

sagfc ein Chinese selbsi, ist das Schue- ven des Hiii-

tschi, obgleich es nicht immer genau ist, und derVer-

fafler

*) von 207 v. Chr. Geb. bis 202 n. Clir.
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fader mir zu oft seine Gelebrsamkeit leucnten laflen

will, *)

Obgleich die Schriftziige Li - Jehu und Kiai-

schu fehr leicht waren , tind zu ihrer Bildung nicht

(b vielZelt, wie zum Ta-tschuen und Siao - tschuen

erfodert wurde , so versuchten doch unter der Regie-

rung des Kaisers Tschang - hoang - ti **) drey Ge-

lehrte, Namens Tschang * ti , Tu - Ju und Tschui-

yuen , eine noch leichtere und fliessendere Schrift zu

erfinden , als alle bisher bekannten. Im Jahre 8° n-

Chr. Geb. brachten lie auch wirklich eine solche zu

Stande , der sie den Namen Tsao - tje gaben , weil fie

fehr gewundene Grundstriche hatte. ***)

i

So wie sich nach und nach die Schriftarten ver-

vielfaltigten, vermehrte sich auch die Anzahl derCha-

rahtere einer jeden. Aus den 9353, die Hiii-.tsehi

in seinem Schue-ven gesammelt hatte, find durch die

I^ange derZeit, durch Abkiirzung und Zusammense-

tzung gegen 80,000 verschiedene Schriftzeichen ent-

stan-

*) Memoirs des Miffionairs de Fe - kin vol. VIII. 226.

**) Aus der Dynasiie Han, regierte von 75 bis 88 "• Clir.

Geb. Sein panzer Name ist So- tsong -Men- tschang

noang-ti. — Tong-kien-kang-mo Vol. X. p. 1.

"*'*) Tsao-tse bedeutetStrohschrift, oder Schrift, dieKrau-

tern iihnlich sielit. Unter der Dynastie Tsin, die den

Han folgte, und von 265 bis 420 n. Chr. Geb. iiberChi»

na herrsclite, waren diese Charaktere fehr gebrSuchlich ;

jetzt bedient man lick derselben vorzi'iglich in Vone-

den. Eine Probe davon findet sich in den Philosophi

cal Transactions vol. LIX. Tab. 25.
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ftanden, die alle Ideen, welche in des Sphiire des Chi-

nesen liegen j in sich fafferij

Die Chinesischen Charaktere sind jetzt keine Hie-

roglyphen oder Bilderschrift , und auch nur wenige

derselben waren es in den altesien Zeiten ; denn wir

haben gesehen , dass die ersten von Tsatig- kie nach

den Fusstapfen des Vogel gebildet wurden ^ also ganz

willkiihrige Realcharaktere waren; Fast bey alien

Volkern der Welt ift die Schiift nicbts anders als eine

sebbare Bezeichnung des Wortschallsj aber in der Chi-

nesischetl bezeichnet der Charakter die blosse Idee,

ohne Riicksicht aus das Wort zii nehmen. So kann

eih Deutscher , ohne die Chinesische Spracbe zu ver-

steberi, Chinesische Schriften lesen, und den Sinn der-

selben in seine Muttersprache iibertragenj und so ver-

ftehen die Japaner und Tunquinenser alle Chinesische

Biicher , ohne sich die Mxihe zu geben S die schwfcre'

Chinesische Aussprache zu lernen*

Alle Chinesischen Charaktere find aus den drey

Elementen , der geraden Linie, der krummen , und

dem Puncte , zusammengesetzt. Aus diesen entsiehen

durch verschiedene iZusammensiellung und Verbin-

dung 214 neue Zeichen, welche die Grundlage zu al

ien iibrigen sind , und die man gewohnlich die Chine

sischen Schliijjsel (Cloves Sinicae) nennt. Alle an-

dere Charaktere fliessen aus diesen, und nachdem mart

Jie mit einander verbindet und vereinigt, bringen Sie

neue Charaktere mit neuen Bedeutungen hervor, die

oft
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oft von der ihrigen ganz heterogen find. Zur ErleicL-

terung hat man alle Chinesische Charaktere nach der

Ordnung der 214 Grundzeichen in Worterbuchern ge-

sammelt, *) unter denen folgende neueren die vor-

zuglichsten find. Erstlich das Tfe - goei oder Tje - lay

von Muy-in oder Mui-tan, der es im Jahre 1615 n.

Chr. unter der Regierung des Kaisers Van • lie , aus

dem Stamme Ming, vollendete. Dies ist eines der

geschiitztesten Worteibucher in China, und wiirdenoch

vollkommner seyn, wenn es nicht oft zu kurz ware.**.)

Es enthiilt 33179 Charaktere mit derErklarung, und er-

sireckt lich bloss uber die neueren Schriftzeichen Kiai-

tse's. Zu diesem Werke wurde zu Ende der Dyna-

siie Ming ein Anhang unter dem Titel Tfe - gali- pu

ausgearbeitet, der 33395 Charaktere enthalt, die theils

im ersten fehlten , theils nicht genau genug erklait

waren; aber erst unter den Tjing , die im Jahre

1644 den Chinelischen Thron bestiegen , gediuckt

wurde. ***)

Ein

*) Nicht alle Grammatiker nelimcn 214 Claves an , erst in

neuern Zeiten ist ihre Anzahl so beschrankt geworden.

Die alteren Lexica haben ge^olmlicli nie.hr, wie z. B.

das Hai - pien und Tfe - hai, welches letzteie 707 au?-

nimmt, und 66474 Charaktere enthalt.

**) Memoirs des Miff, de Pe-king.Yol VIII. pag. 226.—

Bayeri differtatio de lexico Sinico Cu-guey — in den

Comment. Acad. Petropol. Vol. VII. pag. 359 — T'our-

jnont Grammatica Sinica pag. 340 sq. et 351 sq. — Ejns-

dem Medit. Sinicae. pag. 123. s l)as eigeutliche Wortei-

bucli bestehet nur aus 12 li.-uideii, wozu aber nock 2 mit

Frolegomenis und Tabellen kommen.

***) Gaubil Observations fur le Chou - king pag. 398. —•

Fourmont Grammat. Sinic. pag. 352.
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Ein anderes grosseres Worterbuch ist das Tfrhing-

tse-tong, von Leao-pe-tse, welches in 36 Banden

gpgen 40,000 Charaktere enthalt. Es ist eins der ge-

lehrteiten Worterbiicher , die man in China hatj nut

find oft die seltneren Bedeutungen zu weit gesucht,

und durch kiihne Conjecturen untersititzt. *) Es er-

ftreckt sich nicht bloss iiber die neueren Charaktere,

sondern fiihrt auch gewohnlich die alteren aus dein

Schue-ven und Lul-ya an,

Neuer als diese drey ist das Rang- hi- tfe- tien

oder Worterbucb des Kaisers Kang - hi , welches aus

Befehl delTelben vom Collegio Han- lin zu Pe-king

ausgearbeitet wurde. Es ist auch von alien das brauch-

barste und bequemste , indem es alles wichtige der al

teren und neueren grammatikalischen Werke der Chi

nesen enthalt. Als die Mandarinen des Han - lin im

Jahre 1717 mit ihrer Arbeit fertig waren , schrieb der

gelehrte Monarch selbst eine Vorrede zu diesem vor-

trefflicben Werke, und liess es aus seine Kosien ia

der Druckerey des Pallasies zu Pe - king drucken.

Es besieht aus 40 Banden, und enthalt etwa 40,000

Charaktere. **)

Ich

*) Memoirs de Pekin 1. c. — Fourmont Grammat. Sinica.

pag. 352 et 355. — Ejusdem Meditations* Sinic. pag.

123 sqq.

•*) Mem. de Pe - king. I. c. — Fourmont Medit. Sinic. p,

i£4- ~~ Ejusdeiu Grammatica Sinic* p. 362 etc.
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Ich schliesse hiermit die Einleitung dieses Auf

satzes j und werde im folgenden Abschnitte von den

claflischen Werken der Chinesen , deren Anzahl lieh

jetzt auf fünf beläuft j im Allgemeinen handeln; wo-

bey ich alsdann Gelegenheit haben werde , manches,

was ich hier nur kurz hingeworfen habe , ausführli

cher zu sagen;

(Die Fortsetzung folgt.)

 

II.
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Der

B h a g u a t - G e e t a,

od er

Gesprache zwischen Ereeshna und

jlrjoon.

(To rtsetzung von S. 453 des isten Bandes.)

Vom Herrn Dr. Fr. Majer.

Vierles Gesprach.

yon dtr L ossagung der fVerke.

Kreeshna.

in dieser reineti Lehre unterriebtete icb einft Vee-

vajivat , *) und Veevafwat theilte He dem Manco

mit;

*) fflvaswat ist unfireitig eine Person mit Waiwaffudm

oder Lratatewen, we'cher n.ich dem *nen Ruche dr»Ba-

gawadam ein Sohn des Schurien waT, des Gottes, der in

der Sonne herrschet , und ein Enkel des Kasyapa und

der Adidi, deflen Vater und Grossvater JWaritschi und

Brama waren, und also der iidische StammvateT der

alten

Asia*. Magai. II. B. I. St. 18OS. H
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mit ; dieser lehrte fie Eekshwakoo , *) und so von ei-

neni zum andern iibergehend, ward fie von Aen IJa.'

jarshees **) fiudiert, bis zuletzt diese hohe WiflVn,"

schaf't im Strotne der Zeit verloren gieng. Diese

namliche' Lehre Lst es , welche ich dir heute mit-

getheilt hahe , weil du mein Diener und mein.

Freund bill. Es ift dies ein altes und erhabenes Ge-

heimniss.

Arjoon.

Da ich sehe , dass du spater als zu Eekshwakoos

Zeiten geboren bist, wie kann ich es begreifen , dass

du ehedem der Urheber dieser Lehre gewesen seyst?

, Kreefh-

alten Rajahs aus dent Geschlechte der Kinder der Sonne.

Richtiger -wild .Wivanoat, Vaivaxwata ausgesprncben,

welches heisst : Sohn der Sonne. In cinem vongen Da-

seyn war er Satjavrata, der fromme Konig von liravira,

welcher bey der grossen Fluth. durch pjsssthnu ah Fisch

erhalten wiirde, wie wir oben S. 123 ff. dieses Magazins

gesehen haben, In den Verordnungen des Menu wird;

Vaivdswata einmal Kap. I. 62. als ein Menu, unter wel-

ehem Namen mehrere in ganz verschiedenen Zeiten auf-

gestandene Weise und gottliche Lelner verelut werden,

und Kap. VIII. 92. als der Bestrafer erwahnt.

•) Ikschwaku , Ikschuwaku oder Ikkuwaku, war ein Sohn

des T-VaiwnJjTuden , und sein Nachfoiger unter den Ra

jahs aus den Kindern der Sonne.

**) Dis Rajarschst, Chatriirs , Schotrlert , Kschetrir , auch

Radsjia Putra, d. i. Kinder der Konige, find die Genot-

fen des zweyten Stamms , der Kaste der Kfinige und

Krieger, welche fich samnitlich sur ^Nachkuiiimlinge der

alten Rajahs oder Konige hielten.
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Kreeshna,

Und ich tuid du , wir sind mehr als einmal gebo>

ren. Keiner wie ich kennt meine Geburten j aber du

kennst die deinigen nicht einmal selbst.

Obgleich ich, ftieinet Natur nach, weder dem Ge»

berenwerden, noch dem SSterben unterworfen, und

selbst der Herr aller erschaffenen Wesen bin , so neh-

me ich doch, da ich meiner Natur gebiete, aus eignet

Kraft eine fichtbare Gestalt an. So oft die Tugend

sich dem Verfalle nahert, das leafier und die Unge-

recbtigkeit sit gen, so oft mache ich mich sichtbar ; und

aus diese Weise erscheine ich zum Heile desGerechten,

eur Zerstorung des Bosen, zur Aufrechthaltung dex

Tugend von Zeitalter zu Zeitalter.

Der Mensch, o Jrjoon, welcher mit Ueberzeu-

gung erkennt , dass dies niein Zustand aus der Welt

und meine Thaten sind, der wird, wenn er seine sierb-

liche Hiille verlaflen hat , nicht wieder in ein andres

Individuuni , sondern in mich selbst iibergehen.

Schon mehrere, welche von Begehren, Furcht

und Zarn frey gemacht, und von meinem Geiste er-

fullt , aus mich ihr Vertrauen gefetzt haben , sind,

nachdem sie durch die Macht der Weisheit gereinigt

worden waren , in mich iibergegangen. Ich ftehe de-

zien bey, die in alien Dingen in meine Fusstapfen tre»

ten und mir dienen.

H 2 Pieje-
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Diejenigen , welche den Erfolg ihrer Werke in.

diesem Leben wiinschen, verehren die Eevat'as. *)

Der Erfolg , welchen man in diesem .Leben von den

Werken sieht , ist sehr verganglich.

Ich habe vier Arten von Mensrhen geschaffen, **)

welche in ihrem Ursprurige und in ihren I'flicbten ver-

schieden find. Lerne, dass ich der Schopfer des Men-

schen bin , dass ich selbsi nickt geschanen und deni

Wechsel nicht unterworfen bin.

Die Werke bekiirnmern in ich nicht , und ich er-

warte ganz Und gar keine Friichte von ihnen. Der,

welcher fest hieran glaubt j ist nicht durch die Werke

gehunden. Die Alten. welche nach dem ewigeu Heile

schniachteten , obgleich He dies entdeckt batten , fag-

ten fie iich dennoch nicht von den Werken los. Voll-

bringe denn Werke, wie die Alten ehedem auch ge-

than haben. Die Gelehrten find in Verlegenbeit zu

besiimmen , was ein Werk ist oder nicLt ist. Ich wer

de

*) Mit dem Namen der Devatas, Dewetas oder Dewtas

werdcn die GeiioJTen der guten hitimilischen Geisterwelt

bezeichnet, die der Ewige aus seinem eigtnen Wesen

hervorgebraclu hat. Das Ge/eczbuck des menu Kap. Ill,

192. scheint timer den verschiedenen Gesellschaften der

cuten Geifter und Genien , welche den Himmel und die*

Erde bewohnen , die reinen Geifter der Vorfahren und

Urvater zu verstehen, zu welchen noch Kap. XII. 50.

die Seelen der Sterblichen durch gute Eigenschaften er-

hdht werden kOnneii.

**) Die Tier reinen Hasten oder Stamme der Brahminen,

Jischatriyas, Vaisyas und Sudras, Cogenannt vonSchritt,

Schutz , Reichthum und Arbeit, und hei voigegangen

aus dem Munde , den Arineii , den Hlisten und den Fil-

ssen Bramus.
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tie dir sagen , was ein Werk ist, und dipse Kenntniss

wird dich vom Ungliicke befreyen. Ein Werk kann

erklart werden dutch Handlung, uneigentliche Hand

lung und Nichtkandlung oder Unterlassung. Der

Pfad der Handlung ist voll Dunkelheit.

Derjenige, welcher aus gewisse Weise die Nicht-

handlung in der Handlung, und die Handlung in der

Nichthandlung sehen kann , hat unter den Menschen

den Ruf eines Weisen , er ist ein Mensch , der voll-

kommcn seine Pflicht erfullt. Die Weisen nennen

denjenigen , welcher bey alien seinen Untemehmun-

gen frey vom Begehren bleibt, und dessen Handlun*

gen durch das Feuer der Weisheit gelautert iind,

Pandeet. Ein soirher begehrt keinen Lohn stir seine

Handlungen , er ist siets zufrieden und unabhangig,

und kann , wenn er gleich an einem Werke Theil

nimmt, doch immer als nichthandelnd betrachtet wer

den. Er ist ohne Unruhe , demuthigen Herzens und

Geistes, und von allem Sinnengenuffe frey; und da er

nur die Functionen des Korpers erfullt , so begeht er

keine Siinde. Er bleibt zufrieden , was auch gesche-

hen mag ; er hat die Zweyseitigkeib uberwunden, und

ist frey von Begierde. Im Gliicke wie im Ungliicke

bleibt er immer derselbe, und ob er gleich handelt, so

wird er doch von der Handlung nicht beschrankt. Die

That desjenigen , welcher alle Unruhe iiber den Er-

folg-verbannt, und sich von den Fefleln des Handelns

befreyt hat , desten Herz durch geistige. Weisheit ge-

leitet wird , und welcher in einem andachtigen Sinne

ban- ,
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handelt, die That eines solchen Menschen ist, ich wie»

derhole es , fur nichts zu achten. Gott ist die Gabe

der Liebe , Gott ist das Opfer , Gott ist die Flamme

des Altars, durch ihn wird das Opfer dargebracht,

und Gott wird dem zu Theile, welcber Gott zum ein-

zigen Gegenstande seiner Werke niaclit.

Manche Fromme widmen sich dem Dienste der

Devatas oder der Engel j andre bringen ihre Anbe-

tung Gott , in dem Feuer, durch Opfer dar; andre

opfern ihre Ohren und andre GHeder ihres Korpers in

dem Feuer des Zwangs , wahrend Einige die Stimme

und andre ahnliche Dinge in dem Feuer ihrer Organe

ppfern. *) Nooh andere bringen die Thatigkeit aller

ihrer Organe und Fahigkeiten im Feuer ihres eignen

Zwangs , entziindet von einem Funken der gottlich

eingegebenen Weisheit zum Opfer. Diese verrichten

ihren Gottesdiensi durch Opfer, jene durch Entsagun-

gen, wieder andre durch eine schwarmeriscbe An»

dacht ; auch giebt es welche , deren Dienst im Lesen

der Weisheit besteht ; Menschen , deren Leidenschaf-

ten unterjocht und deren Sitten streng find. Einige

bringen die Lust zum Opfer, andre halten fie zu-

riick, **) und wieder andre eflen nur nach VoTschrift,

und

*) d. h. sie ftellen sicb taub, stumm oder blind,

**) W6i'tlich heisst es : , .Einige bringen zum Opfer die

Lust, indem sie dieselbc hinabtreiben ; andere piessen

' die, welrhe unten iii, herauf; und einige, -welclie diese

beyden Juafte sehr hoch halren , scbliessen beyden die

Thure zu."
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und opfern ihr Leben im Leben aus. Alle diese ver-

schiedenen Arten von Gottesverehrern find durch ih-

ren besondern Gottesdienst von ibren Siinden gerei-

nigt. Der, welcher nur den Amreeta, *) welcher

von seinen Opfern iibrig bleibt, gebraucht, dem wird

Brahma's, des hochsten Wesens , ewiger GeLst zu

Theil. Diese Welt ist nicht fur den , welcher keinen

Gottesdienst iibt , und wo iit ihm eine andre , o Ar-

jaora? **)

Durch den Mund Gottes ist eine grosse Verschio

denheit ahnlicher Gottesverehrungen otfenbart wor

sen. Lerne , dass fie alle Kinder der Handlung find".

Bist du einmal hiervon iiberzeugt, so wirsi da eino

ewige Ruhe erhaltenf denn wiffe, dass der GotteS'

dienfl der geijligen Weisheit iiber dtn Dienji der

Opser unendlich erhaben iji. In der Weisheit wev

den alle PVerke ohne Ausnahme gefunden.

Suche also diese Weisheit mit Ehrfurcht, Sorgfalt,

Aufmerksamkeit, damit jene unterrichteten Menschen,

welche die Grundsatae dieser Weisheit sehen , dich in

ihren

*) Was liier unter Amrita verstanden werde , erklart fich

am bestcn aus den Verordnungen dfs Menu Kap. III.

285- » wo es heisst: ,,Derjenige, deflen Umstande es er-

lauben, muss sicli bestiindig mit fighasa und Amrita

nahren, Vighasa heisst der Ueberresi des Maids bey ei-

ner Todtenfeyer, und Amrita das, was von einem Opfer

fiir die Gotter iibrig bleibt. "

**) Der Sinn dieser Worte ist: Derjenige, welcher die

Pflichten des Labeus vernacHlassiget , ist nicht fur diese

i," Welt gemacht, nooh weniger fiir eine holiere.
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ili ran L/ehren unterrichten konnen. Wirst du einmal

darinnen unterrichtet seyn , so wirst du nie mehr in

Thorheit verfallen, Sohn des Pandoo , und du wirst

die ganze Natur im Geifle, das heisst, in mir, sehen.

Ja, wenn du selbst der grosste Sunder warest, so konn-

tefi du in dem Fahrzeuge der Weisheit iiber dem Ab-

grunde der Siinde schitfen. So wie das natiirliche

Feuer das Holz in A felle verwandelt, o Arjoon, so

verzelirt das Feuer der Weisheit alle moralische Hand-

lungen. Es giebt nichts in der Welt, was mit der

Weisheit verglichen werden konnte. Derjenige, wel-

cher durch die Uebung vervollkommt ist , iindet diese

Weisheit zur rechten Zeit in seiner Seele.

Der, welcher Glauben hat, findet die Weisheit,

und vor alien andern der, welcher seine Leidenschaf,-

ten bezahmt hat; hat er einmal diese gottliche Weis

heit erlangt, so wird ihm bald eine hohe Gluckselig-

keit zu Theile ; wahrend der Unwissende und der

Mensch ohne Glauben , dtssen Gemiith ein Raub der

Zweifel ist, ganz verloren geht; denn dieser geniesst

weder diese Welt , noch der andern, noch der Gliick-

seligkeit. -

Die menschlichen Handlungen haben nicht die

Gewalt, einen Geist zu beschranken , welcher durch

die Wiflenschaft den Werken entsagt, und durch die

Weisheit die Bande des Zweifels zerschnitten hat.

Und also, Sohn des Bharat, entschliesse dich , die-

fen Zweifel, ein Kind der Unwiflenheit, der jetzt

dein
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dein ■ Gemiitb eingenommen hat, mit dem Schwerdte

derWeisheit deiner Seele zu zerhauen; ennanne dicb,

und ergieb dich der Wiffenschaft !

Fii nst es Gesp rack.

Vom Verzichtleisten aus die Fruchte der Werke.

Arj 00 n.

Ich bore dich bald von der Entsagung der Werke,

bald von ihrer Voll,bringung, sprechen ; sage mir denn,

Kreejhna, welches von beyden das beffere isi.

lire esh n a.

Die Entsagung und die Ausubung der Werke

find zwey Mittel, welche gleichmas.iig zur hochften

Gliiekseligkeit fuhren ; dock ist die AusiXbung iiber

die Entsagung erhaben. Der Einsame , welcher

nichts begehrt , sich nie beklagt , verdient gekannt zu

werden. Er isi frey von Doppelseitigkeit, und gliick-

lich von den Banden des Handelns befreyt. Nur Kin

der und Unwissende konnen von der speculativen und

praktischen Lebre wie von zwey Lehrgebauden spre

chen ; fie machen nur Eine Wiffenschaft aus , und die

Stelle , welche die Anhanger der einen erhalten , wild

auch denen der zweyten zu Theile. Derjenige sieht

ricbtig , welcher es einheht , dass die speculative Leh-

re und die praktiscbe nur Eins find. Ein Sannija*

fee,
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Jee, *) oder Einsamer seyn, ohne die richtige Anwen-

dung , das heisst in Kummer und Onruhe leben ; in

dess der mit der Ausiibung seiner Pflicbten bescbaff-

tigte Moonee schon mit lirama , dein Allmiichtigen,

vereinigt ist.

Ein Mensch, welcher bey der Ausiibung derWer-

ke seine Seele gereinigt, sein Gemvith bezahmt , seine

Leidenschaft unterjocbt hat , und deisen Seele mit der

fVelt seele vereinigt ill, der wild von, diesem Zustande-

nicht bewegt. Der aufmerksame Mensch , welcher

die Principe der Dinge kennt, indess er lieht, hort,

fiihlt , empfindet , ifst , lich bewegt , schlaft , athmet,

geht, unterlass*i nrmmt, die Augen offnet und schliesst ;

indess er, sage ich, alles dies thut, denkt dabey , dass

nicht

*) Der Stand elites Sanyasfl, in welchem mail (ich. gegen

alle sinnlichen Eindiiicke abhartct und ganzlich in dem

liochsten Geiste ausriilit, ist der vierte und letzte Stand,

welchen ein Riahniine, nach den heiligen Rnchern und

alten Gesetzen der Iiidicr, ergreifen muss, um die hoch-

ste irdische Vollkommenheit zu erlangen. Er ist des-

weeen eingeflilirt, um wenn man von der bestandigen

Vollbringuug seiner Pslichten in den vorigen Zustandeu

des Lebens ermudet ist, nun in Gott auszuruhen, damit

man nach dem Tode die Hohe des Ruhms erreiche.

Ein Brahmine , -welcher in diesen Stand treten wollte,

i itiusste sein Hans veilaflen, und nichts mit sich nehmen,

als seinen Wasseikrug und einen Stab. Um die Gluck-

seligkeit zu erlangen, musste er bestandig allein woh-

nen , kein Wort fprechen, und sich nicht verleiten las-

fen, nach den ihn umgebenden Gegenstanden zu verlan-

gen; damit er erfahren konnte, wie selig ein einsamer

Mann ist, der weder verlasst noch verlaQen ist. Wei"

tere Nachrichten davon findet man in meinen histori-

sclien Unteisuchungen It. S 275— 283-. fiber die gcjjen-

wartige Einriehtung diese*Standes abev in Kleuhers Dav

fteilung des Erahmaiui'chen Keligionssystems S. 220 ff.
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nkht er es ist, der handelt, sondern seine aus ihre an-

gemessenen Objekte angewandte Fahigkeiten.

Derjenige, welcher bey der Erfiillung seiner Le-

benspflichten keinen eigenniitzigen Beweggrund , son

dern allein Brahma, das hochste Wesen, vor Augeri

hat, der ist von aller Siinde frey ; wie die Lotus - Blu-

me mitten in den Fluthen , bleibt er rein mitten in

der Welt.

Der praktifche Metisch, welcher die Lebens-

pjiichten nur durch feinen Korper , sein Gemuth,

feinen Versland und seine Sinne erftillk , und, um

der Heinigung seiner Seele willen allem perfonli-

chen Vortheile entfagt , welcher, zwar befchafftigk,

doch der Frucht seiner Handlung entfagt, diescr

gelangt zu einer unendldchen Gltickseligkeit ; da hin-

gegen der, welcher nicht befchafftigt , und doch

durch die Begierde , die ihn treibt , an den Erfolg

gebunden ist , in den Ketten der Sklaverey bleibt.

Die Seele deflen , der oie Leidenschaft in Ergeben-

heit erhalt, und im Geiste den Werken entfagt, bleibt

in der Stadt bey den neun Thiiren seiner Wohnung

in Rulie, *) ohne zu handeln oder bandeln zu lassen.

Weder die Krafte , noch die Thaten des Men-

schen, noch die Anwendung des Erfolgs der That,

find

• *) Diese Wolinivng bezeichnet hier den K6rper, welcher

neun Qeffmuigen zuv Ausilbung seiner Funauonen hat,

die Augen , die Nase, den JMund u. s. w.
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find von dem Allmachtigen geschaffen ; die Natur ift

es, die fie hervorbringt. *) Der Allmachtige nimmt

weder die Laster noch die Tugenden irgend eines an.

Der Menscb wird von seiner durch Unwiffenheit ver-

dunkelten Vernunst irre geleitet; hat aber die Kraft

der Vernunft diese Unwiflenbeit seiner Seele vernich-

tet, so strahlt seine WeUheit mit Sonnenglanz, und

lasst die Gottlichkeit erscbeinen. Und alle, deren Ver-

stand, Seele, Veitrauen und Zufluchtsort in Gott ist,

die find durch die Weisheit gereinigt von alien Siin-

den , und gehn an einen Ort , von deni sie nie wieder

zuriickkehren werden.

Der Weise siehet Gott gleichmassig in dem erhab-

nen , in Wiflenschaft vei tiet'ten , Brahma , im Och-

sen , im Elephanten , im Ilunde und in dem, welcher

von dem Fleische des Hundes isst. Die, welche diese

Gleichheit fest im Geifte behalten, gewinnen die Ewig-

keit schon in dieser Welt. Sie setzen ihr Vertrauen

aus Brahma, den Ewigen, weil er liberal] derselbe

ist, frey von jedem Mangel.

Ein Mensch, welcher Brahma erkennt, und aus

ihn sein Vertrauen Jelzt , dejfen Geiji fej't und frey

von Thorheit i/t, foil Jich im Gliicke nicht erfreuen,

noch im Ungliicke betriiben, Wenn seine Seele nicht

von den aus die aufsern Sinne gemachten Eindrii-

cken

*) Die Hindu glauben, class alle nnfere Handlnngen , gute

und bdfe, aus den BesianJtheilen unscrei Constitution

anhangigen QualiUten hervorgehen.

>
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cken bewe°t wird, Jo wird er innerlick eln ganz gei-

Jliges yergnugen geniejsen.

Jeder, dcffen Seele aus diese Weise ganz mit

Brahma beschafftigt ill, fiihlt eine nie getriibte Freu-

de. Die Geniiffe der Slime find nur die £.1 zeugungs-

quellen hiinftiger Schmerzen, und der Pl'~eife, dem

Ansang und Ende der Dinge bekannt iji , gefdllt

Jich nicht in diejert GenuJJen.

Der ist walirhaft thatig und gliicklich, wekher

sich der GewaUthdtigkeit der Begierde und des

Zorns in diejem Jierblichen Leben zu widerfetzen

vermae..

Ein Mensch , der in seinem Herxen gliicklich , in,

seinem Gemiithe ruhig, und im Innern wrleuchtet ist,

ist ein Yoyee *) oder ein Gott ergebener Mensch, und

ihm wird Brahma's , des hochsien Wesens , unkor-

perliche Natur zu Theile. Die Heeshees , **) die

von ihren Siinden rein find , deren Glaube felt , und

deren Gemiith demiithig ist, die an dem Gliicke aller

Menschen Theil nehmen , diese find mit Brahma's un-

korperlicher Natur vereinigt. Diese Vereinigung ist

vom

*) Jogi bezeichnet hier uberhaupt eineu devoten oder Gott

ergebenen Menschen, srinft aber auch eine^Rlasse von,

Bnssenden .-mis Hem Volke, welche daflelbe (ind und

tlmn wie die Sanyassi, nitr dafs diese aus der Brahmi-

nenkalte lind. Sie heiisen anch. Jogni niui Dacambaram.

*) Rishis bezeiclinet im Sanscrit iibeihaupt W'eife.
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vom Anfange an fur die bereitet, welche frey von Be*

gierde und Zorne find, ein demiithiges Herz und ein

ergebenes Gemiith haben , und ihre Seele kennen.

Ein Mensch, welcher den aussern Objecten den

Eintritt in sein Gemiith verwehrt, seine Augen ganz

in Anlchauung vertieft, zwischen seine Augenbraunen

xichtet, die Lust beym Ein -und Ausathmen dutch

seine Nasenlocher gehenlasstj deflen Gemiith, Ver-

stand und alle Fahigkeiten gehorsam find , dessen Hers

nur nach dem Heile verlangt, der frey von Begierde,

Furcht und Zorne ist ; ein solcher ist in diesem Leben

aus immer gliicklich , und wenn er iiberzeugt ist, dass

ich den fronimen Eifer liebe, dass ich der Herr der

ganzen Welt, und der Freund der ganzen Natur bin,

so wird er mich besitzen und gliicklich seyn.

Sechjies Gesprach.

Vom U e b e n der Seele.

Kreeshna.

Wer das , was er zu thun hat , o7me den gering*

Jlen eigeuniitzigen Eeweggrund vollbringt , der ist

Yogee oder Sannyasee , aber nicht der , welcher oh-

ne das Feuer des Opfers , ohne Thaten lebt. Wisse,

Sohn des Fandoo, dasjenige, was die Menschen San~

nyas
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tryas nennen, oder von der Welt lossagen, ist dasselbe,

was Yog , oder die Ausubung der Andacht ist. Der,

welcher bey seinen Handlungen nicht alle Absicht ver-

bannt, kann kein Yogee seyn. Die Werke find als

Mittel zu betrachten , durch welche der nach Andacht

sirebende Mensch dazu gelangen kann; so wie die

Rube ein Mittel ist fur den , der zur Andacht gelangt

ifi. Wenn der anschauende Sannyafee an den Ob-

jecten der Sinne wie an den Werken keinen eigentli-

clien Theil raehr nimmt , dann sagt man , dass er zur

Andacht gelangt 1st.

Er -muss sick durchJlch felhfi erheben, und nicht

dulden , dass seine Seele niedergescklagen fey.

Er selbft ist dann sein eigner Freund , so wie er

auch sein eigner Feind ist.

Er ist der Freund deffen , der seine Neigungen

bezahmt , und gefallt fich , gleich einem Feinde , in

deni Haffe desjenigen , der keine Seele hat.

Die Seele des friedlichen Menschen , der seine

Triebe bezahmt hat , bleibt fich gleich bey Hitze und

Frofte, bey Schmerze und Freude , bey Ehrenbezeu-

gungen und Ungnade.

Ein solcher Mensch, desten Gemiith mit Weisheit

und gottlicher Wiffenschaft erfullt ist, der fich aus den

hochsien Gipfel der Vollkommenheit geschwungen

1 hat,
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hat, und alle Leidenschaften im Ziigel halt, heisst ein

Heiliger oder Yogee, Mit gleichem Auge ileht er

Gold, Silber und den Stein. Ueber andre Menschen

erhaben bleibt sein Betragen Jlch immer gleick , tin-

ter Gefahrten und Freunden , oder von Feinden um-

ringt; gegen Abwesende oder Gegenwartige; gegen

die, von denen er geliebt wird , wie gegen die, die

ihn hasten j in der Gesellschaft von Heiligen wie von

Sundent,

Der Yogee iibt sein Gemiith unaufhorlich in der

Einsamkeit j von der Welt geschieden bleibt ihmHerz

und Gemiith in Ruhe ; er ill frey von Hoffnung , frey

von Eindriicfcen. Er nimint seinen Aufenthalt an ei-

nem Orte , der nicht verunreinigt ist , weder zu hoch

noch zu ties, und setzt sich aus den geheiligten Rasen,

Koos *) genannt, bedeckt rait einer Thierhaut und einer

Leinwand. Da ist es, wo der, deflen Zweck die Be-

herrschung seiner Leidenschaften ist , Platz machen

muss. Dann sein Gemiith felt aus einen einzigen Ge-

genstand gerichtet, soil er iich ganz der Ausubung

seiner Andacht zur Reinigung seiner Seele hingeben ;

er foil Kopf , Hals und den ganzen Korper unbeweg-

lich

*5 Cusa, Cusha oAer Kujfagras ist wahrscheinlich die unio-

la bipennata Linnaei. Seine Halme find sehr spitzig

und stechen bey der Berulirung. Es -wird von deu Bra-

minen fast bey alien ihven Opfern und religidsen Cere-

monien gebraiicht, und muss immer fiisch um den

Opterheerd gestreut werden In der Sakontala S. q. u.

q. der Forjterschen Uebersetziing erkennt der KOnig

Duschmanta an den umhcrgestreiHen Spitzen dieses Gra

tes die Nahe einer Einliedler - Wohnung.
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lich halten, und die Augen aus seine Nasenspitze rich«

ten, oline weiter um sich zu sehen. Die ruhige, von

Furcht befreyte , und nach dem Wandel eines Die-

ners Gottes strebende Seele, muss ihr Gemiith unter-

werfen , und dies fest aus mich gerichtet , aus mir al-

lein ruhen. Ein Togee, demiithigen Geistes, der also

seine Seele unaufhorlich ubt, eihalt in mir die hochsie

und unkorperliche Gliickseligkeit.

Die gottliche Wissenschaft , Arjoon , kann nicht

•von dem erlangt werden , welcher mebr oder weniger

Speise zu sich nimmt, als nothig ist , welcher viel oder

gar nicht schlast. Die Wissenschaft, welche jeglichen

Schmerz entfernt , ist Fur den , welcher im Genufle

der Speise , der Vergniigungen , in seinen Neigungen,

seinen Handlungen und in ieinem Schlase mdssig ift j

und ein Mensch wird keilig genannt, wenn sein Ge-

nrtith in dieser vollkommenen Gleichheit bleibt, und

er von aller Begierde und allem unregelmassigen Ver-

langen befreyt ist.

Der Yogee, deflen Gemiith ruhig, und der nur

mit der Ausiibung seiner Andacht beschaftigt ist,

gleicht dem ruhigen Lichte einerLampe, die an ei-

nem vor jedem Winde beschirmten Orte brennt. Er

findet seine Ereude in sich selbjl, wo sein durch die

Frommigkeit geordnetes Gemiith game ivohnt, und

wo er, mitHulfe des Versiandes, seine Seele anschaut.

Nun lernt er, dass es unendliche Freuden giebt,

die des Geistes weit wiirdiger find, als die Vergnii.-

jismt. Magai. II. It. a. Stk. lflOa. J gun.
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sunaen der Sinne; sein Gemiith, das nur nach diesen

geistigen Entziieken schmachtet , weicht von seinen

Gruhdsatzen nicht mehr ab; einmal bis dahin gelangt,

findet er nichts mehr, was ihm selbst vorzuziehen wa

re, und diese Fluth von Sorgen, welche die Menschen

qualt, hat keine Gewalt mehr iiber ihn.

Dieser Zusiand der Ruhe und" der Befreyung von

aller Unruhe kann durch das Wort Yog bezeichnet

werden , welches geislige Vereinigung oder Heilig-

keit bedeutet.

Der gelangt dazu, welcher mit einem festen Ent-

schluffe die Kenntniss seiner selbst verbindet. Wenn

er alle Wiinsche seiner Einbildung verbannt, alle finn*

lichen Neigungen durch die Kraft seines Gemiiths be-

zwungen hat, so kann er endlich siufenweise zu die

ser ersehnten Stille gelangen ; und sein Gemiith siets

aus lich selbst gerichtet, darf er fich mit nichts anderm

beschaftigen. Wohin sich auch sein Gemiith , unbe-

siandig seiner Natur naeh , ricbtet , so muss er es be-

zwingen, wieder zuriick und in lich selbst fiihren.

Die hochsie Gliickseligkeit erwartet den Men

schen, deflen Gemiith also im Frieden lebt , deflen

sinnliche Triebe und Leidenschaften also bezwungen

find , der so in Gott und frey von aller Siinde lebt.

Der Mensch , welcher in dieser immerwahrenden See-

leniibung beharret, und frey von Siinde bleibt , ge-

niesst in der Vereinigung mit Brahma, dem hochlten

Wesen, einer ewigen Gliickseligkeit.

Wejfen
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TVejsen Gemiith die Gabe diejer Andacht be-

Jitzt, wer alle Hinge mit gleichem Blicke betrach-

tet , der Jleht die tVeltJeele in alien Dingen , und

alle Hinge in dem allgemeinen Weltgeifte.

TVer mich in allem sieht und alles in mir , den

verlasse ich nicht , und er vtrlasst mich nicht. Der

Yoget , welcher die Einheit Gottes glaubt , und micK

in alien Wesen als gegenwartig anbetet, der loohnk in

jeder Hinjicht, Jelbji in diesem Leben, in mir. Und

ddr Mensch, p Arjoon, welcher aus dem , was in sei-

nem eignen Herzen vorgeht, sey'sFreudeoder Schmerz,

erkennt, was in den Herzen der andern vorgeht, der

ist als ein vorziiglicher Yogee zu betrachten.

Arjoon.

Wenn 'ich an die Unbestandigkeit tinsrer Natur

denke, so wird mir diese tileichheit der Seele, von

der du mir gesprochen hast , ganz unbegreiflich. Das

Gemiith, Kreefhna, ist von Natur unbestandig, unru-

hig, ungesiiim und widerspenstig. Ich glaube , das*

es eben so schwer zu bezahmen ist, als den Sturm im

Zaume zu halten.

Kreefhna.

Das Gemiith , o tapfrer junger Mann , ist ohne

Zweifel unbestandig und schwer zu bandigen; doch

kann man durch Uebung und Blitssigung dahin ge-

langen. Diese gottliche Wifsenschaft , Yog genannt,

I 2 wird
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wird schwerlich von dem erlangt, der seine Seele nicht

bezwungen hat ; doch kann sie dem zu Theil wer-

den, der fish ernftlich damit beschaftigt, und Herr

seiner Seele ist. .

Arj oo n.

Wohin gelangt nach seinem Tode der Mensch,

welcher zwar Glauben hesass , aber gleichwohl nicht

zur Vollkommenheit der Andacht gekommen ist, weil

sein nicht bezwungnes Gemiith sich von der Wiflen-

schaft verirrte? und der Thor , welcher nicht aus

Brahma's Wegen wandelt, und solglich gleichsam

zwischen dem Guten und Bosen versunken ist, wird

der vernichtet, wie etne Wolke , die der Wind zer-

sireut? Du, Rreejhna, der alle meine Zweifel auf-

klaren kann , du allein kannsi mir auch diese Schwie-

rigkeiten losen.

Kr eefhna.

Der Mensch wird nie vernichtet, weder in die-

Jer noch in jener Welt; und derjenige, welcher

nichts Gutes gethan hat , geht deshalb nicht in einen

Aufenthalt des Ungldcks iiber.

Ein Mensch, von dem Tode in der Andacht uber-

rascht, geniesst wahrend einer unendlichen Reihe von

Jahrhunderten in den obern Regionen die Gliickfelig-

keit , welche seine Tugend verdient hat , und kehrt

endlich zuriick, am von neuem einen Korper aus ei

ner heiligen und verehrungswiirdigen Familie, zuwei-

len der Familie irgend eines gelchrten Yogee zu he-

woh-
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wohnen. Aber diese Art von Regeneration in diesem

Leben ist sehr schwer zu erhalten.

Der aus diese Weise von neuem geborne Mensch

lindet in sich in Riicksicht des Versiandes , den namli-

chen Grad von Fleiss und Fortschvitten , welchen er

in seinem erftln Korper besafs i und er fangt nun

von neuem an, an der Vervollkommnung >seiner An-

dacht zu arbeiten. Der, welcher diese Andacht, diese

geistige Befleissigung der Seele zu kennen wiinscht,

iiberschreitet Brahma's Befehl,

Der Yogee, welcher aus alien seinen Kraften ar-

beitet, ist gereinigt von aller Schuld, undgebt, nach-

dem er durch verschiedene Geburten vollkommen ge-

worden ist, endlich in die hocbste Wohnung ein. Ein.

Yogee steht iiber den Tapasvees, jenen Eiferern, wel-

che fie mit Auflegung strenger Biissungen zerqualen ;

er ist ehrwiirdiger als die Gelehrten, und erhabner als

die, welche moralische Werke vollbringen. Bereite

dich denn, o Arjoon, ein Yogee zu werden. Von al

ien Yogee's achte ich den fur den heiligsten , welcher

Glauben an mich hat , und mir mit einer von memem

Geisie erfiillten Seele dient.

Sieben
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Siebentes Gesprach.

Yon den Grundstoffen der Natur und dem Lelensgeiste.

Kreefhna.

Lerne, Arjoon, wie du durch die Hingebung

deines Gemiiths in mich, durch die Ausiibung der An-

dacht, und wenn du rnich zu deinem einzigen Zu-

fluchtsorte machst, zu gleicher Zeit und iicher dahin

gelangen wirst, mich zu erkennen. Ich will dich in

dieser Weisheit und dieser Wilsenschaft ohne Zuriick-

haltung unterrichten, Hat man lie einmal erlangt, so

giebt es nichts weiter im ganzen Leben , was gekannt

Zu werden verdient,

Unter zehntausend Sterblichen streben nur sehr

wenige nach der Vollkommenheit , und unter denen,

die tlanach streben, und dahin gelangen , ift wiederum

nur eine kleine Anzahl , die mich meiner Natur ge-

mass kennt. Mein Urwesen besteht aus acht Thei-

len, Erde, Waller, Feuer, Lust und Aether (Khaiig)

nebst Gemiith, Verstand und Ahang - Kar, die Kennt-

niss seiner selbsi. Aber iiberdies wifle, dass ich ein

andres , von diesem unterlchiednes und weit hoheres

West-.n habe, *) deffen Natur das Leben ift, und durch

welches die Welt erhalten wird, Wifle , dass diese

beyden Wesen **) die Erzeugungscjuellen der gar.-

seu Natur find.

Ich

*) Die Lebensseele. W.

'*) Die Materie und der Geist. W.
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Ich bin der Urheber der Schopfung und der

Zerjiorung des ffreltalls. Es giebt nichts grofse-

res als mich; und alle TVcJen find von mir abhan-

gig , wie Perlen von der Schnur, die Jle zujammen

halt. Ich bin die Feuchtigkeib im PVaJJer ; das

Licht in der Sonne und im Monde, die /Inrufung

in den Vedes , der Schall in der Lust , die menjch-

liche Natur im Menfchen , der siifse Dust in der

Erde , die Herrlichkeit in der Quelle des Lichts ;

ich bin das Leben in alien TVelen , der Eifer in

dem Eifrigen , der ewige Saame in der ganzen Na

tur. Ich bin der Versland des fVeijen , der lluhm

des Stolzen , die Krajt des Gewaltigen , frey von

Begierde und Zorn. In den Thieren bin ich die

Aurch die moralijche Schicklichkeit geordnete Be

gierde.

Doch wifle , dass ich nicht bin in den Dingen,

die drey Eigrnschaften haben , genannt Satwa Raja

und Tama; denn obgleich lie von mir abitammen ,

find fie jedoch in mir. *)

Die

*) Satwa, Raja, Tama, Wahrlieit, Leidenschaft, Dun-

kelheit; zuweilen aucli, weiss, rotli, schwarz. Man

vergleiche mit dieser Stelle folgende aus dem zweyten

Buche des Bagawadam : ,,TyT ischnu , als er in den See-

len Aenderung und Wechsel veranlaflen wollte, schuf

er durch seine Macht Brakudri d. i. den anschauenden

Willen der Zeugung, welches Jngarem d. i. Afcte der

Kraft hervorbrachte, und dieses hat dann andere

jingaren oder Gunam erzeugt, welche das Fundament

der Materie, des Znialligen, der Handlung mid der

Weisheit geworden find. Tamadam , das eiste unter-

geord-
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Die ganze Welt , durch den Einfluss dieser drey

Eigenschaften verfuhrt, weiss es nicht, dass ich nichts

mit ihnen gemein habe, und dass ich aus keineWeise

dem Wechsel unterworfen bin. Diese gottliche und

ubernaturliche Gewalt, welche ich belitze, begabt

mit diesen Wesen und Eigenheiten, ist schwer zu

liberwinden. Diejenigen , welche zu mir kommen,

iiberwinden diesen natiirlichen Einfluss. Die Bosen,

die Thoren und die gemeinen Seelen , kommen nicht

zu mir, weil ihr Versiand von der ubernatiirlichen

Gewalt verwirrt wird , und fie sich den Leitungen

boser Geister uberlaflen.

Vier Arten von Menschen, die alle gut find, die-

nen mir , die Ungliicklichen , die Neugierigen , die,

welche Reichthiimer wiinschen und die Weisen. Aber

der Weise*', der unverriiekt mit ineinem Dienste be-

schaftiget isi, und nur mir allein dient, ist unter alien

diesen der vorziiglicbste. Ich bin dem Weisen sehr

theuer,

geordnete Prinzip , hat hervorgebracht das erste Ele

ment, namlich das Leere oder den Raum , welcher dem

Tone Bestand giebt. Die Bewegung des Tones hat das

zweyte Element hervorgebracht, namlich die .Lull:, dio

Ursache des Ilorens ; diese Beyden brachten das Feuer

hervor, die Ui (ache des Schens, alle dreye das Wasser,

die Ursaclie des Geschmaches, und alle viere bracliten

die Erde und den Geruch hervor. Dies ist dieWiikung

des Tamadam. Das zweyte Pi inzip Sativimam , hat den

Willen mid den Mond hervorgebracht, der aut diesen

Willen Einfluss hat. Eben dieses Vermogen erzeuget

die innern Tone, den Geist und das Gediichtniss , des-

gleichen alle Gottheiten und Genien , mit denen fie in

Be^ieliung stehen. Das dritte Prinzip Raschadam hat

die Brahmen und die Winde hervoigebracbt.
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theuer, und er ist mir es eben so sehr. Alle diese

Menschen sind mir kostbar, aber den Weisen achte

ich wie mich selbst , weil seine fromme Seele , mir

ganz allein , als ihrem letzten Zufluchtsorte vertrauet.

Erst nachdem er verschiedenemal geboren worden ist,

gelangt der weise Mensch zu mir; denn ein erhabner

Geist , welcher glaubt , dass der Sohn des fasoo-

dev *) Alles fey, findet sich nicht leicht.

Diejenigen, deren Verstand bald durch dies bald

durch jenes geleitet wird, gehen in andre JDevatas

über. Sie haben in ihren Handlungen keine bestimmte

Regel , und werden durch ihre eignen Prinzipe be

herrscht. Welches Bild auch der Betende in seinem

Glauben anzubeten wünschen mag, so bin ich es nur

allein, der ihm jenen festen Glauben einflösst, mit

welchem er sich dies Bild geneigt zu machen strebt,

und endlich den Gegenstand seines Verlangens erhält,

so wie ich es bestimmt habe. Aber die Belohnung die

ser Menschen , deren Blick auf diese Weise begra'nzt

ist, ist endlich. Die, welche die Devatas anbeten,

gehen in sie über , und die , so mich allein anbeten,

kommen zu mir.

Der Unwissende , der meine Natur nicht kennt,

nicht weiss, dass sie erhabner als alles andre, und

ohne

- * ) PVajsuäewen , der Vater des Jirlschna , war ein Prinz

aus dem Gesclilechte der Kinder des Mondes, ein Neffd

des Kaniaffen , Rajahs der Länder Madura und Surasc*

nam und des Oberhauptes der Familie der Jadawer.
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ohne Wechsel ist , glaubt , dass ich nur in der fichtba-

ren Form existire , unter welcher er mich erblickt , da

ich doch unfichtbar bin. Ich bin nicht alien iichtbar,

weil ich durch die iibernaturliche Gewalt , so in mir

ill , verborgen bin. Der unwiffende Haufe kann diese

Wahrheit nicht entdecken , dass ich weder geboren

werde, noch sierbe. Ich, o Arjoon, kenne alle ffe-

Jen, die waren, di'e find und die feyn werden ; abet

unter ihnen alien ist keines , welches mich kennet.

Alle Wesen finden bey ihrer Geburt ihre Vernunft,

durch dieArglist entgegengesetzter Regungen derLiebe

und des Hafles bezaubert und verwirrt. Diejenigen,

deren Leben geordnet ist, deren Siinden vertilgt und

deren Herz frey von diesen beyden entgegengesetzten

Leidenschaften ist, diese besitzen mich. Die, so ihr

Vertrauen aus mich setzen , und daran arbeiten , fich

von dem Verderben des Todes zu befreyen , diese

kennen Brahma, Adhee- Atma und alle Karmas.

Die fromme Seele, welche weiss, dass ich Adhee -

Bhoot , Adhee - Diva und Adhee • Yagna bin , er-

kennt mich auch in der Zeit ihrer Abreise.

Achles Gejprach.

■Vow, Pooroofh.

Was ist Brahma? was Adhee- Atma? was ist

Karma? o du, Erster der Menschen! Lehre mich

auch,
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auch, was du Adhee - Bhoot nennest? was Adhee -

JDiva? wie Adhee- Yagna ist, und was in ihm? und

wie du von dem Menschen , der sein Gemiith liber-

wunden hat, in der Stunde seines Abschiedes erkannt

wirft?

Kreeshna.

'Brahma ist, was iiber alles erhaben und ohne

Verderbniss ist; Adhee- Atma ist der Siva- bhab, oder

die besondre Einrichtung, Verfassung, Eigenschaft,

oder Natur ; Karma ist jener Ausfluss , aus welchem

die Erzeugung naturlicher Wesen stammt ; Adhee-

Bhoot ist die zerstorende Kraft ; Adhee -Diva ist Poo-

roofh, und Adhee- Yagna oder der Aufseber des Cul-

tus , bin ich selbst in diesem Korper. AnvEnde der

Zeit kommt derjenige , welcher seine sierblicbe Hiille

verlaflen hat, ganz allein mit mir beschaftiget , ganz

gewiss zu mir; doch der dies nicht gethan, wild,

wenn er seine sterbliche Form verlaflen hat , in jede

andre Natur, zu welcher er am Ende seines Lebens

gebetet hat, iibergeben. Deshalb denhe zu alien Zei-

ten ganz allein an uiicli, und streite. Gieb dein Ge-

miith und deinen Verstand mir ganz allein hin , und

du wirst gewiss in mich iibergehen, Jeder, welcher

nach dem hochsten Wesen Ichmachtet , und das Ge

miith mit Ausiibung der Andacht beschaftigt , wird

mit ihm vereinigt. Der Mensch , welcher in seiner

letzten Stunde den alten Propheten anruft, den.

hochsten Herrn , den kleinsien der Atome, den Erhal-

ter
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ter der Dinge, desTen Antlitz gleich der Sonne iff, und

der mit der Finfierniss keine Gemeinschaft hat , der

aus ihm , mit aller Starke der Andacht und vollig ge-

sammelter Seele, sein Gemiith richtet, ein solcher,

wird mit diesem gottlichen Wesen, JParam • Pooroojh

genannt , vereinigt werden.

Ich will dich nun kiirzlich den Weg kennen leh-

ren , welchen die Gelelirten der Vedes unfehlbar nen-

nen ; den Weg , welchen der Mensch , der sein Ge

miith bezwungen und seine Leidenschaften uberwun-

denhat, wandelt, und welchen die, die ihn zu ken

nen wiinschen , leben , al* Brahma - Chorees oder

fromme Reisende. Derjenige, welcher, wenn alle

Thiiren seiner Fahigkeiten verschloflen find , den Geist

gesehen hat, welcher in ihm selblt ist, und seinerl

Versiand aus seinenKopf gerichtet hat; der in derAus-

iibung der Andacht unermudet ist, und siillschweigend

Om *) wiederholt, das geheimnissvolle Zeichen Brah-

mas,

*} Dieses mystifche Sinnzeichen der Gottheit kann und.

darf nur siillschweigend wiederholt werden. Es ist als

ein einfylbiges Wort znsammengeserzt, aus denVokalen

a und oo , die in der Zusammenziehung ein 6 bilden;

und dem Consonanten m. Der erste Buchstabe bezeich-

net den Schopler, der zweyte den Erhalter, der dritte

den Zersiorer. Dieses mystifche Wort entwischt nie

den Lippen eines frommen Hindu, sondern er beschaf-

tigt seine Gedanken nur im Slillen damit. Calcuttis.

Jbhandl. I. S. 195. Nach des P. Paullino S. B Sidha-

rubam p. 25. druckt der Sinn der bey den heiligen Wor-

ter Hum und Om einen bejahenden Wunseh und deden

Gewahrung aus: nonne, iune? utinani ! ita ! omnino,

sic fiat! der Schopfer aller Dinge begann die Schopfung

mit Hum, und seine wejbliche Jsalfte oder schopferisch©

i. nergie Lnctionirte dicsen Entschluss durch om !
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mas , wovon er Ekakfhar genannt wird , dieser wird,

vvenn er mich bey Verlafiung seiner sierblichen Hulle

anruft, ganz gewiss zur hochsien Gliickseligkeit ge-

langen. Der, welcher unermiidet an mich denkt, sei-

nem Gemiithe uicht erlaubt , sich mit andem Gegen-

sianden zu besckaftigen , und Ilariclhast in der Andacht

ist, wird mich zu alien Zeiten leicht finden ; und diese

erhabenen Seelen , aus diese Weise zur hochsten Voll-

kommenheit gelangt , kommen zu mir und werden in

dieser mit Trauer und Sorgen umgebnen Wohnung

nicht wieder geboren. Lerne, Arjoon, dass alle,

zwischen dieser Wohnung und Brahiuas hoher ge-

legnen Regionen, nur mit verganglichen Wolmungen

erfullt'Iind , aber dass derjenige, so mich findet, nicht

mehr in einen sierblichen Korper zuriickkehrt.

Diejenigen, welche den Tag und die Nacht ke.n-

nen , wiffen dass der Tag Brahmas tausend Revolu-

tionen der Yoogs *) gleich ist, und dass seine Nacht

sich noch einmal so weit ersireckt. Wenn dieser Tag

anbricht , so gehen alle Dinge aus dem Unsichtbaren

ins Sicbtbare uberj und bey der Annabeiung der

Nacht, werden He alle das, was man uiifichtbar

nennt. Das fVeltall selbjt wird , nachdem es exi-

Jlirt hat , vernichtet , und bey Annaherung des

Tags durch die gottliche Nothwetidigkeit von neuem

erzeugt.

Das

*) Joga, Jogam eder Jugam ist der Name der Welt-

penoden.
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Das , was bcy der Auflösung aller Dinge nicht

vernichtet wird , ist erhaben und von andrer Natur

als die fichtbaren Dinge; denn es ist unßchtbar

und ewig.

Das nun , was also unsichtbar und unverderblich

genannt wird, ist eben das, was man die höchste Woh

nung nennt ; aus welcher der, wem sie einmal zu Theile

geworden, nicht wieder auf die Erde kömmt; hier ist

es , wo ich meinen Aufenthalt nehme. Dieses höchste

Daseyn kann dem zu Theile werden, der keine andern

Götter anbetet. In ihm ist die ganze Natur enthalten;

durch ihn 'lind alle Dinge geschaffen.

Ich will nun von der Zeit mit dir reden , wäh

rend welcher ein frommer Mensch, wenn er stirbt,

nie wieder auf die Erde zurückkehrt; und von je

ner, wo er, wenn er stirbt, wieder darauf zurück

kehrt.

Wenn die heiligen Menschen, die Brahma ken

nen, das Leben verlassen, während das Licht des

Tages glänzt, oder das Gestirn der Nacht mit seinen

Stralen leuchtet, während der sechs Monate, wo

die Sonne die mitternächtliche Hemisphäre durchläuft,

so vereinigen sie lieh mit ihm; diejenigen aber, wel

che zur Nachtzeit sterben , wenn der Mond nicht

leuchtet und die Sonne noch in der mittäglichen He

misphäre ist, diese sieigen in die Regionen des Mon

des , wo sie einige Zeit wohnen und dann von neuem

zurück
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zuriickkommen , urn in einem sierblichen Korper zu

wohnen. Diese beyden Dinge, Licht und Finjler-

niss , werden als die ewigen Wege der Welt betrach-

tet; wer aus dem ersten wandelt, kebrt nicht mehr

zuriiek ; wahrend der , welcher den letzten betritt,

von neuem zur Erde zuriickkehrf. Ein I'ogee, der

diese beyden Wege der Handlung kennt, wird nie-

mals in Unrube seyn.

Bleibe denn, o Arjoon, zu jeder Zeit mit der

Andacht beschaftigt. DieFrucht, welche hievon ge-

arndtet wild, ubertrifft alle durch die swedes ver-

beissenen Belohnungen, der Anbetungen, der Biissun-

gen und selbsi der mildreichen Gaben. ' Der fromme

Yogee , welcher alles dies weils , wird eine bohe

Stelle einnehmen.

( Die Fortsetzung folgt. )

III.



nr.

Eroberung von China durch die Man - tsclieu

im Jahre 1644.

(Schluss von S. 342. des isten Bandes.)

Andess die Heere der Man- tscheu von aussen ter aus

China eindrangen, und der Herrichaft der Ming den

Untergang drohten , Wuchsen die inneren Unruhen

immer mehr, und erreichten gegen das Jakr 1637 den

hochsten Gipfel. Die iudlichen und westlichen Pro-

vinzen des Reichs waren der Schauplatz niehrerer Re-

bellen, welche bald sich unter einander, bald die Heere

des Kaisers, aber nie den gemeinschaftlichen Feind

bekriegten. So ward die Macht, welche vereinigt

den Man - tscheu vielleicht vvidcrltanden hatte , zer-

fplittert und gelahnit.

Am wichtigsten unter diesen Rebellen ward Li-

tse • tsching, der anfangs Oberhaupt einer Rauberbande

war ;
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war ; diese aber zu einem so ansehhlichen Heere ver*

mehrte , class er die Provinzen Schen - si , Schan - li

und Ho - nan daruit eroberte, und im Anfange des Jahres

1644 sogar wagte , sich selbst zum Kaiser Von China

zu erklSren. Sobald dies geschehen war, riickte er

mit einer zahlreichen Armee gegen Schiin - tien - fu *)

vor, und belagerte die Residenz des Kaisers. Nach-

dem er eitiige Zeit vergebens sie einzunehmen gesucht

hatte, foderte er den Kaiser Hoai - tsong - hoang - ti

aus, vOn der Vertheidigung abzulaflen, der Regierung

zu entsagen, und mit einem Jahrgehalte sich in die

Provinz Schan - si zuriick zu ziehcn. Alleiu jenet

schlug einen so schimpflichen und emporenden Antrag

mit Stolz ab , und wollte lieber unter den Mauern sei

ner Hauptfiadt begraben weirden , als einen Rebellen

den Thron seiner Vater besteigen sehen. Mit doppel-

ter Anstrengung ward die Stadt vertheidigt , abet die

Tapferkeit musste der Verratherey unterliegen. Ly*

tie - tsching ciffnete sich durch Besiechung ein Thon

und drang in die Stadt. Und noch jetzt * wo Wider*

stand und Hoffnung endigten , zeigte der Kaiser dert

entschloiTensten Muth ; er zog einer schimpflichen Ge*

fangenschaft einen freywilligen Tod vor, und endigte

sein Leben selbst durch den Strang. Aus dem Hugel

Kin -schan innerhalb des kaiserlichen Pallastes sand

man seinen Leichnarri, und aus dem Sauiue seines Ge*

wandes folgende Worte geschrieben: Ich hatte sieb*

zehn Jahre geherrscht, als ein Rebellenheer, das einen

grossen

*) i)er gewohnUche Name von Peking.

Jtjicit. M.tguz. II. B. %. Stk. >80(. K
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grossen Theil meines Reiches verwiistet hatte, mich

in meiner Residenz angriff. Ich betrachte dies als eine

durch rvleinmuth verschuldete Strafe des Himmels ;

doch bin ich nicht allein ftrafbar. Viele Grosse meines

Hoses find ebenfalls schuldig, und vielleicht noch

mehr, als ich. Sie nur find Uisachen meines Verder-

bens, weil fie mir den zerriitteten Zurtand meines

Landes verschwiegen. Mit welchem Gefulile werde

ich vor die Manen meiner Vorfahren treten ? Wie

foil ich ihre gerechten Vorwiirfe ertragen? O ihr, die

ihr mich in diese verzweifelte Lage gefturzt habt, zer-

fleischt, wenn ihr wollt, meinen Korper , aber ver-

schont mein Volk , das unschuldig und schon ungliick-

lich genug dadurch ift, dass ich so lange regiert

habe.

Die Einwoliner boten umsonst ihre Kraste aus,

dieStadt zu behaupten ; fie unterlagen derUebennacht

Xii- tse- tsching's , der bey der Eroberung die urferhor-

teften Grausamkeiten ausiibte. Kaum aber hatte er

sich in Befitz derllauptftadt des ganzenReichs gesetzt,

als auch schon fur ihn der Racher aufstand. U-san-

guei , ein treuer Anhanger der1 alten Regentenfamilie.

versainmelte im Ofien der Provinz Pe-tsche-li ein

kleines Ileer, und fuhrte es dem Usurpator entgegen,

dem bereits eine Macht von 40000 Mann zu Gebote

stand. Dieser war U-san- guei nicht gewachsen ; er

schloss deshalb mit den Man-tscheu einen Frieden,-

und versprach ihnen, fich mit seinem Heere zu ihnen

zu schlagen , wenn fie Li - tse - ticking vom Throne.

ilossen,
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ftossen , und die Ueberresie der Familie Ming in ihrc

vorige Macht wieder einsetzen wollten.

Ne- tsching -kuang, damals der angesehenste un-

ter den Grossen der Man -tscheu, ergriff diese Gele-

genheit, sich wiederum in die Angelegenheiten von

China zu mischen, mit Begierde, da er sicheren Vor-

theil davon erwarten konnte, und unterstiitzte sogleich

U-san-guei mit einem zahlreichen Corps. Mit die-

fern vereinigt, eilte dieser tapfere Feldherr, die Armee

Li- tse- tschings, welcLe bey der Stadt Yong-ping

gelagert war , anzugreifen. Li - tse - tsching ward

geschlagen, und genothigt, sich bis Pe - king zuriick- •

zuzieben. Aber auch bier sah er wenig Sicherheit fur

sich. U - fan - guei liess ihm nicbt Zeit, sich zur Ge-

genwehr zu riisten 5 er eilte mit raschen Schritten nach

Pe-king, wo sich Li - tse - tsching von neuem zum

Kaiser hatte ausrufen laflen ; aber bey der Annaherung

der Feinde wars er Feuer in den Pallast, und begab

sich mit den daraus geraubten Schatzen aus dieFlucht.

Pe - king ward hierauf von U - fan - guei besetzt , der

die in Verwirrung fliehenden Rebellen verfolgen liess,

und so gliicklich war, ilmen nicht nur die geraubten

Koltbavlieiten sammt ihrem Gepacke wieder zu ent-

reissen , sondern auch ihr ganzes Heer aufzulosen.

Die Chineser, welche jetzt hoffen durften, einen

rechtmassigen Henscher wieder aus ihrem Throne zu

sehen , "und die Man - tscneu , deren Macht sie furch-

teten, aus ihren Granzen entfernt wunschten, schick-

K 2 ten
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ten einen Abgesandten an den Anfiihrer derselben,

der ihm ihren Dank fur den geleisteten Beystand ab-

statten, und zugleich anbieten sollte , sich aus dem

Kaiserlichen Schatze zu wahlen, soviel ibm geflele, und

dann mit seinem Heere nach Leao - tong zuriickzuge-

hen. Allein diese Vortheile schienen Ne- selling -

kuang zu gering, und unter dem Vorwande, d>ss die

Unruhen noch niebt ganzlich gedampft seyen, ver-

weigerte er den Ruckzug,

Wirklicli standen dem Reiche neue Biirgerlmega

bevor, demi mehr als Em Abkommling der Familib

Ming machte Anspru'che aus die Krone. DerWunscli,

diese Unruhen abzuwenden, und die Betrachtung, dass

Ne » sching - kuang mit einer iiberlegenen Kriegsmachfc

die Hauptsiadt nebst einein betraebtlichen Theile des

Reichs inne halte, vereinigte die Grbssen von China,

nach verschiednen heimlich gepflogenen Unteihandlun-

gen , zu dem Entschlusse , dem Oberhaupte der Tata-

ren freywillig die Krone zu iibergeben,

Dieser schlug die ihm angebotne Herrscherwtirde,

um das Ansehn eines Usurpators zu vermeiden, fiir

sich selbst aus, Hess aber wenig Tage darauf einen

Neffen Tai-tiong's, mit Namcn Schiin-tschi, zum

Kaiser ausrufen. Dies gelchah zu Ende des Jahres

1644. Schiin-tschi nahm hieratis den Titel Schi-tsii-

tsebang -hoang- ti an; und in einer Bede an die

<jiossen des Reichs erklarte er, dass er durch seine

Jugend gehindert Wurde. das Ruder des Staats selber

zu
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zu fubren, «und deshalb seinen Oheim Ne-sching-

kuang zum Stellvertreter seiner Person im Staatsratbe

ernenne. U - fan - guei ward zum Lohne seiner gelei-

steten Dienste durch ein kaiserlicb.es Patent zum Vang

oder Fiirften erhoben , und erhielt den Ecynamen

Ping -fl *), nebst der Stattbalterschaft tlber die Pro-

vinzen Schen - si und Kan - su,

Hierniit aber war noch keineswegs die Rube des

Reich.es hergestellt. Hong-kuang, ein Prinz aus dem

Stamme Ming, batte sicb in Nan -king einen Anhang

verschafft, und war daselbst zum Kaiser ausgerufen

worden. Ein Heer von Man » tscbeu , das wider ihn

beordert ward , eroberte ohne Miihe die Stadt. Der

junge Gegenkaiser wurde gefangen genommen und

nach Pe-king gebracht, wo er mit dem Strange hin-

gerichtet ward. Kurz nach dieser Eroberung folgte

auch die Unterwerfung der Provinzen Tsche - kiang

und Fo - kien. Eben so wenig sand die Tatarische

Armee in der Frovinz Kuang-tong Widerstand. Die

meisien Stadte bffneten ibr ohne Schweidstteirh die

Thore.

Ganz anders aber wurde sie in Kuang-si cnipfaji-

gen ; gleich bey ihreiu Eintritte in diese Provinz stellte

sich ibr ein Chinesisches Heer, unter Anfuhrung

zweyer Christen Thomas Kiu und Lucas Tschin entge-

gen. Es kam zu einem hitzigen Tretfen, worin die

Man-

*) Stister des Friedens im Wesien. ' .
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Man - tscheu ganzlich geschlagen wurden. Diese un-

erwartete Begebenheit weckte plotzlich den altenHass

gegen die Man - tscheu, denen nur aus Zwang gehorcht

worden. Tausende ergriffen die Waffen , und eilten

zu dem siegreichen Heere der Chinesen , das entschlos-

sen die begonnene Bahn fortging. Man erwablte so-

gleich einen Fiirsten aus dem Stamme Ming, mit Na-

men Yong-lie zum Kaiser, und fuhrte ihn imTriumphe

von Koei- tscheu nach Schao-king, das zu seiner Re-

sidenz bestimmt war. Hier ward er feyerlich gekront,

und nahm bald daraus mit dem Christenthnme den,

Namen Constantin an , um anzudeuten , dass er gleich

jenem Fiirften, die Ausbreitung dieser Religion aus

das eifrigste befordern wolle. Das Gliick war unter-

deflen den Chinesen giinstig. Wahrend die Einwoh-

ner der Provinz Kuang» si das Joch der Tataren ab-

waifen, und fie in mehreren Treffen schlugen ; Schen-si

mit Nachdruck um seine Freyheit kampste; und See-

tschuen in den Handen eines Rebellenanfuhrers

Tschang - hien - tschong seufzte , eroberte die Flotte

Tsching-tsching-kong's in Vetbindung mit einer klei-

nen Landmacht mehrere Stiidte an der Kiiste. *)

Schon

*) Tsching- tsching-kong waT der Sohn Tschin- tschi -

long's. Dieser war zuerst in Diensten eines Portugiesen

zuMacao gewescn, hierauf Christ geworden, und hatte ei

nen Handel angelegr, durch den er zu einem der grijssten

Fiaulleute in China geworden war. Als die Man - tscheu

China eroberteu, riistete er eine Flotte aus, und unter-

fititzte den Lqng-vu, einen Piinzcn aus deju Hause

Ming. Nach dem Tode desselben aber unterwarf er licli

dem Tatarischcn Kaiser, begab sicli an dew Hof nach

Pe-
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Schon sing die neugegriindete Macht der Man -

tscheu zu wanken an , als das wechselnde Gliick sich.

wieder fur fie entschied. Die verlornen'Provinzen

wurden wieder gewonnen , und die Chinesen endigten.

einen blutigen und fruchtlosen Kampf , und huldigten

ihrem neuen Regenten.

Im Jahre 1651 siarb Ne-sching-kuang und nun-

mehr ubernahm Schi-tsii-tschang- hoang- ti selbst die

Regierung. Er war politisch genug, die Gesetze und

Gebrauche der Chinesen unberuhrt zu lassen, und

selbst die alte Civilverfassung beyzubehalten , mit der

einzigen Veriinderung , dass er die sechs Landescolle-

gien (Pu) , die zum Theil ihren Sitz in Nan - king ge-

habt hatten, sammtlich nach Pe - king beries.

Nur ein Chinese verschmahte, sich den Fremd-

lingen zu unterwerfen , und fuhr fort , fiir den alten

Regentenstamm zu fechten. TIching-tsching - kong,

dessen Befehlen eine suichtbare Flotte gehorchte , be-

unruhigte unablassig die Kiisten von Tsche - kiang und

Fo-kien, und belagerte noch im Jahre 1659 Nan

king mit 3000 SchiiFen. Bey einem nachtlichen Aus-

falle ward er mit Verlusi zuriickgeschlagen, rachte Iich

aber bald darauf an der Tatarischen Flotte , die er

ganzlich in die Flucht schlug.

F>a

Pe-king, und iiberliess die Flotte seinem Sohne, wel-

clier fortfuhr, Jie gcgen die Man-tscheu zu gebr.-ui-

clien.
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Da er aber endlich einsah,dass es fiirilin unmoglich.

fey, China den Man-tscheu wieder zu entreissen,

begab er lich nach Formosa , bey den Chinesen Tai-

uan genannt, und verjagte die Hollander daraus, wel-

che die Insel seit dem Jahre 1620 beseffen batten.

Yong - lie fliichtete indess obne Anhang von einer

Provinz zur andern , und begab sich endlich nach

Pegu; *) der Hof von Pe-king liess den Konig mit

einem Kriege hedrohen , wenn er diesen Feind nicht

auslieferte. So ward der ungliickliche Furst den

Handen der Man-tscheu iibergeben , nach Pe

king gefiihrt, und daselbit mit dem Strange be-

firast,

Diese Begebenheiten wirkten zusammen , um

China unter die Botmassigkeit der Man » tscheu zu

bringen. Die Hauptfeinde der neuen Beherrscher

waren getilgt; aber zu einem ruhigen Besitze des

ganzen Reichs gelangte erst Kang-hi, der zweyte Re

gent aus dem Stamme Tsing, im Jahre 1632.

*) Bey den Chinesen Mien genannt.

IV.



IV.

Beschreibung

d e r

Alter thil m er des G ebir ges Bi -su tun

in der Niih* von Kirmanschah.

Yon Julius Klaproih,

Xjtwa eine Meile gegen Norden von Kirmanschah *)

zur Linken der Strasse, die von Bagdad nach llama-

dan fiihrt, liegt ein holies und fieiles Gebirge, Na-r

men? jfiisutun, das sich von da aus noch weiter gegen

Mitternacht eiitreckt. Aus der westlichen Seite dei%

selben

*) Krrmansehah oder wie Beauchamp schreibt Kermon-

schah, eine kleine Stadt in Kurdistan, die jetzt etwa

6000 Einwohner hat, sonst aber bevolkerter gewesen zu

seyn scheint. Oft heisst fie bey den Onentalischen,

Schriftsiellern Kirmanschahan, welches aber nicht so

riclitig als Kirmanschah ist, weil fie diesen Namen roil

Bahram dem Sobne Sapors fiihrt, der fie erbaute und

nnter der Rcgieriing seines Vaters die StatthaltErschaft

liber die Provmz Rirman bekleidete, und deswegen den.

Beynamen Kirmanschah fiihrte". — Silv. <le Sacy

Mem. s. d. A. de la Perse, pag. 238.
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selben findet man zwey Nischen neben einander, die

ziemlich ties in den Felsen gehauen find. Die eine

davon ift 20, die andere ungefabr 10 Fuss hocb. In

der Wolbung der grosseren fieht man zwey Genien,

von denen jeder einen Kreis in der Hand halt ; zwi-

schen beyden aber einen zunehmenden Mond. Drey

grossere aufrecht siehende Figuren find im Grunde der

Nische angebracht, Die mittlere stellt einen Konig

vor, die zur Rechten ein Frauenzimmer , die dritte

zeichnet iieh durch ihren langen Bart aus. Man deu-

tet lie aus Chosru , Schirin und Schapur *). Ueber

tliesen Statiien fieht man einen Riesen zu Pferde, der

einen Schild am Arme und aus der Schulter eine un-

geheure Lanze tragt. Diele Figur sieht zwischen zwey

gereiften Corinthischen Saulen ; der eine Fuss des

Pferdes ilt zerbrochen. Die Perser sagen , dies fey

Rustam der Sohn Zal's **),

Aus

*) Schapur, der Mahler des Konigs Chosru. Siehe die

iibeisetzte Stelle aus dem Schah nameh Nefr.

**) Rustam der Sohn Zal's oder Zalzers, des Sohnes

Sam's, des Sohnes Nerimau, einer der beruhmtesten

Ilelden des Pcrsischen Alterthums. Seine grossten Tha-

ten find die Befreyung des Konigs Cai-Caus aus den

Handen der Div's in Mazanderan (siehe Asiat. Magazin.

St. 1. pag. 26.) und die des Siavesch , des Sohnes Cai-

Caus , den er gegeu die Ungerechtigkeiten seiner Stief-

muuer Saudabah schiitzte. In der Folge rachte er de'fsen

Tod, da er im Kriege gegen die Tuiken umgekommen

war, und todtete die Saudabah, die ihren Sohn falsch-

lich angeklagt hatte, als hatfe er sie verfuhren wollen.

Mehreres findet man in d'Herbelet Bihliotheque Orien

tate tit:: liostaui.

-

V.
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Aus den beyden Krummungen der Nische sieht

man niehrere kleinere Figuren , Hirsche , Eber , Eler

phanten nebst anderen wilden Thieren und Menschen,

von denen einige in Barken sitzen, andcre aus ver-

schiederien Inftrumenten spielen und noch andcre mit

der Jagd beschaftigt zu seyn scheinen.

In der kleineren Nische befinden sich nur zwey

erliaben gearbeitete Figuren, in Lebensgiosse, und.

unter denselben sieht man eine Inschrift in alt Persi-

schen Characteren. Aus dent Fusse des Felsens quillt

ein klarerBach, deffen Waffer zwar kiihl, aber von

uuangenehmem Geschmacke ilt *).

Chodjeh Abdul Kurrem , ein geborner Kaschmi-

rer, der im Jahre 1741 nach Bagdad, Damascus und

andern Stadten in Arabien und Persien reiste, giebt

uns folgende Bescbreibung von den Alterthumern von

Kirmanschah **).

„Am 22. des Monats Piebi althari , kamen wir

in ein Caravanserai am Fusse des Berges Bi-sutun an.

Merk-

*) Voyage de Mr. Otter torn. I. pag. i84 sqq.

**) The Memoirs of Khodjeh Abdul Kurreem , a Caslnne-

rian of distinction, who accompanied Nadir schah, on

his return from Hindostan to Persia , from whence he

travelled to Bagdad etc translated from the original

Persian, by Francis Gladwin. Calcutta, g. i7gg. pag. oA

sqq. — Silvestre de Sacy Memoirs fur diverses Aiiti-

qmtSs de la PerCe et fur les Medailles des Roit de la

Bynastie des Saflenides. Paris 1793. 4. pag. mg.
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Merkwiirdig find die hier befindlichen gewolbten Sale,

mit Thiiren und Fenstern , die in den Felsen gehauen

find. Die Bildnifle von Chosru und Schirin , die man

hier ebenfalls sieht , iibertreffen in Abficht der Arbeit

nlle Statiien die ieh zu Labor in dem Garten des Dara

Schehkuh, gesehen habej ja fie sollen dem Schohsten,

was fich von dieser Art zu Consiantinopel findet, vor-

auziehen seyn. Am 25lten gelangten wir nach Kir-

manschah, einer kleinen Stadt, die vorziiglich von

Kurdzengteh bewobnt wird. Eine halbe Parasange

von hier ist das beriihmte Gebirge Takibostan, worinn

ein gewolbter Saal ausgehauen ist, von solcher Grosse,

dass zwey Elephanten neben einander binein geben

konnen. In der Mitte deffelben fieht man die Statiie

des Chosru zu Pferde , in iibcrmenschlicher Grosse.

Am Gewolbe des Saals selbst , wie auch an mehreren

anderen Orten , findet man Vogel und Landthiere in

Basrelief abgebildet."

D'Anville giebt uns in einer Abhandlung, die er

der Academie der Tnschriften am 4> Marz 1755 vor"

las *) , eine genaue Beschreibung der Alterthiimer von

Kirmanschah. Er batte fie aus einer handschriftlicben

Nachricht des P. Emanuel von St. Albert, welche

vor dem Jabre 1743 geschrieben war, **) ausgezo-

gen.

*) Memoires de 1'AcaJemie des Inscriptions et belles-lettres

torn. XXVII. Hist. pag. 160 sqq.

**) Silv. de Sacy SJemoires fur divers. Antiq. de la Perse

jag. 212.
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eeti. Wahrscheinlich war dieser P. Emanuel derselbe

Bischof Emanuel von Babylon , von dem Edward Ives

eineBeschreibung derRuinen von Kirmanschah erhielt,

und key dem er eine Bronze mit einer Inschrist sah,

die niemand in ganz Bagdad entziffern konnte, und

die dalelbst gesunden seyn sollte, *) Silvejlre de

Sacy hat uns in seinen vortrefflichen Memoires fur

diverJes Antiquites etc. diese sehr leicht zu lesend*

Kusische Inschrist fblgendermassen erklart. **)

Gloria , lortgaevitas , opes , J<?czu , celfitudot

laus , Felicitas , Jublimitas , regnum , augmentum,

potentia et gratia mulieri cujus hoc eft. ***)

Da die Beschreibung des P. Emanuel interessant

ift und zugleich sehr genau zu seyn scheint, so mag lie

hier ganz Platz finden.

„Zwey

*) Edw. Ives Voyage from England to India in the yea*

1754- • also a Journey h'om p*rna to England, by an

unusual route etc. London 1773. pag. floa.^

**) Mem. 1. pag. 222. '

***) Xs scheint ein Spiegel 2U seyn.
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,,Zwey Stunden jenseit Kirmanschah , wo der

Chan oder Persische Statthaiter residiert, smdet man,

wenn man die Strasse verlasst und aus die linke Seite

nines Fluffes hiniibergeht , an der Quelle desselben,

> die aus einem steilen Felsen quillt, nach einem Wege

von ij Stunde, der oft durch Schilf unterbrochen

wird, Ruinen und etwa ioo Schritte von diesen ent-

fernt , einen hohen von Pappeln umschatteten Platz.

Dieser wird vom Fusse des Berges , durch einen 12.

bis 15 Schuh breiten Canal, der in den Felsen gehauen

1st, getrennt; in welchem iich alle Gewiisser sammeln,

die hausig aus dem Felsen quellen , sich unbemerkt

iiber (lie Ebne verbreiten und einige Meilen von da

einen kleinen Fluss bilden. Wenn man die kleine

holaserne Btiicke , die iiber den Canal fiihrt , hiniiber-

gegangen, sieht man aus der andern Seite ein Gewolbe

im Felsen, welches 30 Fuss tier, eben io hoch und

ungefiihr halb so breit ift. Im Fond defielben tragt

aine breite Korniess drey Figuren in sehr hervorsprin-

gendem Basrelief. Die inittlere scheint einen Konig

vorzustellen , ihre Kopfbedeckung ist einer geschlofle-

nen Krone oder Medisch - Persilchen Tiara ahnlich.

Die Figur zur Linken wiinle man fiir eine Koniginn

halten und die dritte fiir einen Krieger vonBedeutmig.

Unter der Korniess ist ein Pveuter von gigantilcbem

Wucbse, in volliger Riistung vorgesiellt, der aus der

Schulter eine Art von Keule tragt. Zwey Fusse des

Pferdes stehen frey und die beyden andern nebsi einem

Tbeile der Keule hangen mit dem Felsen zusammen.

Die vibrigen Abbildungen in diesem Gewolbe find

siimnit
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sammtlich in Basrelief, und stellen Elephanten , Ka-

meele, und andere Thiere, Gefangene, Hirten mit

ihren Herden und verschiedene Arten von Siegeszei-

chen , vor. . /

Die Masse des Felsens muss sehr felt seyn , da

die Arbeit so fein ist als ware das Ganze in Marmor

gehauen. Ausserhalb des Gewolbes ist eine Wand des

Felsens perpendicular gearbeitet und bis aus eineHohe

von 50 Fuss poliert. Aus derselben finden fich zwey

Krieger und uber dem Eingange eine Krone in erha»

bener Arbeit.

Wenn man 10 bis 12 Schritte welter durch einen

engen Fusssteig, zwischen dem Canale und dem Felsen

gebt , findet man eine zweyte Hohlung , die etwa die-

selbe Hohe und Breite bat , wie die erste , aber nicht

so ties ist. Aus einer Korniess , die der vorigen ahn-

lich ist, steht man drey Figuren in ziichtiger Stellung

und Kleidung , die man darum gewohnlich die drey

Calender oder Derwische nennt. Unter denselben

steht eine Inschrift, in einer veralteten Sprache, deren

Bucbstaben aber Aehnlichkeit mit den Griechischen

haben. Etwa eben so weit von hier findet man die

Ueberresie eines dritten Gewolbes mit dem Haupte

eines nackten Menschen. Mitten- in dem Canale sieht

man den Kopf einer badenden Nymphe, deren ubrigen

Korper das Waller bis an die Schultern bedeckt. Die

Statue ist keineswegs verstummelt , oder durch einen

Zufall in den Fluss gefallen , i'uudcrn man bemerkt,

wenn
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wenn man lie genauer untersuchtt dass sie unten ain

Felsen feft und aus demselben gehauen ist, und ein

badendes Frauenzimmer in sitzender Stellung vorstellt.

Diei'e Figur sieht dein Kopfe im dritten Gewolbe etwa

gegenuber.

Die neufte und beste Beschreibung der Merkwiir*

digkeiten des Gebirges Bisutun haben wir vom Abbe

de Beauchamp erhalten , der im Jahre i787» am 4'

May, zu Kirmanschah war *). ,,Kermonschah, sagt

er j ift eine kleine Stadt, die in einem angenehmen

Tbale liegt , etwa eine Meile von hohen Gebiigea

entsernt , deren Gipfel noch bis jetzt mit Scbnee be*

deckt ift. Am Fusse des hochsten fliesst eine wafler-

xeiche und helle Quelle hervor, die vom Felsen in

Kaskaden herabfallt und die Ebne bewaflert. Hier

sindet fich das alte Monument , welches die Eingebor-

nen Tacht Rujiam nennen. Es besteht aus zwey

Salen, die in den Felsen gebauen find und die Gestalt

«ines Porticus haben. Der erfte derselbeh ist etwa

noch einmal so gross , wie der andere* Jener scheint

nach alien Bichtungen etwa 24 bis 30 Fuss zu haben,

Der Fond ehthalt vier Figuren , von denen die be*

trachtlichsie aus ebnem Boden fteht. Sie stellt einen

lleiter vor und ist von coloisaltscher Grosse , in der

einen Hand halt sie, wie ich glaube, eine Lanze,

(denn

'*) Silveilre de 53acy hat dicsen Bericht aus der Hatldschrife

des Verfassers bekannt gemacht. Siolie Memoires fur

div. Aiuiij. de la Perse, pag. 224.



des Gebirges Bi-Jutun etc. 153

(denn es sieht eher einem Balken ahnlich,) in der an-

dern einen Schild. Die ganze Arbeit ist bis aus die

linke Schulter des Reiters und des Pferdes, die mit

dem Felsen zusammerihangt , in Relief. Er ist mit

einem Panzer bekleidet und tragt aus demKopfe einen

alten Ritterhelm , der den unsrigen gleicht. Ueber

seinem Haupte ist eine Art von Korniess angebracht,

welche die drey anderen , weniger coloffalischen Fi-

auren , in erhobener Arbeit, von der ersien absondert.

Die mittlere Figur von diesen stellt wahrscheinlich

einen Konig vor , der einen Beclier der zur Linken

fiehenden giebt , die durch ihre ehrbare Stellung das

Ansehn eines Dieners erhalt. Aus dem Becher scheint

Waster zu fliessen. Die Figur zur Rechten ist ein

Frauenzimmer, die einen Becher mit Waster ausgiesst.

Dies ist nach meiner Meinung eine Anspielung aus die

benachbarten Quellen dieses angenehmen Ortes. Die

drey letzteren Figuren find etwa Q Fuss hoch, und

grotesk und schlecht gearbeitet. Aus der einen Seite

des Saals find mehrere Bildniffe ohne Ordnung in Stein

gehauen , als Eber, die von Jagern, welche aus Ele-

phanten reiten , versolgt werden, Einige dieser Eber

stiiizen sich von Felsen herab. Die Mitte der Wand

stellt vier Barken vor, in zweyen derselben siehen

Menschen , die mit Bogen schiessen und in den beyden

andern sieht man sechs Harfenspieler, deren Instru-

niente die Gestalt eines Winkelmasses haben und mit

zehn Saiten bespannt find. Aus der entgegen siehen-

den Wand des Saal's sind ebenfalls Jagden vorgestellt ;

Hiische und Damhirsche werden von Jagern, die ih-

Ajitu. Mugaz. II. B. a. St. lfioa. L ren
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ten Pferden den Ziigel schiessen lalTest , verfol"t.

Ferner erblickt man hier einen Reiter, iiber defleu

Haupte Sclaven einen Sonnenschirm halten, nicht

Weit von ihm lind mehrere Sangerinnen und Lauten-

fchlagerinnen: In diesem Saale findet man keine In-

schrift. Die kleineren Figuren, die ich eben beschrie-

ben babe find ziemlich gut ausgearbeitet.

Der zweyte Saal , der viel kleiner ist, enthalt

bios zwey Figuren in Lebensgrosse , die den Fond des

Porticus einnebmen , deffen oberer Theil ebenfalls ge-

wolbt ist. Ihnen zur Linken liebt man zwey Inschrif-

ten , deren Reiben sehr kurz find , weil fie von der

Wolbung heiablaufen. Die Buchstaben find unge-

fahr einen Zoll hoch , aber scbwer zu erkennen , weil

fie durcb die Nafse schwarz geworden find.

Man liebt auch an der Seite dieses Saals iiber

der Hauptquelle ein Relief am Felsen, aus dem lie

hervorspringt , welches drey Figuren in naturlicher

Grosse entha.lt. Die ersie zur Linken fiellt einen

Mann vor, der eine Art von Glorie urn's Haupt hat, .

und die zweyte giebt der dritten eine Urne mit Was-

ser. Unter den beyden letzteren liegt ein Mensch aus

den fie ihre Fusse gesetzt haben.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass dies Monumentl

von hohem Alter fey. Sehr merkwiirdig schienen mir

zwey Engel von coloflalischer Giosse, die aus dem

Frontispice des grosseren Saals ruhen und Fliigel ha

ben. Dass fie weiblichen Geschlechts find , zeugen

die Bruste, die man deutlich durch die Bekleidung

, durch-
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durohschimmern fieht. In der Hand halten fie einen

Ring und die ganze Frontispice endigt mit einem zu-

nehmenden Monde." etc.

Der gelebrte d'Anville glaubt im Berge Bisutun

vielleicht den Ort wieder zu sinden , an dem nach

Diodorus Siculus *) Semiramis aus ihrem Zuge nach

Medien ein Denkmal ihres Ruhms in Stein hauert

liess. Allein ich muss mit Silvesire de Sacy **) diese

Meinung verwerfen ; denn nachDiodor'sBeschreibung

find die Sculpturen am Berge Bagistan ganzlich von de-

nen zuKirmanschah unterschieden. ImGegentheile ver-

dient die Tradition , die diese Monvimente dem Chosru

Tarviz beylegt, mehr Aufmerksamkeit ; denn mart

hat keinen Grund ihnen ein hoheres Alter zu geben ,

wie einige nach der Benenming Tachti - Ruftam

(Rustamsbild) haben thun vvollen. Tachti Ruftam ist

eine allgemeine Benennung , wie dies schon Chardin

bemerkt ***) , unter der die Perser alle alten Monu- '

mente ihres Landes versiehen. Aus der nachfolgen-

den Stelle aus dem Schah - nehmeh - Nesr f) , welche

die Geschichte der Liebe des Chosru und der Schirin

enthalt , werden sich manche der oben beschriebenen

Vorftellungen des Gebirges Bisutun erklaren.

*) Diodorus Siculus lib. II. c. rec. WelTelingii torn. I.

pap;. 126.

**) Mem. s. d. A. de la Perse pag. 232.

***) Voyage de Chardin vol. IX. pag. 159.

•J-) Ouseley Orient. Coll. torn. I. 219. sq«j.

( Die Fortsetzung folgt. )

La V.
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f

Abel u n d Kain.

Nacli der Tradition- der alten Rabbinen und dev

Musulmanen.

(Vom Henn Dr. Fr. Majer.)

lliva welche jederzeit Zwillingc und zwar verschie-

denen Geschlechts, einen Knaben und ein Miidchen

zur Welt bracbte , gebar zuerst den Kaiu mit seiner

Zwillingsschwesier Aclima oder Acliviia, und daiauf

den Abel und die I,ebuJa. Die orientaliscben Chri

sten nennen die erste dieser beyden Zwillingsschwestern

Azrun , die andere Orain.

AU diese Kinder herangewachsen und mannbar

geworden waren, wollte fie Adam verheirathen, und

zwar dem Kain die Zwillingschwester des Abel, dem

Abel aber die des Kain. Dieser war jedoch mit der

Anordnung des Vaters nicht zufiieden, weil seine

Schwestcr Aclima weit sclioner war als die Lebuda.

Er
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Er machte dem Adam Vorstellungen deswegen

und sagte: da fie Beyde zugleich im Leibe der

Mutter gewesen waren , so fey es natiirlich und der

Billigkeit gemass , dass lie nun auch durch ein Lager

vereinigt wiirden.

Adam antwortete : Gott babe es ihm so vor-

geschrieben und diese Anordnung fey nicht eine

Folge seiner "Willkuhr sondern der Ordnung des

Schopfers.

,,Sage vielmehr, versetzte Kain, du wolleft mei-

„nem Bruder deswegen die schonste Frau geben , weil

,,du ihn mehr liebft wie mich."

Der Stammvater der Menscben bemerkte traurig

diesen erfien Keim der Eifersucht und erwiederte .

„Willst du dicb besser von dem. Willen Gottes,

,,den ich dir in seinem Namen kund gemacht habe,,

,,unterrichten , so bringe ibm jeder von eucli ein

,,Opfer, und der deflen Gabe am besten aufge-

,,nommen wild , soil die Aclima zum Weibe er-

„halten."

Die beyden Bruder gingen diesen Vorschlag ein,

nur mit dem Unterschiede , dass Abel aufrichtig ent-

schlossen war, wenn Gott seiri Opfer nicbt begunsu-

gen wurde , seine Zwillingsschwester zum Weibe zu

nehmen; Kain aber in seinem Herzen beschloss , die

geliebte Aclima nicht zu lassen , es moge auch gehen

wie es wolle, und sein Opfer gut oder schlecht auf^e-

nommen werden.

Abel
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Abel der ein Hirte war, mbm das fettefte Lamm

seiner Herde und gieng damit aus den Gipfel eines

Berges ; Kain der Landmann aber sand sich mit einer

Garbe Kornahren , die er so arm und leicht an Kor-

nern , als er sie finden konnte, genommen hatte, aus

einem andern riahegelegnem Berge ein. Kaum batten

die beyden Bruder ihr Opfer in Ordnung gebracbt, als

eine lichte Flamme ohne Feuer vomHimmel herabfuhr

und das des Abel verzehrte, des Kain seines aber nicht

im geringsten beiiihrte,

Zorn und Neid bemacbtigten sich des Herzens des

Kain , und er drohte seinem Bruder , ihm das Leben

zu nehmen. Abel sagte zu ibm: „Gott nimmt die

„ihm geweihten Opfer nur aus den Handen derjenigen

,,an, die ihn fiiichten und lie aus einem reinen und

„aufrichtigen Herzen darbringen. Willst du Hand an

,,micb legen, um mir das Leben zu nehmen, ich wer-

,,de micb nicht bemiihen dir zuvorzukommen und dich

,,zu todten , denn ich fiirchte Gott , den Herrn aller

„Geschopfe."

Der zornige Kain aber , von Neid und Eisersuclit

verleitet, fasste den schwarzen Entscbluss, seinem

Bruder das Leben zu nehmen; aber er wusste nicht,

wie er es anfangen sollte. Doch der Satan, welclier

vjnsre erften Eltern unaufhorlich umschwebte, war be-

muht , ihm ein IVIittel zur Ausfiihrung seines Verbre-

chens anzugeben. Er zeigte sich in der Gestalt eines

Menschen , der einen Vogel in der Hand hielt. Die-

sen
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sen Vogel setzte er aus einen Steiri , mit der andern

Hand nahm er einen andern Stein und schlug ihm den

Kopf damit ein,

Dieser hollische Unterricht verfehlte seine Wir-

kung nicht, denn Haiti beschloss, mit seinem Bruder

aus ahnliche Weise zu verfahren. Nachdem er dieGe-

legenlieit abgewartet hatte, wo sein Bruder eingeschla-

fen war, bewaffnete er sich mit einem, grossen Steine

und indem er denselben mis aller Gewalt' aus Abels

Kopf fallen liess , raubtc er ihm das Leben.

Die Verwirrung und Verlegenbeit des Morder*

nach dieser That war nicht weniger gross als vor der-

selben. Er wiinschte , dass dieselbe seinen Eltern und

Geschwistern verheimlicht bleiben. mochte , und dpch

wusste er nicht, wie er Abels Korper verbergen sollte.

Vierzig Tage lang trug er ihn mit einer Thierhaut um-

wickelt, iiberall wo er nur hingieng aus seinen Schul-

tern mit sich herum.

Die Faulniss in welche der Leichnam ubergieng,

nothigte ihn endlich, denselben von Zeit zu Zeit ab-

zulegen. Alsbald kamen die Raubvogel und Fleisch-

freffendenThiere undzehrten jedesroal eiu Stuck davon

ab. Aber dieses Hiilfsmittel war noch nicht hinrei-

chend und Haiti sah sich nach einem andern um.

Eines Tages erblickte er zwey Raben in der Lust,

die so lange und so heftig mit einander kiimpften , bis

einer
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einer von ihnen todt herab fiel. Sogleich stiirzte der

andere ihm nach, machte mit seinem Schnabel und

seinen Klauen eine Grube, verbarg den Leichnam sei

nes Feindes hinein und deckte fie wieder mit Erde zu.

Kain lernte daraus was er zu thun habe, und scharrte

den Korper seines erschlagenen Bruders eben so in die

Erde.

Aber auch nachdem er den Abel begraben hatte,

konnte er nicht rubig werden. Seine' Seele war ein

Raub der Gewiffensbisse. Angst und Furcbt trieben,

ihn rasilos durch die Welt , dass er unstat und fliich-

tig von einem Orte zum andern lief, unaufhorlich von

der Furcbt gequSlt, ein anderer mochte ihm aus die-

selbe Weise das Leben nehmen, wie er es seinem Bru-

der genommen batte. Es kam ihm nicht aus den Ge-

danken, dass er nach Vollbringung seines Verbrechens,

eir:f Stimme vom Himmel gehort hatte, welche ihm

zurief: ,,Eine endlose Angst wird dich durch dein

,,ganzes Leben verfolgen ! "

Nachdem alle Martern der Beue und Angst ihn

lange verfolgt hatten , machte endlich einer seiner En-

kel, deflen kurzes Geficht ihn aus der Feme fur ein

wildes Thier hielt , seinem ungliicklichen Leben ein

Ende.

VI.



VI.

Die

Flucht und Ermordung

Jezdegerd's *)

des letzten perfifchen Kaisers aus der Familie der

Sajsaniden.

(Uebersetzt aus dem Perfifchen nach Ahmed Ihn

Jsem aus Cufa *•). )

xVls die Einwohner von Meru vernahmen, dass Jez-

degerd aus Persien gefiohn , und Schutz suchend in

ihre

*) Jezdegerd regierte ron 632 bis 651 n. Ch. und fiilirte

bestandige Kncge mit den Arabern. Nach seinem Tode

floh sein Sohn zu dem Kaiser von China, seinem Aliir*

ten , und Persien ham unter die Herrschaft der Khalifcn.

**) Ahmed Ibn Asem Cufi, verfasste eine Geschichte der

Eroberungen (_*X> 'jslJ.u), welche Ahmed ben

Mostufi aus dem Arabischen ins Persische iiberserzte.

Sielie d'Herbelot. titr. Ahmed etc. — Noliees et ex-

traits IV. p. fy6.
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ihre Provinz gekommen , erregten He einen Aufruhr

wider ihn , begegneten ihm mit Verachtung, und ver-

suchten ihn zu ergreifen und zu todten, In gleicher

Abficht schrieben sic einen Brief an Tangtach *), einen

turkomannischen Fiirsten, dass derKonig von Ageni **),

vor den Arabern fliichtig , zu ihnen gekommen , dass

fie ihn weder zubegunstigen noch zu schiitzen wiinsch-

ten , dass lie Tangtach ihm vorzogen , und dass er zu

ihnen kommen solle, damit fie ihrBiindniss zerreissen,

und ihm die Provinz iibergeben konnten. So bald

Tangtach diesen Brief der Meruaner empfangen, ge-

nehmigte er ihr Verlangen , und marschirte mit einer

zahlreichen Macht gegen Meru des folgenden Tages.

Jezdegerd, von seiner Ankunft unterrichtet, verliess

die Herberge , in der er lich aufhielt , und reifte um

Mitternacht ab obne Begleitung von Pagen oder Die-

nern. Als er ohne ein beftimmtes Ziel fortwanderte,

bemerkte er rechts von der Strasse , nabe an dem User

eines siehenden G ewafleis , unweit Meru , ein Licht.

Er ging darauf au, und als er es erreicht hatte, sah

er einen Miiller, den er also anredete : Icb bin ein

Ungliicklicher, und habe einen Feind , den ich sehr

fiirchte ; gieb mir einen Aufenthalt fiir diese Nacht,

xvnd fiir meine Rettung will ich dir diese Kleider, Ju-

welen , dies Geschmeide und Geld geben. Der Miil

ler erwiederte: Gehe in das Mullerhaus und bleibe

doit. Jezdegerd nahm die Einladung an, trat in das

1 Haus,

*) Abulfarage nennt ilm Turchan.

**) dgem, Fersien, bier mit einem verachtlichen Sinne.
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Haus, und versenkt in Sorgen und Bangigkeit, ftreckte

er sich hin und schlief ein. Als des Miillers Sclaven

sahen , dass er so unvorsichtig sich der Ruhe iiberliess,

erlioben iie eine grosse Keule , und todteten ilm , wie

er da lag, entrilsen ihni seine mit Gold und Silber

befetzten Kleider, seine Juwelen und Koftbarkeiten,

und seinen Hauptschmuck , schleppten ihn bey den

Fiissen hinaus und warfen ihn in den jYliihlbach. *)

Als des folgendenTagsTangtach nach Meru kam, sand

er die Einwohner der Stadt den ungliicklichen Fiirsten

nach alien Seiten suchen , und als lie zufallig auch zu

dem Miiller kainen, fragten fie nacli dem Kaiser Jez-

degerd. Der Miiller antwortete ; Ich weiss niclits

von ibm; der Knabe in dem wollenen Rocke wild

euch Nachricht geben. Die Meruaner bcmerkten

darauf einen Knaben , der von kostharen Salben und

Wohlgeruchen duftete , und des Persischen I'ursten

Kleider trug , die sie wieder erkannten und ihm weg-

nabmen. Ueberzeugt von der Verratherey , entdeck-

ten He bald nock andere Mitschuldige , die lie befrag-

ten;

*) Die Nachrichten, wetche die Afiatifchen Geschicht-

schreibei' von dem Tode des ungliicklichen Fflrften ge

ben, find vevschieden. Einige lalien ihn in der Schlacht

fterben, andre, zn denen auch der oben genannte Ara-

ber gebort, an der Thai e des Mailers vcwi einigen feind-

lichen K.eutern niedergohauen werden. AHein so gross

auch die Autoritat des Abulfarage ift, so werde ich

dock durcli die umstiindiichen Na-clmchten, welcha

Ahmed Ibn Asem von dem I'eldzuge gegcn Persien, von

den heroischen Tliateu des Perlisclien Fuisten, und von

aridern Giossen giebt, die in der blntigen und entlchei-

dcnden Sclilaclit, durcli welche ilir Land jn die Gewalt

der Museimannen ftel, biieben, diesem Sckrihsteller den

Vciv.'.ig zu geben bevvogen.
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ten ; -da He fich widersetzten , wurden fie gefoltert,

worauf des Miilleis Knabe die ganze Begebenheit ge-

itand.

Tangtach liess darauf einige in den Teich fteigen,

Jesdegerd zu suchen , den fie auch fanden und zu ihm

brachten. Als der Turkomannische Fiirst den entseel-

ten Leichnam des ermordeten Kaisers erblickte , ver-

goss er Thranen , liess ihn mit duftenden Salben und

Balsam besprengen, in kostliche Linnen bullion, in

einen Sarg legen, und zuriick nach Persien fuhren,

dass seine Asche sich vermischen konnte mit der Asche

seiner koniglichen Vorfahren , und mit aller derPraclit

und den Ceremonien der vorigen Kaiser bestattet wei-

de. Sodann liess er den Miiller und seine Sclaven

mit dem Tode bestrafen.

VII.
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VII.

Bemerkungen

uber

einen alten Gebrauch der Juden und Griechen.

(Siehe Ouscley's Orient. Col). Vol. I. pag. 117.)

V V enn wir finden , dais zwischen xwej verschiede-

nen Nationen eine sokjie Gemeinschast statt gefunden

hat, dass die Worter und Idiome der einen in die

Sprache der andern aufgenommen wurden , so konnen

wir mit Grunde annehmen , dass auch viele ilirer Ge-

brauche und Ceremonien von einander erborgt waren.

So Jaslen sich dieGriechischen ohne viele Schwierigkeit

zu ihren Asiatischen und Aegyptischen QueJlen ver-

folgen. *)

Zu

*) Que la Grece ait e"te peuplee par des colonies de l'Orient

et de l'Egypte, ce n'est. plus anjourd'hui une verito

contestee etc. — S. Esssy fur l'utilite des langaes

orientales pour la coiinoislance de l'luiioire ancienne de

la
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Zvl der Zeit, wo die Chaldiier einen nicht nnbe-

deutenden Rang unter denUnterthanen des Persischen

Reichs behaupteten , und ihre zahlreichen Heere hau-

figen , wiewohl nicht immer freundschaftlichf n Ver-

kehr mit den tapfern Veteranen der Griechischen Staa-

ten hatten , miiffen wir vielleicht die Verwandscl^aft

und Aehnlichkeit hinauf fuhren, die lich in ihren Spra-

ehen, ihren Sitten und religiosen Ceremonien linden.

Teh hoffe bey einer andern Gelegenheit iin Srande

zu seyn , den Nutzen. der Orientalischen Sprachen und

Vornehmlich der 1'ersischen fur die Erklarung vieler

dunkeln und zweifelhaften Stellen in den klasiischen

Schriftstellern darzuthun , und erkliire zugleich frey-

iniithig, das» nach meiner Meinung eine Bekanntschaft

mit der Griechischen Sprache, Geschichte und Mytho-

logie unumganglich nothwendig fiir den isi, welcher,

Xey es als Sprach- oder Alterthumsforscher, einige

Vollkommenheit im Persischen erlangen will. Indem

heyde Sprachen gegenseitig einander aufhellen , wer-

den sie den Etymologiker durch eine Menge schwieri-

ger und verwickelter Ableitungen richtig leiten , und

den forschenden Orientalisten ausriisten , die dunkeln

Tiefen des Alteithums zu ergrunden.

Es
r

de la Grece, in den Memoires de l'Acad. des Intcript.

Vol. VII. p. Siq. — In dieser Abhandlung erlauterr.

der scharfsmnige Verfasser durch die Chaldaiiclie, Hebrai-

sche uud PhOnicische Sprache (denu er bedienc lich kei-

ner auderii oriental. Sprache) die sehr uunkle Griechi-

sche Fabel vom Perseus und deu Gorgonen , uud erklart

die beiuhjrite Iiilcluifc aut dear Grabiuaie Sardanapals.
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Es ware leicht, aus den Werken der Perfischea

Dlcliter Stellen zu sammeln , in denen, ohneeine ge-

zwungene Erklarung, Anspielungen aus das Jiidische

und Griechische Alterthum zu entdecken waren ; au£

Gebrauche, die zur selben Zeit, wie wir annehmen

diirfen , auch unter den Persern herrschten , da viele

derselben sich noch jetztbeyihnen finden; nur dass fie

durch den Wechsel der Religion etwas verandert find.

Von mehreren Stellen dieser Art, die let wiihrend

des Lesens gesammelt habe, will ich hier nur eine

aus dem grossen epischen Gedichte Nizami's , Ge-

schickLe Alexander des Grossen (Sikander Nameh),

mittheilen. Der Dichter erzahlt in lebhaften Versen

die Vortheile, welche die Waffen des Macedonifchen

Helden iiber Dara *) in jener Schlacht davon trugen,

welche der Ermordung des Perfischen Monarchen vor-

anging ;

Deserted, in his utmost need

By those his former bounty fed **)

ein im folgenden Kapitel riihrend beschriebener Um*

stand , welches mit geringen Abweichungen von den

Griechiscben und Romischen Erzahlungen , die trau-

rige Catastrophe mahlt , welche den Glanz des grossen

Konigs niederwarf j oder nach, dem Ausdrucke Asiati-

scher

*) I JO Dara, der Persiscke Nama fur Darius.

**) Dryden's Alexander's Feast,
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scher Schmeicheley und Knechtschaft, des Konigs tier

Konige. Der Erzahlung dieser Begebenheit gehn fol-

gende Verse voran, die aus die von mir oben beaeich-

nete Stelle fiihren:

Der blauen Spharen liebliche Bewegung

Zusammt den Kreisen, Sternen, Mond und Sonne,

Sie find zum leeren Spiele nicht erschaffen ;

Nicht zwecklos ist der Hirnmel ausgespannt.

Kein Faden des Gewebes ist umfonst,

Wenn gleich das Ende unserm Blick verliilllt.

Wer mag, was Movgen wild geschehn, erforschen?

Wer, was in Dunkelheit noch bleiben foil?

Wer nennt den Mann, den sioh das Gliick erkoren?

Wer jenen , der ein Spiel dem Schicksal wird ?

Weiss jemand den , der morgen liegt entseelt,

Wie den, dess Stiin' ein Diadem foil schmiicken?

Wer sagt, welch Heldenblut aus diesen Staub,

Den unser Fuss jetzt tritt, vordem gefloflen?

DerDichter s.'ihrt fort zuerzahlen, dass die feind-

licben Heere aus einander geftossen mit Anbrucbe des

Tages oder dem Aufgange der Sonne, den er mit fol-

gendem Bilde beschreibt:

Wie China's Herrfcher aufstieg, reichte Perlen

Statt Goldes dar der Brautigam des Oft.

Der Dichter nennt die Sonne einen Fiirften China's,

oder des ausserften Landes gegen Often; er sagt von

dem koniglichen Brautigam , dass er , nachdem er

durch seine Gegenwart die Sterne (die Perlen desHim-

mels) verscheucbt, er dieselben statt Goldes dem Mor

gen zum Brautgescbenke iibergeben.

Mit
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Mit einem Brautigam wird die Sonne auch in den

Psalmen verglichen: *)

,,Die Sonne, die aus ihrerKammer hervorgeht wie'

ain Brautigam, und ihreBahn durcheilt wie einRiese."

In dem letzten Theile des Difiichons (das einzig

den Aufgang der Sonne bezeichnen foil) findet lieu

eine Anspielung aus einen Hochzeitsgebrauch der Per-

ser; der Brautigam namlich iibergiebt unter andem

Geschenken seiner Verlobten auch eine kleine Summe

baaren Geldes. Diese besteht beyPersonen von massi-

gem Vermogen aus zehn bis zwolf Toman **) , und

wild von zwey vollstandigen Anziigen, Ohrringen,

Armbandern, einem Ringe, Spiegel u. s. w. begleitet.

Das Geldgeschenk heisst Mehr - u - kabin ***).

Eine Form des Ehebiindnisses unter den alten

Israeliten bestand darin, dass der Braut ein Geldstiick,

und gewiffe Pfander der Liebe und Aclitung , (Arrha

oder Arrhabo tVOJJ genannt) iibergeben wurden.

Solche Gescbenke empsing Rebecca bey ihrer Vermah-

lung

*) Psalm XIX. 15.

• f

**) Der Werth eines Toman war niclit inimer gleicli; er

gait 45, 46, .50 und 60 Fianzoiische Livres. S. Taver-

niev , Chai din 11. s. w. Iv-es , in der- Voirede 211 seiner

Voyage to India p. XII. giebt ihn aus 3 Pf. 6 Sh.

8 d. an.

**•") Siehe Franklins Reise nach Persien, Olenrius Gesandt-

schasui eisen , Herbeis PLeisen u. s. w.

Asiat. Mag-az. II, B. 1. Stk. 1802. l M
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lung mit Isaac , einen goldnen Ohrring , des einen

halben Sekel wog , und zwey Armspangen zehn Gold-

sekel schwer *). Und der Diener brachte vier Klei-

pode aus Silber und Kleinode aus Gold , und Gewan-

der, und gab fie der Rebecca **)•. Diess find, wie

ich oben bemerkte , noch jetzt die Brautgeschenke un-

ter den Persern,

Diese Geschenke scheinen gewohnlich von dem

Vater oder den Freunden der Braut befiimmt worden

zu seyn. Schechem, ,der Sohn Hamors , des Hiviten»

konigs, der heftig Dinah, die Tochter Jacob's liebt,

sagt zu ihren Briidern: Seht freundlich aus mich,

und was ibr sagt , will ich geben. So viel ihr fodert

zum Brautschatz und Geschenk, ich will es geben,

wie ihr mir sagt; nur gebt mir die Jungfrau zum

Weibe ***).

Und wir lesen an einem andern Orte , dass die

Diener Sauls aus sein Verlangen zu David sagten (der

die Armuth als ein Hindernifs angefuhrt hatte, des

Konigs Eidam zu werden) : Der Konig begehrt kein

Brautgeschenk f).

Ein

*) Genesis XXIV- 22.

**) Genesis XXIV. 53. S. Schraders Bemerkungen uber

die Worter 105f und QT3 ** -seinem Comment, de ve-

jstitu inulieriuii hebraearum, herausgegeben von A.

Schultens. Ley den 1745. p. 60 — 187.

***) Genesis XXXIV. 11. 13.

t) I. Samuel. XVItf. 25.
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Ein gleiches wird von einem Griechischen Fiirsten

gesagt , der einen andern Helden zu einem Ehebvind-

niffe reizen will *). Ich habe dreyTochter, sags Aga

memnon, Chrysothemis, Laodice und Iphianall'a. Von

diesen erwahle Achilles , ohne ein Brautgeschenk zu

geben , welche er am liebften mag.

Das Hochzeitsgeschenk unter den alten Griechen

hiess tlvov auch «^a und a?|aj3iuy , zwey Namen , die

wie die ganze Sitte, aus dem Hebraischen erborgt

find. Es gab ausserdem Geschenke avaKaXux^ijpw, oder

Sliuqvjirv , or^p/a , aSq^/xa/^a und xpoffifStyXTyQiix — die

alle daher so hiessen , weil lie gegeben wurden , wenn

die Neuvermahlte iich den Schleyer abnehnien, und

ihre eigne Geflalt sehen liess — eine Gunst, die ge-

wohnlich dem Gatten oder den Verwandten am dritten

Tage nach der Hochzeit zugesianden wurde.

Der Brautschleyer der Persischen Jungfrauen aus

rother Seide oder Muslin **) , entspricht dem bey den

alten Griechen an Vermahlungen gebrauchlichen

Schleyer von gleicher Farbe, ttxvot genannt, (die Ro-

mer gaben ihm den passenden Namen flammeum;. So

war auch der hebraische 5WS£, der die Reize der

schonen Rebecca vor Isaac verbarg , ob fie gleich sein

Weib ward ***) T und der niSjJT > delsen Name von

einer

*) Homer. Ilias IX. 144.

**) Franklins Reise u. s. w.

•»•) Genesis XXIV. 65.
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emer Anspielang aus seine rothliche Farbe hergeleitet

ieynsoll *),

Die Sitte der Perser , die Braut in einem pracht-

vollen Aufzuge zu ihrem kiinftigen Hause zu fiihren,

das HochzeitsfeJt , das Baden , das Spielen musxkali-

scher Inftrumente, der Tanz, und die Ausschmiickung

des Hauses des Brautigams, wiirden reichlichen StolF

liefern, die Parallele zwischen den Hochzeitsceremo-

nien und Gebrauchen der Juden, Griechen und Perser

noch welter fortzusetzen ; uberschritte diese Abhand-

lung nicht Ichon jetzt die vorgesetzten Granzen.

*) Schraeder ie vestitri tnulierum hebraearum p. 6$ seq.

X
VIII.



VIII.

dsiatische Li ed er.

1.

Aus Jem Arabiselien

d e s A h u I a t a A s si n d i. . *)

D«Fein gedenk' ich, wenn die Lanze sich durch

unsre B.eihen schwingt,

Und gesenkt die dunkle Spitze Blut aus unsern

Wunden trinkt.

Ja bey Gott , ich loP es trimmer , das beschwor' ich

wahr und treu,

Ob die Liebe, die mich bindet, Krankheit odcr

Zauberey.

1st

*) Znr ErlSutertitig diefer Gediclite ift es weder nOttug

nocli auch miiglich etwas hinsuzusetzen ; wir widen

von dem erileien niclits alg den Namen des Verfasseis,

und von dem zweyten auch dieCen nicht einmal.
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1st lie Zauber , o so musst du , holde Jungfrau , mir

verzeihn,

IS lie irgend andre Krankheit, will ich gem auch

dir verzeihn.

is.

Indiscker Gejang.

Durch grause Wiifien ist mein Fuss geirrt,

Doch blieb im Herten mir der Liebe Dorn ;

Ich schweift' umher, litt vielfach Ungemach,

Doch Lieb* und Heimath traf ich nirgend an ;

Und gleich dem leichten Ball wird nimmer mir

Ein Augenblick der siissen Rasi vergonnt.
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fen. «utj obne sjjjitrofcop i(l e* nid)t. niJglKfc. bie 'Jiatut. unb

tf)te SSSerEe ganj lenuen }u Jerjieut

<!* ifl unglaublid) rpe(d) ftaunenbe* ©ergnugen au* bet uns

gebtlbetfte SKenfcb. fubit/ mm et bit fiein(ten 9i«tutfprpet , bie

fein



fcin Moss* 3luge faum fteM/ tut* ein 85eigto§etnng« : ©la<

6'ir.ta ric . iinl; mm Me srtonste Organisation/ oft mit ben ptd*=

{iasten jarben gefdjmutft/ erblidt. 2Btr feben bieg j. <*. an ge=

ermulser<S mifroffopisd>et ®emutb0s unb 9iu =

flen:<5raol3unai einem iffietfe/ ba$ no* immer semen

SBfrtb be&dlt . hwb beffen . oft leibet nirt't febt treue unb bdiifi'a

entftellte iilbbilbungen > eon alien giebbabetn bet Watrxt, nnb so=

jat 'gtbtlbeteh grauenaimmefn , mit iBergnugcn unb 28i£begterbe

Jlubtert roerben.

OiiUWxoit abet mebrete 2Betfe boh betgsei*eh mifroffopfe

f*en -a obaduunacn mit lUbbtlbungen baben, so gercdSrt bod)

tat eiane ©*auen unb ®etta*ten eined Waturforper* butd) ba*

sjtttfroffop ein roeit grfcfiereg SSeranuaen/ ali bie blofie SlbbtU

1m i) Ter Watntliebbaber mui ba< ••itiae felbft uben 9laturges

genudnbe ju feben ; babur* roirt et felbst SBeobartter unb ba*

©tubium bet 'TJatut befommt fnt'ibn mtenbll* mebt Jnterefse.

Slbblbungen finb oft untren unb nicbt btnrei*enb ; benn

oft mat ber 9Jaturbeob«*tet ni*t geicftnet unb fein gei*ner

«i*'t 58eoba*tet.

©a id) ben groflen'unb rotdttigen, Broecf Hltt butd) meine

£ as ein bet 9lUgemeinen Watu tgef*i*te (baoon so

rten bie jwepte ?ieferung a I [er 3 9Jat. 9?ei*e er =

f*eint) btrfe iffiiffenfdjafr ju popularifiren/ fie in tat

jiemehie 2eben ein.atfiibren unb aud) Ungelebtten unb 2apen u:=

liana!:* }u marten / so fanb id; notbtg aud) biefen >aseg ju ibrem

jsjvtltatbume 311 batnen» unb ibr ©tubium but* ein gjtifros

scop if* eg Cabinet/ roel*e« i* mit biefet er ft en i!iefe =

tung ei.-6jf.ie/ no* reiijenber unb untetbaitenbet ju ma*en.

^* 8'ebe also fjfermit ben fcfebbdoefn bet 9?aru'r etnen

Ileinen rooblfetlen m i 1 1 0 f c 0 p i f* e n 31 p p a t a t in bie jjinbe,

feet fie in ben ©ranb seljr aus bie angenebmfte art feibft a3eeb«*tun=

Sen in ber Oiatur ju ma*e«/ ibre feinern-Crganifationen fennel

Jn lernen unb ibre bobi'ii ®*6nbeiten ju beipttnbetn. gu bie:

em jipparategeboten nun

1. einige rooWfeite nnb jtpetfmdjiig elngerirtrete $Kf ft oft ope/

bn i* nt*r oofttitf fefcen fann . bajj aDe giebliaber bet 9Jat«t-

gef*i*te f*»n mit berglei*en 3nfitumenten verfefcen finb;

lino

■i.' elite fofge lhtete*ff«ntet unb gutjubereitetet Objette au*

«Ue»i brep 9Jatutrei*en / mit Iurjen (i'rldntetungen betfelben.

2Ba* bie Wifrofcope bettifft/ welrte ju biefem SabU

titie geboten/ so babe t* btoa folgenbe brep/ sebt rcolilfvile,

fieiudblt / n>el*e ju gen>6bnli*en 35eoba*tnngen bet seinetn 9?fis

tut'teeueniidnbe poli(«mmen fttnteidjeu; nemii*/



i. _<n« mnei tUUftt mittUni WeI<6eS d«« efnet

etnjuen tn tforj gefa^ren gtnse besteot, binter roel*er matt

ein Heine* 3nseft ober bergleid<en in einem elaftifdjrn 3dngel=

*en aufstecfen, unb ton alien @eiten frep betra*ten fann.

2. <?in jnsammenaefe&te« Wirrofcop/ an« 3 2infen»

2 »ers*iebenen 3>cra,rc|erungen . einem €ptegel unb <8eleu*=

tung<S = fflla(e beftebenb, bur* roe(*e<f man sorooM unbur*ft*=

ttge al« au* btirrtfr*ti«e Server betraaten fann, unb »ii

roelcbem eigentlt* bie bjer geliefetten Cbiectip = 2;raget

geboren.

3. <5in Sonnen* sjHtfroscop, jtt n>er*etn man gfelrtfau'*

bie Dbiecten = 5trd«er mit burtfsi*rigen florpern btau*en, unb

mit rceld'em man si* befantitli* jebe* Object, in einem »er»

ftasterten 3 mmer, an einerweipen SSanb, iPillfu&rli* M i«

einem ungefyeuern SBilbe, pergrofcern fann.

$tese 3 3nstrumente, bep roelefeen mit %Hlfe 3JD"e«, wai

(le ot)ne 9?et& t>en&euern fonnte , mefigelasfen tst, (ifnb ooDfcm=

men aum@ebrau*e meinetf mifroscopt|*en JUbineW &inrei*eub.

ffiri'M* mieroscoptf*en Objecte felfcsr berrijffr

so stnb baju bie iiteresfantesten ©eger-stdnbe ai># aDen 3 9iatut»

iei*en, weldie ba? blofce unberoaffnete *uge sonst ni*t beoba*=

ten fann, gfrodBIt, unb forgfdltigst, sfietU aus «nbur*si*tige

frtroar»e , tbeil« jr»is*en b«r<*si*ttae @i(af»td"fef*en gelegt unfr

aufgetragen roorben ; wcju geipip eine bdicate unb ser>r gefebiefte

Sfcebanbiung , unb eine feltene mit 9?«turfenntniji oefbunbene

©ebult be$ flrbeirertf gebort. 3* babe ju jeber gieferung

tel Wifrofcopifdien fiabiiietg 10 folcbe Stdfelcben Dber Cb»

iecten= $rdger be|timmr, beren iebei 5 Objette bat/ so

fcafj jebe gteferung 50 feldje £>bjeae entbdlt unb in einem fau>

6ern Sportefeuille liegt 3?be Sjieferung foil ein raisonniren=

tt« >2set^ei*ni# biefer Objecte begfeiten, roeltfe*

bem beobadtenben giebfcaber fiber ieben (Regenfranb bie nfctbige

(grlaiitetiing giebt, unb ibn boffentli* mit ben terborgneren

®*6nbeiten unb ffiunbern ber 9iarur befannter, unb mit i&ren

©e&eimniffen vertrauter ma*en roirb.

5»an fann ni*t glauben, wie nufcli* , angenebm unb m=

jtettenb bergleitben mifrofeopisebe SBelusttgungen fnr ungelcbrte

Stfbbaber ber >Karur, Sraueniiimmer, ja feibfr fur Ainber unb

beren Oluibilbnng (tnb/ unb wel* ein erbabenee. qjilb ber beiligen

9Jtttur fie unserm »eiste einprdgen. Eiirfte t* mir f*mei*eln,

etefen grofien ^roeef bur* metne geringen SBeinubungen erreiebt

ju b«ben,so mare ini rei*U* b«fHt6el»b,nt/ unb bteft alle*, roa*

t* nut rotinf*(n founts.

tit



$«* Ijteftfle ?• ®- ptivit.- tiniest 3nou|ttte =

gptnptDir, in tiefsen >Betlaae fete erfle gteferuna, metne*

sn?tfrose Sstbtnet* sebon erfrfeienen ift > JPtrb baffelbe fowo&t stl*

Me baju sebotigen Wifroftope, roelrte bfp jeber æeftetlung beson=

fcerS mttgeforbett roetben mufitn, in moglicbft t»o&lfeiletn strife

Hefern. ®eimat ben ». (September i8°2-

.. % 3- ® e t tu *f

.
, Si. 6. 2Seim. geflrtt. matrj

*
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.
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5? f e i n e «

fitter alien * $ a & t n e t,

gut

SDemonjIration be$ gcfammten 9KtncraI=SKcic^s

in ©cfyulen,

so »ie aucfc

jiim

© e I b j!u nf er r i dj f e

fur £ie^a6er t>er 9tatur<je|tyic&te,

betautfgegeben

3. 3. 25 c c r u #.

ffic t m a r,

im<8erl«acbef£anbe0:3nt)u(irte:@oniptott*.

We Siebbabet bet Waturgefaitfete erbalten permit tin

fleine* Sffltnetalien • Cabinet jnr ©etnonftration be*

gesammten SfRineral = flteitb* sowobl fur @*ulen at*

and) jnm Selbfhinterrt*te fur 9lnfinget in bet 3Rineralogte.

3* babe jt»at in meinen Stafeln bet allgemetnen 9ias

turgef*ic&te» (bacon so eben bie ate £ieferung alter 5 9?at.

SKeicbe erscbienen ist) in bem 'Jibsdmitfe bee" 9J7?inera!reicfcg , an=

fiefangen getreue nnb sorafdltigst gearbeitete Slbbitbungen bet

gosilten na* ibret spstematifaen golge ju liefenw roeUfee ben

SBepfasl ber Sennet erbtelten; afletn folgenbe roicbtige Urfacfcen

beroogen mi* bief (leine Cabinet no* wit meinen Stafelu bet

SS. W. ®. au »erbinben.

». S)a mein 3»eo? be? bet jjerauGgabe nteinet fcafeln i(t>

bte ??attugcsrti*te ju pepulatifiten, ste geniein=

nu&iget



nugget unb au* 2«»en «nb Ungele&rtett brauibat ju marten,

so roar autopsies roeldje fonberlto bep ©egenfianfen bet Wa>

tut am beften unterrid)tet , porjugiicb im SRinerafmtfe ba*

fftfetfte CWittcl meinen groetf ju erreitfcen, ba« Oluge be*

£tebb«b£r« but<b ©elbftscbauen ju bilben, unb ber lltt=

tollsommenbeit/ roeldje aud) btc beste abbllbung eined goffiltf

nod> immer bepdlt, abju&elfen.

2. SKeine fcafeln Wnnen roegen bet grojien ©Aroterigfett fbtet

SlnSfertigung nut langsam fortructen , unb ooHenbet roerben.

SSiele Siebpaber afcft roitnfdjen fcbneffer imb aus einma! eine

t)»n(tdnbifle Ucbcrficfct betf gefammten SOTinerals

teid)6 ju befommen, unb t&eilS ju ibrem etgnen Unterridjte.

tbetl<3 aucb jur 5£emon(lration in ©c&ulen ju b«ben. 2>iese

Serodbrt i&nen nua

g. grafnrodrtigeg fseine Cabinet » reelieS idj »oItrommen na«

bem Spileme meiner £afeln georbnet unb na* ben 4 ftanpts

©iafsen berstiben, nemli* in I. (Jrben unb gteine/ II. OTes

tatUSrje; ill* SBtennbate ' unb $\i verflucbtfgenbe 50?'tnera»

lien/ unb IV. ©alje, abgetbellt babe, so, bap man mit £ulfe

bed baju geborigen (patafteriftrenbfn «Betjei*ni(fe« baoon,

iai ganje gjjinerat = 0lei<b obne Sfufentbalt ubetscbauen, nnb

jebetf #aupt = goffil beffelben Fennen semen tann; jumal ba

' jebeS batinn oorfommenbe Stiitf mit forgfdltigfiet SJiucfftrtt aus

seine €barafteiiflif gerodblt roorben i(V.

4. £a gtofie 9)iinetfllten = ÆabinetS sebr foftbat smb; unb nut

»on reidjen Siebbabcrn angesdjafft roetben fennen* ein un*

PoUfUubigea Cabinet abet, bae" nidjt ane #auptforper M

«D?tneraIrei*S entbdlt, 511m Untetricfete fur Sinfanger gar nidjt

braud)bar ift, so mufste id; moglitbfle SSoUftd'nblgJeft

iugleidj mit mbglt<bfter SBoblfeilpeit bep bem meinf*

gen beabftcbtigen; urn ti gemeinnugig ju madjen; unb btefen

3>»etf bcfse icp mctcijt $u paben.

S5ie*



3>te* mien asso Me Qtoptttiinbe , n>el*e mt* jur i\t»

setting biesed fletnen Aabinetd wmodjten. Ce fe I; It jroar

nici-t an atterbanb fifincn unb grofceren sogenannfen SOUneralteus

Cabinet*, tteldje man ber ben gtttffenbdnblern fatifcn fann, aU

lein ba fie gar ni*t spsrematis* georbnet» tmmer un»oIIst<inMgi

ttnb ganj rciUfubrl:* au* ben -.".bgdnaen unb Ueberbleibfeln gr6s

ferer gtutfe unb gammfungen jufamntengclescn sinb / so bag

fetnd brm atibern gletrtt, unb man baran iveHer nidjrd aid etnen

»ern>cr:enen jjaufen ©seine unb Erje bat, so (Tub fie au* 311m

Untetridte fast gar nl*t brau^bar. ©ad einjige 9Solgtis*e

Cabinet ber ©ebirgdarten, ma*t baron eitte rubmlt*e

Slndnabme, genmbrt aber an* nur Me Uebcrsi*t eitiet einjigot

eiafse bed 9tfmeralrei*d/ unb fiat barinne bidbct guten 9iu$en

geftiftet.

Um Meg Heine Cabinet so rransr-ortafrel unb so woblfeil

<tld mogli* ju ma*en, mufite bad format ber barinne fccfuib=

Ii*eit etutte so fletn aid moglirt unb aid no* mit ber £enntli*=

feit ber 9iaturr6rper eertraglt* mar/ gencmmen, unb fofibare

Server j. <E. Sbelsteine u. bergl. bur* genaue unb ber 9iatur

getreu nartgeabmte SWobefle aud ®(adffuffen ersefct twben. Ha.

ed bier ntcfet aus <J)ra*tftucfe, sonbern aus @ b a r a c t e r i ft t r unb

UnterrtAt bed 2lnfdngerd anfam> ein jeber £iebbober

«ber, wenn er nur e r ft bte£auptf6rper bed Mineral:

tei*d fe nut, gemtp in seinem ©ttibto sortgelit, nub si* leiajt

grojiere unb s*6nete ©rucfe, so roie au* Me 23auet<ite«»

fammlen fann> so s*mei*Ie i* mir au* bierinne meinen pwecf

(rrei*t/ unb ed ben Aennern ju Sanfc gema*t ju baben.

3* babe iibrigend soIÆe Stnstaiten sur btese Unterne§-

muttg getroffen, baf ed nie an bent notbtaen 2Jorratl)e ber ju

Mesent ^ebuse audgerodblten Sfiineralien feblen roirb, unb ba

jebed Cabinet bepra ginleaen ber gtutfe genatt restfcirt nritfo

tti fiiblifum au* ten seinen SBefleEuiigen Mft genauefU iu

Ment werbfn faun.



ti«i M'ffS' tt €» ftUU. 8«»ke#» 3nbn(lrte =

€cttJ|)toir Itefert Mef SaMneb tn einem fanbern Sdjtdjen

mit ba$u aeljoriaen 23erjetdmiffe / ben gieb&abern ju 3@ato =

Un«; unb man (ann bep alien fl«ten 93u# = nnb tfunfl&anblutis

gen SBeHetfung baoon macfcen.

SBeimat b. i. ©eptbr. »8°2'

f. 3. SBettu*,

#. ©. 2B. Sesat. SRatlj.

-



Asiatisches

M A G A Z I N.

Zweyten Bandes Drittes Stiick, 1802.

I.

Beschreibung

d e r

Alter thinner des Gebir ges Bi-sutun.

(Fortsetzung von S. 145. dieses Bandes.)

Khosru und Shir in.

(Nach dem Shah Nameh Nesr. *)

VXeschichtschreiber und diejenigen , welche alte Be-

gebenheiten erzahlen , berichten uns , class , als Konig

Hor-

*) S. A. M. I. B. istcs Stuck, pag. 9.

AJiat. Magaz. II. B. 5. Stk. i$03. N



i78 I' Beschreibung der Alterthumer

Hormuz seinen Sohn Khosru Parviz *) von der Stadt

vertrieben batte , der Fiirsi tiefsinnig ward , und in

Melancholie versank. Und wie er iiber leinen Zu-

stand nachdachte, iiberfiel ihn plotzlicher Schlaf , und

sein Grossvater Nushirvan (der Gerechte genannt) er-

scbien vor ihm imTranme, und sprach: O mein Sohn,

warum bist du so tiefsinnig und niedergeschlagen ?

Verbanne jede Sorge aus deinem Gemuthe ; vierDinge

sollen dir zu Theil werden , deren jegliches an Werth

dem Reiche von Iran gleich isi. Ich verkiindige dir

ietzt diese Botschaft. — Fur das Ross , so du verlo-

len, wirft du zwey bekommen , das eine Shebdiz ge-

nannt , das andre Gulgun **) ; — die Nagel deines

liebften Harfners find verstummelt worden, aber du

sollft zwey andre finden , die nirgend ihres Gleichen

haben, der eine mit NamenBarbud, der andre Nekisa.

Das dritte Gesckenk, das deiner wartet, isi ein Mah

ler, kunsireicher als Mani ***) von China. Aber die

vierte Segnung , wekhe dir zu Theil werden foil , isi

ein Weib mit Namen Shirin f) , von hoherer Schon-

■ ■ • • . ." hait,

*) Khosru, von den griechisclien Schriftftellern Ckofroes

genannt, herrschte vom Jahre 590 n. Chr. an.

*■*) ^iuVjji schwarzfarbig und y»X_\_> rosenfarbig.

**} So nennen die Perser Manes den beruhmten Haeresiar-

chen , der eine religiose Secte im dritten Jahrhu n a erte

stiftete. Er mahhe mit so bewundemswurdiger fiunst,

dass er seine Werke fur -vom Hiinmel gesandt ausgab.

j) Shirin bedeutet eigentlich die siisse, liebliche.
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heit, als je ein Weib gewesen, deren blendender

Reiz selbsi die Sbnne verwirrt." — Als Khosru

Parviz aus dem Traume erwachte, war er erstaunt,

und iprach zu fich selbft: Moge mich dies Geficht mei-

nes Ahnherrn nicht tauschen ; o mochte der Traum

schon erfiillt seyn. — Wie er dariiber 'nachdachte,

ward er heiter, wiewohl ihn Bitterkeit gegen seinen

Vater erfullte. Fortgehend aus der Strasse gen Ma-

daien *) , geschah es , dass er dem Maler Shapur be-

gegnete, der ihm die Reize der Shirin mit vielem Lobe

pries. Als Khosru diese Lobspriiche von Shapur

borte , bat er diesen , ihm einen Rath zu geben , wie

er Shirin erlangen konne. Wie Shapur einen Plan

ersann , diese ganze Regebenheit ist ausfuhrlicb in dem

Buche Khosru Shirin erzahlt void Dichter TNizami **),

dem Gott barmherzig seyn moge ! Da aber die Ge-

schichte lang ist, wollen wir fie hier abkiirzen, damit

der Leser nicht Kopfweh bekommen moge. ***)

1 • '• ' .

Wir kehren zu dem Faden der Geschichte zuriick.

- — Man erzahlt , dass Khosru mit erziirntem Herzen

wider seinen Vater, nach Madaien ging, und dort

xnit Shirin, deren Base Mahin Banun war, blieb, bis

plotzlich Konig Hormuz siarb. Wie die Nachricht

N 2 seines

*) Nicht weit von dem heutigen Bagdad.

•*) Ein PersiCcher Dichter vom ersten Range, der in dem

I2ten Jahihunderte unsrer Zeitiechiuing lebte.

***) Da diese Phrase in der Folge sehr haufig wiederliehrt,

ist sie fast durcligehcnds von uns weggelaslen worden.



1Q0 I. Beschreibutig der Alterthumer

seines Todes zu Khofru gekommen war, reifte er nach

Iran , urn die Herrschaft zu ubernehmen ; und zur

gliicklichen Stunde beitieg er seines Vaters Thron,

und setzte fich das goldne Diadem aus das Haupt.

Alle Fiirsten und Weisen ftellten fich ihm vor,

wiinschten ihm Gliick, und bezeigten ihm ihre Ehr-

furcht. Konig Khofru aber griindete Gerechtigkeit

und Edelmuth , und herrschte achtunddreissig Jahre.

Die LautenspielerBarbud und Nekisa kamen, und spiel-

ten vor dem Konige ; darauf sandte er nach Shirinj aus,

und lie foderte von ihrer Base die beyden Rofle Sheb-

diz und Gulgun. Mahin Banun ubergab lie ihr , und

fie kam mit ihnen zu Khofru. Shirin wiinschte Jich

einen Pallast an einem andern Orte , und der Konig

gewahrte ihre Bitte *). Darauf sprach fie : Mich ver-

langt so leidenschaftlich nach einem reichlichen Ge-

nufse von Milch , dass ich ohne ihn nicht ruhig seyn

kann ; da nun am Berge Bisutun ein Ueberfluss an

Kiihen Und Schafen ist, wunsche ich, dass einMensch

gefunden werde , der den Berg aushohlte , und einen

Canal griibe , so dass , wenn dieser mit Milch gefiillt

ift, ich daraxis trinken kann, wie aus einem Bache.

Sodann will ich unabanderlich bey dir bleiben ; doch

vor der Erfixllung meines Wunsches darfst du mir

nicht nahen.

Als

*) Der Versasser verliisst von liier an die Erzahlung des

Firdusi in der Geschiclue des Khofru und der Sckirin,

und folgt dem Nizami. Erst am Ende kehrt er zu Fir

dusi zuruck. '
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Als nun Khosru Parviz nach einem Manne forsch-

te, der den Berg aushohlen mochte, fiihrte Shapur,

der Maler, einen Bildhauer mit Namen Ferhad zum

Konige, dem dieser die Arbeit ubergab. Ferhad aber,

wie er das Gesicht der Shirin erblickt hatte, ent-

brannte so heftig von Liebe zu ihr, dass er rasend

ward. Wahrend er an der Hohlung des Berges ar-

beitete , schlug er jedesmal mit dem Namen Shirin

die Axt in den Fels , und wie er das Gesiein glattete,

rief er aus: PFehel Shirin! bey jeglichem Schlage.

So , ohne Unterlass ihren Namen nennend, durchgrub

er den Berg Bifutun , und der Milchsirom ward hin-

durch geleitet.

.*> • *

Als das Geschehene dem Konige erzahlt wurde,

sagte jemand, Ferhfid fey fur Shirin entbrannt, und

rase vor Bewunderung ihrer Reize. Als der Konig

dies vernahm , fragte er , ob ein Mensch konne gefun-

den werden, der durch List oder Trug ausmitteln

mochte , wie Ferhad zu vernichten fey. Ein hochbe-

tagtes Weib , erfahren in triigerischen Kiinsten , ham

vor den Konig und sprach: Ich will jenen Bildhauer

also bezwingen , dass das Leben seinen Leib verlailen

loll. Konig Khosru reichte ihr einige Geschenke dar,

und liess fie noch mehr erwarten, indem er sprach;

Wenn du ihn durch irgend eine F.rfindung oder List

vernichtest, will ich dich also mit Gunst und Geschen-

ken iiberhaufen , dass Alter und Schwachheit von dir

schwinden, und der Faden deiner Armuth zerriflen

werden soil.

Daraus
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Darauf ging jene triigerische Alte zum Berge Bi-

sutun, wo sie Ferhad sahe, der denFels wegarbeitete,

Sets wiederholend den Namen Shirin — jetzt mit der

Axt schlagend und jetzt ausrufend: Wehe! Shirin!

— Die Alte, von hinten zu ihm tretend, sprach:

O Ferhad, was isi dies fur Thorheit, oder waruin rufst

du siets den Namen Shirin aus? Denn wo ist fie?

Zwey Wochen find bereits verflofTen , und schon

schwindet die dritte, seit Shirin starb. KonigKhosiu,

der schwarze Trauerkleider angelegt hat , wird um lie

trauern , bis die dritte Woche vergangen seyn wird.

— Als Ferhad dies von der triigerischen Alten horte,

stiess er Seufzer des Schmerzens aus , wars die Axt,

die er in den Handen hielt, aus die Erde, und sturzte

Jtich von dem Beige Bisutun hinab ; worauf er seinen

Geist aufgab, und als ein treuer Liebhaber fur seine

Geliebte flarb. Aber man erzahlt, der HandgrLflt der

von ihm niedergeworfenen Axt, welcher aus Grana-

tenholz war, schlug Wurzel dafelbst, und ward ein

griinender junger Stamm , der Zweige trieb. Man

sagt, dass dieser Granatenbaum uberaus fruchtbar fey,

und dass , wenn sich ein Kranker unter seinen Schat-

ten setzt, das Uebel von ihm weiche. Darauf, als

Konig Khosru horte , wie Ferhad bewustlos sein siisses

Leben fur Shirin aufgeopfert , war er frohlich u'ber

die Nachricht, und belohnte die Alte freygebig. Aber

Shirin , als lie es vernahm , ward sehr traurig , weinte

und wehklagte.

Nach-
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Nachdem Konig Khosru ilch von Ferhad befieyt

hatte, wird die Erzahlung langweilig; darum wolleii

wir He abkiiizen, damit der JLeser nicht Kopfweh be-

fconimen nioge.

Die Geschichtschreiber erzahlen , dass Khosru

Parviz noch eine andre Gemahlin hatte, mit Namen

Maii *) , von der er einen Sohn empsing. Die Mutter

starb bey der Geburt, und das Kind ward aufgezogen,

bis es gross und stark ward, und zur Anfuhrung ge-

schickt; der Konig gab ihm den Namen Shirujeh **).

Eines Tages geschah es, dass dieserFiirsi von ungliick-

lichem Geschicke die reizende Shirin sahe , und von

Liebe hingerissen, ihr einen Boten zuschickte. Shirin

entbrannte von Zorn, und stiess den Abgesandten mit

Verachtung von sich. Der falsche Shirujeh beschloss

darauf bey sich selbst, seinen Vater Khosru zu ermor-

den , damit Shirin in seine Hande fallen mSchte, denn

bey seines Vaters Leben durfte er nicht hoffen fie, zu

erhalten. Mit diesem Entschlusse , ergriiF er einst bey

Nacht die Gelegenheit, als Khdsru allein schlief , und

ltiess ihm einen Dolch in die Seite, dass er ver-

scliied ***). Als die Grossen und Edeln den Movd

horten,

*) IvTari (Marim) , eine christliche Prinzeflin , Tochter des

griechischen Kaisers Mauricius.

**) Shirujeh Ki^^tJ^ , bey den Giiechen Siroes.

***) Dies geschah nach der Erzahlung einiger, zu Samaria

oder Sarmanrai, an den Ufern des Tigris, nichr weit

von
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horten , hiillten lie ilch in Trauer um den Monarchen,

und legten seinen Korper in ein Grab. Shirin kleiderc

fich in das schwarze Gewand des Grams , wehklagte

um den Konig, und betrauerte ihn einen Monat hin-

durch. Darauf, erzahltman, sebickte der ruchlose

und abscheulicheShirujeh wiederum eine Gesandtschaft

an lie ab, mit den Woiten : Komm anjetzt, und lass

uns mit einander leben ! Dies vernehmend war fie

betroffen, und wusste nicht, welcben Weg fie erwa'h-

len, oder wie fie ihr Ungliich vermeiden solle. —

Bald darauf sandte fie jenem thoricht«n Plagegeisie

diese Antwort: Was du begehrst, iftrecht, und was

du wunschest , werd icb thun , und deinen Befehlen

gehorchen. Doch eine Gunst erbitt' ich mir, nach

deren Gewahrung ich noch williger deine Wunsche

erfiillen werde : Mein Verlangen ist , den abgeschied-

nen Herrscher zu besuchen , und sobald ich zuriiek-

kebre, werd' ich deinem Befehle gehorchen.

Als

von Bagdad ; wo im neunten Jalirhuuderte ein andrer

Vatermorder, der Khalif Al Montazar, als er eben den

Thron seines ermordeten Vaters Motavakel besteigen

wollte, zufallig seine Augen aus einen schonen Teppich

wars, eine den Persern entriflVne Beute, und darauf

die Figur eines Konigs zu Pferde gestickt erblickte, mit

einem Diadem aus dem Haupte, und einer Inschrift

herum. Man lies' jemand herbey, der Persisch verstand;

und dieser erklarte die Inschrift also :

„Ich bin Sirujeh, der Sohn Khosra's, ich ersclilug

ineinen Vater, und herrschte nur sechs Monate."

Der Khalif, fich seiner Schuld bewusst, betrachtete

diesen Umstand als eine ungli'ickliche Vorbedeutung,

die auch nach wenigen Monaten fich als gegrundet be-

wahrte. ...
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Als Shirujeh dies horte, stimmte er bey, und

sprach: Wenn du den Konig besucht hast, kebre zu-

riick zu mir, denn ich liebe dich bis zur Raserey.

Darauf zog Shirin ein weisses Gewand an , nabm

heimlich einen breitschneidigen Dolch , und begann

die Wallfahrt zu dem Grabe des Konigs. Als sie an-

gekornmen , kiisste lie die FuTse Khosru's , -wars fich

neben dem Leichnaru des trefflichenFiiriten hin , stiess

den Dolch in ihre Seite, und verschied, indem sie

ihre Arme um seinen Nacken schlang. Als es spat

ward , traten ihre Dienerinnen , die ausserhalb warte-

ten, und sie nicht zuriickkehren lahen , in das Grab-

mal, und fanden, wie sie ihre Seele mit der Seele

Khosru's vereinigt hatte. —

Trostlos und betriibt eilten sie zu Shirujeh , und

erzahlten ihm , was geschehen ; ihn schmerzte heftig

Shirin's Verlusi; als er das Trauergewand , das er fur

sie getragen , abgelegt hatte , besiieg er den Kaisejli-

chen Thron.

Zachariab ben Mohemmed el Cazuini , der Ver-

fasier des beriihmten Agjaib el Machlukat *) , erzahlt

Folgendes von dem Ursprunge der Sculpturen von Bi-

sutun. ,,In den Geschichtsbiichern von Persien findet

msn , dass der Konig Khosru Parviz eine Geliebte

Namens Shirin hatte, und dass ein Bildner oder Stein-

hauer,

*) Starb 1449 T*d. d'Herbelot bibliotheque Orientale.
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hauer , Namens Ferhad sich in He verliebte. Als dies

der Konig horte , wurde er betriibt , und eroffnete

%inigen seiner Hofleute den Grund davon ; einer der-

selben sagte zu ihm: da dieser Mann ein Bildhauer ist,

so lass ibn sein Leben in Ausiibung dieser Kunsi hin-

bringen. Ferhad wurde vor den Konig gebracht , der

ihm erziihlte , dass der Weg iiber das Gebirge von

grossen Steinmassen gesperrt fey , und dass er diese

wegraumen- und die Passage frey machen solle. Fer

had versprach , dass er die harteften Felsenmassen aus

dem Wege des Konigs raumen wolle , doch nur unter

der Bedingung, dass die liebliche Shirin der Preis sei

ner Arbeit wiiide ; denn niemand ausser ihm vermoch-

te so grosse Unternehmungen auszufiihren. Der Ko

nig willigte ein und zeigte ihm das Gebirge Bisutun

an. Ferhad begann sein Werk damit, dass er einen

Saal in den Felsen hohlte , worin er die Statue der

Shirin bildete , umgeben von Dienern und Wachtern ;

und in der Mitte den Khosru, vollig geriiftet zu Pfer-

de, von so trefflicher Arbeit, dass die Nagel und

Knopfe des Panzerhemdes deuflich zu sehen waren

und dass jeder, der die Statue ansafce, meinte fie lebe.

Der Saal und die Bildnisse find bis ajif diesen Tag

vorhanden. Da Ferhad fortfuhr Felsfiucke weg zu

hauen , die eben so viel Saulen gleich waren , wurde

die Arbeit schnell vollendet, Die Spuren des .Meis-

lels find geblieben , so dass die Arbeit ganz neu er-

scheint. etc.

AU
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Als ich diesen Ort besuchte, Helen mir die Verse

des DichtersJNizami ein:

„Von alien Seiten her kamen die geschicktesten

„Bildner. Und wie lie die Weike (Ferhad's) er-

,,blickten, bitten sie aus ihre Finger vor Erstau-

,,rien. Sie bewunderten die Schopfungen femes

,,Meissels in dem Marinor und waren vervvirrt

,,uber die Werke dieses wahnsinnigen Liebha-

,,bers."

Als das Geschaft Ferhad's vollendet war, ward

Konig Khosru unwillig und driickte sein Missfallea

aus. Einer von seinen Hofleuten ging nach dem Berge

und erzahlte plotzlich dem Ferhad, dass seine Geliebte

Sbirin todt fey , da ermordete sich der Ungliickliche

selbsi , mit der Axt , die er in der Hand hielt. etc.

Und diese Denkmahler des Alterthums, der Luft-

garten Shirin und der Milchstrom , den Ferhad ange-

legt hatte , haben sich bis aus diesen Tag erhalten.

An einer anderen Stelle sagt Cazuini : ,,Und in

dem Porticus oder Saale, der Wand gegenuber steht

die Statue der Shirin, die erbildete, ein vortreffh>

ches Kunstwerk ; und man sagt, dassjemand, den

ihre Schonheit entziickte, die Nase der Statue abschlug,

welche noch jetzt versiummelt ist."

Auch
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Auch Hanaddulla ben Abu Bekr el Mostusi ans

Cazuin , der Verfafler des Nozahat al Colub berichtet

uns , dass Khosru Parviz , in der Gegend der Stadt

Kirmanschah verschiedene .Anlagen maclien liess, un-

ter andern auch einen Garten , der zwey Parasangen

lang und eben so breit war. Ein Theil desselben war

ein Baumgarten , in dem man alle Friichte der heissen

und kalten Zonen sand , indeflen die andere Halfte

einer anmutbigen Wiese glich, aus der alle Arten von

Thieren weideten und sich fortpflanzten." *)

Es ist also keincm Zweifel unterworfen , dass

die Vorstellungen am Gebirge Bisutun Bezug aus die

Geschichte des* Khosru und der Shirin haben. Die

Figur zu Pferde ist nicht Rustam , wie die Eingebor-

nen glauben , sondern Khosru Parviz , der [Sohn

Hormuz und Enkel des Nuschirvan. Die drey an-

deren Figuren im ersien Saale siellen die Shirin , den

Khosru und seinen Maler Schapur vor, deflen im

Schah-Nameh- Nesr erwahnt wird. Die vielen Thie-

re die an den Wanden in erhobener Arbeit zu sehen

find , scheinen aus die Menagerie im Garten des

Khosru Bezug zu haben und die badende Nymphe im

Canale stelltvielleicht die Shirin vor, die sich im Jui-

Schir, 'oder Milchstrome badet.

Die

*) Silvestre de Sacy Memoives s. d. A. de la Perse pag.

253-
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Die beyden Figuren im zweyten kleineren Saale

werden genugsam durch die Perjifcheii Infchriften

(Taf. I.)., welche der Burger Beauchamp , bey sei

ner Anweienheit in Kirmanfchah copirt bat, erklart.

Silvesire de Sacy hat uns die Ueberietzung davon ge-

liefert und die fehlenden Bucbstaben in denselben sup

port.

Jnschrift A.

jn ii no

hoho jio^D vio-o

JsW« cujus figura kaec, Ormusdi cultor opti-

mus , Sapores regum rex Iraniae et Aniraniae , ger-

men coelejle ex diis , Jdius Ormusdi cultoris , opti-

mi Hormizdae regum regis Iraniae et Aniraniae,

coelejlis gtrminis ex diis, ncpos optimi Narfetis

regum regis. *)

Man

*) Silv. de Sacy M. s. <J. A. de la Perse pag. 243.
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Man lieht also aus dieser Inschrift , dass die

' Figur zu der fie gehort Sapor den Zweyten mit Na-

inen Dhulactaf , vorstellt, der von 30O bis 37,5 n. Chr.

Geb. regierte, denn nur dieser Sapor war ein Sohn des

Hormua und Enkel des Narses.

InJ chrift B.

ndVo \scho

ftrrn pa "^rmso

NTI11 plTD f0"O

^TO "lniN NMVft.

Hie cujus haec figura Ormusdi citltoris optimi

Varahan return rex Iraniae et Aniraniae , gerinen

coelejle ex diis , Jilius Ormuzdi cultoris , optimi

Saporis regum regis Iraniae et Aniraniae , germinis

coele-
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coelejtis ex diis , nepotis optimi Hormizdae regum

regis. *) v

Dieser Varahan ifi Bahran , der Sohn Sapors des

Zweyten , der von 398 bis 420 n. Chr. regierte und

die Stadt Kirmanschah erbaute.

•) Silv. de Sacy pag. 254 sq<J.

4
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II. ■

Ueber

die alte Liter atur der Chinesen,

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung von S. 104 dieses Bandes.)

jErsier Abschnitt.

I Jie Literatur der Chinesen nahm gleich nach Erfin-

dung der Schrift ihren Anfang. Schon zu den Zeit«n

des Fo-hi und Yao schrieb man liistorische Facta und

metaphysische Entdeckungen nieder ; aber beyde wa-

ren, wie bey den Hindu und andern alten Nationen,

in das mystische und allegorische Gewand hieroglyphi-

scher Phrasen gehullt. Das Shu - king , das ersie und

alteste Werk , lehrt uns, wiewobl nur unvollstandig,

dais
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das entfernteste Alterthum China's kennen, indem es

rein hisiorische Data in einer Umgebung von Moral-

philosophie vortragt. Aber nicht diese Begebenheiten

allein lind es , welche uns dies ehrwurdige Denkmal

aus den Zciten der drey erfien Dynastien , die China

nacheinander beheriTchten *) , aufbewahrt hat ; wir

leraen

•) Um die Unannelimlichkeit zu vermeiden, beslandig

Jahreszahlen and Zeitperioden anzufuhren, ist der Ab-

handlung folgeude Ciironologische Tabelle der Chine-

sisclien llerrscherfamilien, von den altesten Zeiten an

bis aus den Tod des Kaisers Kien-long, 1798. n. Clir.

Geb, beygefugt worden.

Chronolo gische Tabelle.

Fabelliafte Zeiten , von pan - kv bis pu - Hr. SAN-

HOANG-KI, drey Ciironologische Perioden 11 n ter den

Personen der Kaiser Ptt-HI, shi-noko, hoano-ti.

U-TI-KI. Ffinf Ciironologische Perioden , die aber

sch on durch Astronomische Beobachtungen vergewissert

werden und von denen die beyden letzten wirhliche

Hen scher von China gewesen find. Sie heissen : sbao-

HAO , TSHliEN-HlO, TI -KO - KAO - SIN - SHI , YAO Oder

TI-YAO-TAO -TAKG-SHI, SHUN.

Dynastie HIA. Die erste Dynastie, gefliftet von Tfi

im Jahre 2207 v. Chr. Geb. , gieng mit ti • kuei v. Chr.

Geb. 1767 zu Ende.

Dynastie SHANG. Stifter tshino - tano — endigt

im Jahre 1122 v. Chr. Geb.

Dynastie TSHEU. Stifter wen - wano — erlialt im

Jahre 771 v. Chr. Geb. den Namen TONG-TSHEU

(ostliclie tsheu) und endigd mit to»o - tsheu - kiun 256

v. Chr. Geb. TSIN. Stifter tshao -siano- wan o. —

dauert bis 247 v. Chr. Geb. HEU-TSTN. Stifter

SHI- hoano-ti ,— bis 207 v Chr. Geb. — Theilung des

Keichs unter die Konige von Tsst , ten , tshao , tsi,

ooei und han. MAN. Stifter der Dynastie Han,

1.IEU-PAN0. — dauert bis 220 a. Chr. Geb. SAN-KUE

oder

yffiat. Magat. II. B. 3. St. 1802. Q



J 94 II- Ueber die alte Literatur der Chinesen.

lernen aus demselben zugleich Gesange kennen , die

den Stempel des hochsten Alterthums und der unver-

kennbarsten Originalitat an sich tragen. Wir erfahren

aus seinen Erzahlungen, dass Musik, Dichtkunst,

Malerey und Astronomie in den ersten Perioden des

Chinefisthen Reiches bekannt waren. Die Sentenzen

der Weisen und ihre Unterredungen mit den Fiirsten,

die es uns aufbewahrt, laffen uns schliessen, dass dies

Volk schon damals aus einer. ansehnlichen Stufe der

Ausbildung stand. Zugleich ist es sehr merkwiirdig,

dass das Shu- king kein einziges alteres Werk citirt,

oder destelben erwahnt; ein Umsiand , der uns zu dem

Irrthume verleiten konnte , das Shu - king fey das ein-

zige bis dahin niedergeschriebene Denkmal gewesen.

Und dennoch ist das Ye - king unstreitig von hoherem

Alter als jenes ; dennoch konnen wir mit ziemlicher

Gewissheit bebaupten, dass man spatestens unter der

Dynastie Shang Sammlungen von Gesetzen und Ge-

dichten veranstaltete , und selbsi Werke iiber die Geor

graphi.,

oder Theilung von Cliina unter die drey kleinen Dyna-

stien SHO-HAN, GOEI und U. TS1N. bis 420 n.

Cur. - NAN-PE-TSAO. d. i. Reich von Suden und

Norden. l) Reiche in Norclen: goei, i'E-tsi, heu-

tsheu , heu-leako. 2.) Reiche in Siiden : sowo, tsi,

xeAng und tshin. Diese Peviode daueit von 420 bis

5gi. SUI. bis 619. TANG. Stifter li-yuen; geht

mit ngai-tj 007 zu Grunde. HEU-LEANG. bis 523.

HEU - TANG, bis 936. HEU-TSIN. bis 946. HEU-

HAN. bis 951. HEU-TSHEU. bis 960. SONG., bis

1279. Stifter tai-tsu oder tshao - kuakg. YUEN.

Eiue MongolischeFamilie von 1279 his 1568 n. Cbr. Geb.

MING, bis 1644. TA-TSING. im Jahie i644veiober-

ten die mantsheu China und haben dies Reich noch

bis jetzt inne.
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X

graphie, Astronomie unrl Musik der damaligen Zeiten

aufzeichnete. Confucius selbst, der tiefste Erforscher

und Kenner des Chinesischen Alterthums, deutet dar-

auf hin , indem er Gedichte , Inschriften und Aussprii-

. che anfuhrt, welche der Stifter jener Heirscherfamilie

aus dieMobeln und Wande seines Pallastes hatte setzen

laflen. Eine reiche Literatur aber gab es nocb keines-

weges , vielmehr war die Lebensweise der alten Chi-

nesen unter den beyden ersten Dynastien zu. einfach,

arbeitsam und ernsibast , als dass Geschmack fur Wis-

senschaften lich liatte verbreiten konnen. Es gab

noch wenige Stadte , und die Bildung der neuen Ge

neration war mehr als spaterhin , Angelegenheit des

Staats ; Ackerbau war fast die einzige Beschaftigung

und der einzige Nahrungszweig; und nur wenige Prie-

sier der Weisheit befanden lich im Belitze der Wissen-

schaften , odeT vielmehr der einzigen damals vorhan-

denen Wiflenschaft , der metaphysisch - moralischen

Fiegierungskunst. Hiezu kam noch die grosse-Unbe-

quemlichkeit der Schreibmaterialien; denn man schrieh,

. wie ich schon in der Einleitung beriihrt habe, au£

kleine Tafeln von Bamhusrohr , die etwa zwolf Zoll

. lang waren , und kaum zwanzig bis fiinfundzwanzig

- Charactere faffen konnten. Dadurch wuchs ein

Werk, das jetzt nur wenige Blatter fasst , zu einem

grofseren Umfange an., als manches weitlauftige

Geschichtsweik , nach Erfindung des Papiers , nicht

einnimmt.

O 2 Die
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Die Geschichte derChinesischen Literatur beginnt

also mit der Dynastie Tsheu , am Ende des zwolften

Jahrhunderts v. Chr. Geburt. ,,Man schrieb nicht

„eher Gesetze nieder," sagt ein Chinesischer Philo

sophy ,,als man lie zu verletzen anfieng; und erst als

,.,die gewohnten Tugenden anfiengen zu wanken, hielt

,,man es fur nothig, dem Volke schriftlicbe Regeln

,,derselben zu iibergeben." fVen-wang , der Stifter

dieser Dynaftie, den Confucius mit Lobspriichen

iiberhauft, dessen Weisbeit Meng - tfe bis zum Himmel

erhebt, und den alle nachfolgenden Philosopben als

das Muster eines vortrefflichen Fiirsten aufltellen , war

der ersie, welcher die Kua des Fohi (S. Einleitung

p. 91.) zu eiklaren suchte; oder vielmehr, seine Er-

klarung ill die alteste, die wir besitzen. Sein Sohn

Tsheu- kong, der ihm in der Regierung folgte, suchte

diese zu erweitern; zueleich sauunelte er alle alten

Gesetze und Gebrauche seiner Nation, und gab dem

Werke den Namen Tsheu- li (Ritual der Dynaftie

Tlheu). Dieser Fiirst verband mit einer tiefenGelehr-

samkeit das Talent eines erhabenen und feurigen Dicb-

ters ; und es ift in spatern Zeiten von den glaubwiir-

digsten Kritikern bewiesen worden, dass mehrereOden

im Shi - king , der altefien Sammlung Chinesischer

Gedichte, die aus unsere Zeiten gekommen ift, ihn

zum Verfaffer haben. Ueberdies wild er fur den er-

fien gehalten , der die Lehre von den geradliuigen Fi-

guren in der reinen Mathematik vollstandig bearbei-

tete , und den Thierkreis nach afhonomischen Grund-

satzen verbeflerte.

Da

>.
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Da die ersien Monarchen aus dem Hause Tpien

so leidenschaftliche Liebhaber und Beschiitzer der

Wiffenschaften waren ; so bemiihten fie sich , auch

unter ihren Unterthanen einen gleichen Sinn zu ver-

breiten. Die Zahl von Bildungsanstalten ward ver-

mehrt, und es fehhe nicht an talentvolleu Mannern,

die angefeuert durch die Freygebigkeit der Regierung,

Kiinste und Wiffenschaften zu einem Grade von Voll-

kommenheit hinauffiihrten , von dem lie noch kurz

vorher weit entfernt waren. Aber mit dem Verfalle

des herrschenden Regentenhauses verlosch diese glan-

zende Epoche ; wie an dem Hose eine ziigellose Uep-

pigkeit iiberhand nalim, so zogen auch die Gelehrten

einen eiteln Prunk der Wahrheit vor, und wandten

sich von der reinen Naturphilosophie zu dem Flitter-

flaate der Sophisierey. Aber Lao-tse, der zur Zeit

des hochsten Sittenverderbniffes und des ganzlichen

Verfalles achter Gelehrsamkeit lebte , und ihm verge-

bens entgegen zu arbeiten versuchte, legte die reine

Lehre der Alten in einem Werke nieder , das er Tao-

te-king (speculative Naturphilosophie) benannte, um

sie mindefiens gegen ihre Anfechter zu vertheidigen,

und den kommenden Generationen unverfalscht zu

hinterlaffen. Zu Anfange des fiinften Jahrhunderts

v. Chr. Geb. trat endlich Kong-fu-tfe (Confucius)

aus, und entwarf eine neue aus moralische Grundsatze

gebaute Lehre. Mit beissender Ironie, griff er in sei-

nen Schriften die Laster seiner Zeitgenoffen an , und

rief in ihr Gedachtniss die Tugenden ihrer Vorfahren

zuriick. Vergebens kampften Verblendung und Laster

gegen
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gegen die neue Lehre an , lie konnten ihren Urheber

zwingen, sein Vaterland zu verlaffen, aber der Glanz

der Wahrheit siiahlte machtig empor , und fiel ver-

herrlichend aus ihren Vertheidiger zuriick. Von alien

Seiten stromten Schuler herbey, die von der neuen

Lehre begeistert, he mit heissem Eifer, theils durch

Schriften , theils durch ihre Lebensweise mit dem

gliicklichsien Erfolge ausbreiteten. Nach Confucius

Tode veranstalteten Tseng - tse und Tsee • tje eine

Sammlung seiner fragmentarisch und zerftreut hinter-

lassenen Werke ulier die Philosophie , nachdem lie die-

selben mit der genauesien Kritik redigirt.

Lange nach Confucius Tode trat Meng • tse aus,

und gieng aus dem von jenem eingeschlagenen Wege

weiter fort; er befesti?te die Lehre seines grossen Vor-

ga'ngers mit neuen Argumenten, und erklarte in seinen

Vorlesungen die King oder klaffischen Werke seiner

Nation. Zwar mangelte seinen Schriften der energi-

sche Laconismus, der allenthalben die Werke des

Confucius characterifirt, dafiir aber war er geschmiick-

ter, blumenreicher, und der Menge angenehmer und

verstandlicher. Trotz aller Bemuhungen blieben den-

noch sowohl seine als die Schriften der wenigen seiner

Zeitgenoflen , die seinem trefflichen Beyspiele nach-

eiferten, nur fiir die Nachwelt aufgezeichnet. Der

edlere Theil der Nation war zu sehr mit den Ereig-

nissen des Tages beschaftigt , um seine Aufmerksam-

keit aus speculative Untersuchungen richten zu kon-

nen. Viehnehr batten die politischen Intriguen eines

seinem
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seinem Untergange nahegebrachten Hoses, blutige und

fast ununterbrochene Biirgerkriege, und die Veriibung

unerborter Grausamkeiten eine Verderbtheit und yer-

wilderung der Sitten herbeygefiihrt , die jedesmal das

Grab der WilTenschaften seyn miissen. Das Ansehn

und die Macht der Kaiser war zu Grunde gerichtet,

und China in mehrere kleine Reiclie zerfallen.

Tjin -schi - hoang • ti , Konig von Tsm, hatte sein

Reich dmch sechs andre kleine Furitenthiimer, die er

bezwungen, so ansehnlich vergrossert, dass er es

dreifi wagen durfte, selbst dem Kaiserhause der TJAeu,

die Spitze zu bieten. Er tiug in dem ungleichenKam-

jjfe den Sieg ohne Miibe davon , stiirzte die henschen-

de Dynastie vom Throne, und unterwarf sich nach

und.nach ganz China, das getheilt nicht widerstehen

konnte. Als Sieger liess er es nunmehr sein erstes Ge-

Ichaft seyn , dern lleiclie eine neue Constitution zu

geben, das alte Lelinssystem, das schon unter Aeallia

angefangen hatte, hob er aus, und schuf da s Reich zu

einem militarischen Staate um. Hiezu kam , dass er

ein Anhanger der Tao- tsa (oder der verdorbnenLehre

des Leo - tse) und ein erklarter Feind aller Verehrer

des Confucius war , denn die Bonzen der Tao - tse

autorifirten seine Usurpation , und suchten das Volk

dafiir zu gewinnen , die wenigen Anhanger der reinen

Lehre des Alterthums hingegen, erklarten sich, laut

wider die Einrichtungeh und Bedriickungen des neuen

Monarchen , und suchten , wiewohl umsonft , die An-

spiuche- der Famike Tshcu aits den ihr entrislenen

Thron
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Thron zu beweisen und geltend zu machen , nichts

vermochte die ziigellose Tyranney des Eroberers ein-

zuschranken. Im Gegentheile entbrannte nur immer

mehr sein Hass gegen das Alterthum , das ihm taglich

als Muster aufgestellt ward, und gegen die alten Bii-

cher , aus denen die Gelehrten die Unrechtmassigkeit

seiner Unternehmungen bewiesen, und die er deshalb

als die Quelle des Missvergnugeus ansah. Ly-sje7

sein erster Minister, hatte durcb die bereits in der

Einleitung angefuhrte Einfiihrung neuer Schriftzei-

chen das Ansehn dieser alten Denkmaler zu untergra-

ben gesucht ; da er aber den Erfolg seiner Ablicht kei-

neswegs entsprechend sand , stellte er dem Kaiser in

einer besondern Scbrift vor, dass erst dann die Ruhe

zuriickkehren werde, wenn alle alten Monumente, aus

den Zeiten der drey ersten Dynastien vertilgt seyn

wiirden. Ohne Weigerung nahm TJin-Jhi-hoang-U

einen so schandlichen Vorschlag an, und liess ihn

schleunig und mit der ausseisten Strenge ins Werk

richten. Die alten King verloren aber ihr Ansehn

nicht ganzlich; vielmehr fanden lie bis zuletzt ihre

wiirdigen Vertheidiger , da hingegen alles, was wider

lie geschrieben ward , in verdienter Vergeflenheit und

Verachtung liegt. Dies beweisen die wenigen aus den

Zeiten des Tjin-shi-hoang-ti und seiner Nachfolger

vorhandenen Werke.

y

Aber eben so schnell, als das Haus Tfin unter

Shi - hoang - ti gestiegen war, gieng es nach seinem

Tode wieder zu Grunde. Lieu - pang stieg von einem

' selte-



11. Ueber die cite Literatur der Chinesen. aoi

seltenen GK^fke begiinftigt, vom gemeinen Soldaten

schnell bis zum Alleinherrscher von China empor, und

ftiftete eine neue glanzende Dynasiie, der er den Na-

men Han beylegte. Zu beschatftigt , die Krone aus

seinem Haupte zu befestigen , und zu wobl mit der

Politik bekannt , um an die Aufsuchung der alten Na-

tionalschriften zu denken , Hess er die Sachen, wie er

lie sand; die Wiedererscheinung der King, die ge-

wiffeimassen die goldene Bulle desChinelischenReichs

genannt werden konnten , wiirde die Anspriicbe aller

ebenialigen Lehnfiirsien wieder geltend gemacht haben.

Und so sehr auch das Volk die Wiederhersiellung der

alten Staatseinrichtung, wie lie unter den drey ersten

Dynastien gewesen , hatte wiinschen muffen , so war

es docb theils zu unaufgeklart , um seinen Vortheil zu

erkennen , theils waren seine Sitten den alten zu un-

ahnlich geworden , um ibr lange Dauer zu verscbatfen.

Die edle Simplicitat des Alterthums pafste zu wenig

fur eine Staatsverwaltung , wie lie Lieu - pang ein-

fiihrte, und wie lie noch heut zu Tage in China siatt

findet. Erst unter seinem zweyteu Nachfolger Veil - ti,

sieben und dreyssig Jahre nach dem grossen Biicher-

brande (im Jahre 176 vor Chr. Geb.) fieng man an die

Ueberrefie des Alterthums aufzusuchen , und war

gliicklich genug , die wichtigsten , wiewohl oft nur

fragmentarisch , wiederzufinden ; und dies ist der Zeit-

punkt von dem die Chinelische Literatur ununtevbro-

cben bis aus unsere Zeiten fortlauft. Das erausame

Edikt des Tsui -fhi- hoang- ti indess war nicht das

einzige Ungluck", das die alte Literatur der Chinesen

:• •• teas.



*02 II. Ueber die alte Literatur der Chinejen.

traf. Die haufigen Staatsveranderungen und Theilun*

gen desReichs, die EinFalle der Tataren und haupt-

sachlich die bluti^en Bihgerkriege unter den Tsheu

verursacbten , ,dass schon friiher mauches schriftliche

Denkmal gauzlich verloren gieng.

Aber auch die Ueberbleibsel des Alterthums , wie

fie aus unsere Zeiten gekommen find, haben niclit alle

gleiehen Werth und gleiche Authenticitat ; viele von

ihnen scheinen untergeschoben und Kinder spaterer

Zeit zu seyn. Die Chinesischen Kritiker theilen lie

demnach in vier Klaffen. Die erste Klasse enthalt die

alteften Werke von erwiesener Aechtheit, uad diese

find : i) das Y- king oder die Trigramme des Fo - hi,

mit den altesten Commentaren , 2) das Shu -king,

welches die alte Moralphilosophie und Gescbichte des

Reichs' enthalt; 3) das Shi -king, oder die Sammlung

alter Gesange, welche Confucius veransialtete ; 4) das

I-i-ki, welches die alten Gebrauche und Gesetze,

vornehmlich aus den Zeiten des Tsheu enthalt ; 5) das

nur noch in wenig Fragmenten vorhandene Yo-king,

das von der alten Mufik handelt, und 6) das Tfhong-

tjieu, oder" die Geschichte des Reiches Lu, von Con

fucius verfasst.. — Die zweyte Klasse umfasst die-

j enigen Werke, deren Authenticitat nicht mit vollkom-

mener Zuverlassigkeit erwiesen ill, oder die von den

Schiilern des Confucius verfasst find. Diese find :

1) das Tsheu- li , 2) das Y-li, die beyden Rituale des

Tsheu, 3) die sogenannten See-shu, oder vierBiicher

des Confucius , die aber erst nach seinem Tode zusam-

men
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men getragen worden , 4) das Hido-king , oder Buch

von der kindlichen Liebe , 5) das Eul-ya, cin klei-

nes Worterbuch iiber die in den King vorkomiiienden

Charactere , und 6) drey Commentare zum Tshiin-

tjieu des Confucius. — In der diitten Abfheilmig

finden wir die interpolirten Werke des Alterthums;

dabin gehort das Hue- ya des Tfo-shi und das Kia-ya

des Confucius; ferner die Werke des Lu-tfe, Shait-

tfe und andrer Schriftfieller aus den Zeiten des Tfiti-

fhi - hoang ■ Li, — Die let zte Klasse en dlich enthalt

diejenigen Werke, die als untergeschoben anerkannt

iind; dahin gehoren das San- feu, das Pe)i- tfao des

Shi-nong, das Nui-king des Iloang - ti , die Werke

des Tju-tse, das Shan - hai - king und die Inschriften

aus den Zeiten des Tjheu-

In der gegenwartijren Abhandlung werde ich von

den beyden ersten dieser Abtheilungen weitlauftiger

handeln , die beyden andern aber nur kurz beriihren,

weil es nicht meine Abilcht ist, mich in weitlauftige

kritische Untersuchuneen einzulassen. Die erfle Klasse

eroflne ich gegen die Ordnung der Chinesen mit dem

Shu- king, und werde lie in it dem Y-king schliessen.

Zwey-
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Zweyter Abschnitt.

Von den sechs King der Chineseii.

I. Das S hu - king.

Das schatzbarste und alteste *) unter den Chinesi-

schen King ist unstreitig das Shu- king oder Shang-

fhu. Es scheint dies trefflicbe Denkmal alter Weis-

heit mid Dichtung, das leider nicht vollstandig auF

unsere Zeiten gekommen ist, niemals ein eigentlich zu-

sammenhangendes Ganze , vielweniger ein hisiorisches

Werk, wie man gewohnlich glaubt, gewesen zu seyn;

wenigstens enthalten die achtundfunfzig Kapitel, aus,

denen das Shu ■ king jetzt noch besteht , nur abgeriflie-

ne Maximen und Unterredungen iiber die Regierungs-

kunst der alten Beherrscher von China.

Schon unter der Regierung der beyden ersten Dy-

nasiien Hia und Shang waren zwey Hofgeschicht-

schreiber angestellt, von denen der eine Tjo-Je (Ge-

schichtschreiber derLinken) hiess, und die Ausspriiche,

Antworten und Edicte des Fiirsten sammeln musste,

der

*) Man kann wohl mit Rechte das Shu - king den altesten

Klafsiker nennen , denn wenn gleich die Grundlage des

Y-king oder die Trigramme des Fo-hi von hoherem

Alter find , so ist ein grosser Theil der Commentare

dazu, die mit jenen Trigrammen das Y - king ausma-

cnen , weit jiinger.
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der andere aber, welcher den Namen Yen- se (Ge-

schichtschreiber der Rechten) fiihrte, die Begebenhei-

ten seiner Zeit niedevschrieb. Unter der Dynastie

Tsheu wurden noch funs andere Historiographen ange-

siellt , und wie es scheint , ist das Shu - king aus ihren

Papieren gefloffen. Im Jahre 404 v. Chr. Geb. nam-

lich sammelte Confucius alle Memoires der alten Ge-

scbichtschreiber , die zu seiner Zeit noch vorhanden

waren , und zog aus denselben ein Werk in hundert

Kapiteln aus, das er Shu- king oder Buch der unver-

anderlichen und gewissen Lehre betitelte. Da er sich

bey dieser Arbeit als Hauptzweck vorgesetzt hatte,

Regeln der Regierungskunst aufzustellen , und zwar

dieselben aus der Versahrungsart der Alten zu absira-

hiren, so bemuhte er sich nur, dieStaatsmaximen der

vorigen Herrscher in ein helleres Licht zu setzen, und

vernachlassigte die sirenge hifiorische Ordnung. Des-

halb aber glaube man nicht , dass das Shu - king nichts

als eine Compilation von Reden und Sentenzen fey;

man findet darin auch die Begebenheiten aufgezeich-

net, welche zu erfleren Anlass gaben , und uberdies

eine Menge der intereflantefien Details uber alte Sit-

ten und Gebrauche , iiber Poesie , Asironomie , Astro-

logie, Geographie u. s.'w. Das Shu- king fangt

mit Yao an, und endigt mit dein Jahre 624 v. Chr.

Geb. ; und ist nicht nur als das alteste Denkinal einer ge-

bildeten und weisen Nation ehrwurdig , sondern auch

die Basis ihrer Staatseinrichtung, der Fond ihrer Ge-

fetze, und die authentischeQuelle der alten Geschichte

China's. Es lehrt eine reine sirenge Moral, vornehm-

. ■ v licli
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lich fur die Beamten des Staats , iind beJtimmt die

Pflichten , welche Monarch und Unterthau gegenseitig

zu ersiillen haben. Die Sprache des Shu- king viber-

-trifft an Simplicitat , Erbabenheit und Adel des Aus-

drucks alles , was das CbineJische Alterthum ausser-

dem aufzuweisen hat.

Bey dem grossen Biicherbrande unter T/in •shi-

hoang-ti im Jahre 21.3 vor Chr. Geb. gieng auch das

Shu -king aus einige Zeit verloreu, denn es war na-

mentlich indemEdicte angefiihrt, das alle altenBiicher

7,u verbrennen gebot. Zur Zeit der Wiederheritellung

der WifTenschaften unter dem Kaiser Ven-ti aus der

Dynastie //ar* , gab man sich vorzuglich Miihe, auch

dies schatzbare Werk wieder aufzufinden. Aber alle

angewandte Miihe war fruchtlos , und man musste sich

begniigen, es von einem alten Manne Namens Fu-

sheng , aus Tsi nan -fu in der Provinz Shan • tong

gebiirtig, welcher der einzige war, der es noch gross-

tentheils auswendig wusste , dictiren zu kiflen. Da

dieser Fu-theng aber nur den Dialect seiner Provinz

sprach, der von der Mundart der damaligen Residenz

Tjhang-ugan (das jetzige Si-ngan-fu in der Provinz

Shen -Ji ) bedeutend abwich , batten die von dem Kai

ser abgesandten Gelehrten oft Dollmetscher niithig,

und brachten nach vieler Arbeit ein Manuscript zu

Staode, das sie, nachdem es von der Akademie zu

Tfhan - ugau durchgesehen worden , dem Kaiser iiber-

reichten, Man sieng darauf an in den Schulen aus

demselben das Alterthum zu studiren. Einige Zeit

nach-
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nacbher aber, unter dem Kaiser Vu-ti (der votn J.

-146 bis 37 vor Chr. Geb. regierte), sand man in den

Trummern eines alten Gebiiudes , welches der Familie

des Confucius zugehort , eine Anzahl Biicher in alten

Characteren aus, und unter deni'elben auch das Shu-

king. Man iibergab diesen wichtigen Schatz einer Ge-

sellscbaft Gelehrten, unter denen sich einer der griind-

lichsien Alterthumsforscher seines Zeitalters mit Na-

nien Kong - ngan - hue befand. Das aufgefundene

Manuscript war nicht nur in veralteten Characteren

geschdeben , auch die Taf'eln , aus denen fie eingegra-

ben waren, batten von Feuchtigkeit und Wiirmern so

sehr gelitten , dass Kong - ngan- kue nur mit grosser

Anfirengung und durch bestandige Vergleichung mit

dem Shu - king des Fu •sheng (das aber nur 2g Kapi-

tel enthielt) und andern aufgei'undenen alten Werken,

die Entzifferung von 53 Abschnitten vollendete; die

iibrigen 42 > die noch zum alten Shu -king gehort

hatten , waren nicht unter den entdeckten Biichern zu

sinden *). Kong • ngan • kue fiigte seiner Arbeit einen

kurzen Commentar und eine Vorrede bey, in der er

die Geschichte des Shu - king erzahlte. Ausserdem

enthalt seine Recension eine Vorrede in alten Cbara

cteren , die dem Confucius zugeschriebeh wird , nach

spatern

*) Es verdient wohl bemerkt zu werden, dass obgleich

die Chinefischen Geschichtschreiber keinesweges die

Existenz des alten Shu- king in 100 Iiapiteln bezweifeln,

doch in keinem clasiisohen Werke des Altertliums sich

eine Stella aua eineni der verloren gegangenen Kapitel

ciiiit fiiidet.
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spateren Untersuchungen aber aus den Zeiten kurz vor

Tsui -fhi - hoang - ti herstamnit. — Da das Slin

king des Kong -ngan- hue in alten Characteren ge-

schrieben war, nennt man es gewohnlich das Shu-

king des alien Textes , das des Fu'Jheng dagegen das

Shu -king des neuen Textes.

Kong - ngan - kite iibergab seine Arbeit den Ge-

lehvten der kaiserlichen Akademie der Wifsenschaftcn,

aber man achtete wenig darauf , und fuhr fort in den

Schulen und Gymnasien nur das Shu -king des Fu-

Iheng zu lesen. Erst unter der Dynastie TJi im Jahre

497 n. Chr. Geb. ward das Shu- king des Kong-ngan-

kue fur den wabren Ueberrest des alten Shu- king des

Confucius allgemein anerkannt. Nach dieser Zeit

bat man eine unglaubliche Menge von Commentaren,

Noten und Glossen zu diesem Werke geschrieben , von

denen sich die vorzuglichsten aus der National-Biblio-

thek zu Paris besinden. Die beste neuere Eearbeitung

isi aus Befebl des Kaisers Kang-hi am Ende des sieb-

zehnten Jahrbunderts vom Collegio Han - lin zu Pe

king veransialtet worden. Sie fubrt den Titel , Shu-

king - ge - kiaiig ( T8 Shu • king expojitio , uti Jol

clara . oder t« Shu ■ king expojitio diumalis , wie

Furmont iibersetzt), und ist aus das prachtigste in der

kaiserlichen Druckerey gedruckt.

Das Shu - king besteht aus vier Hauptabschnitten,

der erste heist Yii-Jhu, und handelt von den beyden

liaisern Yu und Shim , der zweyte Ilia -shu , und

ent
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enthalt die Dynastie Hia , , der dritte isi das Shang-

shu oder Buch von der Dynafiie Shang , und der

vierte, welcher den Titel Tsheu-shu ftihrt, spricht

von der Dynastie Tsheu. Keinem Chinesen ist es je

•ingefallen seine Authenticitat in Zweifel zu ziehn ; es

wird vielmehr eben so heilig verehit, als in Indien

die Wedas , in der Christenheit die Bibel , . oder im.

Judenthume das alte Testament. Und wie die Rabbi-

nen mit der Zahlung der einzelnen Buchstaben in dem-

selben die Zeit verschwehdet haben , so hat man auch

im Shu -king die Charactere gezahlt, und gefunden,

dass es deren «57°° enthalt. Die Chinesen nennen e*

die Quell? alles fViJJens, die Richtfchnur allev

Jahrhunderte ; und der Kaiser Yong-tjhing (1735)

der es in die Sprache der Mart' tsheu ubersetzte,,

sagt : Dies TVerk ist der kostbarjte Schatz des Al-

terthums , der tViederhall des fVillens des Himmels,

mid die Fackel der PVeisheit. (Siehe Memoires s. 1,

Chinois I. pag. 75.).

Da wir das ganze Shu-king in einer franzosi*

schen Uebevsetzung besitzen *) ; so halte ich es fur

tiberflusiig , eine Probe davon zu geben, zumal da sich

die

*) Chou - king , tin deS livres sacres des Chinois , ouvrage

recueilli par Confucius, traduit et emichi de notes par

le feu P. Gaubil Miff, a la Chine; revu et conige fur

le texte chinois, accompagne de nouvellesnot.es, da

planches grAvees en taille- douce et d'additions , tireej

des historiens originaux, dans lesquels on donne l'hi-

stoire des princes omis dans le Chou -king, par M. de

Guignes. a Paris 1770. 4. '

* . :-• ■- .';..: .-. . .. '

AJiat. Magat. II. ll. 5. Stlt. inoi. 1"
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die ersten beyden Kapitel de» ersten Theiles desselben

schon in dem A. M. , vom Hrii. D. Fr. Majer ubersetzt

befinden (Siebe A. M. I. Bandes 6tes Stuck pag. 455

seqq.)- Icb fuge iiber die angefiihrteUebersetzung des

P. Gaubil our die Bemerkung binzu , dass er sie nicht

nach dem Chinesischen Originale, sondern nach der

von der Academie der Han-lin *) veransialteten

Ueber-

*) Die Mitglieder diescr gelehrten Gesellschaft werden in

Gegenwart des Kaisers examinirl und erwahlt. Ihro

Arbeiten und ihre Gelehrsamkeit geh6rt nicht ihnen zu,

sondern dem Staate, der lie beloldet und ehrt. Ausser

den Staatsgeschaiten die fie besorgen, bekleiden lie

aucli Stellen am Hose, Ce arbeiten entweder an grossen

Werken, die ihnen der Kaiser vorgeschrieben hat oder

find damit beschahiget neue Editionen und Rezensio-

nen der alten Clasfiker ihres Vaterlandes zu veranstalten.

Gewiihnlich ziert der Kaiser selbst die Werke, welche

die Han-lin herausgeben, mit einer von ihm selbst ge-

schriebenen Vorrede. Sie werden aus Kosten des Staat's

fedruckt und die ganze Auflage gehort dem Kaiser, der

los Exemplare davon , an die Minister, Fiirsten und

GTossen des Reichs , an die Vorsteher aller Landescolle-

gia, an die Statthalter der Provinzen und berilhmtesten

Gelehrten des Reichs, vcrschenkt. Das Papier, die

Grosse und Schonheit des Diucks und die prachtvolle

Art des Einbaudes, zeigt die Hoheit des Gebers und

den Glanz seines Hoses an. Nur wenige schlechte und

unvollftandige Abdriicke kann man unter der Hand

tauten. Unter der jetzigen Dynastie habcn die Han-lin

vorzuglich prachtvolle und schatzbare Editionen der

Alten, grosse historische, geographische , archiologi-

sche und lexicographische Werke gelicfert, und lm

Jahre 1776 arbeiteten sie an einem grossen und schatz-

baren Werke, in mehr als 50 Banden , welches die

wichtigsten Materien aus der Geschichte, Geographie,

Chronologie , Rechtsgelehi samkeit , Naturgeschichte

u- s. w. enthalt und eine critische Bibliothek aller Wis-

senschaften ist. Von diesem vortrefllichen Institute ha-

ben wir noch viel mehr zu erwarten, zumahl da es sich

ietzt noch ausser der Chinesischen Literatur viel mit der

Liters tur der Man-tslieu und Mongolen beschaftiget.

^
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Uebersetzung in die Sprache der Man - tskeu , verser-

tigt hat. De Guignes , der sie herausgab , sah fich ge-

nothiget, nicht nur die Uebersetzung zu revidiren,

sondern auch Erlauterungen , die er aus den vorziig-

lichsten aus der Nationalbibliothek befindlichen Com-

mentaren schopfte , hinzuzufiigen , weil, wie alle

Werke des P. Gaubil xiber China , so auch dies voller

Fehlgriffe und halbverstandener Stellen Chinefischer

Schriftfteller war, und auch noch jetzt bedeutende

Mangel hat. Es ware daher zuwunschen,. dase je-

mand das Sku-king genau nach dem Originale iiber-

setzte, da des P. Gaubil Arbeit, als erft aus der zwey-

ten Quelle geschopft, mehr stir eine Paraphrase als

fur eine treue Uebersetzung gelten kaim. Wenn mir

mehrere Ausgaben des Shu - king zu Gebote Aanden,

wiirde ich dies unternebmen , urn so lieber , da ich

jetzt beschaftigt bin, die kleineren Werke des Con

fucius zu iibersetzen, von denen ich m der Folge

auch im A. M. Proben mittheilen werdej und also

schon Manohes dazu vorgearbeitet habe.

p 2 m.



III.

Des

Hariri Versammlungen.

Ein Arabischer Roman,

Einleitung.

DiPie Vortrefllichkeit dieser im Oriente verehrten und

hochgepriesenen Dichtung , ist zwar von den Kennern

und Freunden des Morgenlandes langst anerkannt

worden, und hat auch verschiedene zur Bekanntnia-

chung einzelner Bruchstucke derselben bewogen ; aber

es blieb bisher nur ein frommer Wunsch der wenigen,

die sich durch ein ernsiliches Studium der Arabischen

Sprache, den Weg zum Originate selbfi gebahnt hat-

ten, ihren Landsleuten das ganze Werk vollstandig

zu iibergeben. Mangel an Muth — vielleicht nur an

Uebermuth — oder auch die Ungunftigkeit der Um-

siiinde, verhinderten die Erieichung dieses herrlichen

Ziejs.
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Ziels. Die Gegenwart aber, aus deren Schoosse fich

ein neues glanzendes Alter der Dichtkunst; wenigstens

fiir uns Deutsche, fiegend entwindet, fodert mich aus,

alle ausseren uiul inneren Hindernifle mit kiihnem

EntschlulTe abzuwerfen, und die Hand beherzt dem

, Ziele entgegen zu sirecken. Mogen andre den Werth

dieses Werkes bettimmen, das der uppigfie Reichthum

der Sprache und die lieblichfte Harmonie der Tone

schmiickt, das eine uberstromende Fulle der einneh-

mendsten Beredlamkeit und des heiteisten Witzes be-

lebt , das die Phantasie eines Junglings und die \Veis-

heit eineS-.Gie.ises.. umjasst , das bis in seine kleiniten

-Glieder den Stempel der Vollendung tragt; ich begnii*

ge mich nur das voranzuschicken , was mir zum Ver-

Jlandaiffe selbst nothig scheint,

Es ist eine alte Sitte der Araber, deren leiden*

fchaftliche Liebhaberey fur Mahrchen und Erzahluir-

gen bekannt ist, an offentlichen Platzen zusammen-

zukommen, om dergleichen zu horen und zu erzahlen.

In solchen Versammlungen lasst auch Hariri , und

zwar durch den Mund des Hareth Ben Hemmam aus

JBasra seine Erzahlungen — die er ebendeshalb Me-

hamat , Versammlungen oder Zusammenkunfte- nennt

—— vortragen. Es lind ihrer funfzig , deren jede zwar

ein abgesondertes Ganze ausmacht, die aber alle

durch den innern Zufammen-hang verkniipfi find.

Abu • Zeid aus Serujh ist der Held einer jeden ; und an

der Characteriflrung dieses herumsehweifenden Gliicks-

Titters, der in funfzig Gestalten verwandelt, bald im

Ge
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Gewande eines Bettlers , bald im Glanze eines Vor-

nehmen, bald als Dichter, bald als Philosoph , jetzt

die Thorheiten der Menge geisselt, jetzt ibnen schmei-

chelt , und immer das betrogene Volk sich zinsbar zu

machrn versteht, hat der Dichter den ganzen Reich-

tbum seiner Kunst verschwendet. Die Zauberwaffen,

durch die er sich immer den Sieg gewinnt , find die

seltensten Gaben des Geistes und die einnehmendste

Anmuth der Sitten, vornemlich eine hinreissende Be-

redtsamkeit und Declamation, So versteht er , jeden

nach seiner Willkiihr zu lenken, und selbst Hareth,

der ihn im Stillen beobachtet und durchschaut, kann

ihm die hochste Bewunderung nicht versagen. Nach

dem ihn aus diese Weise unser Dichter in den verschie-

densten Situationen hat auftreten lassen , lasst er ihn

am Schlusse des Werkes die Geheimnifle seiner Han-

delsVveise selbst enthiillen , und gewahrt uns dadurch

einen tiefen Blick in das Innere seines Helden, deflen

Aussenseite wir bisher nur kannten. Nach diesen Be-

kenntnissen aber lasst Abu-Zeid den Schleyer, der

ihn umhullte, fallen, und richtet, nachdem er die

abentheuerlichste Bahn durchlaufen, sein Gemiith aus

Gott und das Ausserirdische. So trifft ihn Hareth am

Schlufle des Buches an , und scheidet nach einem

frommen Gesprache weinend von seinem Freunde.

Nachdem ich durch diese wenigen und leichten

Umrisse den Leser in den Stand gesetzt zu haben

glaube, an das Werk selbst zu gehn, wag* ich es, den

reich gewirkten Teppich vor ihm zu entfalten , deflen

zau
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zauberische Bilder in den lebendigsten Jugendfarben

bliihn. Zwar werden die Mangel unsrer Sprache und

noch mehr die Ohnmacht des Uebersetzers keine andre

als sehr unvollkonimne Nachbildung eines Werkes zu-

lassen , das als ein in ficb. vollendetes Meisierstiick sich

iiber jeden Mangel stolz erhebt , und zu Tugenden

fiempelt, was der blode oder verzartelte Sinn des

Kritikers antafien niochte, aber das Bewusstseyn, sei-

nen Fleiss dennoch einem erspriesslichen Gescbafte

gewidmet zu haben, wird seinen Muth beleben, so oft

er vor der Grosse seines Vorbildes schwinden sollte.

Von Hariri selbst ist uns folgendes bekannt.

Abu Mohammed al Casern Sen Mohammed, mit

dem Zunamen Hariri , der Verfasser des berubmtesten

Arabischen Romans , war aus Baffora gebiirtig , und

lebte vom Jahre 446 bis 515 der Hegira, unter der

Herrscbaft Mosiasched's des neunundzwanzigsten Kha-

lifen aus dem Hause der Abbafliden. — Ibn Chali-

kan , in seinem Buche von merkwiirdigen Miinnein,

giebt folgende Nachrichten : Abdalla , der Sohn des

Hariri, erzahlt die Veranlaffung zur Abfaffung der

Mekamat also : Mein Vater sass in dem Tempel der

Haramiden , als ein in Lumpen gehiillter Greis ein-

trat, der einem Reisenden gleich sah; sein Zustand

scbien kummervoll , seine Woite waren einnehmend,

und seine Aussprache lieblicb. DieMenge fragte ihn,

woher Alter? und er antwortete : aus Serush. Dar-

auf fragten fie wieder, wie ist dein Name? Jener ant

wortete: Abu-Zeid. Darauf schrieb mein Vater die

jenige
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jenige Verfammlung , welche die Haramienjische

beisst , und der Ordnung nach die achtundvierzigste

isi; in Bezug aus jenen Abu-Zeid. Sie wurde hoch

gepriesen und das Geriicht davon gelangte bis zum

Vezir Sherfeddin Abu Nefler Anushirwan Ibn Chalid,

Ibn Mohammed aus Gashan , dem ersten Minister des

Khalifen Mostarsliid Billa. Er las fie rflit Bewunde-

lung , und veranlasste meinen Vater, noch andre Ver-

sammlungen dieser beyzufugen. Und so vollendete

er deren funfzig.

An einem andern Orte sagt derselbe Verfafler :

Ich habe in mehrcren Biichern gelesen , dass Hariri,

als er seine Verfafnmlungen schrieb, zuerst deren

vierzig abfasste ; die er von Basora nach Bagdad nahm.

Als er lich daselbst fiir ihren Verfafler ankiindigte,

misstrauten ihm viele von den Gelehrten Bagdad's und

sagten : Nimmer fey dies sein Weik , sondern eines

gewiflen Afrikaners , deffen Beredsamkeit beriihmt i&.

Jener habe Basora verlassen, und seine Schriften seyen

in dieses Hande gekommen , der lie fich anmasse. —

Der Vezir rief ihn darauf in den Diwan , und fragte

ihn , welcher Kunst er beflilsen fey ; worauf jener ant-

wortete : dem Brieflchreiben. Sofort befahl ihm der

Vezir , sogleich aus dem Stegreif einen Brief auszuar-

beiten. Jener setzte /ich in eine Ecke des Diwans,

nahm Tinte und Papier und verweilte lange, ohne

dass Gott ihm etwas dergleichen eingab; worauf er

endlich verwirrt aufsprang. Unter denen, die dem

Hariri ihren Glauben versagen, ist auch der Dichter

Abul
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Abulkasim Ali Ibn Aflagi, der , weil jener nicht ver*

mochte , uiivorbereitet einen Brief zu schreiben , also

sang :

Zu urs kam ein Alter aus Rabia Elfari

Der seinen Bart zerrte vor Rummer ;

Bereiit liess ihn Gott in Moshan seyn,

Sock rerstunimen liess er ibn im Diwan.

Rabia Elfars ifi namlich das Geschlecht de»

Hariri und Moshan das Gut bey Basora , aus welchem

er wohnte. Als aber Hariri nach diesem Vorfalle zu-

riickgekehrt war, verfasste er die iibrigen zehn Ver-

sammlungen in einem noch erhabnern und prachtigern.

Style , und schlug damit seine Neider und Verlaumder

zu Boden.

Ferner erzahlt Ibn Chalikan : Seine Gestalt war

klein, und sein Gesieht hasslich. Einst kam einFrenid-

ling zu ibm , ihn zu besuchen . und etwas Geschriebe-

nes von ihm zu empfangen. Dieser verhohnte , wie

er ihn erblickte, seine Gesialt; Hariri nahm es wahr,

und als jener ihn bat, dass er ihm etwas dictiren

mochte , sagte er zu ihm , schreib :

Kicht der erste Nachtwandler feist du, d«n dev Mond

getauscht,

Nicbt der erste, der Krauter suchte in gfilnem Sumpfej

Drum erwahle dir einen andern ; ich bin ein Mann

Dem Monidi gleich; midi hore, oline midi zu sehn.

Dei
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■ ' '.' Dei ' • •"••'

Hariri erste Versammlung;

die Sanaanensische.

Harith, der Sohn Hemmam's , erzahlte und

Tprach: Ich bestieg den Riicken des Kameels , und

machte mich aus den Weg, und weit von den Meini-

een trieb mich die Noth; die Fluthen des Schicksals

warsen mich bis nach Sanaan in Jemen. Mit leerer

Tasche trat ich hineirt, mein Ansehn verrieth meine

l^oth, denn ich hatte nicht mein Leben zu frifien,

und sand keinen Pfennig in meinem Seckel. Da

durchlief ich die Strassen, wie ein Verirrter, und

schweifte durch alle Gegenden der Stadt, gleich wie

ein Vogel, der lechzend umherfliegt. Ich schaute

umher, und durchlief die Strassen hin und wieder,

ob ich einen Edelmvithigen erblickte, dem ich mit be-

schamter Stirn meine Noth gesiande , oder einen Wei-

leh , defTen Gegenwart meinen Kummer verjagte, oder

deflen Trostung meinen brennenden Durst erquickte.

Aber eine zahlreiche dichtgedrangte Versammlung

wehklagender Menschen hemmte mich im Umher-

schweifen, und lud mich ein zu erwiinschter Zoge-

rung. Ich trat unter das Gedrange, um die Ursache

ihrer Klagen zu erfahren , und sahe in der Mitte des

umgebenden Volkes einen Mann von hinfalligem Lei-

be , angethan mit der Kleidung eines Pilgrimms , der

mntair
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unter Jammertonen rhytmische Spriiche von erlesener

Dichtung ausrief , und die Horenden mit denDrohun-

gen seiner Ermahnungen bewegte. Um ihn her stand

ein buntes Gewiihl von allerhand Menschen , wie em

Nebelring den Mond einschliesst, oder die Schaale den

Fruchtkern. Und wie ich mich zu ihm drangte, um

seine heilsamen Lehren zu vernehmen, und einzusam-

meln was er treffliches ergose, da horte ich, wie er

mit brennender Hitze die begonnene Rede verfolgte ;

und solcherley Worte tonten aus seiner Brust : Wehe

-dir, der du in deinem Uebermuthe das Gewand des

Stolzes losest, und in vielfacher Bethorung dich eite-

len Dingen ergiebst! Wie- lange beharrst du in dei

nem Frevel, und schwelgst aus der Weide der Scham-

.lofigkeit? Wann wirst du endigen, dir selbsi zu froh-

nen, und abstehn von unbesonnenem Wesen ? Trotzig

widerstrebst du dem, der das Haar deiner Stirn gefasst

halt ; siindigst wider den , durch die Ruchlosigkeit dei-

nes Lebens , der dein Geheimstes durchfchaut ; den

, Augen deiner Verwandten entziehsi du dich , aber du

bleibst unter der Aufsicht des allesschauenden Gottes ;

deinem Knechte willst du dich verbergen , aber nichts

bleibt verborgen vor deinem Herrn. Vermeinst du

dein Stand solle dir helfen , wenn die Zeit deiner

Wanderung gekommen? Sollen dich deine Schatze

erlosen , wann deine Werke dich zum Verderben. ver-

urtheilt? Glaubst du, dass die Reue geniige, nach-

dem dein Fuss gestrauchelt? oder dass die Schaar dei

ner Gefahrten trauern werde um den Wechsel deines

Schicksals, wann der Ort der gvolsen Versammlung

dich
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dich aufgenommen ? Willst du nicht schnell und iicher

zur Heilung deiner Krankheit eilen, abstumpfen die

Spitze deines Frevels, und bezahmen dein Gemiith,

das dein argster Feind ill? Der Tod ist dir bestimmt

als Ziel; was hast du getban fur ihn? Dein greises

Ansehn mabnt dich zur Furcht, du abei , wo hast du

Entlchuldigungen? Im Grabe wirsi du ruhn dereinst,

was weisst <lu zu sagen? Zu Gott sollst du zuriick-

kehren , und wer wird dein Sachwalter fey n? Scbon

Janse hat dich die Zeit geweckt, du aber waist schlaf-

trunken; Ermahnungen spornten dich, du aber zeig-

test dich unlenksam ; die trefflichsten Beyspiele lagen

vor deinen Augen, du aber stell test dich blind; nackt

lag die Wahrheit und Gerechtigkeit vor dir, du aber

leugnetest lie; der Tod gebot dir, sein zu gedenken,

du aber schienst dich selbst zu vergeflen ; du warsi aus-

gerusiet andern hiilfreich zu seyn , du hast ihnen aber

nicht geholfen. Du ziehst die Schatze , die du aufge-

hauft, der Ermahnung vor, die du in deinem Innern

tragst; du magst lieber einen stolzen Fallafi auffiihren,

als Wohlthaten ausspenden. Du wendefi deine Seele

von dem Fuhrer , den du anrufen solltest , dass er den

Weg der Tugend dir zeige, aus Reichthiinier , nach

denen du duvsteft. Die Liebe kostlicher Gewander ist

dir mebr werth, als der Preis, den du gewinnen konn-

test. Der Glanz erhabener Wiirde haftet tiefer in dei-

■ nem Herzen , als die verordneten Zeiten des Gebets ;

HochzeitsgSschenke spendest du reichlich; dem Diirf-

tigen versagft du das Allmosen. Schiisseln mit man-

cheiley Speisen waren dir angenehmer, als Biicher

voll



III. Des Hariri fersammlungen. 221

voll gottlicher Dinge; und das brausende Gelag deinet

Freunde lockte dich raehr, als das Lesen des heiligen

Korans ; andere ziehst du ab von Ungerechtigkeit , in-

dess du selbst dich ihr ergiebst ; die Menschen fiirch-

test du , und Gott solltesi du furchten. — Darauf.

fchloss er mit diesen Versen :

Wehe dem, det nack der Welt strebt, dorthin rich*

tend seinen Lauf,

. Nicht iu sich zuriick kann kekren, roll unmaseiger

Begier.

Wiisst er, dass von dem Begehrten, ihm ein wenig

gnugto schon! *—

s

Darauf ward seine Stimme gedampft, Thritnen

floflen in feuchtem Strome; er fasste sein Gewand

unter den Arm , und stutzte die Schulter aus den Stab.

Wie die Menge , deren Auge aus ihn geheftet war,

sahe , dass er aufitand , und wahrnahm , dass er den

Ort verlafle, griffen alle mit der Hand in den Eusen,

und fullten ihm mit freygebiger Milde die Tascbe, sa-

gend : Gebrauche dies , wenn du etwas erbitten willst,

oder deinen Gefahrten austheilen. — Er nahm von

ihnen mit geschloflenen Augenwimpern , und kehrte

dankend zuriick. Darauf aber sagte er Lebewohl de-

nen, die ihn begleiteten, um ihnen zu verhehlen,

wclchen Weg er nahme , und gebot hinwegzugehn de-

nen , die ihm nachfolgten , damit fie nicht erfahren

M(icht«n, wohin «r sich zuriick jsoge,

Doch
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Doch ich , also erzahlte Harith , der Sohn Hein-

mam's, gieng ihm nach, abgewandt von seinem An-

Wicke, und folgte hinter ihm seinem Fusstritte, so

dass er midi nicht erblicken konnte ; bis er zn einer

entlegenen Behausung ' kam , in die er arglos hinein-

schliipfte. Icb aber liess ihm so viel Weile, dass es

die Schuhe fich ausziehn, und die Fiisse baden konn

te; dann drang ich zu ihm hinein, und sand ihn neben

einem Schuler sitzend bey einem Weizenbrodte und

einem gebratenen Bocklein , und vor Beyden stand ein

Gefass mit Wein. Und ich sprach zu ihm : Ha ! isi

was du sagst, nicht auch von dir zu sagen ? Er aber

Aiess einen Seufzer des Unwillens aus , als hauchte er

Gluth, und wenig fehlte , dass er nicht in Zorn aus-

brach. Er liess nicht ab , mich mit ergrimmten

Blicken von unten herauf anzuschauen , also , dass ich

fiirchtete , er wolle meiner spotten. Als aber sein

Feuer ausgelodert, und die Flamme niedergesunken,

fieng er diese Verse zu sprechen an :

Ich, das Gewand gegurtet walle bessern Weg,

Und werfe meine Angel aus nach jeder Frucht.

Ich hab' erwahlt zu meinem Netz Ermahnungen,

Worin ich ziehe reichen Fang jedweder Art.

Denn von der Zeiten Scliiokungen getrieben, mag

Ich kunltbeschirmt betreten wohl die Lowenkluft,

Und ftlrchte warlich des Gewildes Anfall nicht,

Noch vor Entsetzen regen fich die Schultern mir.

Nicht ein Gcmutli habsiichtig, das die Ehre mir

Befleckte, gab mir dicser fiahn Entschliessungen.

O! vcenn gerecht das Schicksal war' in seinem Rath

Nicht gab1 es Herrsckaft solchen Mannern frerelvoll!

Darauf

^
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Darauf sprach er va. mir : Tritt her , und iss mit

uns , und wenn du willft , so verweile allhier , und

ruhe dich. Ich aber wandte mich an seinen Schiiler

und sprach : Ich beschwore dich bey dem , den du als

Schiitzer vor Unheil anrusst, sage mir, wer iit jener?

Er aber antwortete : Dieser ist Abu - Zeid aus Serdush,

das Licht der Fremdlinge und die Krone der Gelehr-

ten. — Ich eilte darauf zuriick, woher ich gekoin-

inen war, hochverwundert tlber das, was mir b«-

gcgnet,

(Die Fortsetzung folgt.)

IV.



IV.

Ueber

di e M a gi e bey den Chinesen.

(Ausgetogen aus der Parallele des Moeurs et usages de»

Chinois avec les moeurs et usages deems dans le

livre d'Estlier pr. M. Cibot, in den Memoires con-

eernant les Chinois Tom. 14 et 15.)

JL/ie Magle ist bey den Chinesen , so wie bey alien

Asiatischen Volkern sebr alt. Scbon aus dem Shu-

king sehen wir, dass man lie haufig anwandte, urn

eukiinftige Dinge zu erfahren. Die altefte Stelle dar-

■uber findet sich in dem ersten Abschnitte dieses Werkes

iui dritten Kapitel des erften Theiles. Der Kaiser

Shiin hatte namlich den weisen Yu , wegen seiner

grossen Verdienste um den Staat , zum ersten Minister

erhoben und erkljtrte ihn bald darauf zu seinem Mit-

regenten und Nachfolger. Yu lehnte diesen Antrag

wit Bescheidenbeit ab und seblug andere dazu vor, die

nacb

-



IF. Ueber die Magie bey den Chinejen. 225

nach seiner Meinung des Scepters wiirdiger seyen, als

er; als er aber sah, dass man aus seine Vorstellungen

nicht achtete, so schlug er vor die Sache urch das

Loos zu entscheiden. Allein Shun nahm dies nicht

ah , indem er behauptete , dass der Wille des Him*

mels schon klar genug am Ta<*e lage. *J

Se-taa-tsien, der beruhmte Verfasser des Se-ki '

der ersten authentiichen Geschichte von China, sa£tI'

,»Im Alterthume war es gewohnJich denHimmel durch

> >,das

*) Chou • king public par de Guighes pag. 2R. (Part 1 Y

chou cap. 3. Ta-yu-moO ,„Les Ministry au'i int

„re.,du de grandes services, dk Yu alors,, doivent tnl

i>fM™lnt> ,l,n. 3 un Par »• Poui et il faut que celui «„

„Ie Pou indiqne comme le plus digne, soit c 1

„L Empereur repondit: celui qui a soin du Tcheh'^il'

..av.ut tout, examiner ce qu'il se propose de Æ

..ensuite ,1 jette le. ye lIX sur la grande fortne. nil

»,U«g-tenisMue,esui» determine. Si je m>iniorme et

„si je consulte Jes antres, tons font de mo„ avir vt;

„les suffrages des Esprits, de la tortne et du Chi 1

„Pou ne donnera pas une nouvelle deciffon plus jle„!

..reuse Yu fit la reverence, en refusant ?ou jo .rs

^Alors 1 Empereur l,u dit: ne iefusez paS: obelises »

Die beyden Character Pu „nd TftJk bedeu.eu e~

Sache.genau umersuchen, urn verbor^ene Dinge kennenVu

lemen and zu wttfen, was man than Toll. />« bestelw

den beyden Chfcteren Herr und terabfiJgen^liT

sam als wenn durch das Pa der Welteeist l,lv,Tft

und seinen Willen zu erkenneh gabe! Der C t ^

Tfhen hingegen bestebet aus dL vorigen nnl T*

Character Mund, bedeu.et also den AusfpruchTL^

Man we.ss jetzt nicht mehr genau, wie^das PubL"l

Wurde, dieHauptcercmomebestand indeflen dirin 5 gr

man eine Schildkrote (Kuei) verbrannte und A dass

wahrsagte. Da, Shi ist ein Kraut, welchedTnL, ""

falls beym Wahrsagen gebraucht. lZ Clitic ! • J """*

bezeichnet, bestehet aus Bambusrohr und PVahrf,,^,

^/j*£. Magaz. II. B.g. Stk. jgoi. Q

oeni

er es
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„das Loos um Rath zu fragen, um seinen Willeu

„kennen zulernen." Im Li-ki, dem fünften clasfi-!

sehen Buche der Chinesen, welches von, den alten

Gebräuchen handelt, rindet man mehrere Stellen, wel

che uns über die Idee , welche die Alten beym Loos

hatten , Aufklärung gehen. Im sechsutfclzwanzigsteu

Kapitel heisst es : „Unter den drey ersten Dynastien

„dienten die grossen Kaiser dem Weltgeiste der Erde

„und des Himmels. Sie wagten es nicht, sich he»

„stimmt über das zu erklären, was den Dienst des

„Shang-ti betrifft, aber sie befragten den Po und

„das Shi." Im zehnten Kapitel desselben Werks fin

det sich folgende Stelle: „Unsere alten Könige be

dienten sich des Po und Shiy um die Gedanken des

„Volks zu bestimmen, um den Weltgeist zu ehren und

„um Beobachtung der Gesetze zu bewirken. Hier-

„durch schlugen sie den Zweifel des Volks zu Boden

„und bestimmten feine Grundsätze. Die Alten sag-

,,ten: Wenn ihr zweifelt, so befragt das Shi und

„sagt nicht mehr dies oder das soll nicht seyn. Wenn

„der bestimmte Tag anbricht, so legt die Hand ans

„Werk." etc. /

Die Commentare zu den Stellen der King , ra

denen vom Loose gesprochen wird , sind sehr Weit-

läuftig und liefern interessante Details, aber die

Hauptsache lassen sie unbestimmt. Der grosse Com-

mentar zum Li - ki , welcher auf Befehl des Kaisers

Kang'hi ausgearbeitet wurde, sagt: dass die Art der

Alten , den Himmel durch das Loos zu befragen,

/ . nicht
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nicht aus unsere Zeiteri gekommen fey; und in alien

alien Werken findet man wenig Belehrung hieriiber.

Da das alte Loosen zum aussern Cultus gehorte, so ist

es such mit der Veranderung desielben verandert und

endlich gar vergeffen worden ; ja es scheint j dass der

Glaube an das Loos schon zu den Zeiten des Confu

cius sehr geschwiiclit war, weil man in dem Li-ki

findet, dass der Gebrauch, die Geister um Rath zU

fra^eti und iLberhaupt Magie zu treiben , als ein Ver^

brechert anzusehen sey» welches den Tod verdiene*

In neueren Zeiten bedient man sich der acht Hud

Ae&Fo-hiy der Hexagramme des Ye-king^ der cy-

clischen Gharactere j der Geschichtsziige , der Beob-

achtung derHimmelsbegebenheiten und anderer Dinge^

um wahrzusagen und die gliicklichen und ungliickli-

chen Tage zu bestimmeni In alien Stadten und Fle-

cken giebt es Astrologetij bey denen sich der gemeine

Mann Raths erhohlti Diese Leute haben gewohnlich

ihre Geriiste und Zelte aus offelier Strasse aufgeschla*

gen j woruiiter sie aus dem Boden sitzen und eine

kleine Tafel mit Cbaracteren vor sich liegen haben;

ihnen zur Seite baugt eine Tapete oder Matte mit ma-

gischen Figuren * die ihnen die Geheimniffe des Him-

mels verkiindigt. Den ganzen Tag Liber haben sie

Zuspruch und niefnand ist so arm , um sich nicht noch

ein Buch mit Weis*agungen vost ihnert zu kaufen.

Die Polizey beunruhigt sie nicht, weil sie hohe Abga-

ben erlegen und weil sie gewohnlich Bonzen der Secte

Tao-fee oder Lama (Thibetanischc Priejier) sind*

Q 2 Iri
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In einem sonft sehr schatzbaren Werke, dem

Hoang- miiig -shi-Ju-la Lib. 17., findet man ein

Verzeichniss von Zeichen und Anzeigen , aus denen

fich aus die Zukunft schliessen liisst und eine Prob«

daraus mag diesen Aufsatz beschliessen. ,,Wenn der

Himmel schnell seine Farbe verandert, lo bedeutet

dies, dass der Kaiser von Weibern beherrscbt wird,

und ihn seine Unterthanen wenig lieben. Wenn dies

im Friihling geschiebt , so kann man daraus schliessen,

dass das Jahr unfruchtbar seyn wird , im Sommer zeigt

es an , dass der Kaiser einen grossen Verdruss haben

und die Erndte schlecht ausfallen wird , im Herbst be

deutet es Krieg und im Winter sagt es der Ilauptftadt

Ungliick an. — Wenn Stiirme aus der Erde mit

grossem Gerausch hervor brechen , bedeutet dies , dass

die Kegierung in den Handen der Weiber des Pallastes

ift und der Kaiser abgesetzt werden wird. — In der

Lust erscbeinende Leuchtungen zeigen an , dass die

Sitten verderbt find , im Pallasie des Konigs viel Geld

verscbleudert wird u. s. w.
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V.

Der

Bhaguat-Geeta,

Oder

Gesprache zwischen Kreeshna iind

Arjoon.

(Fortsetzung von S. 135 dieses Bandes.)

Vom Herrn Dr. Fr. 31 aj er.

Neuntes Gesprach.

Von dem vornehmjien Geheimnijse und der hijchsten

Wijsenschaft. .

Kr eeshna.

lch will dir, der nicht zu widersprechen sucht, jetzt

ein sebr grosses und bedeutungsvolles Geheimniss be-

kannt uiachen; es fuhrt eine tiefe Wissenschaft mit

sicb, und wird dir, wenn du es vv'obl erforscht habcn

wirst, dienen , dich von dem Elende dieses Lebens

zu.
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zu befreyen, Dies ist eine hohe WifTenschaft , ein

hohes erhabnes und reines Geheimniss; klar , krastig,

unerschopflich und leicht zu begreifen. Die , welche

nicbt rlaran glauben , konnen nicht zu mir gelangen,

und kehren in diese Welt , den Aufeqtbalt des Todes,

zuriick,

Diese Welt ist gebildet warden durch niich in

raeiner unsichjbaren Form. Alle Dinge hangen von

mir ab, und ich bin von alien unabhiirigig; gleichwohl

ist nicht alles von mir abhangig. •— Scbaue meinea

gottlichen Zusaimnenbang! mein schopserischer Geist

herrscbt iiber alle Dinge und ist von keinem sib--

tangig,

Lerne, dass alle Wesen in, rnir ruben , wie die

Lust, welche alles durchdringt, stets in dem atheri-

schen Raum ruht. Am Ende derPeriode Kalp *) keh

ren alle Wesen, o Sohn des Koontee , in meine ur-t

spriingliche Quelle zuriick , und bey dem Anfanje

eines andern Kalp , schaffe ich lie vom neuem.

Ich pflanze mich selbst aus meine eigne Natur und

bringe verschiedene Mai diese Sammlungen von We

sen

*) Kalp, welches wortlich Formation bezeichnet, ist nach

Wilkins einerley mit cinem Tag des Brahma pder tau~

fend Revolutiouen der Perioden oder Zeitatter, welcho

die Hindu Yogs nennen; nacb Jones aber in der Vor-

rede zu deii Verordnungen des JVIenu d. Uebers. S. XI.

ein eingebildeter afuonomischer Cyclus.

-

V;



oder Gesprache zwilchert Kreeshna und Arjoon. &$i

'fenhervor, dasGanze, durch die Gewalt der Natur,

ohne Gewalt.

Diese Werke beschranken midi niclit, weil ich

gleich bin cinem Menschen, der weit entfernt fieht

und keinen Theil daran nimint, Unter meiner Auf-

ficht bringt die Natur die beweglichen und unbeweg-

lichen Wesen hervor. Aiis dieser Quelle, Arjoon,

koiurnt die Veriinderung des Weltalls.

Der Unve.rstiindige, welcher meine eihabene und

gottliche Natur nicht erkennt , nicht weiss, dass ich

der Herr aller Dinge bin , verachtet mich , unter die-

fer menschlichen Form , verfiihrt , dutch das bose,

teuflische und betiiigerische Princip , welches in ihm

wohnt. Seine Hoffnung , sein Beftreben , seine Weis-

heit ill eitel , und seine Vernunft nichtig ; aber der

geistvolle Mensch, der die Eingebung seiner gottlichen

Natur vernimmt , entdeckt, dass ich iior alien Djngen

war und unveianderlich bin, und dient mir mit einem

Herzen, das nicht an andern Gottern hangt.

Menschen, welc'he einen sirengen und arbeitsa-

men Lebenswandel siihren, treten, demiithig gebeugt

vor mich, verherrlichen unaufhorlich meinen Namen,

und belchaftigen sich unablalsig mit meinem Dienfie.

Andere dienen mir, dessen Antlitz nach alien Seiten

schaut , wenn fie mich durch den Dienst der Weisheit

anbeten , einzig , getrennt , unter verschiednen For-

nien. Ich bin das Opfer; bin der Diensi; ich bin der

Weih-
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Weihrauch , das Gebet und die Ceremonien , welche

rnan den Manen der Vorfahren weiht.

Ich bin die Gaben ; bin der Vater und die Mutter

dieser Welt, der Aeltervater und der Erhalter; ich

bin der einzige Heilige , wiirdig gekannt zu werden ;

ich bin die niyitische Figur Om , der Reek ; der Sam

und die Yajaor Vedes. *)

Ich

*) Veda , Vedam , Beda , Bhdde , im weitern Sinne heisst

sol viel wie Wort, Offeubarung, Lehre, T'erordnung

Cottes; im engern Sinne aber verstelit man darunter

die altefien geheiligten Schriften der Hindu, well lie die-

selben als gbttliche TVorte oder OJfenbarungen der Gott-

heit durch ihreGesandten betrachten und verehren. Cal-

euttif. Abhandl. II, S. 261. und I. S. 22.

Die Traditionen, Vermuthungen , Berichte und

Hyporhesen sowol der Indier selbst , als der unterrich-

teten Europaer fiber die Veda's , find sehr verschieden

und zum Theil sogar widersprechend. Nimmt man aus

der einen Seite an, die Veda's waren unendlicb und

unzahlbav, wahrend man aus der andern ihre Zahl aus

dreye odeT viere einschrankt: so ist dort ohnstreitig von

alien solchen Lehren und Verordnungen, welche von den

Bralimanen iur Offenbarungen Gottes gelialten werden,

liier aber von den altefien Jchrijtlichen Sammlungen die

ser eSttlichen Auslpriiche und Belehrungen die Rede.

In dieser Bedeutung spricht man gewohnlich von vier

Veda's, welche mit einem zusamm'-ngesetzten Worte

Jlidschjajuhsamat'harva, in getrepnten Benennungen

aber Ritsch , Jajusch , Saman und Atharvan heissen. -

Diese Veda's, die nach As. Magaz. I. S. 124. von

den Lippen Brahmas flossen, find nach der Meinung

der Brshminen die Quel!e alles gpttlichen und mensch-

liclien Wissens. Ob nun aber gleich nach der Sage je-

der der vier Kopfe Brahma's einen Veda lehrte : to er-

wiihnen doch die iiltesten Bucher der Ilindu fast einstim-

znig mit den obigen und andern Stellen unsers Bhaguat-

Dschita,
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Ich bin die Reise des Guten, der Trosier, Scho-

pfer, Zeuge, Unbewcgliche, tier Zufluchtsort und

der Freund.

Ich

Pschita, nur dreye, in der Ordnung wie fie in dent

zusammengesetzten Worte JRidschjaasjuhsama aus einan-

der folgen. Man glaubt dahcr wie unter andern Vt'iU

hint ini As. lllagazin. I. S. 428- del' Atharvavedo fey

spater als die drey ersten, und also namentlich nach dem

Zeitaiter des Krischna oder des Vcrfafler* des Mahab-

harata gesammelt und niedergeschrieben worden. Die

ser Meinung war nach den Calcuttis. Ahhandl. I. S. 275.

auch W. Jones, und zwar aus einem selir bedeuienden

innern Grunde. Him kam es sclion bey einer nur

fliichtigen Betrachtnng dieser Bficher vor, dass selbst

ein Anfiinger ini Sanskrit einen grossen Theil des

AtKarveia ohne Worterbuch musse lesen und verstehen

kuiinen ; dagegen die Ausdn'icke in ilen drey andern so

alt und dunkel Wiiren , dass fie fast ein anderer Dialect

zu seyn scheinen. Nach dieser Bemerkung ware also die

Behanptung As. IWagazin I. S. 428- • dass nur wenigo

Biahmiiien zu Benares die Veda's verstunden, nur von

dem Iiitsch , Jajusch und Suman zu verstehen, der

AtWarveda aber auszunehmen , wcil die Sprache deflel-

ben weit neuer als die der iibrigen ist.

Nach Jones in den Calcuttis. Ahhandl. I. S. 174.

konme man durch die Verordnunocn dus Menu, eiues

der iiltesten Wcrke der Indisclien Literatur, zweifelhaft

gemacht werdon. Obgleich in dcmselbeu jederzeir. nur

von diey Veila's die Rede ist, so wild dock im eilften

Bui. lie §. 55. des AtWarvuns mit Naincn gedacht und er

in einer Handschrift sog.-ir I eda dtr Veda's genannt.

Dieses stimmt mit dem iiberein, was der Brahmine Data

Scheculi in derVorrede zu seiner Upanischat , Sanimlung

der Veda's , sfigt : ,,Die drey ersten Veda's wiirden des-

wegen einzeln genannt, weil Ath'arvan ein Corollariura

derse'ben fey und die Quijitellenz Ton ihnen enthalte."

Nun berichtet aber Jones, dicse in einer ueuen von Be

nares gtkornnieuen Abschrift der Verordnungen des

Menu eiithaliene-Slelle, welclie nicht allein oin gleiches

Alter des A'i-'a-feJa n-.it dtn iibrigen, sondern sogar

den Vpizug delsolben beweisen wurde , fehle in den her

sten
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Ich bin die Erzeugung und dieAuflosung, der

Ort, wo alle Dinge ruhen, der unerschopfliche Saame

der ganzen Natur,

Ich

sten Copien ganz , namentlich in einer fehr schonen und

correct geschriebenen zu Gaja, welche ein gelehrter

Brahmin genau verglichen habe. Da nun Menu selbst

in andern Stellen immer nur dreyer l/'edas gedenkt, so

ware wohl anzunehrnen , dass diese Strophe von einem

Verehier des AtVarvan untergeschoben fey. Nach un-

serer Ueberzeugung scheint bey naherer Ansicht dieser

Stelle und selbst mit jenem Zusatze, gerade ein Beweis

fiir die Behauptnng, dass der vierteVeda einAuszug der

drey librigen fey, in ihr zu liegen, denn AtVarvan wird

mit Angiras znsammengeltellt. Dieser war einer der

zehn Herren erschaffener Wesen und wurde von jenem

nnterrichtet. Offenbar wild also unter AtVarvan liier

ein beriihmter Mann des Alterthnms verstanden, und

angenommen , dass dieser einen Auszug aus den drey

Veda's inachte, so konnte man diesen AtVarvaveda

oder Veda Atliarvans wohl einen Veda der Vedas

nenpen,

Gerade das Gegentheil behnuptet Alexander Dow in

dcnAbhandl. zur Erlauterung der Geschichte, Religion

mid Staatsverf. von Hindostan d. Uebers. S. ro. Er

siigt: „die Sprache des Obatar Bah Beda (so nennt cr

den AMarvaveda) ist jetzt ganz veraltert, so dass es nur

wenige Brahmiiien mit Verstand lesen koiinen. Es ist

schwei' zu sagen, ob dieses von seinem grossen Alter-

thum herruhiet, oder weil es in einer ungewohnlichen

Mundart des Sanscrit geschrieben ist. Wir find geneigt

das eiste fur die Wahrheit zu halten, und wir Ronnen

"ans keine Weise einem verstorbenen gelehrten Schrift-

fteller (Holwell) beypilichten , welcher beliauptet, das

Obatar Bah fey in einer spiitern Zeit nach den (ibrigen

Beda'i geschrieben." Da wir leider nock nicht selbst die

Veda's einsehen konnen , ist es freylich unmaglich, mit

Gewisslicit darsiber zu entscheiden. Doch Kann man

die Einfalt der Sprache nnd Kiirze der Schreibart dieses

Weiks eben so wohl in einer andern Mundart suchen,

als darin , dass es wirklicli in frfiherer Zeit, wo did

Sprache noch wenig ausgebildet war, gesclirieben fey, —

am
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Icli bin die Klarheit derSonne, und icb. bin d«r

Regen,

< . .- Ich

am meisten aber darin, dass es ein ahgekiirzter und eben

dadurch dunkler Auszug der ubrigen ill. Aus jeden

Fall haben llolwell, Jones und VViLkins mehr Autoiitat

fur fich, als Dow.

Im allgemeinen beschsftigen flush die drey erften

Veda's , nacli dem Berichte eines alten SanskritaiifsaiT.es,

uber die Literatur der Hindu in den Calcuttis. Abhandl,

J. S. 266- mit den Pflichten des Menschen, in einer

meihodischen Ordnung, der vierte aber enihalt ein Sy

stem gottlicher Verordnungen. Nacli Dow a. a. O. be-

deutet liitsch- oder Rug-rVeda, Wxflenscliaft der Weis-

sagung, weil er vorneni'ich davon handelr. Auch ent-

hiilt er die Astrologie, Aftronomie und Phylik Und eine

sehr umitandliche Nacbricht von der Sch'Opfung der

Materie und der Bildung der Welt,

Per Saman-r oder Scheham-Veda hat seinen Na-

men von dem Woite Samah, welches so viel li. isst

wie Frommigkeil, Andacht. Er handelt von alien

Pflichten der Moral nnd Religion und enthalt- viele Ge-

siinge zum Lobe des hochsten Wesens und zu Eluen des

untergeordneten heiligen Wesen,

Der Jajusch-r oder Judder- Veda enthalt dem Wort*

nacli die gauze Wissejiscuaft der ReligionsgebTanche

und Ceremonien und handelt also von den Festtn»en,

Fasten, Reinigungen, Busen, Wallfahrten, Opfein,

Gebet und Gaben,

Der vierte AtKarvan oder Obatar » Rah* Veda bat

seinen Namen von den Sanskritworton Ohatar, Pascyn

oder Wesen und Bah , gut, und bezeichnet alto den

Worten nacli: die Kenntniss des gaten Wasens. Er

eiulinlt die ganze Wiflenlchaft der Tiieoipgie und die

metaphylisclie Philosophie,

Alle vier Veda's zusammen bestehen aus ohngefahr

hunderttausand Afchlogas besier Slocas oder vierzeiligeii

Stanzen. Urn ein Beyspiel von d«m 01 habeiiuii und

re^ehn.issigen Wohlklange ibrer Yeruiikaiion und

Sclireib-
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Ich bin der, welcher die Wesen aus dem Nichts

zieht , und fie wieder dahin bringt.

Ich bin der Tod, und die Unsterblichkeit ; das

Seyn und das Nichtseyn.

Sehreibart zu geben , mag nacb den Cakuttis. Jbhandl.

I. S. 277. eine Strophe aus Jem Jajusch- Oder Jadsgur-

Veda hier einen Plata sinden :

Natatra survo bhati nacha chandra taracan,

nema vidynto bhanti cuta eva,

vahnih : tameva bliantam anuhhati servam,

tasya bhasa serinavidam vibhati.

„Hier scheint die Sonne niclu, der Mond nicht

„und die Sterne: in ienem Orte glanzen diese Licliter

"nicht, wie sollten Feuer gar dort flammen? Gott

..erhellet ganz diese gliinzende Substanz und von semem

„Glanze wird das Weltall crleuchtet."

Nach dem Rerichte de» sohon angefiihrten Sanfkrit-

aufsatzes iiber dielndische Literatur, hat ein alter Muni

oder Weiser, Vyasa oder Krischna. Dwipayen Veias ge-

nannt, die Veda's oder Offenbarungen Gottes, die ei-

gentlich unendlich find, gesammelt, und fie in diesen

drey oder vier Bi'ichern aus die darin enthaltene Zahl

und Ordnung eingeschranlu. Nach Dow a. a. O. S. 9.

lebte dieser begeisterte Weise irn Alliance der Kali-Yug,

der ietzigen Periode der grosaen Indischeu Zeitrech-

nune, sen deren Anfang jetzt, indem wir dieses schrei-

ben 4905 Jahre verlaufeu find, unter der Regierune des

Koiiigs Judishter in der Stadt Histanapoon oder Hastina-

pura, am Flufse Jumna in der Nalie von Delhi. Von

ihm behaupten die Brahminen fast einltiinmig, er habe

die abg-risTenen Stiicke, aus welchen die Veda's beste-

lien. in alien Gegenden von Indien gesammelt, in vier

unte'i schiedene Biicher ahgetheilt und in die gegenwar-

tige Geitalt gebracht. W. Jones sezt in der Vorrede

zum Gesetzbuche des Menu d. Uebers S. XI — XV.

nach seinen Untersuchungen , diese Anordnung und Ab-

fassung der Veda's durch Vyasa obngefahr 1580 Jahre

vor Chrifti Geburt.
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An mich wenden sich die Anhanger der drey

Vedes, vvelche den Saft des Som *) trinken,

wenn sie sich von ihren Slinden gereinigt haben.

mit ihren Opfern und Gebeten, urn den Himmel zu

erhalten.

Sie erhalten die Regionen das Eendra **), des

Fiirsten der himmlischen "WYsen ; in diesem Himmel

geniessen sie einer himmlischen Nahrung und gottli-

cher Vergniigungen ; und nachdem sie eine gewisse

Zeitlang im Verhaltniffe ihrer Tugenden , diesen wei-

ten Himmel gene-Hen haben , fallen sie , so bald ihr

Vorrath von Tugend erschopst ist, von neuera in die*

fierbliche Leben herab.

Aus diese Weise wild denen, welche». schmach-

tend nach der Erfiillung ihrer Wiinsche , der, durch

die drey Vedes angezeigten Religion folgen , eine ver-

gangliche Belohnung zu Theil.

Aber

*) Som , ist der Name einer Kriech - oiler Schlingpflanze,

deren ausgedriickter Saft beym Opfer, von dem fflr

welchen oder aus deflen Untosten es gelialten wurde,

und von dem Brahminen, der es verrichtete , getrun-

ken wurde.

**) Indra oder Dewandren ist die Perfonifika'tion des

ficrubaren Himmels, oder der Gewalt der Gottheit slber

die Elemente. Er veibreitet Regen, schleudert den

Blitz und behenTcht die Winde. Er wird vorgestelit

mit tausend Augen und dem Blitz in der Hand. Man

vergl. As. Mag. I. S. 223.
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Aber die, welche mir an midi allein denies

u'nd unablassig mir zu dienen bemuht find, fiir diese

trage ich selbst die Last ihrer Andacht. Die , welche

andern Gottern dienen, rnit festen Glauben , beteri

mich auch, obgleich unwillkiihrlich , an. Ich theile

alle Gottesverehrungen und bin ihre Belohnung,

Darum , weil die Menschen meine Natur nicht

ltennen , fallen sie aus deni Himmel herab. Wer die

Devatas anbetet, geht in die. Devatas *) viber; die

Anbetef

*) Von den Devatas fehe man As Mag. Bd. 17. S. 10A.

sie find die Genoflen der guten liimmlischen Geisterwelt

und wohl zu unterscheiden von den Dnit.yas , dert

iiaclitlichen , sinstern JDartionen, die braunlich im Scliat-

ten der Wolken cinherziehen, Sie find Kinder der Ditl

oder der Nacht, einer Gemalin des Kasyapa. As.

JVlag. I. 3q3. Schiwen kampfte mit dielen diistern Ti-

t.ineu und erhielt dazu vom Brahma feurige Pfeile, nach

Afiat. researches I. Si 243. Urspriinglich gab es mir

lauter gute himmlisclie Scliaaren, Nacb einem der al-

testen heiligen Biicher der Hindu bey Holwell d. Ue-

bers. S. 209. entschloss sich der Ewige, verschlungen

in dem Anschauen seiner eigenen Existenz, seine Herr-

lichkeit und Natur Wesen mitzutheilen , die des Ge-

nusses und der Theilnnhme seiner Seligkeit fiihig und

■am Dienst seiner Herrlichkeit geschickt wiiren. Der

Ewige wollte und sie waren , gebildet ztim Theil aus

seiner eigenen Nauir; fiihig der Vollkommenlieit, aber

mit Krahen der Unvollkommenbeit — beyi!e9 abhiin-

gig.von ihrer frey en Walil. Diese D'btah , Dewta oder

Devatas waren in veischiedene Scliaaren and Oidnun-

gen getheilt, deren jede ein Oberhnupl hatte. Nacb.

Ordnnng und Wiirde stimnuen lie die liimmlischen

Gesilnge des Preises und der Anbetung yor dem Throna

des Ewigeh an, und allgemeine Harmoiiie war im

Himmel, durch tinendliche Zeiten — bis endfich Neid

und Eiforsucht sich des Moisasur, lihaanu und anderer

Haunter der himnilischen Schaaren bemaclitigteri. Sie

treijagten dem Ewigen ihren Gelioii'am und bewogen

- eineii

-
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Anbeter tier Pcetrees oder Patiiarcbeii, -gelien in die

Peetrees *) uber ; die Diener der B/ioots, oder

Geifter, in diese; und die, so mich anbeten, kommen.

zu mir.

Ich nelime die heiligen Gaben der demuthigen

Seele an, die mir in ihrer Anbetung Blatter > Blumen,

Friichte und Wasser darbringt4

Was du auch thust, o Arjoon , Was du issest,

opferst, giebst und begebjest, so bringe mir ein Opfer.

Dann wirst du von den guten oder bosen Friichten,

und von den Banden der Werke befreyet seyn. 1st

dein Gerniith der Ausiibung der Saiuiyasee **) erge*

ben , du wirit zu mir komaien.

tch

einen ^rossen Tlieil ihier Untergebenert zum Abfall

von ihrer Pflicht. Hierauf befaiil dor Ewige dem

Schiwen mit seiner Allmacht bewaffuet gegen fie aus-

zuziehen und fie aus dem JuichitenHimmel in dieTiefa

der Finsterniss lriiiabzuiturzen.

*) Menu, mit dem Beynaaien Suayambhuva A. i. ent-

spreslen von dem Selbftbestehenden, war, nacli den

Verordnungen des JVIenu I. 61., ein Sohn oder Enkel

des Brahma. Er zetigte aus llcll selbst, das. 55., dia

raannliche Kraft Viraj und ist der zweyte Urlieber der

ganzen sichtbaren Welt. Aus Veilangen ein Menschen-

feschlecht hervorzubringen, liess er zuerlt zehn Herren

er erschaffenen Wesen entstelien, welche die Weisen

oder Riskis lieissen, das. 34, 59., und diese brachten

wieder eine besonderc Gesellschaft von Pitris, Patiiar-

chen oder Erzeugein des Menschengefclilechts hervor.
das. 36. 37. • '

**) Ein Sanyaffi kann darcli beslandiges Nachuenkeh liber

die veiicluedsneu Stusen , vreiche liinaui zur Gliickse-

ligkeit
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Ich bin fiir alle Menschen derselbe; Iteiner ist.

der meiner Liebe. oder meines Hasses wiirdig ware.

Ich bia in denen , die mir dienen und mi<-h aufricbtig

anbpten und fie find in mir. Wenn einer, der ein

schlechtes Leben gesiihrt hat, zu mir seine Zuflucht

nimint, und mir einzig dient, so ist er so ehrwiirdig,

wie der Gerechte; er arbeitet nicht vergebens; und

bald w-ird er tugendhaft und erhalt die ewige Gliick-'

seligkeit.

Erinnere dich, Sohn des Koontee, dass meine

Diener nicht verderben. Selbst die, welche eine

siindhafte Abftammung haben , wie dieFrauen, die.

Stande der Visya und Soiidra , werden die erhabne

Bahn wandeln , wenn fie mich zum Gegenstande ihrer

Ver-

ligkeit fuliren , die Siinde zerstoren : durch Beziihmung

des K6r[>ers alle finnliche Anlianglichkeit verhindern

und .lurch Nachdenken iiber die innige Vereinigung

der menschlichen Seele mit dem gottlicheu Wesen, alia

Aeusserungen , die mit der Natur Gottes streiten , ersti-

cken. Wer keinem belebten Wesen Schaden zuliigt,

seine sstndlicke Luste durch fromme im Veda verord-

tiete Gebvanclie und strenge JBussungen bezahmt, ge-

langt schon in diesem Leben in den Zustand der Won-

ne. Dann kann die Leben s seele ihre baufallige Woh-

nung, die anstatt der Queerbalken mit Knochen , statt

der Seile mit N erven und Sehnen, und statt des Kalchs

mit Muskeln und.Blut versehen ist, mit Vergniigen

verlassen. Man ist iiberzeugt, dass der'Korper nichtt

anders ist, als eine Wohnung, die von Alter und Hum

mer angegriffen wird, die ein Sitz der Kiankheit , durch

Schmerz zu erfchuttern , mit Finsterniss umgeben und

uiclit so beschaffen ist, dass fie lange stehen kann. Ver-

ordnungen des Menu VI. 75. 76. 77. Man vergl. Afi

Mag. Bd. II. S. 114.
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Verehrung wahlen ; wie viel mehr meine frommen

Diener, die Brahmeh und die Rajarscheesl *)

Betrachte diese Welt als eineri traurigen und be-

fchrankten Ort, und diene mir. Folge meinen Vor-

schriften , diene mir treu , bete mich an und demii-

tbige dich vor mir. Vereinige deine Seele mit mir,

sieh in mir deine Freysiatt und du wirst zu mir

kommen.

Zehntes GeJ prach.

Von der Verschiedenheit der gdttlichen Natur.

Kr e ejh n a.

Vernimm noch mehr, o tapfrer junger Mann,

dem es erfreulich ill, dass ich sein Gliick wiinsche,

vernimm noch die letzteri Unterweisangeri die ich

dir geben will.

• . Weder

*) Rajarshees , wortlich die heiligen Konige (von Raja,

Fiirll oder Konig, und rifehi, heilig,) lind einerley mie

den Csatriyas oder Ksclietiiens den Genoffen der Krie-

gerkaste, welche lich ahcli Radsjim Putra, Kinder der

Konige nennen, weil lie sich al!e liir Nachkommen der

alcen Indischeh KOnige und Furiten halten.

Afitu. Magaz. II. B. 3, St. 130s. R
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Weder die Heere der Soors noch die TVdhar-

Jhees *) kennen meine Gel)urt , denn ich bin vor al

ien Dei alas und fVaharjhecs,

Welcher, frey von Thorheit, mich wiederer-

kennt, wie ich ohne Geburt, friiher als alle Dinge

war, und der regierende Oberherr des Weltalls binf

der wird, unter alien Sterblichen, gerettet werden,

ohngeachtet aller seiner Uebertretungen.

Alle verschiedenen , den Naturwesen gemeinen

Eigenschaften komnien urspriinglich von mir, als:

Vernunft , Erkenntniss , Urtheil, Gedult, Wahrheit,

Demuth , Sanftmuth , Vergniigen und Schmerz , Ge

burt und Tod, Furcht und Wuth, Frommigkeit,

Gleichheit der Seele, Freude, Wohlwollen, Eifer,

Kuhin und Schande.

In den ersten Tagen entstanden die fieben Wa-

harfhees und die vier 14' anoos , die von meiuer Na-

tur find , aus meineni Geiste, und von ihnen ftammen

alle Bewohner der Erde ab.

Welcher, ihren Prinzipen gemass, meinen Un-

terschied und meinen Zusammenhang erkennt, von

dem ich hier rede, der ift gewiss mit einer erleuchte-

ten Frommigkeit begabt.

Ich

*) Maharshis , wortlich : die grofsen Weisen oder Heili-

gen ; von Rishis und Maha, gios.
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Ich bin der Schopfer aller Dinge, und alle Hinge

kommen von mir her. Die, welche mit geiltiger

Weisheit begabt iind , glauben es und beten mich an;

ibr Herz und GemuthVgehoren mir; fie erfreuen /Ich

unter einander , reden gern von meinem Namen und

unterrichten fich gegenseitig in meiner Lehre. Gern

gebe ich denen, die unablassig mit meinem Dienste

beschaftigt iind, jene Anwendung der Vernunft ein,

wodui ch fle zu mir kommen ; und von Mitleid fur lie

durcbdrungen, bleibe ich in meiner eignen Natur und

zersireue die Dunhelheit ihrer Unwiflenheit durch das

Licht der Weisheit.

Arjoo rt>

Alle Beeshees, Devarshees *) und der Prophet

Narad **) nennen dich den erhabnen Brahma , die

K. 2 erhabne

*) Deharfhees , vergotterte Weists oder Heilige.

**) Narada oder Nared , der Genius oder Gott der llusik,

nach den Verprdnunsen del iVtenu I. 34.. 35. einer del-

zelii Herren erschaftener Wesen, ein weiser Gesetzgfiber

und Altronom, gross und ausgezeichnet im Kiirge wie

in den Kunsten des Friedens und ein beredter Bote det

Glitter,, war ein S0I111 des Brahma und der Sanaswati.

Nach Jones on the musical modes of th» Hindus in del-

fen Works Vol. I. p. 425. war er der'Eifinder der Vina.

Coe/i' hapi d. i. teltudo genannt, eines del' Guitane oder

Laute Shnlichen Saiteniiiltriinients , welches fehon von

dev blosen Reriihrung des Windes wie eine Aeolsharfs

tonet. IVifldnt leitet seinen Namen her von naia, Fa-

den oder Vorschrift und Da, Geben, mid setzt hinzu,

man glaube, er gehe noch jetzl ans der Erde uinher, um

guten Rath zit gebeu. Die Gesetze, deren Abfassung

man ibm beylegtj werden noch jetzt vor den Pandits

ange
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eihabne Wohnung, den Allerheiligften , den allmach-

tigen Gott, den ewigen Pooroosch, das gottliche,

vor alien andern Gottern exisiirende Wesen, das We-

fen ohne Anfang , den hochsten Herrn. Also reden

j4j~eeta , Devala , fyas , *) du selbst hast mir das

nehmliche gesagt; und ich glaube fest , o Kejava,

alles was du mir sagst.

Weder die TDevs noch die Danoos , **) kennen

deine sichtbare Form , o Herr ! du allein , o erster der

Menschen , kennest deinen Geisi ; du , der die hervor-

bringende Ursache von der ganzen Natur, der Regie-

rer aller Dinge, der Gott der Gotter und der allge-

uieine Herrscher isi! du , also kannsi mich diese gott-

lichen Theile von mir selbst kennen lebren , mit wel-

then du in dieser Welt wohnest. Wie werde ich im

Stands

angefuhrt. Asiat. Res. I. p. S65. Eino Beschreibung

der Vina findet man in den 2 Beyl. zu Dalbergs d. Ue-

bers. dei Abhandl. des Ionei uber die Indische Mulik

S. 73-

*) Von Vjasa erinnere man sich der Anmerluing fiber die

Vedas und AJ. Mag. Bd. II. S. 17. Von Afita und Dt-

vata hat man keine weitere Nachricht.

**) Die Danu's oder Danawas find nach der Sahontala A.

TJebers. von Forfier S. 214. 63. und an. bofe Damonen,

aus dem Geschlechte des Danu, welche zweymal die

himmlischen Wohnungen des Indra, des Beherrschers

der guten Genien , angreifen , und einmal durch die

Klauen des Lowenmannes oder Wischnu's als Mensch-

lowen (man veTgl. As.'Mag. I. S. 133 ff.), zum andern-

mal aber durch die licher treffenden Geschofle des Ko-

nigs Duschmanta befiegt wurden.
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Stande seyn dich zu erkennen , so anhaltend ich mich

auch mit dir beschaftige?. in welcher besondern jNatur

bist du zu sinden? erklare mir genau, worin dein

Zuiammenhang und worinnen dein Unteischied be-

sieht. Rede; denn noch bin ich niclit gesattigt,

von den Lebenswaflern deiner gottlichen Werke zu

- tiinken.

Kr eeshna.

Die himmlische Gnade sinke aus dich nieder,

Sohn des Paudoo I Hore! ich will dich in den vor-

nehmsien meiner gottlichen Abtheilungen unterrich»

ten ; denn der Umfang meiner Natur isi unendlich.

Ich bin die Seele, die in dein Korper jedes We-

fens wohnt.

Ich bin der Anfang, die Mitte und das Ende

aller Dinge.

Unter den Adeetgas bin ich Veejchnoo ; unter

den Gefiirnen der glanzende Ravee ; ich bin TVa-

reeche unter den Maroots ; Safee unter den Nak-

Jhatras; Sam unter den fedes ; und Vafava unter

den Dews. *)

Ich

*) Von den Adicyas oder iswolf Sehnen des Kafyapa und

der Adidi oder des ursprstnglichon Tags , doren einer

Vijchnu heisst, vergl. man As. Mag, I, 397. Ein tnde-

rev
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Ich hin die Intelligenz untet den Fahigkeiten und

die Vernunft bey den Thieren.

Ich bin Sankar unter den Roodras , *) und Vee-

tefa unter den Yakfhas und Rakjhas. **) Ich bin

Parak

rer der Adityas und also ein Name tier Sonne, iR.Rawi.

S. dasTelb. I.e. Kasyapa's Vater war Maritfchi, einer der

neun Herren der erfehaffenen Wesen. Maruts iibersetzt

pf'ilkins die Winde, und mit Recht, denn die Maruts

£nd nach den Verordnungen des Menu X]x ?B2. die Ge-

nien der Winde, Maruta aber ist nach denselben XT.

122. eine Goitheit der Reinigung. Safi ist der Mond

und die Nakshatras , welche die Dunkelheit verscheu-

chen, find die achtzehn Constellationen, welche der

Bflond wjihrend seines Umlaufs durchwandelt, Yasava

ist ein Name des Indra. As. Mag. I. 223.

,*) Sankar oder Shangra d. i. der FuTchterregende, ist ein

Bey name des Schiwen oder Siva. Eben so Rudra , wiirt-

lich ,' der Thranenerwecker ; davon kommen die Rudras,

die Thranenerwecker der Genien, die Boten und Die-

jier des Schiwen des Rachers und Zersiorers. Paullinus

a S. Rarth, in Syst. Brahm. p. 23. 24. N*cb dem Ba-

gawadam im 3. Buche brachte Rrahma den Rutren aus

seiner Stirne hervor, und befahl ihm in Sqnne, Mond.

"W'illen, Feuer, Raume, Erde, Waster, Leben , Biis-

sung, Herz und Sinn n zu wohnen. Sogleich erschien

Rutren unter eilf Gestalten und eben so vie! Namen,

womit die eilf Rutrer belegt weiden. Diese, die ein

Willensact des Rutren hervorgfbracht hatte, brachten

von selbst eine unzthlige Menge andere Geschopfe aus

gleiche Weise hervor.

**) Vittefa ist ein Name des Cuvera oder Pnlaftya . de*

Gottes der Reichthiimer und Herischers in dem nord-

liclien Theile der Welt, der aus einem weissen mit Fe-

dern gezierten Pferde reitet. Sonnerat I. 147- Seine

Wohnung heisst Alaca und man findet ihn abgebildet

in As. res. I. 247. Nach den Verordnungen des Menu

J. 33. 35. III. lgg. ist er einer der zebn Fnprater oder

Herren ersrliaffener Wesen und die Ajyapas die Vor-

jiltern der Vaisyas der dritien indiscljen Jlafte stainmen

von
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JParak unter den Vafoos *) und Meroo unter den

stolzen Gebirgen. **)

Vernimm, dass ich unter den Gelelirten ihr

Oterhaupt Vreehahatee bin * * * ) ; unter den

Kriegern Skanda f)j und unter den Meeren der

Ozeati.

Ich

ron ihm ab. Er ist das Haupt der Yakshas und der

Rakshas oder nach den Verordnungen des Menu III.

170. 196. 204. XI. 96. Rakfhasas, zweyer Gattungen von

guten und bosen Genien.

*) Die Vasus, deren nnch den Verordn. des Menu XI.

222. achte find, gehciren zu den ersterschaffenen Wesen

Srakmas und bHzeichnen ohnstreitig die acht Schutz-

Ejottheiten der Welt, denn unter diese wird Pavax ge-

rechnet. Vcrordnungen ties Menu V- 96. Pnvaka d. i.

der Reiniger, ist ein Name des Agni, Aglmi oder

Agliini , des Feuergottes , der dem Feuer gebietet. Er

reitet aus einem WiddeT und hat vier Arme , in deren

zweyen er Dolche halt. Der Kopf aber ist mit Flam-

men umgeben. Sonnerat I. 147. Ihm foil jedcr Bra-h-

mine aul dem Feuer in seinem Hause, welches er nach

Vorschrift des Gesetzes zur Zubereitung der Speise fur

alle Gotler unterhalt, wenn er ihnen sein tiigliches

Opfer brings, zueist opfern. Verordnungen des Menu

III. 84- 85- Seine Gemahlin ist Aglmay oder Swalia.

Paullinus a. S. B. in Syst. firahm. p. 163.

**) Ueber den Berg Meru vergl. man Asiat. Mag. I.

S. 222.

***) Vihaspati , better Vrihaspati, auch Brahaspati , ist

der Schutzgott der Gelehrsamkeit , ein Lebrer der gu

ten Genien und der Beherrscher oder die Personifika'

tion des Planeten Jupiter. V erordnvngen des Menu XT.

»20. Sketches I. p. ig2. CalcuttiJ. Ahhandlung. III.

208.

j-) Skanda, der Anfuhrer der himmlischen Heere, ist ei-

nerley mit Carticega oder Supramanier, dem Sohne des

Schiwcn
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Ich bin Bhragoo unter den MaharJ/iees ; f) und

das Einsylbige unter den Worten.

Unter den Anbetungen bin ich Yap oder die still—

schweigende Anbetung ; und unter den unbeweglichen

Dingen das Gebirge Heemalay. **)

Von

Schiwen und der Bhawani. Er begleitet gewohnlich,

seine Mutter ', hat sechs Gesichter, sein Gewand ist mit

Augen besaet und reitet aus einem Pfaue. CalcuttiJ".

Abhandl. I 210. Scliiwen schickte ihn gugen den Kie-

sen Sura-Parpma, ihn zu bestrafen , welches auch

nach einem langen Kampfe geschah, dun der Gott

hieb ihn mitten vom inandt-r. Aus der einen Haltte

emftand der Pfau, der ihm fiatt Pierdes dient, aus der

andern ein Halm, Sonnerat I. 154.

*) Bhrigu ist einer der zehtt Herren der erMiaffenen

Weseu und nach Jones in As. res. I. p. 238. war ur es

wahrscheinlich , der dip Vernrdnungen des Menu zuerst

niedersr.hrieb. AU die Weisen und hei.'igen Weisen des

erst'-n Wehalters den Menu 11 in Mittheilung der Gesetze

baten, die ihn Brahma (ein Va'er gelehrt hatte, gab er

ih nen znerft t-inen Unterricht fiber die Enisiehung des

Weltails und dann trug er dem Bhnign, mit dem Bey-

namen Somati aus, lhnen das zu wiederholen , was

er sich von ihm gehort zu haben erinnt.re. Verordnun-

gen desMenn ', 59. Von nun an spricht Bhnigu durch

das ganze Werk und er ist also der eigentliche Be-

kani.tmacher der Gesetze des Menu unter den Men-

schen.

**) Himalaya oder Malaya, desfen auch in, der Sakontala

d. Debars. S. 127. und 192. gedacht wild, ist ein Ge

birge im Norden von Indien und trennt dieses Land

von der Tatarey. Man sieht es in welter Entferimng

und seine Gipfel find mit ewigeni Schi.ee bedeckt. IVr

Malhistrom , an desfen bluhcnden Geliaden die liebli-

ch



•der Gesprache zwijchert Kreepina rniA Arjaon. 249

Von alien Baumen des Waldes bin ich der

Aswattha, *) und von alien jDevarshees bin ich

Narad.

TJnter den Gandharvs bin ich Lheetraratk **)

und der Moonet Kapeel unter den Heiligen, ***)

eho Sakontala in Gesellschaft deg frommon Einsiedlers,

Kanna, seiner Schiller und Jungfrauen wolmte, enl-

sprang aus demselben. Es iff ein Theil tics Hemakuta,

jenes liohen Gebirges im Norden von Indien , von wel-

chem seine Bewohnrr wie alle morgenlandischen Volker

iliren Ursprung herleiten. Meine historische timers. II.

S. 360. 301.

*) Aswatt'ha ist einerley mit dem Tipal pder Pippala,

(Ficus religiola, Linn.') jenem licilifjen von alien In-

diern , Siamesen und Singalesen veTekrten Feigenbaum.

Seine herzformigen , spitzigen Blatter zittern vom leise-

lten Winde, wie bey uns die Pappelbaume.

**) Gandharva's, d. i. Tonkiinstler der Lust, ist eine Be-

nennung der himmlischen Heerschaaren oder guten

Genien, die sonst Deweta heissen und nach der Sakon

tala d. Uebers. S. aig. aus dern Gebirge Hemakuta \vo li

nen. Ein Haupl und Anftlbjer derlelben ist Chitna-

Rath. Nach pfAlkins erzahlc der JVlahpbanata , Arjocn,

welcher in dem Bhaguat Dschita redend eingefuhrt ist,

liabe ihn in einem Gefeclite in die Flucht geschlagen

und seinen Wag<n duich einen brennenden Pfeil ange-

ziindet und zerstort. Deswegen wurde sein Name in

Dagadha-rath verwandelt, d. i. der Gandkarva des ver-

brannten Wagens.

***
) Kapila, welcher auch in den Verordnungen des

Menu Xss. 50. genannt wild, war ein alter Heiliger

und Pliilosoph, dessen Lehren in einem Buche gleiches

Menu Xss. 50. genannt wild, war ein alter Heiliger

und Pliilosoph, dessen Lehren in einem Buche gleiches

Namens entlialten find. Es handelt von der Eutstehung

slier Dinge durch die Vereinigung der Prahriti A. i. der

Natur
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Wiffe, dass ich unter den Pferden Oochise rava

bin , der iich mit dem Amreeta aus dem Schoole des

Ozeans erhob; unter den Elephanten Iravat und der

Herrscher unter den Menschen.

Unter den Waffen bin ich Vaira oder der

Blitz und unter den Rindern die Kuh Kama-

dhook. *)

Ich bin Kandarp, der Gott der Liebe, **)

und unter den Schlangen , Vafooke , ihr Ober-

haupt.

Icb

Natur und des Purusha oder des ersien Mannes. Jsiat.

res. I. 543. 353-

*) Ueber Orchisrawa, das weise gedankenvolle Pferd;

Amrita, den Trank der UnsierblichXeit ; den weissen

Elephanten Iravat oder Irapadam und die Kuli des Ue-

berfluiTes , Kamadhook vergl. man meine Eizahl. von

der Verkorperung des Wischnu »ls Schildkrote im I. Bd.

des Js. Mag. S. 235. 236.

**) Kandarp , aucli Kamadeva, Kama, der Gott oder

Genius der Liebe, ist einer der himmlischer. GeHter

Candharvas und seiner Abstanmiung nach ein Soiin

des Kafyaya, des Himmels und der Maja , der An-

zieliungskraft oder der Tauschung. Seine Gattin

ist Retty , die Zuneigung mid sein un/.ertrennlicher

Freund Be/sent, der Friililing. Man stellt ihn dar

als einen i'ehr schonen Jiingling, del' aus einem Pa-

pagey reitet, einen Bogen von Zuckenolir mit ei

ner Sehne von fliegenden Bienen und funs mit er-

hitzenden Blumen zugefpilzte Pfeile fuhit. In sei-

nem Panier fiihrt er den gehointen Filch Maliar

im rothcn Felde. Meine historische Untersuchung. JI.

S. 191. f.
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Ich bin Atlanta unter den Naysi und Varoon

unter den Bewohnern der Gewasser. *)

Unter den Peetrees bin ich Aryama, und Yam

unter denen, welche herrschen. **)

Unter den Dityas (bosen Geistern) bin ich Prah-

lad; und Hal (Zeit) unter den Berechnungen,

Ich tin der Konig unter den vierfussigen

Thieren , und Vinalya unter dem gefiederten Ge-

schlecht. ***)

Unter den reinigenden Wesen bin ich Pavart,

die Luff , und Ram unter denen , welche Waffen

tragen. +)

Un-

*) Von der Schlange TVacsuki 'oder Wr"ffvgy und Atlan

ta, As. Mag. I. 228. A'ayf find Schlnngen mit nielue-

ren Kopsen, Vanuna ist der Gott der Meere. das.

s. 433.

**) Yama oder Jama ist ein Herrscher der Unterwelt,

Kichter der Todten wnd vornehmster Diener und Voll-

zieher der Ui tlieile de» Schiwen. Paullinus a. S. B. in

Syft. Bralnit. p. 177.

***) Vinatega ist einerley mit Genuden oder Ganudha , je-

nem fabelhaften Vogel, aus welchem Wischnu reitet.

As. Mag. I. 227.

f) Von Pavan oder Wagu, dem Gott der Winde, vergl.

As. Mag. A. S. II. 23. Ram ist Rama oder Shrirama,

dessen Gefchiclue das. S. |l. f.
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Unter den Fischen bin ich ffrakar, und unter

den Fluflen Ganga, die Tochter des Jahnoo. *)

Von allem , was geschieht , bin ich der Anfang,

das Mittel und Ende,

"Von alien Wiflenschaften bin ich die, welche

das Gemuth zu ordnen lehrt, und von alien Gespra-

chen das Gebet.

Unter den Buchfiaben bin ich der Vocal A und

unter den zusammengesetzten Wortern, Dwandwa.

Auch bin ich die unfehlbare Zeit, der Erhalter,

dessen GeJicht nach alien Seiten hingekehrt ift.

Ich

*) Ein »lter Konig Bagiraden, welcher wunschtet seine

Voreltern durch die gottliche Kraft der Ganga wieder

zu beleben, brachte es durch mannichfaltige Bfissungen

und Geberc bey den Gottern Brahma , Pj/ijchnu und

Schiwen dahin, dass sie der Gfitiin Ganga befalilen, dem

Gleise seines Wagens zu folgen und ihm alle Dienste zu

leisten, die er fordevn wurde. Indem aber Bagiraden

Torwirci fuhr und Ganga den Furchen folgte , welche

die Rider seines Wagens aus dem Boden dahin zogen,

Limen fie an den Garten des Busters Sannon oder Jahnu.

Dieser, aus Furcht, der Strom moclite feinen Garten

zersioren, fasste das Waffer desselben aus, ballte es in

eine Kugel zusammen und vcrsch'ang es. Bagiraden

Hess den Muth nicht sin ken, sondern verrichtete eine

strenge Busse zu Ehren des Jahnu, und dieser gab den

Ganges durch I'ein Ohr oder einen Einschnitt in das

Bein, wieder von sich, Davon nannte man die Ganga

auch Jahnavi die Tochter des Jahnu. Nach dem Baga-

uatlarn bay Sonnerat I. 432.
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Ich bin der Alles verschlingende Tod , und die

Auferstehung derer $ die ins Leben zuriickkehren.

Unter den weiblichen Dingen bin ich das Gliick,

der Ruf , die Beredtsamket , das Gedachtniss , die In-

telligenz , derMuth, die Geduld.

Unter dem harmonischenZeitmaass bin ich Gaya-

tree, und unter den Sams der Vreehat- Sam. *)

Unter den Monaten bin ich der Moriat Marga-

Seerfha , und unter den Jahrszeiten KoofoOmakara,

(der Fruhling)* **)

Un-

*) Gayatni find die geheimnissvollen Sprt'iche der Veda'*

von ausserordentlicher Kraft, und werden deswegen

die geistliche Mutter, aucli der Mund odcr vorzugiieh-

ste Theil der Veda's genannt. Die Gesetze des Menu

XII. 95. nennen sie die geistliche Mutter der Wiederge-

bornen , 7.11 welchen die Genoflen der drey ersten rei-

nen Hasten gehoren. — Vrihat- Sam ift wahi'scheinlicll

eine Abtheilung des Saman-Vedas.

**) Der Monat Marga - Sirscha fangt nach Wilkins in der

Mitte unseres Octobers an, -\venn die periodischen Re-

tengufie aufgehort haben. Die Hindu theilen das Jahr

in sechs Jahreszeiten , jede von zwey Monaten, deren

Namen folgende find :

1. Sisar, die nebliclite Jahrszeit, von der Mitte Novem

bers bis zur Mitte Januars.

2. Himant , die kalte Jahrszeit, von der Mitte des Ja

nuars bis zur Mitte des Marz.

5, Wasant, Bejsent , aucli Susumakara, die milde

Jahrszeit, die Jahrszeit diet Blumen, von da bis

in die Mitte des Mays.

4. Gristh



454 V- &er JBhaguat-Geeta,

«

Unter den Ergotzlichkeiten bin ich das Spiel;

unter den erhabenen Dingen , der Ruhm ; ich bia

der Sieg und die Betriebsamkeit; ich bin das We-

sentliche aller Eigenschaften.

"Von dera Geschlecht Preeshnees bin ich dft

Sohn des Fasooden (d. i. Krischna) ; und unter den,

Pandoos, Arjoon-Dhananjay; ich bin Vyas unter

den Moonees , und unter den Dichtem der Prophet

Oosana. *)

Bey den Aufsehern bin ich der Stab, und bey den

Eroberern, die Klugheit,

Bey dem Geheimniss bin ich das Schweigen und

die Weisheit bey den Weisen.

Ich bin der Saame aller Dinge der ganzen Natur,

und es giebt ohne mich kein belebtes oder lebloses

Wesen.

Mei-

4. Grisnhwa > die heisse Jahrszeit bis in die Mitte des

Julius.

5. Warsa, die Regenzeit bis in die Mitte Septem

bers.

6. Sarat, die brechende Zeit, d. i. die dem Regen

ein Ende macht, bis in die Mitte Novem

bers.

*) Der Prophet und Dichter Oosana, welcher nach ~PV'd-

kins fur einen Lehrer baser Genien gehalten wird, iffc

einttrley mit Sukra , Schukra oder Uschena , der Per

sonification des Planeten Venus. Galcuuif. Abhandl.

in. jog.
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Meine gottlichen Verschiedenheiten find unend-

lich , und ich habe dir dies VVenige nur ausgefiihrt,

um dir ein Beyspiel davon zu geben.

Vernimm , Arioon , dass alle auszeichnungs- und

vorzugswiirdigen Wesen das Product eines Theils von

meinem Ruhme find. Aber was foil dir all' diese

Weisbeit? Teh habe das Weltall aus einem TheUe

meines Selbsi gemacht, und es besieht noch.

(Die Fortsetzung folgt. )

VI.



VI.

U e b e r

den Borax in China.

(Memoires concernant les Chinois vol. XI. pag. 343.)

D.*er Borax isi schon seit den altesten Zeiten in China

bekannt gewesen, und von Kunitlern und Aerzten ge-

braucht worden. Er heisst Pong-sha. So viel mir

bekannt ist, wird dieses Material nirgends in China

gefunden , sondern in alien naturhistorischen Wer"

ken , in den Worterbiichern und Schriften iiber Hand-

werke und Kiinste, wird gesagt, dass er entweder

aus Tfaug - li ( Thibet ) oder aus Hai - nan - nan - hat

(der dieffeitigen Halbinsel von Jndien) dahin ge-

bracht wird. Die Kaufleute und Drogifien , bey

denen ich mich danach erkundigte, gaben mir das-

selb*
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selbe zur Antwort und fugten hinzu, dass er nach

Fe - king durch die Provinzen YiXn - han und See-

tfhuen oder iiber Kuang- tlheu-fu {Canton) kanie.

Nach dent Tai- tsing'y tong-shi *) liegt in Thibet

*) Dieses vortreffliche WeTk wurde im Jahre 1754, ,tt^

Befehl des Kaisers Kien • lonjr, zu Pe - King aufs

Pra-htvollste g<-drnckt. Die VerfaJTer dieser grossen

Geographie und alter den Ohinesen bekannten .Lander

find die Gelehrten der Academic der Han -tin zu Pe

king. Urn dieses Werk so vollkommen als niuclich

zu machen , hatte der Cbinefische Kof den Betehi ge-

geben , die Beschreibung einer jeden Provinz so de*

taillirt als moglich auszirrbeiten j und alles Merkvrur*

dige, aus der Naturgeschichte, der Geschichte, de*

alten Denkmahle und iiberhaupt alter Eigenheiten der-

selben daiin aufzunehmen. Ja man find, t sflbst Rrden

und Gedichte beruhmter Mamifi , die in jeder Pro

vinz geboren waren, daiin. Das Y- tong-shi wurde

iiun aus diesen besotideren Bescbreibungen der einzel-

rien Provinzen* ausgezogen, voii denen die Samm'

lung, die mail zu Pe-king aufbewahrt, aus 200O

Bande stark ift. TJrri alles so deutlich als mo^'icli zil

machen, hat man sich bey dieser Arbeit, an di.- jetzigo

Eintheilung des Reiehs in 16 Prorinzen geha'ieri. Der

Plan dem man bey jedeT gefolgt ist, ift urtpefahT die

ser: Nacb einer allgerneinen Charte. deiri Rifle det

grossten Stadte , den rrierkwurdigftert Ansichten vofi

Gegenden , den einheimischen Denkmahlen und In-

schriften , beschreibt man in eben so viel K.inden,

1) Die Namen » die jedor Platz seit dem Kaiser Yii

bis aus unsefe Zeiten gefuhrt hat, zu we'chen Klafleri

sie zu verschiedenen Zeiten geh&rt hat, ihre" Voiziig*

und die Granzert ihres Districts iinter den vefschiedei

Men Dynastien. 2) Die raerkwurdig -n Beige ; ihren

Boden und ihre Fru. htbarkeit. 3) vVas rich Sellouts*

Merkwnrdiges und aus dem Alterthtime abstammea-

des in jeder Stadt Sndet. 4) Wie der Character, die

Talente und die Sitten Hirer Eiriwohner beschaffert

sind. 5) Wie die Strohme in ihreni Bezirke fliessen,

ob lie schist bar oder nicht smdj wie die jiierk * iir-

digltert

Asiit. Magax. II. B.3. Stk. isoi. S
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ein See Namens Mu-piu-mu- ta-lai , der ungefahr

achtzehn Fianzosische Meilen im Uuifange hat und

von alien Seiten von Bergen umgeben ift; sein 'Waster

ist griinlich und siiss ; wenn die Sonne am Himmel

steht spielt er Regenbogensarben und wenn die Wel-

len zusammenschlagen giebt die Strahlenbrechung ei-

nen angenehmen Anblick. Der Pong -sha (Borax)

den man in grosser Menge an dem felsigen User dieses

Sees findet, ist der beste den man erhiilt. Es giebt

zwey Arten deffelben, die eine fallt ins giiinliche und

die andere steht rothlich aus.

In den grossten Handlungen zu Pe-king konnte

ich keinen anderen , als schon einmabl gereinigten, und

crisial-

digsten Brilcken heissen u. s. w. 6) Die Anzahl der

Einwoliner , den Flacheninhalc ibrer Felder und die

Staatsabgaben , die sie erlegt. 7) Die verschiedenen

Producte ihres Bezirks. 8) Die verschiedenen Gerichts-

hofe, und die Anzahl der Kriegs - und Civil- Manda-

rinen. 9) Die offeiitlichen Magazine, die Kranken-

hauser, die Schulen , Rloster und Manufacturen. 10)

Verschiedene Anecdoten und Lebensbeschreibungen der

Kaiser, Kaiserinnen, Minister, Helden, Gelehrten u. s. w.

die in ihreni Bezivke geboren worden find. 11) Hel-

denthaten, Zeichen kmdlicher Liebe und Treue des

Ehestandes. 12) Alle merkwiirdige Infchriften, Monu-

mente, Gebaude, Begiabnisse und Denkmaler , die sich

in ihrem Gebiete vorhnden. — Vid. Memoires fur les

Chinois par les Millionaires de Pe-kin II. pag. 375 et

VIII. pag. 234. — Chou- king un des livres sacros

des Chinois traduit par le P. Gaubil public par de

Guignes Praeface pag. XXII. — Fourmont Gramma-

tica Sinica de Libro Tai- ming-ye- tong- slii pag. '290.

— Afiatisches. Magazin I. Band ersics Stuck pag. 32. —

Einen Auszug aus dem zu Peking erschiencu Ta • tshing-

y- tong - .flu findet man in dem Geograpbischen Magazin

von Busching, "

'
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cristallifirten Borax erhalten. Die Cristalle haben

etwa einen Zoll in derBreite und vier oder funs in der

Dicke und wenn man lie sorgfaltig in Papier einge-

wickelt aufbewahrt, zerfiillt er zu einem weissen

Pulver. Anders verhalt es sith mit dem rohen oder

kiinstlichen Borax , der entweder wie Kirschgummi

oder griinlich aussieht , aus diesen hat die Lust keine

Einwii kung und er bleibt immer fest. Ich weiss nicht

ob die Kaufleute in Yun-nan und See-tshuen den

Borax von Thibet reinigen oder ihn vielleicht gar ver-

fallchen, alles was ich daruber sagen kann , ist, dass

ich in keinem Buche etwas, von rohen, gereinigten

oder veifallchten Borax gefunden babe. Uebrigens

ift der Borax in China ausserst wohlfeil und ich kann

nicht begreifen , wie man in Pe - king die Unze zu

drey bis vier Sous verkaufen kann , da beynahe die

Transportkoften so viel betragen muflen.

Der Borax heisst in China, wie ich oben ange*

fuhrt habe , Pong: -sha. Das Wort Pong hat drey

Bedeutungen , erfilich werden die Einwohner der Ge-

gend urn den oben angefuhrten See also genannt , fer-

ner bedcutct es durch Feuer gereinigt oder abgedampft

und diittens fiihrt ein Medizinalkraut diesen Namen,

welches ich aber nicht kenne. Diese drey Bedeutun

gen des Wortes Pong, find desto merkwiirdiger , da

fie nicht von gleichem Alter find. Der letzte Heraus-

geber des Tsao-kang- mo bekennt zwar, dass es eina

Bedeutung habe , die er aber aller angewandten Muhe

S s unge
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ungeachtet nicht genau bestimmen konne. Ich will

nicht niehr zu wiflen scheinen, als er , doch scheint e9

mir , als ob die erste Art , das Wort Pong zu schrei-

ben, den Borax anzeige, den man unter den Dyna-

siien Tang und Leang , aus Thibet zog ; die zweyts

den Borax der schon gereinigt ist und die dritte den

verfalschten und nachgemachten; wozu man die Pflan-

ze Pong im eilften Jahrhunderte unter der Dynaftie

Song anwendete. Doch will ich diese Conjecturen

nicht fur Gewissheit ausgeben. Da mir aber das

letztere sehr interessant schien, so schlug ich in einigen

Biichern nach und sand , dass man den Borax eben so

wie den Salmiak reinige.

Ein Schriftsteller des zehnten Jahrhundert be-

merkt , dass man sowohl den Salpeter als auch den

Arsenik, als Fluss , zum Schmelzen und Reinigen der

Metalle benutzen konne, als den Borax.' Ein anderer

aus dem dreyzehnten Jahrhunderte behauptet, dass

die Pflanzen Tshi-mu, Ngo- pit- tjhi- tsao , Tsee-

su , Ho - tfheu - ou , und Tseng - tai , den Borax auf-

losen und zersetzen. Wenn man diese Zersetzung

iiber das Feuer biingt und einigen Arsenik hinzufiigt,

so bildet sich der Borax wieder , in viel schoneren

Cristallen und in viel grosserer Quantitat. Da ich

aber weder Zeit noch Hiilfsmittel habe , diese Ver-

suche zu wiederholen , so siehe ich nicht fiir die

Wahrheit dieser Behauptung. Die Chine/ischen

Aerzte wenden den Pong-jha vorziiglich bey Hals-

entziin-
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entziindungen und bey Krankheiten des Schlundes

an. Man erzahlt, dass ein beruhmter Arzt einem

Manne , der einen Knochen herunter geschluckt

hatte, der in der Kehle hangen blieb und der nicht

athmen konnte , gepulverten Borax einblasen lies* und

ihn dadurch wieder herstellte.

VII.



VII.

Ode

aus dan Persijchtn des Hajiz,

U« Heb' ich dich, o Abgott ineiner Seele,

Dass Zweifel mir ob meinem Daseyn kommen.

Doch schwach und ungliickselig wie ich bin.

Wenn das Geschick mir tausend Leben gabe

Ich opferte zu deinen Fiissen lie.

Wo wird die Wonne mir, in deiner Nahe

Entziickerin der Herzen , liebeflehend,

Das innerfle Geheimniss auszusprechen ?

O wirst du wohl , ein koniglicher Adler,

Mein niedrig Lager deiner wurdig achten ?

Ob
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Ob Grausamkeit auch dir gemiithlich ist —

Unwiirdig deiner, milder solche Sitten,

Denn nicht vOn Erz und Eisen ist dein Herz.

Schveit' iiber meinem Haupt hinweg, Geliebte,

Und achte mich als deiner Schwelle Staub.

Du hast mit Kummer , dacht' ich , mich getodet,

Nun wirst du wandeln der Erbauung Pfad,

Und fusse Regung betten in dein Herz.

Doch du gedenkest nimmer mich zu schauen,

Ich kenne wohl mein ungliicksvoll Verhangniss.

Der Liebe Riickkehr fleh ich nur von dir,

Der Treue Blume spur' i(5h einzig nach,

Den Weg der Dienstbarkeit betret' ich nur,

Ich sage keinem deine Heimlichkeiten,

Verkiindige vor niemand deinen Ruhm.

Geoffnet hab* ich, schau , der Neigung Thore,

Wahrlich ! der Liebe fugs ich Liebe zu.

Was wechselsweiP in Zartlichkeit wir thaten

War zwischen Freunden — dir und mir —'geschehn.

Dein Wort ist hin ; doch ich bin der ich war.

Ob du mein Haupt mit scharfem Schwerdt mir

trennst,

So will ich doch der Treue Bahn nicht lassen.

Und wenn ich Staub zu Staube bin gescharrt,

Will ich der Liebe Edelstein nicht brechen,

Bis dies Gebein verwehet und verstreut.

So
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So jemand wo der Treue Zeichen sucht,

O heiss' ihn gehn und suchen meine Gruft,

Und meinen ungliickselgen Staub bescbaun !

Dann mag dem Staub er deinen INamen nennen,

So wird ein Ach! au? meiner §eele gehn.

Viel Jungfraun schaut' ich , heller denn Gefiirne,

Doch hab' ich keiner als nur dein bedurft. —

Und Mej nun, dep verschmahte, wiird' ich seyn,

War* auch Arabien und der Perser Reich

Zum Preis fiir meine .Leila dargeboten !

Verlangen hat nach dir mich hingewelkt,

Wie deine Locken finster ward mein Herz,

Zwar kann ich deine Heimath nicht erreichen,

Doch keine Nacht vergeht mir dass ich nicht

.Zum Himmel meine Klagetone sende,

Q deine Nah' ist meines Gliickes Born !

Lang magft du schmecken deines Herzens Wiinsche.

Gebote sprich vor deinen Hafiz aus,

Leicht ill ein jedes , was dein Will' erschafft,

Wo du ihm nur zu scheiden nicht gebietest!

 VIII.



VIII.

M o h a M u d g a v a

aus dem Indijchen.

(Der Titel dieses Gedichts — sagt der Uebersetzer W.

Jones — bedeutet eigentiich den Schliigel der Ver--

hlendung oder der Thorheit, und kaim ein Mittel

gegen die Verwilderung des Gemiithes iibersetzt wer-

den, es ilt aus regelinassigen anapoestischen Veisen

zusammengesetzt, nach den genauesten Vorschrit'ten,

Griechischer Prosodie , aber in rythmischen Stro-

phen, wovon hier zwey einen Slocon ausmachen.)

JJezwing', bethorter Sterblicher, den Durst

Nach Giitern dieser Welt, ja reg' iin Korper

Versiand, Gemiith, dir Abscheu aus dagegen,

Und mit dem Schatz , den Thaten die errungen,

Mit diesen nur erquicke deinen Sinn.

Wei-
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Wer isi dein Sohn, wer deine Gattin , sprich!

Wie uneiforschlicb, wunderbar die Welt

In deren Wese.n Heine du dich reihst!

Der Fiage denke nach, woher du kommst?

Und lass uicht ab der Frage naclizudenken.

Mit Reichthum prahlet nicht , ihr Jiinglinge,

Im Augeuwink verrollt die Zeit dahin.

Alle. diese Taufchung bannend , Maya gleicb,

Lass dein Genuith zu Brama's Fiissen ruhn.

Und sirebe emfig seiner Kunde nach.

Wie aus dem Lotosbla, t ein Tropfe zittert

So ist des Menschenlebens Nithtigkeit.

Hier dauert der Verein der Tugendhaften

Nur Eines Augenblickes Lange, so

Fab.it unser Schiff dahin im Weltenmeer.

Der Korper wankt, das Haupt ergrauet bald,

Der Mund wird zahnlos und der Stab crbebt

Von miider Hand gehalten, — ewig bleibt

Die Flasche der Begierden ungeleert.

Wie schnell find wir geboren , find wir tod !

Wie lange ruhn wir in der Mutter Schooss !

Wie waltet Laster vor in diefer Welt!

Was karin , o Mensch , hier unten dir behagen ?

Es
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1

Es kommt und schwindet Tag dahin und Nacht,

Der Morgen und der Abend, Lenz und Winter;

Doch hoffende Erwartung Wirbelwind

Went ewig dauernd , nie zuriick geziigelt.

1

Zu wohnen in der hohen Gotter Hans,

Am Fuss des Baums , den Grund turn Ruhelager,

Und zum Gewand ein Fell, entsagend all

Den irdischen Geniissen — wen erfullt

Nicht solches Sinns Ergebung mit Entziicken?

Lass gegen Freund und Feind die Leidenschaft

Nicht allzuselir entslammcn , feyV ein Blutsfreund,

Sey's auch ein Sohn , im Frieden wie im Krieg,

Fiir alle hege gleichgesinnt ein Herz,

Wenn dir gelustet Wil'chnu gleicb zu werden.

Acbt Urgebirg' und fieben Sum find,

Und Brama, Indra , Rudra und die Sonne:

Die dauern ewig ;' du nicht , ich nicht , dieses — '

Auch jenes nicht der Volker — ' nun woher

Kann AengMichkeit in unsrer Bruit erwachen ?

In dir, in mir, im ganzen All ist Wishnu.

Dein Zorn ill: thoricht, duldeit du mich nicht.

Echau jeden Geifi in deinem eignen an,

Und denke nirgends an Verschiedenheit.

Laiu
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Lang* freut der Knabe seiner Spiele rich,

Lang' irrt der Jiingling seinem Madchen nach,

Lang' brutet bin im Ungemach das Alter —

Und niemand iinnt dem hochsien Wesen nach!

Dies foil die Lehre fur den Schiiler ieyn,

In zwolf der Strophen einzeln abgefasst.

Was harm man weiter wohl mit solchen thun

Die dieses Werk mit Demuth nicht entziindet?

IX.

P e 1r Ji s c he Gedichte.

i.

E p i g r am m. *)

Aus den Knieen der Eltern ein neugeborener Saug»

ling

Lagst du weinend, und rings lachelten all* um

dich her;

Nun

*) Der Codex, aus dem dies epigrammische Gedicht ent-

lehnt ist . enthalt eine Sammlung Persischer Gedichte

von vei schiednen Vei'fassern. Hier aber ist der Nam*

nicht beygesetit.

X
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Nun so lebe, dass einst zum langen Schlummer ent-

fcblafend

Ruhig du liicheln magst; wenn fie dich weinend

umltehn.

*

2.

Eine C de

Aus dem Perfsjien des Hafiz. *)

Strahle vor den scbonen Jungfraun des Erdballs

Krone du !

Und ihr Herzensrauber alle, bringet den Tribut ihr zu !

Schauer koniint den j unglingsschaaren aus des Blickes

Trunkenheit,

Hindostan und China zollen deinen Locken Kostlich-

keit.

Holder denn des Tages Wange dein umfirahltes Antlitz

lacht,

Mehr als deiner Locken Dunkel dunkelt nicht die

Mitternacht.

Doch aus diesen Finsierniflen komnit mir Leben zu,

und Kraft,

Denn

*) Eine ausfuhrliche Nacliricht von diesem gepriesenen

L,yriker der Pcrser wird in einer eignen AbhandLung

liter die vorzilglichften Dichter Perjiens gegebcn wcrden.

Die hier mitgetheihe Ode fangt im Original also an :
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Denn du hast nun milde Ruhe meiner Herzenspein

geschafft.

Ach mit wie so siissem Honig trankt dein Mund das

Lebe:nsmeer

Von Aegyptens Zucker nahmen deine Lippen Siisse

her. -—

Warum brichst du , o mein Leben , mit dem Herzen

felsenhart

Dieses Herz, das mehr zerbrechlich, denn Crysiall

geschaffen ward?

Wie nach Speise sehnt fich Hafiz schmachtend nach

der Liebe dein,

Konnte doch der treue Sclave Staub zu deinen Fiissen

seyn !

August Bode.

3-

Eine Ode

Aus dem Perjischen des Shahi. *)

Weh urn dich, o holder Knabe, raubt derSchmerz

mir Seel' und Sinn

Recht im Innern des Gemuthes trauerbergend link'

ich hin. ,

> Siehe

*) Anch von diesem Dicliter ' wird in der Folge die Hedo

seyn. Das Original der Oile findet fich, jedocli uniiber-

setzi, in Ouscley's Or. Coll.; -ind weicht dort von dem

Codex des Uebersetzers nicht wesentlich ab.



v. IX. Persischn Gedichte. 271

Siehe meines schonen Lebens Kraft und Henlickkeit

entfleucht

Selber gek' ich nun von hinnen, da dies sckonste von

mir weicbt

Seit im Spiegel des Bokales mich. der Wangen Paar

be 1 iitkt

War von scbmachtendem Verlangen meine Seele mir

diircb^.iirkt.

Jetzo sterb' ich, in mich bergend dein Gebild' in fester

Haft I

Komm* ich droben auch in jene heilige Genoslenschaft.

So , geziert mit reinem Zeichen , schwindet Shahi au»

der- Welt

Wie die bleiche Lilienblume, der kein Blut im Innern

quellt.

August Bode.

In halt,
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Asiatisches

M A G A Z I N.

Zweyten Bandes Viertes Stuck. 1802.

I.

Der

B h a g u a t - G e e t a%

a dex

Gesprache zwischen Kreeshna und

jirjoon.

(Fortsetzung von S. 255 dieses Bandes.)

Vom Herm Dr. Fr. Majer.

Eilftes Gesprach.

Enthiillung der gottlichen Natur in den Formen det

WeltaXU.

Arjoo n.

.L/urch dieses hohe Geheimniss , mit Namen AAh.ec'

Atma oder regierender Geift, welches du mir aus ei-

Asiat. Magaz. II. B. 4. Stk. >80*. T nem
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nem Antrieb deinei liebreichen Giite mitgetheilt hast,

ist meine Unwiflenheit und meine Aengstlichkeit zer-

streut worden. Ich habe au's deinem Munde eine Er-

klarung der Schopfung und Vernichtung aller Dinge,

und zugleich der Macht deines unerschopflichen Gei-

sies gehort. Es ist .so, wie du mir es selbst erklart

hast, o allmachtiger Herr! — Jetzt, du crhabenster

der Menschen , wu*ische ich , dein gottliches Antlitz

zu sehn. Meinst du also , dass ich es sehen kann, s»

zeige mir deiaen stets unsehlbaren Geist.

Kreeshna-

Schaue, Arjooti, die Millionen meiner gottli-

chen Formen, deren Gattungen eben so verschieden

find , als die Gesialten und Farben von einander ab-

weichen.

Schaue die Adheetyas und die Vasoos, di«

Roodrs und Maroots, und die Zwillinge Jfween und

Koomar *). Schaue die wunderbaren Dinge, welche-

noch nie gesehen worden find.

Sieh in diesem Korper, die ganze belebte und

unbelebte Welt, und alles andere, was du zu sehen

begehrest. Doch da du dies alles nicht mit deinen

natiir-

*) Die Zwillinge Aswin und Kumar find Kinder de;

Soiuie und Aerzte der Goiter.
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natiirlichen Augen sehen kannst, so will ich dir eln

himmlisches Auge geben, womit du meine gottliche

Einrichtung zu betrachten vermagst.

Sanj a y.

,,Als das gewaltige, zusammengesetzte und gott-

,,liche Wesen Haree also geredet hatte, o Raja,

,,zeigte er Arjoon seine erhabne und himmlisrhe Ge-

,,stalt. Sie hatte verschiedne Mauler, verschiedene

,, Augen, mehrere himmlische Zierden und aufgerich-

,,tete Lanzen, sie war mit himmlischen Gewandern,

„und Schnuren gescbmiickt ; sie war gesalbt mit

„himmlischen Essenzen , und mit den bewunderungs-

,,wiirdigsten Dingen bedeckt. Er zeigte ihm endlich

„den' ewigen Gott , deflen Antlitz nach alien Seiten

,,hingekehrt ifi. Die Herrlichkeit und der wunder-

,,bare Glanz dieses machtigen Wesens ist zu verglei-

„chen mit der Sonne, wenn sie sich aus einmal, tau-

„sendmal stralender, als gewohnlich, an deni Himmel

„erheben wiirde. Da erblickte der Sobn Pandoos in

„dem Korper des Gottes der Gotter das ganze Welt-

,,all , abgetheilt in seine verschiedenen Theile. Das

„hochste Erftaunen ergrifF ihn und seine Haare firaub-

,,ten sich empor. Er sank vor dem Gott nieder und

„wandte sich, die Ha'nde gefaltet, mit folgender

„Rede an ihn : "

Arj oo n.
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Arj oo n.

Ich sehe in deiner Bruit , o machtiger Gott , die

versammelten Devs und alle die besondern Classen

von W.esen. Ich sehe Brama, diese Gottheit aus

ihren Lotusthron fitzend ; ich sehe alle Reeschees und

den himmlischen Ooragas. Ich sehe dich, dich selbst

von alien Seiten , ich sehe deine unendlichen Formen,

deine. Arme, Leiber, Mauler und Augen. Aber ich

harm nicht wahniehmen deinen Anfang, noch deine

Mitte, noch dein Ende; o Herr iiber Alles, Form

des Weltalls! ich sehe dich mit einer Krone, mit der

Keule und dem Chakra *) gewaffnet, diese Masse

von Ruhm, welche rings umher blendende Stralen

verbreitet.

Ich sehe dich , dich, der so schwer zu sehen ist,

uberajl glanzend mit unermesslichem Licht, einem

gewaltigen Feuer oder der siralenden Sonne gleich.

Du bist das hochste Wesen , unverganglich , wiir-

dig erkannt zu werden ! Du bist die erste Stiitze die

ses weiten Weltalls! Du bist der unfehlbare, der

ewige Bewahrer der Religion !

- \ ~

Du bist von aller Ewigkeit her, und ich betrachte

dich wie Fooroofh. Ich sehe dich ohne Anfang,

- Mitte

•) Chakra ist die blitzende Waffe des Narajana, Afiat.

Mag. I. 239.
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Mitte und Ende; dein Werth ist unermesslich, deine

Arme find zahllos ; deine Augen find die Sonne und

der Mond ; dein Mund athmet Feuer aus , und die

ganze Welt erglanzt in deinem Ruhrue ! Der Raum

zwischen Himmel und Erde ist mit dir allein erfvillt;

die drey Theile der Welt schauen , o machtiger Geist,

mit einem furchtgemischten Ersiaunen die Wunder

deines schrecklichen Angesichts. Ich sehe manche der

himmlischen Heere zu dir, wie zu ihrem Zuflucbtsort,

fliegen , wahrend andre , erschrocken und niederge-

sunken dein Lob singen. Die Maharshees , dies hei-

lige Heer, begrusst dicli und verherrlicbt deinen Na-

men durch Lobspriiche und Anbetungen. Die Rbo-

dras , Adeetyas , Vahoos und all diese von der Welt

fur gut gebaltenen Wesen, Asween und Koomar, die

Marooks und Ooshmapas ; die Gandarvs und Yak-

fhas mit den heiligen Scbaaren der Soors , alle be-

trachten dich , und alle find gleioh von Staunen durch-

drungen.

Die Welten find, gleich mir, erschrocken, deine

gigantische Form zu sehen , mit verschiedenen Mau-

lein und verschiedenen Augen , mit mehreren Armen,

Eeinen und Biusten ; mit mehrern Leibern und meh-

rern Reihen fiirchterlicher Zahne. Wenn ich dich

also sehe , wie du die Himmel beriihrst , und von so

viel Ruhm stralest , in so mannigfaltigen Farben , mit

diesen weiten Maulern und siralenden Augen, da

bin ich bewegt , meine Krafte verlafsen midi, o

Veejhnool und ich finde nirgends Ruhe. Sehe ich

deine
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deine furchtbaren Zahne und dein Antlitz , das Slnn-

bild des Feuers der letzten Zeit *•), so weiss ich

nicht, wohin ich micli wenden , und wo ich Beruhi-

gung suchen soil. Habe Mitleiden mit mir, o Gott

der Gotter , du Behausung des Weltalls.

Die Sohne Dhreetarashtras mit alien den

HSuptern der Erde, Bheejhma , Dron, der Sohn

Soots und selbst unser Kriegsheer, scheinen iich in

deine Mauler zu ftiirzen , wo so furchtbare Reihen

yon

*) Am Ende des Hagavadam heisst es : „Ntm vernehmet,

„was der grpsse Untergang der Welt ift. Die vier

„Weltalter, Sadiryugam genannt, tan fend Revolutio-

„nen hindurch, machen einen Tag des Brahma aus.

„Eben so viele werden erfordert »u eincr seiner Nachte.

„Wiihrend jeder derselben ruhet dieser Gott, und die

„Welt jst uberschwemmt. Diese TJeberschweromung

»,heisst Dinapralayam (Ueberschwemmung eines Tages).

. " „Dreyhundert und sechszig Tage und eben so vieie

„Nachte machen eins seiner Jahre , deren lwndert sein

„Alter ausfiillen. Dann stirbt dieser Gott und hundert

,,Ia're lang wird es nicht rcgnen. Die Menschen, von

„Hunger und Durst gequalet, . verzehren einander.

„Dann stecket die Sonne mit ihren zwolf Rorpern

„(denn jeden Monat erscheint fie in einem andern),

„alles in Brand. Ein verzehrendes Feuer, aus dem

,, Antlitz des Schiwen stromend, verwandelt die Rugeln

„in Asche, welche wiithende Sturmwinde durchwiih-

„len. Die von uns bewohnte Erde wird von den Was-

>afern eines furclnerlichen Regens aufgeloset seyn. Dar-

„auf vertilget das Feuer die Wafler, und, in der Lust

„zerstreuet, vereinigt es sich endlich mit dem Raume.

,,Dadurch verlieret dieser seine Beschaffenheit und

„kommt in das Ahangaram (d. i. die bildende Kraft)

„und diese kommt in das Prakrudy (d. i. der wirkende

„Wille oder das Prinzip , welches in der materielleu

„Ursache der Handlung wirkt) welches mit alien seinen

„fichtbaren Wirkungen in das Wesen der Weseu , wei

rdies ist fVifchnu , verschlungen wird."
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von Zabnen Jichtbar find; zwischen welchen einige

der hinuhterstiirzenden , mit elendiglich zeifleischtem

Kbrper erscheinen. Wie die schnellen Fluten eines

reissenden Stroms eilen , ficli in den Ocean zu ftihzen,

so fiiirzen fich die Heroen des Menschengeschlechts in

deine entflammten Schliinde hinab, und, einem Heere

geflugeker Insekten gleich , die eilfertig dem Lichte

zufliegen , wo fie ihren Untergang finden , eilen alle

diese Menschen mit blinder Wuth in ihr Verderben. Du

verschlingest und verzehrest fie in deinen flammenden

Schliinden alle zusammen bis aus den letzten.

Indeflen ift die ganze Welt voll deines Rubins,

wie deine furchtbaren Stralen , o Veeshnool von

alien Seiten glanzen. Preis dir, du Erstes der Welen!

Wiirdige mich , mir bekannt zu macben , welchem

Gott diese furchtbare Gestalt andeutet. Ich wiinsche

deine Quelle zu kennen , und weis nicht, was deine

Gegenwart hier weissagt.

Kreeshna.

Ich bin die Zeit, der Zersiorer der Menschen,

hieher gekommen , um alle die, welr.he bier vor uns

find , zu gleicher Zeit zu ergreifen. Dich ausgenom-

men, wird keiner von diesen Kriegern , die hier in

zablreichen Haufen zum Kampfe gegen uns bereit ste-

hen , dem Tode entgehen. Erhebe dich denn ; suche

Ehre und Ruhm. Vertilge deine Feinde, und geniesse

dieses machtigen Reiclis. Sie find bereits durch mich
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geivissermassen vernichtet. Sey hierin der einzige un-

mittelbare Vollzieher meines Willens , und beunruhige

dich nicht! Todte Dron, Beeshma, Jayadiath

und Karna und alle die andern Helden, aus welche

meine Hand fchon gefallen ist. Kampfe und du wirst

deine Feinde iiberwinden.

Sanj ay.

„Als Ar]oon, zitternd, dieso Worte aus Kreefh-

,.nas Munde vernommen hatte , beugte er fich de-

„mutliig vor ihm nieder, und sagte mit wankender

„Stiinme : "

i

Arj oo it.

Otlretsheekesl das Weltall erfreuet iich deines

Ruhmes und ist voll Eifer dir zu dienen. F.rschrocken

fliehen die bolen Geisier nach alien Seiten hin, wah-,

rend die heiligen Schaaren anbctend vor dir nieder-

fallen. Und wie sollten lie nicht vor dir in den Staub

sinken , o allmachtiges Wesen ! Du, welcher grosser

als Brahma, der ersie Schopfer, der ewige Gott der

Gotter , die Behausung der Welt ist !

Du bift das unvergangliche Wesen, unterschieden

von alien verganglichen Dingen. Du bist vor alien

Gottern, du bist Pooroofh und der erhabne Erhalter

des Weltalls. Du kennest alle Dinge , und bist wiir-

dig erkannt zu werden,

Du
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Du bist die erhabne Wobnung und durch dich , o

unendliche Form ! ifi das Weltall aus dem Nichts her*

vorgestiegen.

Du bist Vayoo der Gott des Windes , Agnce der

Gott des Feuers, Varoon der Gott derMeere, Sa-

fanka der Gott des Mondes, Prajapatee der Gott

der Nationen und Prapecbamaha der erste Vorfahr.

Preis, Preis dir tausendmal! Ehre dir, nochmals

Ehre dir! Ehre dir von alien Seiten, o du, der Alles

in Allem ist! Unendlich ist deine Macht und dein

Ruhm. Alles ist in dir eingeschlossen ; du bist also

Alles. Dich als meinen Freund betrachtend habe ich,

dich , wider Willen Kreeshna , Yadava, Freund ge-

nannt ! Ach! aber ich ahnete, von meiner Neigung

und uieinem Wahne verblendet, deine Grosse nicht.

Oft habe ich mich mit dir vergniigt, bey deinen Er-

gotzlichkeiten , in deinem Bette , in deiner Wohnung,

bey deinen Mahlzeiten, allein urid offentlich. Des-

halb, o unbegreifliches Wesen! flehe ich jetzt demii-

thig dein Erbarmen an.

Du bist der Vater aller belebten und unbelebten.

Wesen; der weise Gesetzgeber der Welt, wiirdig an-

gebetet zu werden ! Es giebt nichts, was dir gleich

Ware, wie sollte es in den drey Welten eHvas geben,

was iiber dir ware! ich werfe mich also nieder, und

flehe , in dieser bittenden Stellung , dein Erbarmen

an, o! Herr, unsrer Anbetung wiirdig! denn du

Jtannft
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kannlt mir verzeihen , wie ein Vater seinem Sohne

verzeiht , ein Freund dem Freunde , ein Liiebender

der Geliebten. Hoch erfreiiet, dass ich gesehen habe,

•was noch keiner erblickt hat , fiihle ich gleichwohl

mein Herz von Furcht ergriffen.

Habe also Mitleiden mit mir, o himmlischer Herr!

O Behausung des Weltalls ! und zeige mir deine himm-

lische Form. Ich wiinsche dich zu sehen , mit dem.

Diadem aus dem Haupte , und die Hande mit der

Keule und Chakra bewaffnet. Nimm denn , o Gott

mit tausend Armen , Bild des Weltalls , deine vierar-

mige Geftalt wieder an.

i

Kre esh n a.

Mit Vergniigen habe ich dir , o Arjoon , durch

meine gottliche Macht , meine erhabene Form gezeigt,

dasWeltallin seiner Herrlichkeit, eine unendliche und

ewigeForm, die ausser dir noch keiner gesehen hat.

Niemand in den drey Welten, ausser dir, tapferer

M>ioroo7 hat den Anblick dieser Wunder je von mir

erhalten konnen ; weder durch die Freda's, noch durch

Opfer, noch durch eine tiefe Wiflenschast ; weder

durch Allmbsen , noch durch Werke , noch durch die

strengsten Biissungen des Fleisches. Sey nun nicht be-

unruhigt, da du meine furchtbare Gestalt gesehen haft,

tind verlieie nicht den Gebrauch deiner Vernunft.

Wenn du von de'inem Schrecken zuriicfcgelsonimenbist,

imd d<»in Geifi seine Fassung wieder erlangt hat: so

betrachte von neueni meine wundervolle Form.

San-
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5 anj a y.

,,Als der Sohn Vasoodevs also mit Arjoon ge-

,,sprochen hatte, zeigte er ihm von neuem seine na-

,,tiirliche Gestak; und indem er seine sanftere Form

„wieder annabm, strike er sein Entsetzen."

Arjoon.

Nun, da ich deine menschliche, friedliche Ge-

fialt wieder erblicbe, kehrt meine Besinnung zu»

riick; mein Herz schlagt ruhiger, und ich fiihle mich

wieder in meiner natiirlichen Stimmung.

Kre esk n a.

Du hast meine wundervolle Form gesehen , die so

schwer erblickt wird , und welche die Dews selbst be-

standig anzuschauen wiinschen. Nicht die Veda's,

nicht Biissungen , Opfer oder Gaben verbelfen zu dem

Anblicke, welchen du eben gehabt hast ; aber vermit-

telst eines Diensies, der nur mir allein sich weiht,

kann ich gesehen , in der Wahrheit erkannt , und er-

halten werden; und nur der konimt zu mir, dessen

Werke nur mich zum Gegenstande baben , der mich

als das hochste Wesen erkennt , mir einzig dient ,

allem personlichen Vortheile entsagt , und ohne lias>

unter den Menschen lebt.

Zwblf
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Zwolftes Gesprach.

Von den Pflichten derjenigen , welche die Gottheit in ihren

f.chtbaren und unsichtbaren Formen anbeten.

Arjoo h.

Welche von deinen Dienern, die stets mit deinem

Diensie beschaftigt find , kemien ihre Pflicht am be-

■ ften ? Sind es die , welche dich unter dieser sichtba-

ren Form anbeten , oder die , welche dir in einer un

sichtbaren und unverganglichen Form dienen ?

Kreeshna.

Diejenigen, welche ihr Gemiith aus mich gestellt ha-

hen, und mir mit ftandhaftern Eifer und festem Glauben

dienen, sind als die vollkommensten in der Andacht ge-

achtet. Die, welche, sich ergotzend an dem Gliicke der

ganzenNatur, mir unter einer unverganglichen, unaus-

sprechlichen , unsichtbaren , allgegenwartigen , unbe-

greiflichen , allmachtigen , bestim'mten und unveran-

derlichen Form dienen ; die zu gleicher Zeit, ihre Lei-

denschaften bezahmen , ihren Versiand unterwerfen,

und in alien Dingen dielelben sind; auch diese wer-

den einst in mir vereinigt werden.

Diejenigen , deren Gemiith meiner unsichtbaren

Natur ergeben ist, haben die grossten Schwierigkeiten

zu iibersieigen , weil eine unsichtbare Bahn fur korper-

liche Wesen schwer zu linden ift.

Auch
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Auch die , welche mich allem vorziehen , alles

verlaflen, um mir zu folgen, frey von jedem andem

Dienste, nichts anbeten, nichts belchauen , liiclits

verehren, als mich, diese erhebe ich von dem Augen-

bliche an uber den Ozean dieser Region der Sterb-

lichkeit empor.

Gieb mir denn dein Herz, und durchdringe'mich

mit deinem Verstande: und es ist kein Zweifel,y dass

du dann mit mir vereinigt werdest. Fiihlst du

dich unfahig, ganzlich dein Gemiith aus mich zu rich-

ten: so aibeite daran, mich vermittelsi einer standhaf-

ten Ausiibung zu finden. Bist du auch zu dieser Aus-

iibung ungeschickt , so ahme mich in meinen erhabe-

nen Werken nach; denn wenn du in meinem Nainen

thatig bist, so kannst du auch zur Vollkommenheit em-

porsteigen. Findestdu dich aberselbJt zu dieser Anstren-

gung untiichtig, so letze dein Vertrauen aus mich al-

lein ; fey demiithigen Geistes , und thue Verzicht aus

die Friichte der Werke.

Die fViJfenschaft iji hbher , ah Ausubung;

Betraehtung hosier, als fTifseiifchaft, wie Entfagung

des Lohns einer Ilandlung hoher , als Betraehtung ;

denn von dieser Entfagung hiingt das Gluck der

Zukunft ab,

Unter meinen Dienern liebe ich den vorziiglich,

dessen Herz, frey von Feindselis,keit , der Freund der

ganzen Natur ist; dessen fuhlende und mitleidige

See
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Seele, ohne Stolz undEigenliebe, dieselbe Festigkeit im

Schoolse des Elends, wie im Schoosse der Freuden beybe-

halt, undUngerechtigkeiten mit Geduld und Selbstver-

leugnung leidet ; deflen Andacht griindlich isi, der die

Leidepschaften bezwungen hat, unerschiitterlich in

seinen Entschliesungen ist , und Gerniith und Verstand

fcusschliessend aus mich allem richtet. Auch ist der

nnin Vielgeliebter , welchen die Menschen nicht

fiirchten , und der die Menschen nicht furchtet ; der

gleichgiiltig gegen die Eindriicke der Freude, Unge-

duld und Furcht ist. Endlich liebe ich auch den, der,

ohne die leiseste eigenniitzige Absicht, immer rein,

gerecht , unpartheyisch , frey von Zerstreuungen des

Geifies ist, und aus jede irdische Unternehmung Ver-

zicht gethan hat, Eben so wiirdig meiner Liebe ist

auch, wer sich uber nichts erfreut oder betriibt , nach

keiner Sache verlangt, mit Allem zufrieden ist, und,

als mein Diener, sich iiber Gliick und Ungliick wenig

kummert. Endlich ist auch der mein vielgeliebter

Diener , welcher bey Freundschaft und Hass , Ruhm

und Vergeflenheit , bey Hitze und Kalte, Schmerz und

Freude, immer derselbe bleibtj sich bey alien Ereig-

nissen des Lebens sorglos bezeigt , gegen Lob und Ta-

del gleichgiiltig ist, wenig spricht; sich in Allem, was

geschieht, gefallt; kein eignes Haus hat , und griind-

lichen und beharrlichen Geistes isi. Aber, vor diesen

alien, find diejenigen mir die liebsten Freunde , wel-

che das Amreeta der Religion , so wie ich es erklart

babe, suchen , und mir treu , und mit Ausschliessung

alles Andern, dienen.

* # * Drey
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Dr cyzehntes GeJ prach.

Erklcirung der TVorter Kjhetra und Kshetra - gna.

Arj oo n.

.Ich wiinsche jetzt zu wissen , o Kesoo , was Tra-

kretee ist und was Pooroofh ist; und ferner dieBedeu-

tung der Wiirter Kjhetra und Kjhetra- gna , Gnan

und Gneya.

V

K r e esh n a.

Lerne , dass das Wort Kshetra den Korper be-

deutet , und Kshetra- gna denjenigen, welcher ihn

erkennt. Wide , dass ich dies Kshetra - gna in alien

sierblichen Formen bin. Die Kenntniss von Kshetra

und Kshetra - gna nenne ich Gnan oder PVeisheit-

Vernimm nun , was dieser Kshetra oder Korper

ist, wemer gleicht, welches seine verschiedenen Thei-

le find, woher er seinen Ursprung nimmt, wer derje-

nige ist, welcher ihn kennt, und was seine Erzeug-

nisse find. Alles dies ist durch die Reeshees , in Lie-

dern , von gottlichen Lehren , Beweisen und Zeichen

ganz erfiillt, mehrmalsj gesungen worden,

Dieser Kshetra oder Korper nun ist aus funs Ele-

menten (Mahabhoot) zusammengesetzt : dem Gesuhlt

seiner selbft {Ahankar), dem Verjiande (Boodhee) ,

dem unjichtbaren GeiJLe (Aryaktan) , den eilf Orga
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nen (Eendreeya). und denfwif Fahigkeiten der suns

Siune (Eendrteya-gahar), nebst Liebe und Hajs (Eecha

■and Dwesha), Vergniigeu und Schmerz (Sookhani

Dookh) , der Fiihlbarkeit (Chetaua), und der StQnd-

haftigkeit (Dhreetee).

Jetzt weisst du also , was Kfhetra oder der K6r-

per ift, und aus welchen Bestandtheilen er zusammen-

gesetzt ist.

Gnan oder die Tf'eisheit besteht in der Freyheit

vonEigenliebe, Heucheley und Ungerechtigkeit ; in

• demBesitae der Geduld, Rechtschaffenheit , Achtung

gegen seine Lehrer und Gesetzg^ber, Keuscbheit, Be-

ftgndigkeit, Massigkeit, Gleichgultigkeit gegen die

Objecte der Sinne, Bescbeidenhek und einer besiandi-

gen Aufmerksamkeit aus das Geborenwerden , Verge-

hen , Krankheit, Tod, Schmerz und Fehler; ferner

ist der weise , welcher von aller Anhanglichkeit und

Neigung fur seine Kinder, seine Frau und sein Haus

ganzlich frey ist; bey alien giinstigen oder ungiinstigen

Ereigniffen eine vollkommene Gleichmuthigkeit zu be-

Wahrenweis< nur mir allein bestandige und unveran-

aerliche Dienste weiht ; seine Anbetungen in der Ein-

samkeit mirbrmgt; Ekel gegen die menschliche Ge-

sellschaft fuhlt; hch unablassig dem Nachdenken iiber

das hochste Wesen uberlasst; und der endlich den Ge-

winn, Tattwa oder das ersiePrincip zu kennen, wohl

erwagt.

Dies
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Dies ill es, was durch das Wort' Gnan bezeich-

net wird. Agnan oder Unwijjsenheit ist das Gegen-

theil von diesem Alleœ.

Jetzt will ich dir erklaren , was . Gneya oder da3

Object der PVeisheit ist, dessen Erkenntniss dich zur

Unjlerblichkeit fiihren wird. Es ijl , was keinen

4nfang hat., was iiber Alies erhaben ijl: es ifi

JBrahma, der nicht Sat ( fj'ejen ) , noch Afat

(Nichtwesen) *) genannt werden kann.

Us ijl ganz Hande und Fiisse; ganz Angeficht,

Kopf und Auge; er ijl ganz Ohr, und in dem Mit~

telpuncte der Pf'elt wohnend, trjilllt er ihren weitcn

Maum.

Er Jelbft hat keine Organs, er ijl das Licht,

was alle Fiihigkeiten der Organe zuruckjlralen.

Ohiie an Etwas gebunden zu Jeyn , umfajst er

Alles ; mid ohiie alle Eigenfchaft theilt «r alle Ei-

genjchajten.

Er

*) Die.Cortittientatoren find fiber deft Wahren Sinn dieser

geheimmssvollen Stelle nicht ehiig. Die vernslnftigste

Erklarung ist die, welche annimmt, die Gottheit fey in

ihren Werken eine Substanz oder ein materieiles We-

sen ; in ilirem Wesen aber unkfirperlich ; so wie fie aber

eigentlich keines von bcyden fey, kOnne sie weder durch

dat eine oder andere bcjtimmt bezeichnet werden.

Jfiut. Magaz. II. B. 4. St. lfio*. U
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Er ifi das Innere und Jeusere, das Beivegliche

und Unbewegliche der ganzen Natur.

TVegen der Kleinheit seiner Theile , entsehliipft

er dem Auge; er ifi fern und dock gegenwdrtig.

Er ill untheilbar , und doeh in alien Dingen

vertheilu • ,.•••■■.

Er ijl der Regierer oiler Dinge ; er ist es, der

bald zerJLort , und bald hervorbringt.

Er 'ifi das Licht des Lichts , aber er ijl nicht

Finsternifs.

Er ifi die Weisheit , das Object und das Ziel

der Weisheit, und er ivohnt in alien Hcrzen.

Du weisst nun also , was Kshetra oder der Kor-

per , Gnan oder Weisheit , und Gneya oder das Ob

ject der Weisheit bedeuten. Mein Diener , wekher

mich aus diese Weise erkennt, der geht in meine Na-

«ur iiber.

Wifle, dass Trakretee und Pooroofh ohne An-

fane find. Vernimm auch , aus welchen verschiede-

nen Besiandtheilen die , mit Prakreetee coexistirende,

Materie und ihre Eigenschaften zusammengesetzt

find.

Pra-

'<
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Prakreetee ill jenes Princip, welches in der ma-

tcriellcn Ursache der Handlung wirkt.

Fooroosh ift jenes Hetoo oder Princip, welches

in der Empsndung des Schmerzens oder Ftrgntigens

wirkt. Fooroosh wohnt in Prakreetee, und nimmt

an alien den Eigenschaften , welche davon abstammen

Theil. Die Wirkungen , welche aus diesen Eigen-

schaften herkommen , find die bey der Geburt des

Pooroojh wirkende Ursache, welche bestimmt oB

fie in einem guten oder bosen Korper Statt findea

wird. Fooroosh ift jenes hohere Wesen , Maheswar

genannt , der grosse Gott , der erhabene Gei/t , wei-

cher in diesem Korper beobachtet , oxdnet, theilnimmt

und beschutzt.

Wer Pooroosh und Prakreetee, nebft den Goon

oder Eigenschaften , so wie ich sie beschrieben habe

zu fassen vermag , der ist, was fur ein Leben er auch

fuhren mag, keiner sterblichen Geburt mehr unterwop-

fen.

Manche sehen, durch die Meditation, mit den

Augen des Verstandes , den Geist, der in ihnen ift;

andere gelangen durch die Wiflenschaft der Sankkya

(contemplative Lehre) und durch die Wiffenschast

Karma -yog (practische Lehre) dahin j und noch an

dere, welche keine Kenntniss davon haben , sondern'

nur davon reden horten , bemuhen sich gleichfalls da

U* hin



202 1, Der Bhaguat - Geeta,

hin zu gelangen. Aber selbft diejenigen , welche nur

au£ das Zeugniss eines andern handela , werden dem

Schlunde des Todes entgehen.

V. j,

Vernimm , oOberhaupt des Gesclilechts von Bha-

rat . dass alle Dinge , belebt oder unbelebt , aus der

Vereinigung von Kshetra und Kshetra -gna, Materie

undGeist, entsprungen find. Wie das hochste We

sen, aus gleiche Art, in alien Dingen wahrnimmt,

wo es , wahrend es die tjrsache der Zerstorung ift,

doch selbft davon frey bleibt* wer es fasst, dass Gott

•n Allem derselbe ift, und seine Seele nicht verletzt,

der wird zur Unsterblichkeit gelangen. Derjenige,

welcher alle seine Handlungen <lurch Prakreetee, die

JSIatur, vollzogen sieht , nimmt zu gleicber Zeitwahr,

dass Atma oder die Seele dabey nicht thatig ift. Siebt

er, wie alle die verschiedenen Gattungen von Natur-

wesenineinem einaigen Wesen begriiFen find, von

dem fie nach aussen hin verbreitet und in ihre zahllo-

sen Varietaten ausgestieut iind ; dann erkennt er

Brahma, das hochste Wesen. Die/er erhabene Geift,

dies unveranderliche ff'efen handelt nicht, selbft

wenn es in dem Korper ift , weil seine Natur weder

Jnfang noch Eigenschasten hat. So wie Akas oder

der Aether, durch die Freybeit seiner Theile, allent-

halben hip dringt, ohne verletzt zu werden : so bleibt

der allenthalben gegenwartige Geift im Korper , ohne

bewegt zu werden. So wie eine einzige Sonne die

ganze Welt erleuchttt, so erhellt diese fVeltseele

alle

V
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alle Körper. Diejenigen , welche es mit den Augen

der Weisheit wahrnehmen , dass Körper und Geiß auf

diese Art unterschieden sind, und dass es für den Mm«

sehen eine endliche Trennung von der animalischen

Natur giebt/, diese gehen in das höchste Wesen

über.

(Der Beschluss folgt.)

II,
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xY.in Ende des dritten Weltalters, so erzählt es in

dem epischen Gedichte Bagawadam die mythische

Ge
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Geschichte der Indier, erschien eines Tages die Got-

tin der Erde klagend vor Brahma und sagte : ,,Das

,,bis ins Zahllose vermehrte Geschlecht der Riesen ist

,,kiihn, unbandig, stolz und so verkebrt, dass es un-

„moglich ist, denDruck ihrerUngerechtigkeiten langer

„zu ertragen."

Darauf begab lich Brahma in Begleitung after

Gotter nach dem Milchmeere , wo IVijchnu aus der

grossen Schlange ruhete. Er betete ihn an und indem

er einige Augenblicke, ihn betrachtend, vor ihm stand,

erkannte er den hochsten Willen deffelben , dasg er

entschloflen fey, abermals aus der Erde zu erscheinen,

um das in seiner letzten Verkorperung als Parasra-

men angefangene Werk , die Erde von den Tyrannen

zu reinigen, zu vollenden. Und Brahma sprach zu

den iibrigen Gottern: „IVifchnu wird Menlch wer-

,,den unter dem Namen Krijchna, als ein Sohn des

„Vafudeva und der Devagui. Er befiehlt der

,, Schlange Adijeschen und dem Verhangnijs , auch

„als Menschen zu erscheinen, jener unter der Gestalt

„seines Bruders und diesem als seine Schwefter; er

„befiehlt den Gottern, verschiedene seinen Abfichten

,,entsprechende Gestalten anzunehmen ; den frommen

„Biissern und Altvatern aber , Iiirten zu werden , da

mmit lie fahig lind, die Vergniigungen zu geniessen,

;,die er ihnen zur Belohnung ihrer Andacht gewahren

,,will."

Vafu-
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Vasudeva, als deflen Sohn Krischna ctscheinen

sollte , war ein Neffe des KaniaJJen , Kanta otler

Kamsa , des Hauptes der Familie der Jadawer oder

des Geschlechtes von Yadu und Konigs in dem Lande

Madura und den Landern von Surasenatn. Vaju-

deva nahm die Devagui, die Schwester des Kamsa,

zuin Weibe, und als die Vermahlung gefeyert wurde,

•fubrte der Konig selbft den Wagen, aus welchem die

Verlobten sassen.

Nicht lange nachher horte Kamsa eine Stimme

vom Himmel ihm zurufen : Devagui seine Schwester

werde mebrere Kinder haben , und von der Hand des

achten unter denselben werde er unikommen. Der

Konig, daruber besiiirzt, wollte die Devagui todten,

um das ihm gedrohte Uebel in seinem Ursprunge zu

vertilgen. Vasudeva aberbatihn, das Leben seiner

Gattin zu schonen, da fie an dem Verbrechen ihres

kiinftigen achten Kindes ganz unschuldig fey, und

durch das Versprechen , ihm alle Kinder , die fie zur

Welt bringen wurde , auszuliefetn , vermochle er ihn

auch zur Gewahrung seiner Bitte. Als die Devagui

einen Sohn geboren hatte, brachte ihn fasudeva,

seinem Versprechen gemass , dem Konige , damit er

ihn nach seiner Willkuhr todten oder am Leben laden

niochte; aber Kamsa, von diesem Edelmuthe geriihrt,

gab das Kind zuuick, indem er sagte: nur das achte

allein solle sein Feind seyn und er konne nicht die

Giausamkeit begehen , unschuldige Kinder umbringen

zu laslen.

Nach-



tin Indisches Singsviel. l$]

Nacbdem die Devagui schon sechs Kinder gebo-

ren Latte und die Zeit immer naher kam, wo man die

Geburt desjenigen erwartete, welches dem Kamfa

gefahrlicb seyn sollte, sagte ihm eines Tages der Alt-

vater Naraden ins geheim: Es gehe das Geriicht,

Vafudeva, Devagui und mehrere andere seyen Get

ter und Altviiter , welche diese menschlichen Gestalten

angenommen hatten ; er selbst Kamfa, fey vorher der

Riese Kalanemi gewesen , welchen fViJchnu getodtet

habe und er werde noch einmal durch diesen Gott,

der als der achte Sohn der Devagui erscheinen wiirde,

das Leben verlieren, - • •

Durch diese Nachricht geangstigt und um dem ihm

angedrohten Schicksale zu entgehen, bemachtigte sich

Kamfa der Krone seines eigenen Vaters. Er vertrieb

die alten treuen Rathe und Heerfiihrer und alle, die

im Stande waren , weise Rathschlage zu ertheilerv-

Nachdem er andere an ihre Stellen gesctzt hatte,

brachte er die sechs Sohne der Devagui ohne Mitleid

um, lie und den Vajudeva aber liess er in Fesseln

legen , um nach ihrer abermals zu erwartenden Nie-

derkunft auch das siebende Kind todten zu konnen.

fVijchnu, davon benachrichtigt , befahl dem

Verhangnifs , das siebende Kind, mit welcbem die

Devagui schwanger gieng , uniichtbarer Weise zu

entfernen und es in den Leib der Rogani zu legen,

einer andern Gemalin des Vajudeva , die in den Scha-

fereyen des Nanden wohnte; zugleich aber auch,

selbst
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selbst als eine Tochter der EJsadei, der Gemalin des

JVanden zu erscheinen.

Das Verhangniss vollbrachte was ihm Wifchnu

befohlen hatte. Die Devagui war nicht mehr schwan-

ger. Man glaubte, lie fey zu friih entbunden wor

sen, und jedermann freute sich, weil das Kind da-

durcb einem gewaltsamen Tode entgangen war. Der

Sohn aber , welchen die Rogani gebar , wurde Bala-

ramen genannt.

Einige Zeit nacbber erfullete IVischnu den Va-

fudeva mit den Stralen seines Glanzes und dieler

vereinigte lie in seiner Gemalin Devagui. Im Au-

genblicke dieser Umarmung leuchtete lie wie der Auf-

gang des Mondes, wenn er am Horizonte beraufsteigt.

Wahrend dem nun fVischnu , dieser Gott , der das

All in seinem Schoosse tragt, in dem Scboosse eines

Weibes gleichsam eingeschloflen war, die Welt zu

erretten, verdoppelte Kamsa, durch den Zustand

seiner Schwester zu dem Schlufle berecbtiget, dass lie

die Geburt seines Feindes erwarte , die Wachen, wel-

cbe fie umgaben. Er dachte bestandig an PVischnu,

doch nur um ihn zu todten.

Als endlicb die Zeit der Geburt heranriickte,

macbten sich Brama, Schiwen und die andern Gotter

bereit , den fVifchnu im Gefangnisse anzubeten. Sie

verkiindigten das Lob des Kindes, -welches im Begriffe

war an das Licht -des Tages zu treten, Im Augen

blicke
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blicke seiner Erscheinung warfen sie es mit Blumen.

Die Gandharva's, diese himmlischen Genien, sangen,

tanzten und liessen harmonische Instrumente erklingen.

AWe Sterne und Planeten ftanden in gliicklichen Con-

junctionen. Es war die Nacht des achten Tages des

Mondes im Monat September^ als Krischna geboren

wurde. Sein Leib war himmelblau , woher aucb der

Name Krilchna kommt, Lacheln wohnte aus seinen

Lippen , seine sich ringelnden Haare schwebten um

seine Schlafe, er hatte vier Arme und Hande und ei-

nen schwarzen Fleck aus der Bruit. Er erschien mit

einer Krone aus dem Haupte , mit Ohrenringen von

kosilichen Perlen, einem Kleinode von Rubinen aus

der Brust , gehiillt in einen koniglichen Furpur und

mit Waffen an der Seite.

Vasudeva, von unbeschreiblicher Freude ergrif-

fen , anstatt nach den Vorschriften der heiligen Biicher

sich im Wasser zu baden , badete licb. in einem Meere

von Vergniigen. Er und Devagui fielen vor dem

gottlicben Kinde nieder und beteten es an, er aber

schloss mit den Worten: „Die Stunde ist da, wo

„Kamsa kommt dich zu todten, mache, dais wit

„dein I.eben retten , um uns selber retten zu

„konnen."

Krischna eroffnete den Mund und sagte: „0

„meine Mutter! ehedem zur Zeit des Koniges Su-

„yambu fuhrteft du den Namen Pragani und dein

„Gemal fafudeva war der Altvater Sudawen; euch

„Beyde
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,,Beyde kannte man unter dem Beynamen Demdbadi.

„Ihr thatet mir zu Ehren eine Biissung , und als ich

„mich euch zeigte, wiinschtet ihr, anstatt urn die

,,Seligkeit zu bitten, dass ich euer Sohn werden

,,mochte, und ich erhorte euren Wunsch. Nachher

,,ei I chient ihr in der Welt unter dem Namen Adidi

„und Kasyapa, und ich wurde euer Sohn unter dem

,,Namen PVamen. Jetzt bin ich meiner Verheissung

„gemas noch einmal von euch entsproflen ; aber von

„nun an seyd ihr keiner verganglichen Geburt mehr

,,unterworfen , und die Seligkeit wild euer Theil

„seyn."

Krischna schwieg und betrug sich wie ein ande-

res Kind ; fasudeva aber sah sich durch ein Wunder

plptzlich seiner Fefleln entledigt und die Thiire des

GefangnuTes unverschlossen. Sogleich eilte er , mit

dem Kinde aus den Armen, heraus. Alle Thore des

Pallastes sianden offen. Mit gleicher Leichtigkeit

setzte er iiber den Fluss lialinadi, denn die Wafler

deflelben gestatteten ihm gefallig einen freyen Durch-

gang. Gltlcklich kain er an die Wohnung des Nan-

den. Die Hirten schliefen und er legte den kleinen

Krischna neben die EjTadei und nahm das Kind, wel

ches sie kurz vorher geboren hatte. Es war das Ver-

hangniss in Gestalt eines Madchens. Er gieng wie-

der wie vorher durcb den Fluss , kam gliicklich in

das Gefangniss zuriick und legte das Kind zu seiner

Gemalin.

Ale
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Als das Kind anfing zu weinen,' gaben die Wa-

chen dem Kamsa Nachriclit , und dieser eilte sogleich

herbey, es umzubringen. Die Bitten und Griinde det

JDevagui, die ihm vorstellte, dass es ein Madchen fey,

welches ihm keinen Schaden zufugen konne , beweg-

ten ihn nicht. Er riss das Kind aus ihren Armen,

■wars es in die Lust und hielt den Degen empor , es

mit der Spitze deffelben aufzufangen. Aber das Ver-

hangniss in Gestalt des Kindes fiel nicht herab , son-

dern schwebte iiber seinem Haupte, und rief ihm la-

chend zu : „Deine Tyranney wird bald bestraft wer-

,;den; dein Feind ist an einem Orte, wo alle deine

,,Nachforschungen nicht hinreichen"j — und indem

verfchwand es.

Den kleinen Krischna hielten Nanden und Essa-

dei wirklich fiir ihr Kind, bis lie die Zeichen der

Gottheit und seine gottliche Abkunft in ihm erkannten.

Sein ganzes Leben war so wunderbar, wie seine Geburt.

Noch als Kind todtete er Riesen und Rieiinnen , die

ihn verfolgten. Auch der Leidenschaften wollte er

fahig scheinen. Leichtfertig spielte er den Nachbain

seines Pflegevaters taglich kleine Streiche. Bald nahm

er ihnen ihre Butter, bald ihre Milch. Man sah ihn in

alien Hausern zugleich , und von der fruhesien Kind-

heit an spielte er mit den jungen Madchen mit der

grdstsen Freyheit und Ungebundenheit. Als er her-

anwuchs, hiitete er die Heerden seines Pflegevaters.

Er verlebte seine Gesellschaft in der reizenden Gesell-

schaft der sthonen Gopa's und Gopi's, Kuhhirtinnen

und
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und Milchmadchen , unter welchen einige seine Lieb-

linginnen waren, und die geliebteste unter alien llddhd,

die Tochter des Nanden. ' Musik, Tanze und Spiele

beschaftigten abwechselnd ibreheiterenStunden. Spiel*

te er an den Ufern des Yamuna seine Hirtenflote , stf

kamen die Schiiferinnen von alien Seiten herbey, seine

bezaubernden Tone zu horen. Aber noch mebr be-

zauberte fie seine liebliche Geftalt ; denn welches Weib

ihn erblickte, Wurde von einer unwidersiehlichen

Leidenschaft hingerilsen. Wunderbar befriedigte er

auch die Wiinsche allerj denn jede glaubte, lie befitze

ibn allein. Dabey war er aber so tapfer, als liebens-

wiirdig. Er beschiitzte iiberall, wo es nothig war,

die leidende Menschheit , und leisiete besonders den

Hirten seiner Gegend die grossten Dienste , indem er

Riesen, Schlangen und Drachen todtete, ja selbst schad-

liche Naturereigniffe fiir lie unschadlich machte. Un

ter andern gab ihnen leine Gegenwart, wahrend der

versengenden Hitze des Sommers, die Kuhle desFriih-

lings. Er todtete die Schlange Kaligd , und , nacli-

dem er alle Versuche seines argsten Feindes , des Ty-

rannenx Kamsa , aus sein Leben zu Schanden gemacht

batte, endlich auch diesen in seiner Stadt Madura.

ZumBesten der fiinf Sohne des Panda aus dem Stamme

der Yadawer, eroberte er die von hundeit ihrer Vet-

tern den Kuril's ihnen unrechtmassig entriflenen Reiche

von Kanudi und Hajlinapura , und gab lie ihnen

zuriick, nachdem er die vornehmsten Anfubrer ihrer

Gegner, JDuryodhana und Kama , in einem fiirchter-

lichen Kampfe eflegt hatte. Er weissagte den Unter-

gang



tin Indisches Singspiel. 303

gang der Yadawer, und dass er selbsi nun bald in

die Wohnung des Wifchnu zuriickgeheh wiirde. Als

die Yadawer einander umgebracht hatten und auch sein

Bruder Balaramtn den Leib verlafien hatte , setzte er

fich in einem Busche nieder. In dieser Stellung wur-

de er zufallig von dem bezauberten Pfeile eines Ja'gers

tcidtlich verwundet, worauf er nach sein^m himmli-

schen Wohnsitze Vaicoritha , dem Paradiese des

FFischnu, zuriickkehrte.

VLrifchna wurde ehemals und wird noch jetzt von

den Indiern weit mehr, als irgend eine der Ferkorpe-

rungen des fVilchnu , in den ihm gewidmeten Tem-

peln durch besondere Fasten und Feyertage verehrt.

Insbesondere aber war sein froliches Hirtenleben ein

beliebter Gegenstand ibrer alten Dichter , deren rei-

zende Gesdnge, in Verbindung mit Mujik und Tanz,

einen Theil der heiligen Feyerlichkeiten ausmachteu,

welchen jene fejllichen Tage gewidmet waren. Un-

ter diesen , dem Krifchna geheiligten , Liedern und

Gesangen zeichneten sicb vor alien die des alten Dich-

ters Jajadeva aus , der noch vor Kalidas , dem Ver-

fasser der Sakontala, und also wenigstens vor zweytau-

fend Jahren lebte. Nach dem Berichte des W, Jones

war Jajadeva in Cenduli geboren, welcher Ort, wie

man behauptet , in der Provinz Calinga lag. Aber

auch im Lande Berdwan liegt ein Ort gleiches Na-

mens, deflen Bewohner darauf bestehenj der treff-

lichste lyrische Dichter von Indien fey ihr Mitbiirger

gewesen. Ihm zu Ebren feyern fie jahrlich ein Freu-

d«n
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densest, intern sie eine ganze Nacht damit zubringen,

sein Hirtendrama , welches Gita • govinda heiist,

vorzusiellen und die lieblichen Lieder deJTelben au

singen. *)

Gerade so wie diese Lieder, als man sie an die-

fern Fefle fang, niedergefchrieben wurden, bat sie TV.

Jones Wort fur Wort und ohne irgend ein Bild oder

eine Idee hinzuzufugen , aber aticli ohne alle Erlaute-

rungen und Anmerkungen, undnur mit Hinweglassung

einiger, nach seiner Meynungfur den Europaischen Ge-

schmack zu iippigen und freyen Stellen, in das Englische

ubersetzt, und unter ihrem eigenthumlichen Titel dem

Publi-

*) The loves of Cripma and Radha , or the reciprocal at

traction between the divine goodness and the human

foul, are told at large in the tenth book of the Bhdga-

vat , and are the subject of a little Pastoral Drama , en

titled Gitagovinda : it was the work of Jayadeva , who

flourished, it is said, before Calidas, and was born, as

he tells us himself, in Cenduli, which many believe

to be in Calinga; but, since there is a town of a simi

lar name in Berdwan , the natives of it insist that the

finest lyrick poet of India , was their countryman , and

celebrate in honour of him an annual jubilee, passing a

whole night in representing his drama, and in singing

his beautiful songs. After having translated the Gitago

vinda word for word , I reduced my translation to the

form , in which it i9 now exhibited , omitting only

those passages , which are too luxuriant and tho bold

for an European taste, and the prefatory ode on the

ten incarnations of Vishnu , with which you have been

presented on another occasion : the phrases in Italicks,

are the burdens of the several songs; and you may be

assured, that not a single image or idea has been added

by the translator. (JVorks of Jones Vol.1, p. 46-- *n der

Abliandl. on the mystical Poetry of the Persians and

Hindus).
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Publiko mitgetbeilt. Die Form aber, welche er die-

sem kostlichen und unschatzbaren Ueberresie altindi-

scher Poesie gegeben hat 4 ist ihm nicht gunstig gewe-

sen. *) Er ist, wenn ich so sageu dais, eine epilche

Idylle geworden , nach deren Lesung (ich berufe micb.

aus das unbefangene Zeugnifs jedes aufrrierksamen Le-

sers) man nicht recht weis, was man daraus machen

foil. Insbesondere wollen Anfang und Schluss , so

wie die nothwendig und nach Jones eigenem Zeugnifle

dazu gehorende Hynine aus die Verkorperungen des

PFifchnu , sich nicht recht damit vereinigen lassen.

Auch die Bescheidenheit des trefflichen Jajadeva

wurde in Verdacht kommen , wenn er selbst von sich

sagen wollte: ,,Lausche der Stimme Jajadeva's, deren

„melodische Tone reizend und kostlich iind" ; oder

am Ende: ,,AUes, was ergotzend ist den Weisen der

;,Musik , was nur Gottlicb.es ist in den Eetrachtungen

,,Wischnu's , was nur "Vortrefflicb.es in der siissen

„Kunst der Liebe , was nur anmuthig in den holden

„T6nen der Poesie, alles das leihet geschickten und

,,weisen Unterricht den Gesangen Jajadeva's". Und

endlich wenn es hier weiter heisst : ,,DelTen (Jajade-

,,va's) Seele vereinigt ijt mit demFtisse Narayana's",

welcher Ausdruck einen Aufenthaltsort Verstorbener

bezeichnet , miisste er dieses Werk , wenn es , wie

man

•) In derselben Form, nur Me und da noch mehr abge-

kiirzt, wurde er ins Deutsche sibersetzt von v. Dalberg.

Erfurt 1Q02. Q.

\ *

Afiat. Magat. It. B. 4. Stk. 180S. X
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man doch will , ein ih" zum Verfafler habendes Gan-

zes ausmachen foil , eist nach seinem Tode vollendet

haben. Aber abgesehen von allem dem, und dass,

idieser Form gemass , der epil'che Inhalt deflelben dem

dramatischen weit nachzusetzen ware : so ist doch of-

fenbar: die von Jones aufgegebene dramatische Form

gereicht dem Ganzen zum unverkennbaren Nachtheile;

denn nUr diese urspriingliche Form kann es uns ganz

verstandlich machen; und in welchem Leser mochten

die unbeschreiblichen Schonheiten deflelben nicht die-

fen Wunsch erregen ?

Es kame also aus einen Versuch an , diese ur

spriingliche Form wieder herzustellen. Dass es in Ge*

massheit derselben ein dramatisches Werk fey , gesteht

Jones selbst ; denn er nennt es ausdrucklich ein land*

liches oder Hit ten • Drama (Pastoral Drama) ; aber

auch ausserdem wiirde der Indische Titel es lehren,

Gita - govinda namlich ist zusammengesetzt aus Gita,

richtiger Guita, welches synonym mit Gana wortlich ei

nen Theatral-Gefang oder tin Singspiel bezeichnet; *)

Govinda^aher ist ein Beyname des Krischna als Hir-

ten. Gita- govinda heisst also wortlich: Krischna

der Hirte , ein Singspiel , oder : das Singspiel von

Govinda, d. i. Krischna als Hirten. Der dramati

sche Qiarakter dieses Poems wird also ausser alien

Zweifel gesiellt , und in so fern der Versuch , die ihm

ange-

*) Nach einer Anmerkung des Fra Paolino in der Reiie

nach Ostindien d. Uebeis. v*n R. Forfter S. 375.
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angemeiTene Form desselben herzufiellen , gerechtfer-

tigt. Da nun der Media nisinus dieses Versuchs in der

Kunst besteht, die richtigen Trennungen und Abthei-

lungen zu finden : so muss ibn , ausser einem richti

gen Gefiihle fur die in dem Gedichte selbsi liegenden

inneren Griinde, insbesondere auch einige Kenntniss ,

der wesentlichen Eigenschasten des Singspiels bey den

Indiern, freundlich begiinstigen. Diese wollen wir

uns also zunachst zu verschaffen suchen.

Poejle , Musik und. Tanz find , wie in dem We-

fen der nienschlichen Natur, also auch bey denen, ihm

treuer als andere Volker gebliebenen, Indiern von je-

her eng vereinigt gewesen ; und schoner und reiner

bliihte bey ihnen die wahre und hochste Poesie, Wflche

darin besteht , dass- die Sprache mit Musik in Verbin-

dung gebvacht und von Geberden unterstiitzt wird.~

Musik ohne Gesang, wie Gesang ohne Musik, und

Tanz im vveiteiten Sinne des Worts, hat fiir fie keineri

Werth. Hue, dem Andenken der alten Helden des

Vaterlandes gewidmeten Kriegslieder , wie ihre fans-

ten und zartlichen Hirtengedichte , werden nie ohne

Inflrumentalbegleitung gejungeu. Bey jenen ertonen

die Perumpara oder grosse Trommel , Tudi das Trom-

nielinchen , zwey Klaiinetten , eine kupferne Pauke,

die mit einem eisernen Kloppel geschlagen wird , zwey

kupferne oder niessingene Becken , und ein Paar Kuh-

horner. Wahrend des Gesanges klatschen fie in die

Hande , wechseln oft in Ton und Stimme , je nach-

dem es dem Gegensiande gemass i&; iingen bald leise,

X 2 bald
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bald stark, und lassen die Tone entweder durch di«

Nase gleiten , oder stossen sie mit der grossten Heftig-

keit und schnell aus einander folgenden Zungenschla-

gen zwischen den Zalinen heraus. Dies alles charak-

terifirt eine bachisch - kriegerische Musik , worin das

Getose nachgeahmt wird , welches Leute machen , die

mit einander in Kampf und Streit begriffen find. *)

Die Hirtenlieder dagegen erklingen in den leiseren

und sanften Accorden der Vina , einer Art von Gui-

tarre, des Kinnara oder Clavicimbals, der f^ayana-

col oder Flote, und Her Ciurd, einer besondern Art

von Leyer. Diejenigen Kampfgesange , welche die

kriegerischen Thaten des Ki ifchna oder des Rama, ei

ner andern Verkorperung des Wischnu , beiingen ,

und die Hirtenlieder, deren Gegenstand das Leben des

erfiern als Oovinda ist, iind die beliebtesten. **) Am

leidenschaftlichsten aber lieben die Indier die Schau-

spiele oder dramatischen Gedichte , deren Name Nd-

tak, Nadaca oder Nadya sclion andeutet, dass fie

vrenigfieus urspriinglich jederzeit mit Tanz verbunden

waren ; denn JS/adana heisst der Tanz, Naden oder

JWddaken ein Tdnzer oder Schavfpielcr , und Na-

tagui eine Tiinzerin. ***)

Die-

*) Fra Paolino a. a. O. S. 371.

**) Das. S. 372.

***) Das. S. 375.
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Diese Nadacas oder dramatischen Gedichte,

Ænd entweder heilige oder profane. Jene haben

insbesondere und nothwendig mir die Thaten der

Gotter znm Gegentiande. Ein Beyspiel von die-

sen, deren Anzahl ausserordentlich gross ist, ist die

allgemein bekannte trefliche Sakontala des Kali-

das, und wem es um weite.re Nachricbten davon

zu thun ist, der wiederhole sich den Vorbericht des

englisrhen Uebersetzers derselben. Die heiligen

Drarrien find weit kurzer und bestehen in einzel-

nen Scenen aus den Gescliicbten der Gotter. *)

Sie werden geAohnlich an den Fefitagen der Gotter

vor den Tempeln , wabrend des Opfers von den

Brahmanen und Tempelmadchen oder Dienerinnen

der Gottheit vovgestellt ; aber auch scbon bey dem

taglichen Feueropser Dibaradane , wahrend dem

der dienstleisiende Brahmine in der einen Hand ein

Glockchen halt, mit dem er schellt, und mit der an-

dern eine mit Butter gefullte Eainpe, einigemal um

das Bild des Gottes iiri Kreise sehwingt, singen die

JVatagui oder Tanzerinnen, von den Europaern Ba-

jaderen genannt, unter bestandigen Tanzen, der

Gottheit JLoblieder. **)

Doch nicbt bios in und vor den Tempeln und bey

den religiijsen Feyerlichkeiten wiinscht und verlangt

der

*) HolwelVs histor. Nachricbten von Hindostan und Ben-

galeo, d. Uebejs. von KleuKer. S. 508.

**) Sonnerat's Reise nacli Oflindien I. S. Sic.
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der Indier den Genuss dieser beliebten Gesange und

dramatischdn Vorsiellungen ; sondern auch ausserdein,

so oft er Zeit und Geld hat, ' ihn sich zu verschaffen.

Deswegen machen fie eine der vorziiglichsten Beschaf-

tigungen der herumziehenden liajaderen - Gesell-

schaften aus. Diele Gesellschaften befiehen nicht

allein aus Tanzerinnen und Sangerinnen, sondern.

auch aus einigen Musikanten. Sie unterlialten jeden,

der sie zu sich rafen lasst, mit Tanz und Musik. Ue-

berall aus den Strassen und in den Hausern hort man

sie Loblieder der Gottheit singen, oder Stanzen aus

den I-.ebensgeschichten der Gotter deklamiren , und

dazwischen zeigen sie die Thaten derselben aus kleinen

Gemahlden vor. *) Die Bajaderen ,,tanzen und sin-

„gen nach dem Schalle der Instrumente , die sie be-

,,geiitern , in Bewegung setzen , und ihnen Takt und

,,Schritt geben, Derjenige, 'welcher die kleinen Be-

„cken halt, neigt sich frets gegen die Seite der Tan-

„zerinnen , und scheint ihnen , durch die Art , wie er

„sein Instrument sclilagt, allemal die Leidenschaft

„mitzutheilen , die sie durch ihre Gebehrden und

,,Stellungen ausdriicken. Die andern Musikanten,

,,welche hinter ihnen stehen, wiederholen zusammen

,,den Schlussreim jeder Stanze." **) Sie siellen alle

verschiedene Personen vor und wiflen alle Leiden-

schaf-

*) Sonnerat I. 8. 34. 217. 218.

•*) Dos. S. 35.
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scbaften durch ibre Stellangen, Geberden undSchritte

vortrelFlich auszudriicken. *) Oft singen auch die

Tanzerinnen nicbt selbst, sondern andere , unter dem

Scballe der Instrumente, die Lieder aus die Gotter

und lie tanzen die Pantomimen dazu. **)

Diese vorbereitenden Bemerkungen werden , wie

ich hoffe , der folgenden Uebersetzung bey den Le-

sern , den durch eine nach innern und aussern Griin-

den gemachte Trennung und Abtheilung , beabfichtig-

ten rieweis erleichtern , dass dieses schone Ganze

einen wahrhaft dramatischen Charakter bat und in

alien seinen einzelnen Theilen zu einer dramatischen

Vorstellung geeignet ist. Durch die scbarfe Trennung

dessen , was lebendige Rede ist, von dem , was die-

selbe durch erzahlende Einschiebsel verbindet urid in

einen fortgehenden Zusammenhang bringt , erhalten

wir aus der einen Seite die Gesange eines vollfiandi-

gen Singspiels dreyer Perfonen ; aus. der andern

aber in den kurzen epischen Zwischensatzen gleich-

sam die Instruction fur die Veranderungen der De-

korationen , die Folge und den Wechsel der Scenen

und Pantomimen. Zugleich erscheinen diese erzah-

lenden und beschreibenden Zwischeusatze als ein Be-

helf fiir die herumziehendenScbauspielergesellschaften,

die

*) Grose's Reise nach Ostindien d. Uebers. S. 200 f.

**) Abr. Roger's offne Thur zu dem verborgcnen Heiden-

thume S. 347.
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die das Stuck nicht mit den nothigen Dekorationen

geben konnten — und mit der Einrichtung derselben

bekannt , vermoge welcher bey den Indiern, wie bey

den Chinesen und andern Volkern des Morgenlandes,

um in unsern Ausdriicken zu sprechen , Theater und

Orchesier nicht getrennt find, sondern nur eins aus-

machen ; kann n.an fie auch als Zwischengesange det

Musikanten betiachten, uin die Gesiinge und Tiinze

des spielenden Personen zu erganzen und zu erklaren.

Das Resultat wird seyn : dass Jajadeva keinesweges

Verfasser des von Jones uns mitgetheilten Ganzen, als

eines fortgehenden Gedichtes, sondern nur der Ge

siinge des eigentlichen Singspiels ist. Doch man lese

vorher die solgende wortlich treue Uebersetzung der

lieblichen Dichtung selbst, und dann wird e3 Zeit seyn

noch einige Bemerkungen hinzu zu fiigen.

Gita-
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a

Gita - Go vind

V o r g e s a n g.

Der Himmel isi durch Wolken verdunkek; die

Walder find schwarz von Tamala - Eaumen ; *) der

Jiingling , der sich. verirrt hat im Walde , fiirchtet die

Dunkelheit der Nacht : gehe , meine Tochter , bvinge

den Herumirrenden heim in die landliche Wohnuug."

Das war Nando?s Befehl, des gliicklichen Hir-

ten , und daher entstand die Liebe zwischen Iiddhd

und Mddhava, **) die am User Yamunas ***)

scherzte oder, von Begierde^ getrieben , in der gehei-

men Laube.

Wenn

, *) Tamala isi Laurut Linnaei.

**) Mddhava; A. i. der Gemal der Gottin Ma oder

JLekslimi, namlich M 'ijchnu, ein Beyname des Kriischna.

***) Jamuna ist ein Fluss im nurdlichen Indien, welchcr

aucli Jumna gonannt wild.
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Wenn deine Seele sich ergotzt an dem Andenken

Hens , *) oder empfindligh ist fixi die Eutziickuiigen

der Liebe, so lausche der Stimme Yayadeva's , de-

ren melodische Tone reizend und koftlich lina.

2.

Hymne aus Wifchnu.

O du, der du ruhest am Busen Cantata's ; **)

deJTen Oliren von Edelsteinen flammen und deffeh Lo-

cken mit Waldblumen geschmiickt lihd j

Du , von dem der Stern des Tages seinen Glanz

erhalt, der den Gift-athmenden CaUya erschlug, der

Stralen wirft gleich der Sonne im Stamme Y.adlfs,

dass er bliihe wie Lotos ;

Du, der du litzest aus dem Gefieder Garu-

ra's, ***) durch gehdrl'ame Damonen der Ver-

samm-

*) Heri ist ein Keyname des PVischnu.

**) Camala ist ein Name der den Indiern so h«iligen

Lotos -Blume oder Nymphaea und ein Beyname der

Gottin Lekshmi, der Gemalin des pVischnu. Calcutt.

Abhandl. I. S. 192.

***) Garura , aucli Geruden oder Garudha , ein Adler

oder rothgelber Habicht, der Lieblinpsvogel , Beglei-

ter und Trager des P7/i]chnu. As. Mag. I. S.. 227.

■



tin Indisches Singfpiel. -315

sammlung der Unsterblichen auserlesene Freude schen-

kest ;

Du , den die Tochter Janaca's mit herrlichen

Kleidern schmiicket, durch den Diifhana entthront

ward;

Du, dessen Augen glanzen, gleich der Waller-

Lilie, der die Welten rief in das Daieyn;

Du, von dern der Fels Mandar ohne Miihe ge-

tragen wird, der Gottertrank von den glanzenden

Lippen Pedma's *) nippt , wahrend der flatternde

Chacora **) die Stralen des Mondes trinkt; fey iieg-

reich , o Heri ! Herr des Sieges !

Du erobertest wieder den Veda *#*) in dem

Waster des Ozeans der Zerstorung, legtest ihn frolich

in den Busen einer von dir verfertigten Arche; o

Cefava, +) annehmend die Gestalt eines Fifches:

fey siegreich , o Heri , Herr des Weltalls !

Fest

*) Pedma oder Fadma, ein Name der Lotosblume oder

Wasserlilie und Beyname der Gottin Lekfhmi. Calcutt.

Abhandl. I. S. 192.

**) Chacora, ein Vogel, deden auch in den Verordnun-

gen des Menu XII. 66. erwahnt wild.

i

***) Die Gesetze Gottes und der Natur.

f) Cefava oder Kefhava, ein Beyname des Wischnu.
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Felt stehet die Erde aus deinem unermesslich brei-

ten Ruchen, welcher geraumiger wird von der Ver-

hartung der.Fibern, verursacht durch das Trag«-n die-

ser grossen Biirde, o Cefava, annehmend die Gestalt

einer Schildkrote: fey siegreich, oHeri, Herr des

Wekalls !

Die Erde, gestellt aus die Spitze deinesHauzahns,

bleibt fest stehend - gleich der Gestalt der schwarze'n

Antelope an dem Monde, *) o Cefava, annehmend

die Gestalt eines Ebers : fey siegreich, o Heri, Herr

des Weltalls !

Die Klaue rnit einer erstaunungswiirdigen Spitze,

an dem auserlesenen Lotos deiner Lowen - Tatze , ist

die Ichwarze Biene , die den Koiper des der Einge-

weide beraubten Hiranya cajipu stacb,- o Cefava,

annehmend die Gestalt eines Menfchlowens : fey sieg

reich, o Heri, Herr des Weltalls !

Durch deitie Macht hintergehest du den Bali,

O du wundei barer Zwerg , du Reiniger der Menscben

mit dem Wasser springend aus deinem Fusse , o Ce

fava, annehmend die Gestalt eines Zwergfis : ley

siegreich , o Heri , Herr des Weltalls !

Du

*) Die Tnclior w'ilinen, in dem Vo'.lmonde erne Ichwarze

Antelope an eibiicken.
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Du badeft die Welt in reinem Wasser, bestehend

aus demBlute derCshatriyas*), deren Verbrechen weg-

"ethan und die befreyet iind von der Beschwerde

anderer Geburten, o Cesava, annehmend die Gestalt

des Parasu- Rama', fey Iiegreich , o fieri, Herr des

Weltalls !

Mit Leichtigkeit fur dich selbst, mit Vergniigen.

fiir die Genien der acht Regionen, **) zerstre.uesi du

nach alien Seiten des Schlacbtfeldes den Damon mit

zehn Hauptern, ***) o Cesava , annebmend die Ge

stalt des Rama • Chandra : fey iiegreich , o Heri,

Herr des Weltalls!

Du tragst an deinem glanzenden Korper einen

Mantel, scbon wie eine blaue Wolke, oder wie die

Wellen des Yamuna, nabe bey dir leicht dabin wo-

gend, aus Furcbt vor deinem Furchen ziehendenPflug-

ichaar, o Cesava, annehmend die Gestalt des Bala-

Rama : fey Iiegreich , o Heri , Herr des Weltalls !

Du tadelft, (o wunderbar ! ) den ganzen Veda,

wenn du siehesi , o freundlich - herziger , das Blutver-

giessen

*) Die K schema find die Genossen des zweyten Giadi

oder erblichcn Stammes der Indier.

**) Die Indier theilen das Weltall in acht Regionen, de

ren jede cinen besoudern Genius oder Scliutzgott hat.

Hue Nanien sindet man bey Sonnerat I. S. 156. 157.

***) Rawanen, der Riisenkonjg von Scilan oder Ceylon.

As. JKag. Bd. II. S. 44.
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giessen des zalimen Viehes, vorgeschrieben Wegen

des Opfers, o Cesava, annehmend den Korper des

Buddha : fey siegreich , o Heri , Herr des Weltalls !

Zur Zerstorung alles Unreinen, ziehest du dei-

nen Sabel, gleich einem blitzenden Kometen (wie

fiirchterlich ! ) , o Cesava, annehmend den Korper

des Calci: fey siegreich, o Heri, Herr des Welt

alls! *)

Radha suchte ihn lange vergebens, und ihre

Gedanken find verwint durch das Fieber der Be-

gierde: fie schweift herum am Friihlingsmorgen ,

unter den schlangelnden Vasanti's, bedeckt mit

weichen Bliiten , als ein Madchen jugendlich heiter

lie also anredet :

Erjies Lied.

Das Miidchen zu Radii a.

Der kiihle Wind , der sonst muthwillig urn die

schonen Gewurzpflanzen spielt, wehet nun von den

Hiigeln

*) Diese Ode finder man in JonesWerken Vol. I. p. 238 f.

in der Abhandl. on the Chronology of the Hindus.

Weitere Eilaiileningen fiber die- Verkbrperungen des

Wischnu wi'iitien hier zu weit islhien. Vlan vergleiche

meine Darftellungen ilcvlclbcn im As. Mag. I, S. 116 f.

221 f. 395 f. II. S. xx i.
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Hiicieln Maylaya's; *) die rund umher fiehendea

Bii'ime erklrngen mit deft melodilchen .Tonen des

Kokila **) und dem Gesumme der Honig bereitenden

Schwarme.

Die Herzen der Ma^chen , deren Liebhaber in

der Feme wandi-ln, find von Betriibniss durchdrun-

gen ^ wahrend die Bliiten Baculs ***) sirhtbar werden

zwischen den Elumen , bedeckt mit Bliiten.

Die Tamala, mit dunkpln und wohlriechenden

Bliittern, verlangt den Tribut der Moschuspflanze,

die fie besiegt bat ; und die aneinander gewachsenen

Blumen derPalasa f) gleichen den Nageln Kama's, ff)

mit welchen er verwundet die Herzen der Jugend.

Die weit aufgebliihte Cesara glanzet gleich dem

Scepter des Weltbeherrschers , Liebe; und der spi-

tzige

- •) WTalaya , aucb Himalaya , ein Gebirge im Norden

von Indien, dell'en auch die Sakontala S. 127. und 192.

gedenkt.

**) Fin Cchwarzer Vopel , de* sich befbnders bey Nacht-

zeir hoien lasst und giiich der Nachfigall fehr vicl Ab-

wechselung und Melodie in seinem Gesange hat.

. •**) Mimusops Linn.

- f) Palasa oder Palosa ist die Biutaea Linn.

ff) Kama ist der Henius oder Gott der Liebe. Man vergl.

meine hiitor. Unters. II. S. 191 f.
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tzi<*e Stengel des Cetaca *) ist ahnlich den Pfeilen,

init welchen die Herzen der Liebenden verwundet

werden.

Siehe die Biische der Patali-Blume **), gefiillt

mit.Bienen, gleich dem Kocher Smara's ***) voll von

Pfeilen ; wahrend die zarte Bliite der Caruna ****)

lachelt, indem lie siehet, wie die ganze Welt die

Schaatn bey Seite legt.

Die weitriechende Madhavi f) verschonert die

Baume, urn die fie fich schlinget, und die frische

Mallica ff) verfuhrt mit ihrem reichen Wohlgeruche

selbst die Herzen der Einliedler; wahrend der Amra-

baum ftt) » mit blumenreichen Locken von der mun-

ter sicb anschmiegenden Atimucta ttft) umfasst wird,

und

*) Cesara , Crocus Linn. Cetaca , Fantanus Linn.

**) Patali, Bignonia Linn.

***) Smara, d. i. der Glanzende, ein Beyname des Kama.

****) Caruna ist der Zitronenbaum.

f) Madhavi, Pisonia Linn.

ff) Mallica, Nyctanthes Linn.

f-j-f) Amra, ein Baum , dessen scbone und wolilriechende

Blflten, nach Sakontala S. 13"?. , fur Jiostliclier gehalten

-werden, all die der Waflerlilien. £r ist einerjey mit

Magnifera Linn.

tttt) Atimucta, Banisteria Linn.
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tind der Yamuna blaue Strome licb urn die HaineVrin*

davan's winden.

In dieser reizenden Jabreszeft, die Srbmerzen

Terursacht den getrennten T.it-bendeii , scherzt und

tanzt der jugendlicbe Heri mit einer GesellscLaft jun-

ger JVIadcben.

tin satiftes Tfiftcben, dem Hauclie der T.iebe

ahnlich, von den woblriechenden Blurnen der Cetaca '

•ntzundet jedes Herz , indem es die Walder woblrie-

cbend machet, mit dem Staube, den es aus den halb-

geoffneten Knospen der Mallica scbiittelte; und der

Kokila erhebt den Gesang , wenn er die glatizendea

•Bliiteu der licblichen Rasala erLlickt.

Die eifersiichtige Badha giebt fceine Antwort j

und gleich darauf, als ibre diensffertige Freundia

den Feind von Mura *) im Walde erblickt, begie-

Jrig nach den Entzucken Veruilacbenden Umarmun-

gen der Hirtentochter, mit welcben er tanzt , sagt

fie noch einmal Folgendes zu der VergeiTenen Ge-

Uebten ;

*) Ein Beynams des TVischnu.

jtfiat, Magaz. II. B. 4. Stk. j 808.
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Zwey tes Lied,

Dat Madchen zu Radha.

Mit einem Kranze von wilden Elumen, lierab-

hangend gleich dem gelben Mantel , der umhullet di«

blauen GHeder , ausgezeichnet durch 1 achelude Wan-

gen und Ohrgehange, funkelnd, wenn fie sich bewe-

gen , frohlocket Heri in der Versammlung liebender

Madchen.

t

Die eine schmiegt ficb an ihn mit schwellender

Brust, wahrend lie trillert eine auserlesene Melodic

Eine andere , getroffen von dem schnellen Blicko

seines Auges , steht nachdenkend vor den Lotos seines

Angeiichts.

Eine dritte, unter dem Scheine, ihm ein Ge-

heimniss ins Ohr zu flustern , nahert sich seinen Schla-

fen und kiisst sie mit heftiger Begierde.

Eine seinen Mantel ergreifend und ihn au sich

ziehend , zeigt aus die Laube an dem User Yamuna's,

wo zierliche Vanjula's ihre Zweige vermischen.

Er giebt einer andern Beyfall, die tanzt in dem

frolichen Kreise , wahrend ihre Armbander erklingen

und sie mit den Handen den Takt schlagt.

Bald
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Bald liebkost er die cine, bald kt'isst er eine

andere, einer dritten freundlich lachelnd; und nun

Verfolgt er die, deren Schonheit ihn am meisten an-

lockt.

Also ist frolich der verliebte Heri , in der suisen

Jahrszeit, unter den Madchen von p^raja, *) die sich

zu leinen Umarinungen drangen , als ware er das Ver-

gniigen selbsi in angenommener menschlicher Gesialt;

und eine von ihnen , unter dem Vorwande , Lobhe-

der aur seine gottlichen Vollkommenheiten anzustim-

men, lispelt ihm ins Ohr: „Deine Lippen, mein Ge-

jjliebter, lind Gottertrank ! "

Rddhil bleibt in dem Walde; ties empfindend

die verande.rliche Leidensohaft HerPs, unrl seine

Vernachlaffigung ibier Schonheit. welche ihm vor-

mals die vcziiglichste dSuchte/zieht fie In h in eine

Laube verscblungenet* Pflanzen ztiriick , deren Gi-

pfel voh dem Summen mit ihrer sussen Arbeit be-

schaftigter Schwarme ertonet; und hier., ermattet

aus den Boden sinkend, spricht fie i'olgende Worte

zu ihrer weiblichen Beg' eiterin:

Y2 5-

•) Vraja , eine Gegend in Madura , in der NaUe des heu-

tigen Agra. Calcutt. Abhandl. I. xo.
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; * t,

Drittes Lied.

Rddhd zu dem Mudchen.

Ob er sich gleich in meiner Abwesenheit belu-

siiat, und alien lachelt, die ihn umgeben , denkt

ineine Seele doch an ihn , deffen tauschende Flote

Tone giebt, die versiisst werden von demGottertranke

seiner zitternden Liippen, wahrend seine Ohren von

Edelsieinen leuchten und seine Augen Pfeile der Liebe

ausstralen ;

an ibn, dessen Locken mit Pfauenfedern ge-

schmiickt find, glanzend von vielfarbigen Monden,

und deffen Mantel schimmert wie dunkelblaueWolken,

erleuchtet vom Regenbogen ;

an ihn , deffen anmutbiges Lacheln neuen Glanz

verleiht seinen Lippen , schimmernd und weich , wie

em betbautes Blatt , fuss und saftig wie die Bliite der

Eandhujiva, wenn lie zittert vor Begierde, dieToch-

ter der Hirten zu ltuslen ;

an ihn, der die Dunkelheit zerstreut mit den

Lichtstralen der Edelsteine, die seine Brusi, seine

Hand- und Fuss-Gelenke zieren, deffen Stirne leuch-

et von einein Zirkel gezeichnet mit Sandelholz , def

fen Anblick selbst den Mond iibertrifft , wenn er durcb

erleuchtete Wolken schwimmt;

j.an
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an ihn , dessen Ohrgehange die vollkommensten

Edelsteine find , geformt nach der Gestalt des Filches

Macar *) aus dera Panier der Liebe ;

an ihn, den gelbgekleideten Gott, dessen Die-

ner die Haupter der Gottheiten, der heiligen Manner

uiid Damonen find;
t

an ihn, der unter dem schonen Cadamba-

Baum **) mhet, der ehemals mich entziickt hat, wali-

rend er lich im Tanz gefallig bin und her bewegte

und seine ganze Seele in seinen Augen glanzte.

Mein schwaches Gemiith hat aus diese Weise

seine Eigenschasten erzahlt ; und , obgleich beleidigt,

bemiiht es ssch, jede Beleidigung zu vergessen.

Was sonfti kanh ich tbun ? Ich kann mich niclit

trennen von meiner Leidenschaft fiir Krischna , dessen

Liebe fiir andere Madchen entbrannt ift, und der lich

belustiget in der Abwesenheit Radha's.

Bring', o Freundin, den Ueberwinder des Da

monen Celi, dass er lich ergotze mit mir, die in eine

geheime Laube gegangen , schiichtern nach alleri Sei-

ten

*) Ein gehornter Filch , vreTclien Kama crlegte und dessen

Bild er in seiner Fahne fuhrt.

**) Cadamba, Nauclaea Linn.
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ten blickt , voll Liebeseinbildungen nachsinnend iiber

seine gottliche Verklarung.

Bring' ihn, dessen Reden einst zusammengesetzt

waren aus den freundlichsten Worten, dass er sich be-

schaftige mit mir, die ich schamhaft seiner ersten Er-

scheinung gedenke und intine Gesinnung mit honig-

siissem Lacbeln ausdriicke.

Bring' ihn, dass er, wie vormals, an meinem

Busen Ichlummere , mit mir aus einem griinen Lager

von mir fleissig gesammelten Blattern ruhe , indem

seine Lippen Thau ausgiessen und meine Anne ihn

umfassen.

Bring* ihn, dass er seine Geschicklichkeit in der

Kunfi der Liebe zeige , delsen Hand gewohnt war ,

diese festen und zierlichen Halbkugeln zu driicken,

dass er spiele mit mir, dessen Stimme mit der des Ko-

kiia wettfifert und delsen JLocken mit flatternden Blu-

ten durcliflochten find.

Bring' ihn, der mich vormals bey diesen Locken

zu seiner Umarmung zog, dass er ruhe mit mir, delsen

Fiisse von Ringen aus Gold und Edelsteinen erklingen,

wenn er sich bewegt , dessen geloster Giirtel schallet,

wenn er herabfallt , und dessen Glieder schlank und

biegsani find wie die kriechende Pflanae.

Die
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Diesen Gott, deflen Wangen verschont werden

durch den Gottertrank seines Lachelns , deflen Rohr-

flote einstimmt in seine Entziickung, sah ich im Haine,

tunringt von den Madchen von Vraja , die voll Be-

gierde seitwarts ans den Winkeln ihrer Augen nach

ihm blickten ; ich sah ihn im Haine, mit gliicklicheren

Madchen, — dennoch ergotzt mich sein Anblick.

Sanft ist das Luftchen, welches wehet iiber je-

nen klaren See, und die buschigten Bliiten der fliichti-

gen Asoca offnetj sanft, wenn auch schmerzhaft fur

mich in der Abwesenheit des Feindes von Madhu. *)

Liehlich find die Bliiten der Amra-Baume aus

den Gipfeln der Gebirge , wahrend summende Bienen

ihre schwelgerische Arbeit verfolgen ; lieblich , wenn

auch Schmerzen erregend fur mich , o Freundin , in

der Abwesenheit des jugendlichen Cesava.

Unterdeflen verliess der Besieger des Canfa,

vom Andenken an die liebenswvirdige Radha ergrif-

fen, die schonen Madchen von Vraja. Er sucht fie

in alien Theilen des Waldes ; die alten Wunden

vom Pfeile der Liebe bluten wieder; er bereuet

feinen Leichtsinn , und , sitzend in einer Ijaube

dicht

*) Madhurihu, A. i. der Feind des Giganten Madhu, ein

Name del ff^ifchnu.
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dirht am User Yamuna's , der blauen Tochter dcr

Souiic *) , erljebt er folgende Klage ;

Vi erles Lied.

Krischit a.

Sie ist we£g»gangen — fie fah mich ohne Zwei-

fel, umringt von den frolichen Schafeiinnen ; meines

Fehlers bewusst, darf ich ibre Fluclit nicht unter-

brechen.

Webe mir! sie si'ihlt ibre Fhre bclei'ligt, und ill

im Zorn enteilt. Was wird fie nun thun ? Wie

wird fie lhren Schmerz iiber eine so lunge Trennuug

aussern ?

Was find alle Reichthiimer fiir mich? Was find

zahlreiche Diener? Was die Vergniigungen der Welt?

Welche Freude kann rnir selbit die hinimliiche Woh-

aung gewahren ?

Es scheint mir, ihr Angesicbt betrachtend, fie

ziehe die Augenbraunea zusaunnen, aus gerechtem

*) Jamuna, die Gdttin des Fluffes gleiches Namcns, iit

mach der Hindumythoiogie eine Tochter des Surya

Oder S hurien , des Goiles der Sonne. AJiaiis. Orig.

Schriften 1. S. 132, 153.
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TJnwillen: fie gleichen frischen Lotos, iiber welchen,

schwarze Bienen slattern ;

cs scheint mir , so gegenwairtig ' ill fie meiner

Einbildung , als bi aelite ich ihr Liebkosungen wit

Begierde.

Warum suche ich fie denn in diesem Walde?

Warum klage ich ohne Ursache? O schlankes Mad«

chen , erziirnt, ich weiss es, hast du dein sanftes Her?

entzogen , und wohin du gegangen bist , ich weiss et

aicltt.

Was Uann dich zur Ruckkehr bewegen ? "Wie

im Traume sehe ich dich bey mir ; du scheinsi vor

mir zu schweben. Ach! wanun eilit du niclit , wie

Tormals , zu meiner Umarmung ?

Vergieb mir doch ! Niemals wieder will ich ei-

ne ahnliche Beleidigung begehen. Eilaub' mir ,doch,

dich zu IVhen , o Uebliche lladhica ; meine Leiden-

schaft beangstigt midi.

Ich bin nicht der furchtbare Mahesa ; ein Kranz

von Wasser - Liilien mit zarten Stengeln ziert meine

Schultern ; nicbt Schlangen umwindend verschlungen :

die blauen Blatter der Lotos schimmern an meinem

Halle ; nicht der hiinmelblaue Glanz des Giltes ; der

Staub des Sandelholzes ist aus meine Glieder gestr«ut;

nicht bleiche Aiche.

O
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O Gott der Liebe , verwechsele mich nicht mit

Mahadeva ! *) Verwunde mich nicht von neuem !

Nahere dich nicht im Zorne ! Ich liebe bereits nur zu

leidenschaftlich ; und noch dazu habe ich meine Ge-

liebte verloren.

Halte nicht in deiner Hand den Pfeil, ausge-

rfistet ir.it einer Amra-Blute! **) Spanne nicht

deinen Bogen , du Eroberer der Welt ! 1st es Tapfer*

keit, einen Schwachern zu besiegen ?

Mein Herz ist bereits durchbohrt von den Pfeilen

aus Radha's Augen , dunkel und durchdringend vcie

die der Antelope; nur meine Augen werden nicht

durch ihre Gegenwart begiinsiigt.

Ihre1 Augen iind voll von Pfeilen ; ihre Augen-

braunen Iind Bogen und die aulsersten Umriue ihrer

Ohren find Silber- Sehnen. Also ausgerfiftet durch

Ananga, ***) den Gott derBegierde, schreitet fie ein-

her ; selbst eine Gottheit , ihm den Triumph fiber das

hesiegte Weltall zu versichern.

Ich

*) Mahadeva oder TVtahaAeo ist ein Name Schiwens, des

Zerstorers. Kama wagte es einnial, einen seiner Pseile

aus ihn abzuilrucken , wurde aber dafur zu Al'cbe ver-

brannt.

**) Kama filhrt einen Bogen von Zuckerrohr mit einer

Sehne v on flatternden Bienen, und funs mit erhitzenden.

Bluineu zugefpitzte Pfoile.

*•*) Ananga, d. i. der Leiclue, Unkorperliche, ein Name

des Kama.
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Ieh denke an ihre entziickende Umarmung, an

den ergotzenden Glanz, der ihrem Auge entstralt; an

den siissduftenden Lotos ihres Mundes , an ihre von

Gottertrank traufelnde Rede ; an ihre Lippen , 10th

wie die Beeren der Bimba; aber meine , also aus die

Fiille aller ihrer Reize gerichtete, Betrachtung wird

mir nicht zur Erleichterung des Jammers der Trennung.

Das Madchen, von Rddhd abgeordnet, fin-

det den trostlofen Gott unter einem Baume weit

verbreiteter Vaniras am User der Yamuna. Sich

gefallig vor ihm zeigend, beschreibt fie ihm if 1

betriibten Zuitand seiner Geliebten :

Funftts Lied.

Das Madchen, zu Kr isc hit a,

Sie verachtet den Wohlgeruch des Sandelholzes,

und am Abend beym Lichte des Mondes sitzt sie , brii-

tend fiber ihrrm diistern Gram; sie erkliirt das Lust-

chen von Malaya fur vergistet , und die Sandelbaume,

von ihm durchweht , halt fie fiir Bewegung der

Schlangen.

Also , o Madhava , 1st sie in denier Ahwesenhek

gequalt von dem Schmerz, welchen der Pfeil der Lie-

be veruriacht hat; felt gerichtet aus dich ist ihre Seele.

Im-
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Immer rege Pfeile der Begierde greifen lie ohne

Aufhoren an; fie schlinget ein Netz aus Lotosblattern

zur Vertheidigungswaffe fur ihr Herz , welches du al-

lein vertheidigen sollteft. '

Sie bereitet sich ein Lager von Pfeilen, abge-

schossen von dem Gotte der Blumenpfeile ; aber, wenn

lie deiner Umarmung hoffte, bereitete sie furdicb. eine

Ruhestelle von weichen Bliiten.

' Ihr Angesicht ist, gleich einer Wasserlilie , ver-

schleyert in den Thau der Thranen , und ihre Augen

Jind ahnlich verfinsterten Monden , die herabfallen las-

sen ihren gesammelten Gottertrank , verursacht durch

den Zahn des wiithenden Drachen. *)

Sie entwirft dein Bildniss mit Moschus in dem

Charakter einer Gottheit mit funs Pfeilen, die unter-

wiirfig gemacht hat den Macar, den gehornten Hay-

fisch, und haltend einen Pseil , gespitzt mit einerJAm-

ra-Blume. So entwirft sie dein Bildniss und betet

es an.

Jeden Ausruf schliesst sie mit denWorten: ,,0

„Madhava , zu deinen Fiissen bin ich gefallen , und

„in

*) Der utiter die Sterne vcifetzte Riese Rahu hegt un-

verlohnlichen Hass und ewige Feindschaft gegen die

Sonne und den Mond. Zuweilen nahert er sich, sie

anzngrcifen : dann saugt er die Stralen ihres Lichtes

■us, mid es entftehen die Finsternisse. AL Mas. I.

S. 240.
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„in deiner Abwesenheit erhitzt der Mond meine Gue

lder, als ob fie wiiren ein Gefafs voll Gottertrank."

Dann , durch die Gewalt der Einbildungskraft,

erblickt fie diet vor ihr siehend ; dich , den schwer

au Erreichenden : Cie seufzt, fie lachelt, fie klagt, fie

weint, fie bewegt fich bald dahin , bald dorthin ; fie

ist abwechselnd betriibt und frolich.

Ihre Wohnung ist der Waid ; ihre weibliche

Bekleidung ein Netz ; ihre Seufzei find Flammen, ent-

ziindet in einem Gebiisch; fie selbst (ach leider! durch

deine Abwesenheit) ist ein schiichternes Reh gewor-

den; und Liebe ist der Tyger, der fie anfallt gleich

Yama, dem Genius des Todes.

Ihr schoner Korper verzehrt fich dergesialt , dass

sogar die leichten Kranze, die aus ihrem Busen wogen,

ihr eine Last diinken.

So, o Gott mit den glanzenden Haaren, istRadha

in deiner Abwesenheit.

i
r

Wenn der Staub des Sandelholzes, aus das feinste

zerrieben, angefeuchtet aus ihre Briiste gelegt wird,

fahrt fie erstarrend zuriiek , und halt ihn fur Gift.

Ihr*
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Ihre Seufzer werden ein weitverbreitetes Luft-

chen, und brennen gleich der Flamme, welche Can-

darpa *) in Asche verwandelte.

Ihre Augen vergiessen ringsum Strome glanzender

Tropfen, gleich blauen Wafler-Lilien mit zerknickten

Stengeln.

Sogarihr Lager, bereitet von weichen Blattern,

scheint ihr ein angeziindetes Feuer.

'f

Ihre flache Hand untersiutzt das schmerzende

Ha apt, unbeweglich wie der Aufgang des Mondes im

Zunehmen am Abend.

„Heri! Heri!" also denkr fie in der Stille deinen

Namen, als ob ihre Wiinsche begiinftigt waren, und

sie im Sterben durch deine Abweienheit. -

Sie lost ihre Locken aus ; sie athmet schwer ; sie

jammert in gcbrochenf n Tonen; sie zittert; sie gramt

sich; sie ist in Gedanken verloren; sie bewegt sich

Ton Stelle zu Stelle; sie schliesst ihre Augen; sie sinkt

nieder; sie steht wieder aus; sie ist ermattet ; — in

solchem Fieber der Liebe lebt sie den Lenz des Le-

bens , o himmlischer Arzt, bis du ein Mittel giebst;

aber warest du unerbittlich , ihre Krankheit ware hoff-

nungslos.

Also,

*) Ein Name des Kama.
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Also, o gottlicber Arzt, muss Radha vvieder her-

geftellt warden zur Gesundheit; und verweigerst du

es , so muss deia Herz baiter ieyn, als ein Donner-

keil.

Lange hat sich ihre Seele gesehnet , lange ifi fie

eiwarmt worden durch Sandelholz , Mondlicht und

• "Waflerlilien , die sonst Kuhlung gewahren ; dennoch

denkt lie geduldig und im Geheimen an dich , der du

allein ihre Schmerzen lindem kannst.

Warest du unbestandig, wie konnte fie, geschwun-

den, wie fie ist, in einen Schatten, das Leben noch

sinen Augeublick, ertragen?

Wie konnte fie, die kurzlich deine Abwesenheit

keinen Augenblick erduldeu konnte, jetzt das Seufzen

unterlallen , wenn fie mit halbgescbloflenen Augen aus

den Ilasala mit bliihenden Zweigen siebt, der fie erin-

aert an den Fruhling, wo lie dich zum ersienmal mit

Entziickung betracbtete.

,,Hier babe ich meinen Aufenthalt genommen,

„gehe eilig zu Radba ; besanftige fie durch die Bot-

,,schaft von mir und fuhre fie hieher." Also spricht

der Feind von Madhu zu dem bekiimtnerten Mad-

chen , die schnell zuriickeilt und dieses sagt zu ihrer

Gesahrtin :
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Sec hjl es Lied.

Das Madchen zu Rddhd.

Wahrend ein sanftes Liiftchen , kommenS re*

Malayas Hu»eln, in die Federn des jugendlichen Got-

tes der Begierde wehet; jetzt, wo so manche Blum*

ihre spitaigen Blatter verbreitet, den Busen getrennter

Liebenden zu durchbohren, trauert der Gott, mit

Waldblumen gekiont , in deiner Abvresenheit.

Selbst des Mondes tbauigte Stralen entziinde»

ihn ; und , wahrend der Pfeil der Liebe sich herab-

senkt , klagt er in abgebrochenen Tonen mit zu-

nebmender Zersireuung.

f

Er verschliesst seine Obren , wenn die Bienea

leise summen ; .Taminer hat sich in seineui Herzen fesi-

gesetzt, unil jerle wiedeikehrende NacLt vennehu Be-

triibniss mit Betrubuiss.

Er verliisst seine ftralende Wohnung fi'ir den oden

Waid, wo er sinkt aus ein Lager von halter Erde und

unaufhorlich kise deintn JSamen nennet.

In jener Laube, in welcbe die Wanderer der

Liebe wewohnt sind, ihre Zuflucht zu nehmen , denkt

er an deine Gefialt, in der Stille be/.aubernde Worte

wiederholend , die eiuft voa dfcinen Lippen trauften

und
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und dem nanh Gottertrank Durstigen die einzige Er-

quickung find.

Zogre nicht , liebenswiirdigste der Weiber ; folge

dem Gebieter deines Herzens: siehe, glanzend von

den Zierrathen der Liebe und vertrauend aus die

veisptochene Seligkeit, sucbt et die verabredeten

Schatten.

Die Locken, mit Waldblumen gebunden, eilt er

zu jenem Baume , wo ein sanftes Liiiftchen iiber die

User der Ya nuna wehet: dort, wieder deinen Namen

nennend, liisst er die giittliche Flote ertonen.

O ! mit welcbem Entziicken beftet er seinen Blick

aus den goldenen Staub, welchen das Liiftchen aus

den weitgt ofFneten Bliiten jaget; das Liiftchen, wel

ches gekiisst bat deine Wangen.

Mit welcher Aufmerksamkeit , ermattet, wie

ein sich senkender Fittig , scbwach , wie ein zittern-

des Blatt , erwavtet er zweifelnd deine Annaherung,

und furthtsam bliekt er aus den tfad , welchen du be-

treten musst.

Lass zuriick , o Freundin ! den Ring der klin-

gelt um deine niedlichen Knochel, wenn du dich be-

lusiigefi im Tanz ; geschwind wirf um dich den blauen

Mantel und laufe nach der dunkeln Laube.

AsitU. Magaz. II. B.4, Stk. igoi. 7. Die
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Die Belohnung deiner Eile, die du leucbteft

gleich dem B^tze, wird seyn, an der blauen Biuft

Murari's zu glanzen, die ahnlich einer Fruhlingswolke,

geziert mit einer Schnur Perlen , gleich ill einem

Schwarme weisser Waffervogel flatternd, in der Lust.

Tausche nicht, o du Eotosaugige , den Besieger

von Madhu ; befriedige sein Begehren ; eile zu ihm :

— es id Nacht , und die Nacht, nur zu schnell eilt sie

voriiber.

Er seufzt wieder und wieder ; er blickt um sich;

er setzt sich wieder unter den Baum ; er kann deinen

siissen Namen kaum aussprechen ; er ebnet seine blii-

hende Ruhefielle wieder; er blickt wild umher ; durch

die heftige Leidenschaft hingeriffen stirbt dein Gelieb-

ter vor Verlangen. '

Der hellftralende Gott sinkt ini Weften nieder,

und der Jammer der Trennung wiirde also geendigt:

die Finsterniss der Nacht ill vermebrt, und Govinda's

leidenschaftlicbeEinbildungskrast hat ihre diistreFarbe

noch zu der ihrigen angenommen.

Meine Anrede an dich gleichet an Lange und

Siissigkeit dem Gesange des Kokila : Zogerung wiirde

dich ungliicklich machen , o meine schone Freundin !

Erhasche den Augenblick des Vergnugens an

dem beftimmten Orte, mit dem Sohne der Devagui,

' der
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der herabstieg vom Himmel, die Lasten des Weltalls

weezuschaffen ; er ist der blaue Edelsteia an der Stirne

der drey Welten , und gleich der Biene lehnt er sich

nach dem stissen Honig von dem gliihenden Lotos dei-

ner Wange.

Das bekiimmerte Madchen , bemerkend , dass

Radha vor Mattigkeit zu schwach fey, den Bauin

mit den schlangelnden Bliiten zu verlaffen, kehrt

zuriick zu Govinda, der selbst vor Liebe ausser iich

ist , und bescbreibt also ihren Zullund :

9-

Siebcndes Lied.

Das M a d c h e n z u Krischna.

Sie trauert , o Beberrscher der Welt , in ihrer

griinenden Laube ; nach alien Seiten blickt fie mit

heftiger Begierde , in der Erwartung deiner Annabe-

rung ; dann , Kraft gewinnend durch den entziicken-

den Gedanken der vorgeschlagenen Zusammenkunft,

geht sie wenige Schritte vorwarts und sinkt ermattet

aus den Boden.

S

Wenn sie sich erhebt, bewegen sicb ibre Arm-

bander von frischen Bliiten hin und her; sie kleidet

sicb selbfi nach ihrem Gefallen, und Vergniigen

Z 2 erwar
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erv artend rust He aus : ,,Siehe den Besieger von

„Madhu ! "

Einmal nach dem andern wiederholt sie den Na-

men Heri's, und nach einer dunkelblauen Wolke ha-

schend , bemuht, sie zu umfassen , sagt sie: „Es isi

,,mein Geliebter, der sich nahert."

Also ruht sie, dich Zogernden zu erwarten ; sie

trauert; sieweintj sie legt ihre herrlichsten Zierrathen

an, ihren Herrn zu empfangen ; sie drangt zuriick ihre

tiefen Seufzer in ihren Bust n ; und dann, an dich den-

kend, o Grausamer, versinkt sie in ein Meer entzti-

ckender Einbildungen.

Wenn sich ein Blast bewegt, vermuthet sie deine

Ankunft; sie bereitet ihr Eager; sie denkt im Geiste

sich hundert Arten des Vergniigens ; aber wenn du

nicht gehest in ihre Laube , so muss sie sierben diese

Nacht vor ubermassiger Betiubniss.

Jetzt veibreitet der Mond sein Stralennetz iiber

die Haine von Vrindavan , und sieht aus wie ein

Tropfen feuchten Sandels an dem Angesichte des

Himmels , der wie ein schones Madchen lachelt ;

wahrend seine Scheibe durch vieleFlecken gleichsam

eine Mitwiffenschaft der Schuld verrath , welche

iifters verliebte Madchen bey dem Verluste der Ehre

ihrer
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ihrer Familie begleitet. Der Mond, mit einem

jungen Rehkalbe liegend aus seiner Scheibe, liickt

vorwarts in seinem nachtlichen Laufe ; aber Madha-

va nahert sich noch nicht 'der Laube Radhas, wel-

che dieses Zaudern in Tonen abwechselnder Klage

betrauert.

10.

Ach t es Lied.

R u d h d a I I e i n e.

Der bestimmte Augenblick ist gekommen; aber

Heri, ach leider! erscheinet nicht iin Haine.

Muss die Zeit meiner untadelichen Jugend so un-

niitz vorbeygehen ?

O ! welche Zuflucht kann ich suchen , hintergan-

gen , wie ich bin , durch den Betrug meiner weibli-

chen Rathgeberin?

Der Gott mit den funs Pfeilen hat mein Herz ver-

wundet ; und ich bin verlalsen von dem , fiir welchen

ich in der Nacht das dunkelste Dickigt des Waldes

suchte. *

Seitdem mich der am meisten geliebte Freund hin-

tergangen hat, ill Sterben mein Wunsch: seitdem

meine
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meine SInne verwirrt find, und mein Busen in Flam-

men ift , warum verweile ich langer in dieser Welt?

Die Kiihle dieser Friihlingsnacht giebt mir Leiden

siatt Erquickung: ein gliicklicheres Madchen erfreuet

meinen Geliebten; wahrend ich, ach leider ! aus die

Steine meiner Armspangen blicke, die geschwarzt Und

von der Flamme meiner Leidenschaft.

Mein Hals, seiner als die weichfte Bliite, ift ver-

letztdurch das Band, welches ihn umgiebtj — Blumen

find wahrhaftig die Pfeile der Liebe, und er spielt so

grausam mit ihnen.

Ich mache diesen Waid zum Orte meines Aufent-

halts; ich achte nicht die Rauheit der Vetas-Baume *);

— und dennoch halt der Zersiorer von Madhu mich

nicht in seinem Andenken !

Warum kommt er nicht in die Laube von bliihen-

den Vanjulas , beJtimmt zu unserer Zusammenkunft ?

Ohne Zweisel halt eine feurige Nebenbulerin ihn

gefefTelt in ihrer Umarmung: oder haben seine" Beglei-

terinnen

*) Veta ist ohnstreitig eineTley mit Vata oder Bata, dem

Ficus Indica 1 inn. odev Tndisnhen Feijsnbaum. Er

heisst anch Banianenbanm und ist sowohl wegen seines

UmfaiiL'es, aU seiner Dauer und seiner Zweige, die wie-

der zu Wurzelu werden , bekannt.
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terinnen ihn mit frolichen BeluJtigungen zuruckge-

halten ?

Sonst, warum sireift er nicht durch die kiihlen

Schatten ? Vielleicht ifi der zum Sterben kranke

Geliebte unfahig durch Schwachheit einen Schritt zu

geben ! .

Also sprechend , erhebt Ge ihre Augen , und

als fie ibr Madchen schweigend und traurig zuriick-

kommen sieht , unbegleitet von Madhava , ifi fie

bis zum Wahnsinn beunruhiget. Ihn nun wiiklich

in den Armen einer Nebenbuhjerin erblickend , be-

scbreibt lie also die Erscheinung , die ihren Versiand

tiberwaltiget :

"•

Ne writes Lied.

Radii* zu dem Madchen.

Ja; in Gewandern , angemessen dem Kriege der

Liebe, und mit Locken hin und her spie.lend gleich

Blumen-Fahnchen, erfreuet ein Madchen weit reizen-

der als Radha den Besieger von Madhu.

/

Ihre
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Ihre Getta^ ist veiklait durch die Beriihrung ihres

gottlichen Liiebhabers ; ihr Blumenkranz bebt aus ih-

rem schwellenden Busen ; ihr Angesicht, gleich dem

Monde, ifl gescbniurkt mit den Wolken ibres dunkeln

Haars, und zittert wahrend lie den Gottertrank ahn-

lichen Thau seines Mundes trinkt ; ihre glanzenden.

Ohrringe tanzen um ihre Wangen, die sie besiralen ;

und die kleinen Glockchen ihres Guilds klingen,

wenn sie sich, bewegt.

Schiichtern zuerst laVhelt fie endlich dem, der sie

uniarmt, und diiickt ihre Freude mit undeutlich leise

ausgpsprocheni n Worten aus ; wahrend fie schwimmt

aus den Wellen des Verlangens und ihre Augert

schliesst, geblendet von der Fackel des sich nahernden

Cama:

Und nun sinkt diese Heldin 'im Kriege der Liebe,

entkraftet und besiegt von dem unwiderfiehlichen

Murari , wahrend ach leider ! in nieinem Busen die

Flamme der Eifersucht die- Oberhand erhalt , und der

Mond dort oben , welcher die Traurigkeit anderer zer-

sireut , die meinige vermehrt.

Siehe doch , wie der Feind von Mura sich ergotzt

in jenem Waldchen am UferYamunas! Siehe, wie

er die Lippen meiner Nebenbuhlerin kiisst und ihrer

Stirne einen Schmuck aus reinem Muskus aufdriickt,

schwarz wie die juage Antelope an der Scheibe des

Mondes !

Nun,
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Nun, gleich clem Gatten von Reti *), steckt «r

weisse Blumen in ihre dunkeln Locken, welche leuch-

ten wie die icbnell voriibergehfnde Flamme des Bli

tzes zwischen krauselnden Wolken.

An ihre Briiste, gleich den Halbkugeln des Him-

mels , befestiget er eine Schnur Edellieine , ahnlich

einein glanzenden Gestirne: er bindet an ihre Arme,

zierlich wie die Stengel der Wafleililie und geschmiickt

mit Handen, gliihend wie die Bliiten dieser Blume,

ein Armband von Sapphiren, ahnlich einem Haufen

Bienen.

Ach! siehe wie er urn die Mitte ihres Leibes ei-

nen reichen G rtel bindet, erleuchtet von goldenen

Glockcben, die, indem fie erklingen , zu verspotten

scheinen den geringerenGlanz der Blatterkranze, wel

che Liebende an ihre Lauben zu hangen pstegen , lich

den Gott des Verlangens giinsiig zu inachen. -

Er ftellt ihren weichen Fuss , indem er fich au

ihre Seite lehnt , aus seine brennende Brull und farbt

ihn mit der rothen Farbe von Yavaca.

Sage, me.ine Freundin, warum muss ich meine

Nachte in diesem verwacblenen Walde ohne Freude

und lioffnung verbringen , wahrend der treulose Bru-

der

*) Reti, Retii , d. i. die Zuneigung, ist die Gem al in d«a

Kama.
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der Haladheras meine Nebenbuhlerin in seine Arme

schliesst?

Doch warum, meine Gefahrtin, sollst du trauern,

dass mein treuloser Jiingling mich in meinen Holfnun-

gen hintergangen bat? WelcheBeleidigung ist es denn

fiir dich, dass er scherzet mit einer Menge Madchen,

gliicklicber, als ich?

Bemerke, wie meine Seele, von seinen unwider-

ftelilichen Reizen angezogen, aufbricht aus ihrer fterb-

licben Hiille und eilt mit ihrem Geliebten vereinigt zu

werden.

Sie , die ein Gott erfreut , gekront mit Waldblu-

men, sitzt frolich aus einem Lager von Blattern, mit

ihm , deflen wolliistige Augen gleich find blauen Was-

serlilien , bewegt von dem Liiftchen.

Sie fuhlt nicbt die Flamme der kiihlen Liiftchen

von Malaya, mit ihm, deflen Worte siisser lind, als

das Waffer des Lebens.

Sie verlacht diePfeile des geistig geborenen Cama,

mit ihm, deflen Lippen gleich lind der rothen Lotos in

roller Bliite. •

Sie wird gekiihlt von den thauigten Stralen des

Mondes, wahrend sie ruhet mit ihm, deflen Hande

und Fiisse gliihen, wie die Blumen des Friihlings.

Keine

"\

X
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Heine weibliche GefShrtin hintergeht sie , wah

rend lie sich ergotzet mit ihm , deflen Gewand glan-

zet wie lauteres Gold.

Sie ermattet nicht von der Heftigkeit der Leiden-

schaft , wahrend sie liebkoset den Jiingling, der an

Schonheit die Bewohner aller Welten ubertrifft.

O Liiftchen , duftend von Sande-1 , Liebe brin-

gend aus den Regionen des Siidens, fey giinstig nur

einen Augenblick : wenn du meinen Geliebten vor

meine Augcn gebracht hast, dann magst du ohne Be-

denken meine Seele hinwegfiihren.

Liebe, mit Augen gl^ich blauen Waflerlilien,

nocli einmal greife mich an und besiege uiicb.

Wahrend die Treulosigkeit meines Geliebten mein

Herz zerreisst, meine mich begleitende Freundin meine

Feindin ist^ das kiihle Liiftchen mich gleich einer

Flamme versengt , und der Gottertrank traufende

Mond mir Gift ist, bringe Krankheit und Tod, o

Liiftchen von Malaya !

Nimm meinen Geist hinweg , o Gott mit den

funs Pfeilen! ich fordre keine Gnade von dir:

nicht langer will ich in der Hiitte meines Vaters

wohnen.

Empfange



348 "• Gila-govinda

Empfange mich in deihen himmelblauen Wellcn,

o Schwesier Yama's, *) dass die Glut meines Herzens

rnoge gelindert werden. ,

Durchbohrt von den Pfeilen der Liebe , ver-

bringt fie die Nacht in der Todesangst der Ver-

zweiflung, und gegen Morgen tadelt fie also iliren

Geliebten, welchen fie liegen siebt, niedergewor-

fen vor ihr und ihre Verzeihung flehend :

IS.

Zehntes J. led.

R a d h a z u Krischna.

Wehe mir! Webe mir! Gehe Madhava, be-

gieb dich weg , o Cesava ; spricb nicht die Sprache

desBetrug9; folge jener, o Lotosaugigter Gott , die

deine Bekummerniss zersireut.

Blick' aus das halbgeoflhete Auge, gerothet durch

fortgesetztes Wachen , wahrend der reizenden Nacht;

noch

*) Die Sehwester Yama's des Richters der Todten und

eines der HfrOlnr der Unterwelt ill Yamuna, die

Gottin ties Fit sles gleiches Namens. Beyde find Hin

der des Gottes der Sonne.

I
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noch einmal lachle schweigend mit Liebe meiner Ne-

benbuhlerin !

Deine Zahne, ohimmelblauer Jungling, find blau

wie die Farhe deines Koipers , von den Kiiffen , die

du den schonen , mit dunkelblauem Pulver noch ver-

schonerten, Augen deiner Lieblingin eindruckteftj

und deine Glieder, gezeichnet im Kampfe der

Liebe mit klrinen Stichen , zeigen einen Siegesbrief,

geschiieben aus gegliittete Sapphire mit fluiligem

Golde.

Diese breite Bruit , beflecfct von dem glanzenden

Lotos ihres Fusaes, zeigt eine Bckleidung von rothen

Blattern iiber dem Baume deines Herzens, zitternd

wie es innerlich ist.

Der Druck ihrer Lippen aus die deinigen ver-

wundet mich in der Seele. Ach ! wie kannst du be-

haupten, dass wir eins waren, seitdem unsere Empfin-

dungen so weit von einander abgehen ?

i

Deine Seele, o dunkelgliedriger Gott, verrath

diese ausserliche Schwarze. Wie konntest du ein

Madchen ttiuschen , die lich aus dich verliess ; ein

Madchen, versengt in dem Fieber der Liebe ?

Du schweistt in den Waldern herum , und Wei-

ber find deine Beute: was Wunder? dass dein ..kind.-..

liches
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licliea-JEIefij verderblich wurde, und du der Amme dea

Tod gabst, als fie dir Milch reichen wollte. *)

Seitdem deine zartliche Liebe fiirmich, von wel-

cber diese Walder zu schwatzen pflegten, erloschen

ist, und seitdem deine Brusi von dem Fusse meiner

Nebenbuhlerin gerothet, gliihet, als ob deine brennen-

de Leidenschaft fur fie zerrifsen ware — macht ein

Blick aus dich, o Verfiihrer! (ach! musste ich das sa-

gen) mich errothen uber meine eigene Zuheigung.

Also ihren Geliebten geschmaht babend, iitzt

fie, versenkt in Schmerz und schweigend seiner

Schonheit nachdenkend ; bis ihr Madchen sanft zu

ihr sagt :

15.

Milst es Lied.

Das Madchen zu Rddhd.

Er ist weg : der leichte Aether hat ihn entfiihrt.

Welch Vergniigen , meine Geliebte, bleibt nua in dei-

ner Wohnung ?

Em-

*} Bald nach der Geburt des Krischna kam eine Riesin

Namens Budegi in Gestalt einer Amme .zur EJsadH,

nalini das Kind in ihre Arrne und legte e» "an die (trust,

um es durch ihre Milch zu vergiften. Der, welchem

die verborgenften Absichten der Menschen bekannt find,

stellte lich, als lafle er iich ihre Bemuhung gerne

gefallen ; aber anstatt der Milch fog er ihr das Leben

aus. Sie that einen. gewahigen Schrey und itarb. Ba-

gavadam im 10. Buck,
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Empfindliches Weib , fahre nicht fort in deinem

Unwillen gegen den schonen Madhava. Wie, sollteft

du vergebens diese runden urid sanften Gefiisse darrei-

chen , gross und reis wie die fusse Frucht des jungen

Tata - Baumes ?

Wie oft und wie erst kiirzlich habe icb gesagt:

versuche nicht den blumigten Heri ?

Waram sitzest du so traurig ? Warum weinefi da

mit zerriittetem Versiande, wenn die Madchen um

dich herum lachen ?

Du bast ein -Lager von weichen Lotosblattern be-

reitet ; lass deinen Liebling dein Angesicht bezaubern,

wahrend er aus demselben rubet.

Betrube deine Seele nicht mit zu grosser Angst;

fey aufmerksam aus meine Worte, welche keinen Be-

trug verbergen. Versiatte Cesava , sich zu nahern:

lass ihn reden mit auserlesener Siissigkeit, und alle

deine Betrubniss zerstreuen.

Bist du sirenge gegen ihn , der freundlich ist ; bist

du stolz schweigend, wenn er deinen Zorn um Ver-

zeihung bittet , liebend vor dir niedergeworfen ; zeigst

du Abneigung gegen ihn , der dich leidenscbaftlich

liebt ; kehrst du dein Angesicht mit Verachtung hin-

weg , wenn er vor dir niederiinkt ; —

Bey
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Bey demselben Gesetze der Wiedervergeltung

harm der Staub des Sandelholzes, den du gestreut baft,

zu Gift weTcJen ; der Mond mit kiiblen Stralen, zur

bT^nnendeh S.onne ; der friscbe Thau zur verzehren-

den Flarniue ; and das Ergotzen der Liebe in Todes-

' qual verwandelt werden.

Madhava ift jiicht lange abwesend : er kehrt zu-

riick zur Geliebttm , deren Wangen erhitzt find

von denu schwulen Hauche ihrer Seufzer. Ihr Zorn

ift vermindert, nicht ganzlich vergangen; obgleich

heimlich liber seine Riickkt-hr erfreut , weil die

Schatten der Nacht aucb gekommen waren , blickt

sie beschamt aus ihr Madchen , wahrend er in ftot-

teruden Tonen uœ ihre Vergebung bittet :

14.

Zwo 1st es Lied.

K r isc hna zu Rddhd.

Sprich ein mildes Wort , und lass die Stralen dei-

ner funkelnden Zahne die Dunkelheit nieiner Angst

zerftreuen.

Meine zitternden Lippen, gleich durftigen Cha-

koras, sehnen sich, die Mondftralen deiner Wangen

zu trinken.

O meine Lieblingin, die du von Natur so mitlei-

dig bift, gieb aus deinen grundlosen Unwillcn !

In
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In diesem Augenblicke verzehrt die Flamme de»

Verlangens meinHerz: o! gieb mir einen Honigtrunk

von dem Lotos deines Mundes.

Oder bist du unerbittlicb , so gieb mir den Tod -

mit den Pfeilen deine* durchdringenden Augen; ma die

deine Arme zu meinen FesTeln , und bestrafe mich, wie

es mit deinem Vergniigen ubereinkommt.

Du bist mein Leben; du bist meine Zierde; du

bist die Perle in dem Ozean meiner sterblichen Geburt : —

o ! fey mir nun giinstig , und ewig foil mein Herz dir

dankbar seyn.

Deine Augen , von Natur gebildet gleich blauen

WasTeililien , find durch deinen Unwillen den Bliiten-

blattern der rothblauen Lotos gleich geworden !

r

O ! farbe mit deinem hellstralenden Scheme meine

dunkeln Glieder , dass fie gliihen mogen wie die Pfeile

der Liebe, gespitzt mit Blumen.

Setze aus mein Haupt diefen Fuss gleich einem

frischen Blatte, und beschatte mich gegen die Sonne

meiner Leidenschaft , deren Stralen zu ertragen ich

unfahig bin.

Ziehe eine Schnur von Edelsteinen iiber diese

zwey weichen Halbkugeln ; lass die goldenen Glock-

Asiat. Magaz. II. B. 4. St. 1802. A a chen
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chen deities Giirtels erklingen , und mache das milde

Gesetz der Liebe bekannt.

Sage, o Madchen mit siisser Stimme, foil icb die-

fen schonen Fuss mit dem Safte der Alactaca roth far-

ben ? welches ich machen will , dass die vollbliihende

Landlotos beschamt errothen soil.

Gieb aus deine Zweifel gegen mein Herz , nun

freylich in Bewegung gesetzt durch die Angst fur dei-

nem Missfallen , aber fiir die Zukunft ganzlich an

dich befestiget; — .

ein Herz , das keinen Raum hat fiir eine andere ;

in welches ausserdem keiner eingehen kann, als Cama,

die korperlose G ottheit. *)

Lass ihn schwingen seine Pfeile; lass ihn mich

todlich verwunden j verweigere nicht , o Grausame,

das Vergniigen , mich verscheiden zu sehen.

Dein Angelicht ist glanzend wie der Mond , ob-

gleich seine Stralen Gift traufen aus das wahnlinnige

Verlangen.

Lass

*) Mahadeva oder Schiwen verbrannte den kiilinen Kama,

als er es gewagt liatte, einen seiner Pfeile aus ihn ab-

zudrucken, in einer himmlischen unausloschlichen

Flamme zu Asche. Doch die andern Gutter truufelten

Giittertrank aus die Asche, und der Genius der Liebe

ging neu belebt hervor ; aber er war nur ein bios*

geistiges Wesen, denn alles Korperliche an ihm war

von der Flamme verzehit worden.
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Lass deine Gottertrank- Lippen die Bezauberin

seyn, die allein Gewalt hat, die Schlange einzulullen,

oder verschaffe ein Gegengift fur diesen Gift. *)

Dein Stillschweigen angfiigt midi : o ! sprich mit

der Musik deiner Stimrue , und lass deine sufsen Tone

lindern meine Glut.

Gieb aus deinen Zorn ; aber gieb nicht aus einen

Geliebten , der an Schonheit die Sohne der Menschen

ubertrifft, und welcher vox dir kniet, o du allersclion-

sie unter den Weibern.

Deine Lippen find eine Bandhujiva-Blume; der

Glanz der Madhuca **) strait aus deiner Wange ; deine

Augen verdunkeln den Glanz der blauen Lotos;

deine Nase ist eine Knospe der Tila ***) ; die Cunda-

Bliite lasst deinen Zahnen den Vorzug!

A a 2 Also

*) Znm Andenken , A&hKrischna die gefahrliche Schlange

Kaliya besiege und getodtet habe, wird er in den ihm

geheiligten Tempeln abgebildet, wie ihm eine Brillen-

schlange den Leib umfchlingt und in den Fuss sticht;

oder erwird auch aus dieser Schlange tanzend vorgestellt.

Sonnerat I. 143.

**) Madhuca ist Basfia Linn, Von den Blumen dersel-

ben wird nach den Verordn. des Menu XI. 95. ein be-

rauschendes Getranke abgezogen. I

*** Tila ist eine heilige Pflanze, deren Korner nach den

Verordn. des Menu X. pi. nnr als Nahrungs - Salbe und

zu heiligen Spenden gebrauch: werden dttrfen.



35# J/. Gita - govinda

Also borgt der Gott mit den Blumenpfeilen von

dir die Spitzen seiner Pfeile , und . macht unterwiirfig

das Univeiium.

Vom Himniel herab kamst du , o schlankes Mud-

chen , begleitet von einer Gescllschaft jugendlicher

Gottinnen ; und alle ihre Reize find vereinigt in dir.

Er sagt es: und, fie besanftigt sehend durch

seine Huldigung, flieht er in seine Laube, gehiillt in

einen herrlichen Mantel. Die Nacht bedeckt nun

alle sichtbare Dinge , und das Madchen ermahnt

Radha also, wahrend es fie mit glanzenden Zierra-

then schmiickt :

15.

JDreyzehntes Lied.

Das Mad c hen zu Reid ha.

Folge, freundliche Radhica, folge dem Feinde

ven Madhu ; seine Rede war gefallig aus siissen'Phra-

sen zusammeng^setzt; er selblt lag zu deinen Fiissen;

und nun eilt £r zu dem ergotzenden Lager in jenem

Waldchen Aesie verbreitender Vanjula's.

Binde um deine Knochel die Ringe , stralend von

Edelsteinen ; und nahere dich mit leisen Tritten gleich

der peri - fiissigen JYlarala.

-

Trin-
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'.
Trinke mit entziicktem Ohr die siissen Tone He-

ri's ; und ergotze dich in Liebe, wahrend die girren-

den Kokilas dem milden Gebot des Blumen-bepfeilten

Gottes gehorchen.

Zogere nicht ; liehe, die ganze Versammlung

schlanker Pflanzen , mit den Fingern junger Blatter

bewegt von dem Liiftchen , aus die Laube deutend,

giebt Zeichen, dass du dich aus den Weg machen

sollst.

Frage diese zwey runden kleinen Hiigel , welclie

reine Thautropfen empfangen von demBltfmenkranze,

der deinen Hals umspielt, und die Knospen an Hirer

hochsten Wolbung , hoch aufgerichtet durch die Vor-

ftelljing des Lieblings ; frage lie , und lie werden dich

belehren , dass deine Seele geneigt ist zum Kriege der

Liebe.

Gebe vorwarts , eifrige Kriegerin , gehe vorwarts

mit Eile, wahrend der Scliall deiner klingenden Len-

den- Glockchen kriegerische Mulik vorltellen wird.

Fiihre mit dir ein begiinfligtes Madchen : fasse

ihre Hand mit der deinigen , deren Finger lang und

glatt find, wie Liebespfeile; gehe — und verkiindige

mit dem Gerausche deiner Armspangen deine Ankunft

dem Jiinglinge, welcher entschloilen ist, selbst eigen

dein Sklare zu seyn. . '

Sie
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„Sie wird kommen ; fie wird frolocken in meinem

,,Anschaun ; fie wird Tone des Vergniigens ausstro-

,,men ; lie wird midi umschlingen mit begierigen Ar-

,,men; lie will zerschmelzen von Liebe."

Also find seine Gedanken in diesem Augenblicke

— und dieses denkend blickt er den langen Weg hin;

er zittert ; er freut lich ; er ist voller Flammen ; er be-

wegt lich von Stelle zu Stellej er ermattet, wenn er

dich nicht kommen iieht und finkt nieder in der dun-

keln Laube.

Die Nacht kleidet nun in Gewander, bequem stir

die Heimlichkeit , die Menge der Madchen , welche

nach ihren Platzen der verabredeten Zusammenkunft

eilen.

Durch Dunkelheit verschonert lie ihre schonen

Augenj heftet dunkle Tamala- Blatter binter ihre

Ohren; zieret ihre Locken mit dem dunkeln Blau der

Waffer-Lilien, und fireuet Muskus aus ihre klopfende

Busen.

Der nachtliche Himmel, schwarz wie der Pro-

bierstein , siellt nun aus die Probe das Gold ihrer Lie-

be, und bezeichnet e» mit reichen Linien aus den

schnell voriibergehenden Flammen ihrer Schonheit, an

•welcher fie die itolzesten Caschmirianerinnen iiber-

treffen.

Radha
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Radha also angetrieben, eilet zwar durch den

Waid; aber Scham iiberwaltiget fie, als fie bey

dem Schimmer unzahliger Edelsteine, an den Ar-

men, den Fiissen und dem Halse ihres Geliebten

ihn in dem Eingange seiner bliihenden Wohnung

erblickt. Da sagt ihr Madchen mit heisser Freude

7.u ihr :

16.

VievLehntes Lied.

Das TVl it d c h e n z u R a d h A.

Gehe hinein , schone Radha , in die Laube He»

ri's : suche Vergniigen , o du , deren Brusi frolich iS

im Vorgeschmacke der Gliickseligkeit.

Gehe hinein , schone Radba, in die Laube; ge-

schmiickt mit einem Lager von Asoca - Blattern ; suche

Vergniigen, o du, deren Blumenband freudig aus dei-

nem Busen hiipfet.

Gehe hinein , schone Radha , in die Laube , ter-

leuchtet mit herrlichen Bliiten: suche Vergniigen, o

du , deren Glieder lie an Weichheit weit ubertreifen. *

Gehe hinein , o Radha , in die Laube , kiihl und

wohlriechend gemacht durch die Luftchen von den

Waldern Malaya's : suche Vergniigen , o du , deren

ver-
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verliebte Lieder sanfter find, als diese kiihlen Lust

cben.

Gehe hinein , o Radha, in die Laube , die be-

ftreut ist mit Blattern kriechender Schlingpflanzen :

suche Vergntlgen , o du , deien Arme lange unbiegsam

gevvesen find.

Gehe hinein, o Radha, in die Laube, welche

ertont von dein Gesumme honigbereitender Bienen:

suche VergniigerT, o du, deren Umarmung die auser-

lesenste Siissigkeit gewahrt.

Gehe hinein , o Radha , in die Laube , welche

harmonisch ertont von dem melodischen Chore der

Kokila's : suche Vergniigen , o du , deren Lippen,

welche an Gletaz die Kofner des Granatapfels iiber-

treffen, veischonert find, wenn du sprichft, durch

den Glanz deiner Zahne.

Lange hat er dich in seiner Seele getragen ; in

der Todesqual des Verlangens begehrt er zu kosien

Gottertrank von deinen Lippen,

Wiirdige dich, deinen Sklaven wieder herzuftel-

len , der Jich vor dem Lotos deines Fusses neigen

und es an seinen erwaimten Busen driicken will : ei-

11en Sklaven , der lich selbjt um einen einzigen vor-

iibergehenden Blick deines Auges und eine heftige Ee-

wegung
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wegung deiner siolzen Augenbraunen, von dir erkauft

bekennt.

Sie endet; und

i7.

Hy mne

aus \Krifchna und Rddkd.

Radha wirft mit schiichterner Freude ihre Augen

aus Govinda!

Wabrend sie musikalisch erklingen lasst die Ringe

ihrer Knochel und die Glockchen ihres Giiitels, betritt

sie die gebeime Laube ihres einzig Geliebten.

Dort betrachtet sie ihren Madhava , der allein in

ihr erfreut wird ; der so lange geseufzt hat nach ihrer

Umarmung ; und dessen Angesicht jetzt von ubermassi-

ger Entziickung glanzt.

Sein Herz wird bey ihrem Anblicke in Bewegung

gesetzt , wie die Waflerwellen der Tiefe bewegt wer-

den von der Scheibe des Mondes.

Seine blaue Brust schimmert von Perlen untadeli-

chen Glanzes, gleich dem vollen Bette des himmel-

blauen
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blauen Yamuna, besireut mit krauselnden Wellen von

weissen Schaum.

Vdn seinem anmuthigen Leibe hangt los und

schwebend ein blasgelbes Gewand herab , gleich dem

goldenen Staube der WafTerlilie, zerfireut iiber ihre

blauen Bliiten - Blatter.

Seine Leidenscbaft , entziindet von den Licbtsira-

len ihrer A»gen , spielt gleicb ein Paar Waflervogeln

mit himmelblauen Gefieder, die lich in der Zeit des

Abendthaues aus dem See , nabe an einer vollbliihen*

den Lotos belustigen.

Glanzende Ohrringe, zwey Sonnen ahnlich, ma-

chen ganzlich licbtbar die Bluraen seiner Wangen und

Lippen , welche schimmern von dem sanften Stralen-

glanze seines Lachelns.

Seine Locken, mit Bliiten durchflochten , find

gleich einer Wolke, vielfarbig gemacht von den Stra-

len des Mondes.

Ein Kreis von wohlriechendem Oel , gepresst aus

dem Sandel von Malaya, glanzt an seiner Stirne, ganz

gleicb dem Monde, rler hervortritt an dem dunkeln

Horizonte, wahrend sein ganzer Korper wiederscheint

in der Flamme von der Fackel unzahliger Edelsteine.

Thranen
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Thranen des Entziickens ergiessen iich aus den

vollen Augen Radha's heftig in einen Strom und ihre

feuchten Lichtsiralen beglanzen den Geliebtesten.

1

Die Scham , die vorher in ihren dunkeln Augen

ihre Wohnung genommen hatte, ist beschamt^geinacht

und weggegangen, als die hirschkalbaugige Radha das

erhellte Gelicbt Krischna's , wahrend sie den weichen

Rand leiner Ruhefielle iiberschreitet , unverwandt an-

ilickt, — und die Gesellschaft sie begleitender Nvm-

plien, bestimmt, die Miicken von ihren Wangen zu

vertreiben, in der Ablicht ihr Lacheln zu verbergen

sich vorlichtig aus der Laube zuriickzieht.

Govinda, sehend seine Geliebte vergnvigt und

ruhig , ihre Lippen glanzend von froliehem Lacheln

und ihr Auge Verlangen sprechend, sagt mit hefti-

ger Begierde dieses zu ihr; wahrend fie nachlassig

ruhet aus dem Lager von Blattern, beltreut mit

weichen Bliiten.

18.
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18-

Funfzehntes Lied.

Krisehna z u R a d h a.

Setze den Lotos deines Fusses aus diese blaue

Brust und lass dieses JLager siegreich seyn[uber Alles,

was gegen Liebe sich emport.

Siisse Radha, gieb baldige Entziickung Nara-

yan *) , deinem Verehrer.

Ich leiste dir Huldigung; ich driicke mit meinen

blumigti'ii Hande^ deinen Fuss, ermiidet von dem

langen Wege.

O dass ich ware det goldene Ring , der spielet

um deinen Knochel!

Sprich ein freundliches Wort ; biete einen Got-

tertrank-Tropfen von dem glanzenden Monde deines

Mundes.

Nun die Pein der Abwesenheit weggethan ist, lass

midi wegthun dein Gewand, welches neidisch deine

Reize verhullt.

Ich

*) Narajana A. i. der Geist , die allbelebende Geisieskrafl

der Gottkeit, ein Name des pViJchnu.
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Ich wiiide gliicklich und das heftige Feuer meiner

Leidenschaft gelindert seyn , wenn diese erhobenen.

Halbkugeln an meine Bruft befeftiget waren.

O ! lass es geschehen , dass ich trinke die feuchte

Seligkeit dieser Lippen ; stelle her mit deinem Was-

ser des Lebens deinen Sklaven , der |so lange kraftlos

war, verzehrt von dem Feuer der Trennung.

Lange find diese Ohren in deiner Abwesenheit

durch die melodischen Tone des Kokila geangstigt

worden : lindere nun die Schmerzen durch den Schall

deiner klingenden- Leibglockchen , deren hervorge-

brachte Mufik beynahe der Melodie deiner Stiinme

gleicht.

Warum find diese Augen halb geschlosfen ? Sind

fie beschamt , den Jiingling zu sehen , welcher deine

froliche Empsindung angsiete ?

O ! lass aufhoren die Erinnerung des Kummers,

und Entziickung die Erinnerung des Grams ver-

senken.

Als fie am Morgen, in Unordnung gebracbt,

aufstand , und ihre Augen eine Nacht ohne Ruhe

verriethen, siellte der gelbgekleidete Gott, fie be-

gie-
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gierig mit Entziicken anblickend , in seiner himmli-

schen Seele folgende Betrachtungen iiber ihre Reize

an:

»9-

S echszehntes Lied,

Krifchna.

. Obgleich ihre Locken aus gutGliick zerstreut find,

obgleich der Glanz ihrer Lippen verbleicht ifi , ob-

gleich ihr Blumenkranz und Giirtel von ihren bezau-

bernden Stellen gefallen lind, — und obgleich fie

diele Stellen mit ihren Handen verbirgt , unverwandt

aus mich blickend mit schuchternem Stillschweigen ;

dennoch erfiillt fie mich, also in Unordnung gebracht,

mit entzuckendem Vergniigen.

Aber Radha, bereitet sich anzukleiden , ehe die

Gesellschaft der Nymphen ihre Unordnung sehen

kann , spricht mit entziickender Freude also zu ili-

rem solgsamen Liebhaber :

*

20.
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, 20.

Siehzehnbes Lied.

Ji a d h a z u Krischna.

Ziehe , o Sohn Yadu's , mit Fingern kuhlender,

denn Sandelholz, ziehe eine Zirkellinie von Muskus

um diese Briiste, die einem Gefass geheiligten Wallers

gleichen, bekranzt mit frischen Blattern und gestellt

in die Nahe der Fruhlingslaube, den Gott der Liebe

zu veisohnen.

Streue, mein Liebling, diesen glanzenden Staub,

welcher neidisch macben wurde die dunkelsten Bienen,

in dieses Auge, deflen schnelle Blicke durchdringender

find, als die Pfeile , geschoflen von dera Gatten

Reti's.

Befeftige, o vollkommener Jungling, diese zwey

Edelsteine , deren Form Tbeil hat an der Kette der

Liebe, in diese Ohren, von welchen die Antelopen

deiner Augen abwarts gleiten und ficb vor Vergniigen

freuen mogen.

Bringe nun einen frischen Kreis von Muskus,

dunkel wie die Flecken des Mondes , aus den Mond

meiner Stirne; und flechte lebhafte Blumen und Fe-

dern des Pfaubahns in anmuthiger Ordnung in meine

Locken , dass lie fich hin und her bewegen mogen,

gleich den Fabnen Caiua's.

Be-
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Befestige nun wieder an ihre Stelle , o Weich-

herziger, die losgebundenen Zierrathen meines Ge-

wandes ; und kniipfe an , wohin fie gehoren , die

goldenen Glockchen meines Giirtels , welche gleich,

find jenen Hiigeln, wo der Gott mit den funs Pfeilen,

welcher Sambar verwiistet hat, bandigt leinen Ele-

phanten, fertig zum Streite.

Yadava's Herz triumphirt, wahrend lie spricht;

und, gehoichend ihren muthwilligen Befehlen,

farbt er ihren Busen und ihre Stirne mit Muskus-

Flecken, bestreicht ihre Schlafe mit glanzenden

Farben , verschonert ihre Augen durch zugesetzte

Schwarze, schmiickt ihr geflochtenes Haar und

ihren Hals mit friichen Blumenkranzen , und

kniipft an die Gelenke ihrer Hande die losge-

xnachten Armbander, an ihre 'Knochel die gliin-

zenden Ringe , und um ihren Leib den Giirtel

der Glockchen , dainit er ertone von entziicken-

der Melodic

21.

Schlussgesang.

Alles , was ergotzend ist in den Weisen der Mu-

sik , was nur Gottliches ifi in den Betrachtungen

Wisch-

^

V
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"Wischnu's , was nur Vortrefflicb.es in der sussen

Kunst der Liebe, was nur anmuthig in den.holden

Tonen der Poefie , alles das leihet geschickten Un-

terricht den Gesangen Yayadeva's ; deflen Seele ver-'

einigt ist mit dem Fusse Narayana's.

Moge dieser Heri eure Stiitze seyn, der sich

selbst ausbreitet in eine Unendlichkeit glanzender

Formrn, wenn er die Tochter des Ozeans mit

Myriaden Augen aufmerksam zu betrachten, — dar-

ftellt seinen grossen Charakter der Alles durchdrin-

genden Gottheit, durch die vervielfaltigten Zuriick-

weifungen seiner gottlichen Person in den zahllosen

Edelsteinen an der Menge der Kopfe des Konigs

der Schlangen , den er zu seinem Lager er-

wahlte ; *)

dieser Heri, welcher wegnahm den- glanzen-

den Schleyer von dem Busen Pedma's , und seine

Augen aus die kostlichen Knospen heftete , die

darauf wuchsen , indem er ihre Aufmerksamkeit

dadurch ergotzte , dass er ihr bekannt machte ,

wah-

*) Die Anhanger des TVischnu glauben , dieser Gott,

obgleich allgegenwartig, wohne doch besonders im

Milchmeere , mid luhe dort aus der tausendkopfigen

Schlange Adisescheu, der Welttiagerin , die ihm itatt

eines Thrones dient, in einen betrachtenden ScLluia-

mer vei'senKt. Sonturat I. S. 145.

Asiat. Magaz. II. B. 4. Stk. ijOJ. B b
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wahrend lie ihn erwahlt hatte zu ihrem Brautigam

am Milchmeere , trinke tier in seiner Hoffnung

betrogene Gemal der Pervati in Verzweiflung den

Gift, welcher blau farbte seinen Hals! *)

•1 Der Gemal der Pervati oder Parhadi ist Schiwen, und

diese Stelle bezieht lich aus die Mythe von dem Amrita

oder Trank der Unsterblichkeit. Jsiat. Mag. I. S.

235- 237.

Nach-
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Nachschrift.

Werfen wir nun , berauscht und entziickt, zum

Beschlufle noch einen fliichtigen Blick aus den innern

Zusammenhang dieser lieblichen Composition: so

bemerken wir zuerst einen kurzen Vorgefang , der

tins nicht allcin mit der Entstehung der Liebe bekannt

macht, .aus derem fliicbtigem Voriibergehen einige

kurze Momente eben so schnell verrauschend vor uns

erscbeinen sollen ; sondern auch mit dem Dichter, dem

die melodischen Tone dieses Zauberspiels ihren 'Ur-

sprung verdanken.

Dem einleitenden Vorgesang folgt Jajadeva's

beruhmte Hynrne aus ■pp'ifchnu, denGott, der da-

durch , dass er in einer seiner irrdisehen Erscheinun-

gen , der Empfindung fiir den Ichonsten Traum des

Menschenlebens fahig schien, den Dicbter begeisierte,

die wimderbare Musik dieser Gefuhle in den reizenden

und kostlichen KlKngen der darauf folgenden Lieder

auszusprechen.

Und nun entfaltet sich in sieben Scenen die

fchonlte Symphonie der Liebe. Ein liebendes Mad-

csien sucht am Fruhlingsmorgen vergebens ihren er-

warteten Geliebten. Eine ihrer Gefahrtinnen berich-

tet ihr , der Allgeliebte werde durch andere Madchen,

die
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die sich zu seinen Unaarmungen drangen , abgehalten,

hey der mit ihr verabredeten Zusammenkunft zu er-

scheinen. (ijies und 3.tes Lied.) Dennoch ist ibre

Seele seiner eingedenk, und obgleich fie ihn in der

Feme bemerkt, umgeben von gliicklicheren Madchen,

ergotzt sie dennoch sein Anblick. (3tes Lied.) Die

zweyte Scene zeigt den gottlichen .Jungling,,. wie er

in einer einsamen Laube seinen Leichtsinn bereut.

Die Freundin der Geliebten sindet ibn und beschreibt

den Zustand derselben. Er fordert sie aus), sie zu

besanftigen und zu ihm zu bringen. , (£tes und $tes

Lied. ) Sie befolgt seinen Auftrag in der dritten

Scene, (fites Lied.) ' Weil sie aber die Freundin zu

schwacb sindet, ihren Aufenthalt zu verlaffen, kehrt

lie zuriick , und ermahnet den Jungling, selbst nach

ihrer Laube zu gehen. (jtes Lied.) Nun horen wir

in de,r funft.e.n Scene , bey hervoibrechendet Nacht,

zuerst die Tiauerklage der Liebenden, dass. der Ge-

liebte noch nicht erschien , (#tes Lied.) die, als die

diensifertige Freundin, phne ihn zuriiekkehrt , end-

lich in sanften Wahnsinn iibergeht. (o£ej Lied.") la

solchem treibt lie den Jiingling, als er, obgleich

langst ersehnt, nun doch unerwaitet zu ihren Fussen

liegt, von sich. (lotes Lied.) Ergeht; doch kaum

hat die treue Freundin das von Schmerz betaubte

]VIadchen mit Varwiirfen besturmt — (utes Lied)

so kehrt, er schon zuriick, in abgebrochenen Tonen

ihre Verzeihung zu erbitten. (iztes Lied.) Kaum

glaubt er sie in dein sanfteren Blicke der Schweigen-

den
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den zu lesen, als er wieder zuriick in seine Laube

flieht, und nun erniahnt fie das Madchen, lie mit

koitlichen Zierrathen schmiiekend, ihm zu folgen.

(iStes Lied.) • Nun zeigt die sechste Scene wieder die

Laube des Geliebten , wie die Liebliche sich ihr na»

hert, und als fie den Jungling itn Eingange derselben

erblickt , die Freundin freudig sie auffordert , liin-

einzutreten. (i^tes Lied.) Es geschieht, und wo

die trunkenen Herzen selbst verstummen , beschreibt

ein Lobgesang aus die Liebenden, die Freuden des

siissen Wiedf rseliens , bis endlich der Jungling Worte

findet , die Geliebte aufzufordern , dem Kummer ein

Ende zu machen und die Erinnerung des Grams in

Entziicken zu begraben. (i5tes Lied.) Der neue

Morgen lasst errathen , dass die Wiinsche des Jung-

lings nicht unerhort blieben ; denn ibre Augen verra-

then eine Nacbt ohne Schlummer ; er ill veilohren im

leligen Anblicke ihrer Reize (i6tes Lied.) und sie for-

dert ihn aus, sie anzukleiden. (\7tes Lied.) Die

Schauspieler verschwinden und ein kurzer Schlnssge'

fang inaebt dem heitern Spiel ein Eude , dem hoffent-

lich Niemand dan Kaiakter eines vollendeten Drama'*

absprechen wild , weil das leicht bewegliche Spiel des

Lebens lich freyer und ungebundener in ihm regt , in

ein em nur leisen nicht angstlich berechneten hi-

ftorischen Zusainmenhauge, ohne fortgehende engge-

schloll'ene Handlung.

Und
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Und so haben wir in dieser gleichsam lebendig

vor uns handelnden lieblichen Einfalt der fruhesten

Zeiten , zugleich ein unschatzbares Richtmaass , uns

eine richtige Vorstellung von der Beschaffenheit der

alteften Dramen zu machen , wie fie nicht allein in

Indien , sondern dem Wesen der menschlichen Natur

gemas, seyn konnte und musste.

Ueber die poetischen Schonheiten dieser Lieder

noch besonders zu sprechen, masse ich mir nicht an.

Niernand aber, der sich Rechenschaft davon geben

mochte, vergesse das Yaterland dieser zauberischen

Tone und gliihenden Farben, deren Glanz und Leb-

haftigkeit hie und da zu mildern, ich nk-ht wagen

durfte. Seligsind, die reines Herzens find , und sol -

chen wird diese harmonische Verschlingung geiftiger

und sinnlicher Liebe nicht anstossig seyn. Nur heu-

chelnde Ziererey oder blinde Unkenntniss der mensch

lichen Natur, kaun diese von jener, und nur thieri-

sche Rohheit jene von dieser trennen wollen. —

lindlich bin ich auch der Veisuchung einer metrischen

Uebersetzung dieses Werks , durch die Ueberzeugung

entgangen, dass wir noch viel zu wenig mit denVers-

arten und dem Sylbenmaasse der Indier bekannt find,

um die Worte des indischen Dichters einer Melodie

unserer Sprache unterlegen zu konnen. Um jedoch

eine Probe von den vierzeiligen Sloca's des Gita-

Govinda zu geben, mag eine derselben hier noch einen

Platz linden ;

Lalits
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Lalita Iavanga lata perisilana comala malaya sami're

stladhucara nicara carambita cocila cujita cunja

cutire,

Viliarati heririha sarasa vasante

Nrityaly yuvari janena Saman Sachi janasya du-

ranto.

In halt.
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i.

Timurs Feldzug nach Hindofian

nacli

Dfhejfer eddin Ali Yezdy.

X imur hatte seinem Enkel , dem Prinzen Pir Me-

hemmed, Sohn Gehanghir's , die Provinzen Kondoz,

Bacalan, Kabul, Gaznin und Kandahar mit den dazu

geliorigen Districten gegeben , bis an die Grenzen von

Indien hin. Nachdem lich dieser Mirza in seinen Be-

sitzungen befestigt hatte, war sein einzige.s Streben,

fie durch seine Gerechtigkeit und Xeine Milde in blii-

henden Zuliand zu bringen.

Aflit- Magaz. II. B.5. StJt. i8oa. Cc In-
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Inzwischen erhielt er von seinem Hose den Befehl

die Truppen aller dieser Provinzen zu sammein und zu

vereinigen , um an ihrer Spitz'e andern Eroberungen

entgegen zu gehen und lich zum Herrn mehrerer Ort-

fchaften und Districte von Indien zu machen. Er ge-

horchte mit Freude diesem willkommenen Befehle und

setzte sich mit einem groisen Heere alsbald in Bewe-

gung. Aus den tapferfien Emiren seines Landes hatte

er sich die Feldherrn gewahlt.

Sie fingen mit der Pliinderung der Uganis an,

der Bewohner des Gebirges , das zwischen Kabul und

Kandabar im Wcsten Indiens Uegt , und verbeerten

ibr ganzes Land. Dann gingen sie iiber den Indus,

eroberten die Stadt Utschab, und kamen vor Moul-

tan an. Sie belagerten diesen Platz , in welcbem der

Prinz Sarenk, der altere Bruder des Mellukan , des

Regenten von Indien, im Namen des jungen Sultan*

Mahmud , befehligte. Timur batte sich nemlich zum

Kriege gegen Indien deswegen entschloflen, weil nach

dem Tode des Sultan Firuz Shah , zwey seiner Feld

herrn, Mellucan und Sarenk, die obersie Gewalt -an

lich gerisseh. Nachdem sie den Enkel des Firuz

Shah , den jungen Sultan Mahmud zum Schein aus

den Thron gesetzt, beherrschten sie fast nach freyer

Willkiihr das Reich. Mellucan hatte seinen Sitz zu

Deli, so wie sein Bruder zu Multan genommen.

Ohne Unterlass ward diese Stadt jetzt von unsem

Belagerern angegiiffen und bedrangt, Sarenk batta

jeden
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•jeden Tag zwey lebhafte Stiirme abzuschlagen. Vot

alien zeichneten sich die Truppen des Timur Coja,

des Sohnes Acbuga's aus , die mit mehr Ungeftiim,

als alle andern sich zu jedem Angriffe drangten , denn

Timur Coja war es vorziiglit»i gewesen, der zu dieser

Unternehmung gerathen und sie zuerlt entworfen

hatte.

Timur Vernahm diese Nacbrichten mit vieler

Freude. Er hatte schon vorher sich entschlossen , den

Krieg nach Katni zu tragen, um dort die Unglaubigen

auszurotten. Deswegen liess er jetzt alle Truppen

seines Reichs um sich her versammeln. Er hatte er-

fahren , dass man zu Deli und andern Orten Indiens

dem Glauben des Propheten zugethan fey , dass dort

unter andern das Zeichen dieses Glaubens aus die

Miinzen gepragt fey, dass aber demohngeachtet der

grosste Theil der Provinzen , die von jener Stadt ent-

fernter gelegen, von Gotzendienern bewohat werden.

In Timurs Bruit brannte der edle Muth, zum Preise

der Religion zu kampsen. Nur gegen ihre Feinde

hatte er sein ungt heures Heer zusammen gerufen. Um

delto eher entschloss et sich jetzt, die Eroberung In

diens zu unternehmen. Er versammelte seinen R.ath,

ganz nach der Sitte , die Mahomed begriindet hat,

und redete so zu den grossen Emiren seines Reichs :

,,Das Gliick, meine theuren Freunde, scheint

sich uns selbst als freye Beute hingeben zu wollen.

Es fodert uns machtig aus, die giinJKgen Umfiande,

Cc a die
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die es versiunmelt hat, zu benutzen. In diesem Au-

genblicke, wo wir die Reiche von Iran und Turan,

ja fast ganz Asien uns unterworfen sehen , bietet sich

unslndien, von Gesetzlosigkeit zerriittet, dar, und

scheint schon unsern Sfegen das Tbor zu offnen.

Mein Name hat durch den ganzen Erdkreis ein Schre-

cken verbreitet, wenn ich mich bewege, bewege ich

ihn. Die Zeit ist da, Indien anzugreifen, und wenn

wir alles in den Staub geworfen , was sich unsern

Schritten widersetzt, so muss nur mein Name allein

und kein andrer dort herrschen. Ihr edlen Genoffen

meiner Siege, was dunkt euch von dieser That?

Noch wendet das Gliick sein Auge nicht von me.nem

Reich, noch ist die Stunde des Heils nicht voruber.

Wohlan, sagt mir eure Entschliessungen ! " —

ZurErdewarfensich, wie er so gesprochen, alle

Aie Emiren nieder. Das Gebot des Kaisers, sagten

sie mit Zeichen der treuflen Anhanglichkeit und Un-

terwiirfigkeit, fey fiir alle Menschen Gesetz, aber das

unverbruchlichste fey es fur seine Sclaven. Wohin er

seinen Fuss bewegen wolle, waren sie bereit ihrHaupt

xuederzulegen, ibm zu gehorchen fey ihr einziger

Ruhm, auch wenn er unmogliches selbft unternahme.

Timur, aufrieden mit dieser Antwort, versicherte sie

seiner Gnade und Gunst und dachte von nun an an

nichts, als an die Ausfuhrung seines grossen Plans.

Der Koran nennt es die hochste Wurde, zu der

«in Sterblicher gelangen kann , wenn er personlich in

den
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den Krieg gegen die Feinde der Religion geht. Timut

vergass diesen Spruch des Propheten nicht. Im Mo-

nate Regeb iui aclithundertllen Jahre der Hegyra,

machte er sich nach Indien aus. Der Zug begann

wuhrend der schonsten Jahreszeit. Konige von Aston,

die nach seinem Hose wie zur Freystatt des Clucks

gewallt vvaren , dern Ueberwinder zuhuldigen, vei-

herrlichten sein Gesolge. Den Mirza Omar, dem

Sohne des Mirza Miranchah, hatte er vorher die Stadt

Samarcand anvertraut. Fast von alien Volkern der

Erde hatte er Krieger und Offiziere in seinem Heere,

aber der grosste Theil der Truppen , die die bedeu-

tendsten und wichtigsten Platze besetzen sollten , wa-

ren Tataren. AIs er nach Termed gekommen war,

liess er dort eine Scbiffbrucke erbauen , iiber welche

er den Oxus mit seiner Armee passtrte. Fine ausge-

suchte Anzahl seiner besten Krieger liess er in Culme

zuriick , nahm dann leinen Weg nach Aznic und Se-

mencan , und nachdem er die Gebirge von Bacalan

zuriickgelegt , lagerte er sich vor Enderaba. Die

Einwohner dieser Stadt warfen sich ihm mit den lau-

testen Klagen iiber die Krankungen zu Fiissen , die sie

von den Siapuchen und den Gotzendienern des Ge-

bitges Ketuer hatten erdulden mussen. Sie erzahlten,

dass einer grossen Anzahl Muselmanner jahrlich die

unerschwinglichsten Geldsummen , unter dem Namen

eines Tributes , von diesen Heiden abgepresst wiirden,

welche jedesmal , wenn sie diese nicht genau entrich-

teten , ilire Mitbiirger erschliigen und ihre Weiber und

Kinder in die Gefangenschaft fiihrten. Der Kaiser,

• geriihrt
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geriihrt von ihren Klagen , und von Eifer fur die Re

ligion , deren Beschiitzer und Vertlieidiger er sich

nannte , ergriffen , brach sogleich gegen diese Tyran-

men aus. Er wahlte lich Truppen aus , und liess den

Mirza Sharok , mit dem iibrigen Theile des Heeres,

ssu Gunaudictur zuriick. Timur beichleunigte so

seinen Marsch, dass er zwey Tagereisen in einemTage

vollbrachte. Als er zu Perjan angekommen war,

sandte er den Mirza Rustem , von Burhan Aglen und

andern Emiren begleitet, mit zehntausend Mann aus

den linken Weg , um die Siapucben aufzusuchen,

wahrend er selbst seinen Marsch nach Cauc fortse.tzte.

Hier sand er eine zerstorte Citadelle , die er sogleich

wiederherftellen liess,

Viele Emiren und Soldaten liessen einen Theil

ihrer Pferde zu Cauc, und erftiegen zu Fuss das Ge-

birge Ketuer. Die Sonne stand schon in den Zwillin-

gen, demohngeachtet lag hier nocb ein so hob.er

Schnee , dass die Pferde , die hinauf gefuhrt werden

sollten, ties einsanken und hinstiirzten. Indeflen

wurden lie die Nacht hindurch mit Gewalt zum Be-

sieigen der Berge getrieben, am Morgen aber, als der

Schnee , von der Sonne beschjenen , sich in Glatteis

verwandelte, musste man die Pferde bis zum Abend

zusammen zaumen , wo man denn mit dem Besteigen

des Gebirges fortfuhr. Da lich aber die Horden der

Abtriinnigen in denDefileen und Schluchten der Berge

bielten , wohin von der Hohe herab nirgend ein Weg

zum Hinabsteigen fiihrte, vielmehr alles eine einzige

, Schnee*

^
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SchneemafTe bildete, so liessen sich die Emirn an

Stricken hinunter, wa'hrend die Soldaten aus derh

Rucken hinunter gleiteten.< Fiir Timur selbst erbauete

man eine Art von Wagen , woran man lange Seile

befeftigte , ihn an selbigen hinunter gleiten zu laffen.

Mehrere Personen folgten dem Kaiser, der sich ohne

weiteres dieser Maschine uberliess , indein fie an den

Stricken des Wagens selbst sich nebenher herabliessen.

So gelangte er gliicklich mit seinen Begleitern an den

Fuss des Gebirgs. Man hatte aus ahnliche Weise

mehrere Pferde des Kaisers herabgelaflen , von denen

aber viele verungliickten , und nur zweye wohlbehal-

ten herab kamen.
i

Die Unglaubigen dieses Landes find grosse kraft-

volle Leute, Riesen wie das Volk von Aad; sie gehen

nakt , reden eine Sprache,, die weder Persisch,

noch Tiirkisch, noch Indisch ist, und stehen unter

einem Prinzen der sich Oda nennt. Sie hatten sich in

eine Citadelle zuruckgezogen , an deren Mauern ein

grosser Strom vorbeyfliesst. Als sie aber die Annahe-

rung Timurs erfahren hatten , verliessen sie diesen Po-

sien, gingen iiber den Fluss, und trugen ihre Habe

aus den Gipfel des Gebirges , indent sie sich einbilde-

ten, dass es unersteigbar fey. Oben verschanzten sie

sich. Als daher die Armee nach langen Beschwerlich-

keiten in dies Fort kam , sand sie es leer. Der Fluss

wurde darauf sogleich vibergangen, und wi« der Kaiser

befahl , dass man die Beige von verschiedenen Seiten

angreifen sollte, thaten es die Soldaten unverdroffen,

indein
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indem sie ihre Stimmen laut zum LobeGottes erhoben.

Sheik Arslan, an der Spitze der Avantgarde des lin-

ken Fliigels , griff zuerft die Unglaubigen an , und

machte iich Meister einer Anhohe , die fie dominirte,

Wahrend'Ali Sultan Tavachi zu gleicher Zeit aus ihr

Lager eindrang. Viele unsrer braven Soldaten fielen

in die Abgrunde, und kamen urn, Alle Emiren und

Bef :hlshaber wetteiferten in Proben des Muthes und

der Tapferkeit. Die Feinde wurden von alien Seiten

und an den gefahrlichsten Orten angefallen. Ohner-

achtet lie sehr viel Leute verlohren , vertheidigten sie

lich aufs tapferste, der Streit dauerte drey Nachte hin-

durch mit beyspielloser Hartnackigke.it. Endlich sahen

sich die Ungliicklichen so bedrangt, dass sie nicht wei-

ter widerfiehen konnten. Mit Thranen im Auge fle-

heten sie um Gnade. Timur sandte ihnen den Ac Sul

tan Keshi , der ihnen sagen sollte , dass wenn lie mit

Unterwurfigkeit zu ihm kamen, ihren Irrthum ver-

lielsen, den einigen Gott hinfort anbeten, und die

Religion Mahomeds mit Aufrichtigkeit annehmen woll-

ten , er ihnen nicht allein Leben und Giiter , sondern

auch die Erlaubniss geben wiirde , nach wie vor in

ihren Districten fortzuleben. Sie hatten diese Bot-

schaft kaum aus dem Munde des Dolmetschers ver-

nommen, als sie hinzogen, und sich zu den Fiissen

des Kaisers warfen. Sultan Keshi fiihrte sie an , sie

schwuren den Gotzendienst ab, nahmen Mahomeds

Lehre an , und sagten , dass sie sich dem Kailer aufs

treuste unterwiirfen, sie wollten seine Sclaven seyn,

er mochte nach Willkiihr mit ihnen schalten. Timur

k

liess
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liess ihnen Kleider austheilen, und erquickte fie mit

tier grossten Milde und Herablaffung. Aber kaum war

die Nacht herabgesunken , so iiberfielen diese Nieder-

trachtigen , deren Seelen schwarzer, als ihre Hullen,

die Abtheilung Chamelik, und metzelten fast alle Sol-

daten nieder. Nur wenige Verwundete entfliichteten

ibren meuchelmorderischen Handen. Kaum war diese

Verratherey bekannt geworden , so wars man sich von

neuem aus dieFeinde, und erdrofiselte sogleJch fiinfhun-

dert derselben, die man eingesangen. Sodann drang das

Heer aus die Hohen des Eerges hinan, und liess die

Jiinglinge, wie die Greise, iiber die Klinge springen.

Den Geboten Mahomed* gemass , der fie verschont

wiffen will, fuhrte man die Weiber mit ihren Kin-

dern sort ; dann thurmte man Hiigel von den Kopfen

der Verrather aus den Gipfeln wie im Thale empor,

der Verrather, die niemals die Erde gektisst batten,

um den wahrhaftigen Gott anzubeten. Timur liess

die Geschicbte dieses Treffens , das im Monate Kama-

dan im Qooten Jahre der Hegyia vorsiel , in Mann or

eingraben , damit diejenigen, die hach ibm dabin ka-

men, seinen Sieg bewundernd, erfuhren , wie Timur

kampse. Er that dies um so mehr , da diese Volker-

schaft nocb von keinem Feldherrn , ja selbst voa

Alexander nicht, bezwungen worden war.

Es befremdete den Kaiser, dass er von Mirza

Rastein und Burhan Aglen, die gegen die Siapuchen

gezogen waren, noch keine Nachricht erhielt. Er

sandte deswegenMehemmed Azad und Dauletshah, die

ihn
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ihn begleite.t hatten, ab, nachdem er den Einwohnern

von Ketuer befohlen hatte , Wegweiser herzugeben.

Funs Emiren begleiteten sie mit vierhundert Tiirken.

and dreyhundert Tadgiks. Mehemmed Azad fiihrte

diese Truppen an. Er sab sich genotbigt, mehrere

unwegsame Gebirge zu iibersteigen ,- die, mit Schnee

bedeckt, den Marsch sehr aufhielten, und von deren

einem er sich selbst, den Scbild an den Schultern be-

fesiigt, riickwarts herablaffen musste. Endlich kam

er an dem festen Flatz der Siapuchen an. Zu seiner

Verwunilerung sand er hier keinen einzigen derselben ;

man sah bloss die Spuren einer Anzahl von Leuten,

die. sich gegen das Gebirge hingezogen hatten. Die

Siapuclien , als sie vom Marsche des Mirza Rustem

Kunde erbalten , waren namlich aus ihrer Feftung ge-

gangen und hatten sich in ihre Berge zuriickgezoeen,

wo sie sich in einem dichten Defilee versteckten , das

ihnen zum Hinterbalt dienen sollte. Sis erreichten

• ihren Zweck ; denn als der Befehlsbaber mit Burhan

Aglen und andern Emiren an diesen Ort kamen , und,

ohne Arges zu vermuthen , zum Theil sogar von den

Pferden abgesessen , vorbeyzogen , fielen sie trotzig

die Vorubergehenden aus ihrem Hinterbalte an. Bur

han Aglen , mit beyspielloser Verratherey , wars also-

bald seine Waffen fort, und floh, ohne zu fireiten, da-

von. Dies bewirkte die grosste Unordnung unter sei-

nen Truppen. Wenn ein General dem Feinde den

Rucken kehrt, kann man ihn den Morder seiner Sol-

daten nennen. Die Ungliiubigen , da sie die Musel-

manner wanken sahen, verfolgten sie mit geschwunge-

X
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men Sabeln , und metzelten eine grosse Menge nieder.

Audi der Sheik Hussein Curtshi und andere brava

Anfuhrer wurden endlich von der Uebennacht uber-

■waltigt, und erlagen. So war die traurige Lage der

Sachen , als Mehemmed Azad , die Spuren der Siapu-

chen verfolgend , an dem Desilee ankam , wo sich die

ses Tiauerspiel zugetragen hatte ; er griff sogleich die

Feinde mit der grossten Entscliloffenheit an , und jagte

fie nach einem wilden Kampfe in -die Flucht. Die

Waffen und Fferde der Muselmanner wurden wieder

erbeutet, und nachdem Burhan Aglen mit der geflohe-

nen Cavallerie sich wieder eingefunden, jedcm Reuter

die seinigen wieder zugestellt. Mehemmed Azad sagte

darauf zu Burhan Aglen, dass es ihm nothig fchiene,

die Nacht an diesem Orte zuzubringen ; aber dieser

Feige wollte davon nichts horen , vielmehr zog er sich

aus die Berge zuriick, wohin ihm , zum groisen Leid-

wesen Mehemmedf, vieleTruppen folgten. Die That des

Burhan ift eben so niedrig, alssicin seinemGeschlechte,

dem Geschlechte der Cayals, einzig war. Schon friilier

hatte erim Kriege mit den Uzbeken sich ahnlich betragen,

aber voii Timur aus befonderer Huld Verzeihung er-

halten. Der Kaiser hatte ihn, seinen Fehler wieder

gut machen zu konnen , zu dieser ehrenvollen Unter-

nehmung abgeschickt; aber weit entfernt , davon Ge-

brauch zu machen , hatte er durch die oben erzahlte

That seinen guten Namen fur immer zersiort.

Nach der Eroberung von Ketuer und der Nieder*

lage der Gotzendiener landte Timur den Ali Sistant

und
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und den Gelalelislam mit Truppen ab , um bequeme

Ausgange aus dem Gebirge zu suchen und einige We-

ge zu brechen. Er befehligte sie zu gleicher Zeit,

alle Unglaubigen , die sie noch etwa antreffen wiirden,

ohne Erbarmen auszurotten. Diese beyden Emiren

waren gliicklich genug, einen bequemen Ausgang zu

sinden, und brachen einen Weg. Timur machte sich

wieder aus, und ging nach Cauc zuriick , an welchem

Orte er eine starke Besatzung zuriickliess. Er zog alle

Emiren mit ihren Truppen wieder an sich , die seit

achtzehn Tagen unaufhorlich zu Fuss gesiritten hatten ;

hier erst erhielten sie ihre Pferde zuriick und schlossen

sich an den Kaiser an. Auch Burhan Aglen und Me-

hemmed Azad kamen um sich mit den kaiserlichen

Fahnen zu vereinigen ; aber Timur vvollte den erstern

nicht mehr vor seinem Angesichte dulden, da er ohne

zu streiten , vor den Unglaubigen geflohen war. Er

hegegnete ihm bey einer Gelegenheit , da er ihn zufal-

lig sah , aus das schmahendste , und zog dabey , um

die Schandlichkeit seiner Handlung zu beweisen , eine

Stelle des Koran an, die die Versicherung enthalt ,

dass zwanzig Muselmanner in ihrem Eifer zweyhun-

dert Heiden zu uberwinden vermogend find, wenn sie

Gott vertrauen. „Burhan aber", sagte Timur, ,,an

der Spitze von zehntausenden , ift vor einer handvoll

Unglaubigen geflohen , und hat die braven Muselman

ner in die Gefahr gebracht , in Stiicken gehauen zu

vverden". Er erklirte ihn darauf fur einen Verbre-

cher, uiid verbot ihm aus immer, an seinem Hose zu

erscheiuenu Mehemmed Azad , der ganz allein an der

Spiize
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Spitze von vierhundert Mann zu Fuss geftritten , und

so gegen die siegestrunkenen Schaaren der Feinde Stand

gehalten, der ihren Ilanden alle die Beute wieder ent-

rissen hatte, die den Unsrigen so schimpflich abgenom-

nien worden war, sah sich vom Kaiser mit Auszeich-

nun(ien und Ehrenbezeugungen uberhauft , der seine

That lobpries , und ihm eine Truppenschaar zu befeh-

len gab, um seine Tapferkeit zu vergelten. Nicht

jninder gerecht war Timur gegen jeden andern , det

sich bey dieser gefahrlichen Gelegenheit durch Mutb

und Entschlossenheit ausgezeichnet hatte.

Hier zu Cauc war es auch , wo Timur seinem ge-

fcebten Sohne, dem Mirza Sharok , dem wahrscheinli-

chen Erben seiner Krone , Erlaubniss gab, nach Herat

zuruckzukehren, in welcher Hauptstadt er Gouverneur

gewesen. Als er von seinem Prinzen Abschied nahm,

gab er ihm vaterliche Ermahnungen mit, und unterre-

dete sich mit ihm mit alien Zeichen der Zartlichkeit

und Zuneigung ; dann umarmte er ihn, und empfahl

ihn Gott. Er brach darauf sein Lager ab und gegen

Kabul aus, bestieg das Gebirge Hendu - Kesh , ging

durch Fendgir, und bezog in der Ebene von Baran ein

Lager, funs Meilen von Kabul entfernt. Hier, wie

immer , darauf bedacht, den Volkern Gerechtigkeit zu

verleihen und den Ueberfluss in die Lande und Stadte

zu bringen, befahl er die Anlegung eines Canals, um

den Fluss, der diese Gegenden durchstromt , naher zu

verbinden. Die Arbeit ward unter die Truppen vei-

theilt , und in kurzem war ein Canal von suns Meilen

fer*
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fertig , der noch der Canal von Maliighi heisst. In

der Folge baute man bier verschiedene grosse Ort-

schaften, und dasTha], das sonsi ganzlich unbebaut

dagelegen , siellte bald einen bliihenden , anmuthigen

Garten dar.

Als Timur in der Ebene von Darin gelagert war,

empfing er einen Gesandten von Timur Kotluc Aglen,

Fiirsten von Capshac, und einen andern vom Emir Ai-

decon, einem andern Fiirsten von Capshac. Bald dar-

auf kam noch ein dritter von Keser Koja Aglen an.

Die Emiren und Nevianen siellten diese Botschafter

am Fusse des Thrones dem Kaiser vor. Als fie die

Erde gekiisst und die andern gewohnlichen Feyerlich-

keiten vorgenommen hatten, begannen fie ihre Rede.

Sie wiinschten Timur alles Heil der Erde , und ergos-

sen sich in Lobpreisungen j sodann enthiillten sie den

Gegenstand ihrer Sendung, deren hauptsachlichste Ab-

sicht war, dem Kaiser die treueste Unterwurfigkeit ih

rer Herren zu verflchern. Wofern bis jetzt etwa ein

weniger freundlicb.es Verstandniss zwischen ihnen

Statt gefunden und fie verfuhrt hatte , den Weg des

Gehorsams , den fie ihm schuldig waren , zu verlassen,

und durch die Wiisten fliichtig uniher zu irren : so hat

te jetzt die Erkenntniss ihres eigenen Vortheils ilmen

die Unzweckrnassigkeit ihres Betragens gezeigt. Si*

bereueten innig, sich so den Empfindungen des Zorns

" und des Wahns hingegeben zu haben ; und wenn der

Kaiser in seiner Milde ihnen ihr Vergehen zu verzei-

hen geneigt fey , so wiirden sie nie wieder den Be

fell
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"fehlen seiner Generale widersireben , sondern ihm von

nun an mit der grossten Ergebenheit zugethan seyn. •—

Taizi Aglen , der einiger Mishelligkeiten wegen , die

zwischen ihm und dem Chan zu Olug Yurt vorgefallea

waren, das Konigreich Calmac gemieden hatte, be-

gab sich hier auch an die Stufen des Thrones. Er

ward ganz mit dem Empfange bewillkommt , den ein

Furst ieines Ranges erwarten konnte. Timur umarm-

te ihn, beschenkte ihn mit kostbarem Schmucke, scho-

nen Roflen und anderm , was nur die grolsen Konige

ihres gleicben als Zeichen ihrer Freundschaft zu Ichen-

ken pflegen. Dieser Fiirft folgte dem Kaiser, mit Eh-

renbezeugungen uberhiiuft. Zu der nanilichen Zeit

kam auch der Emir Sheik Nureddin an, del wahrend

des funfjahrigen Feldzuges des Kaisers in Persien und

andern Landen hier zuriickgeblieben war , urn dieDo-

maineneinkiinfte zu erheben. Er brachte einen Schatz

zugleich mit vielen kostbaren Edelsteinen mit. Aus-

serdeni eine Menge vonfremden und seltenen Thieren,

mit Demanten gezierte Giiitel , reich geP.ickte Ge-

wande , Stoffe von alien Farben , Wafl'en, Goldmiin-

zen, undalle Arten von Kriegsgerath, Arabische Pferde,

Kameele, Maulthiere u. s. w. Kurz , er fiihrte dem

Kaiser eine solche Menge von Geschenken zu , dass

die Schreiber des Divans drey Tage und drey Nachtc

damit zubrachten, fie alle in ein Register zu tragen,

und die VerzeichniiTe zu machen , die man den

Grossen des Hoses davon mitzutheilen pilegt. Als die

Emiren den Sheik Nureddin an die Stufen des kai-

serlichen Thrones fiihrten , wars er sich aus die Kniee

nie-
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der, worauf der ganze Tag chunk hinging, seine Ge«

schenke zu ordnen und lie dem Kaiser vorbeyzufiihren.

Die fremden Gesandten und Prinzen Jtaunten db der

Menge dieser Geschenke, indem lie erwogen , wie

gToss die Macht eines Kaisers seyn iniisste , dem ein

einziger seiner Unterthanen reich genug war , ihn so

herrlich mit Schatzen zu uberhaufen. Timur theilte

ihnen von diesen Schatzen freygebig mit und nahm

den Sheik Mureddin mit vieler Auszeichnung aus,

der nicht miide ward zu verficbern , alle diese Gaben

kiimen denjenigen sehr geringe vor, die entschloflen

wiiren , ihr Leben fur seinen Ruhm hinzuopfern. —

Den fremden Gesandten ertheilte Timur Antwort-

schreiben an ihre Herren, und beschenkte fie reichlich.

Darauf wars Jich Sheik Mureddin vor ihm aus die

Knie und bat fiir Burhan Aglen um Gnade, die der

Kaiser ihm auch als einen Beweis seiner grenzenlosen

Milde zu Theil werden liess. Er entliess darauf den

Sultan Mahmud Chan mit den Truppen des linken

Fliigels nach Indien , so wie alle die Prinzen und Emi-

ren , die schon friiher den Befehl dazu erhalten hatten.

Endlich wars sich Malek Mehemmed, der Bruder des

Lecbher ShahUgani, zu den Fiissen des Kaisers und

erzahlte , dass der Kerken Fiirst Muffa seinen Bruder,

der als Ofsizier in Timurs Dienften fiand , getodtet

babe. Er habe darauf die Stadt Irjab zersiort , iich

der Giiter der Einwohner mit Gewalt bemSchtigt und

raube und pliindeve jetzt ohne Unterlass aus den

Heerftrassen , so dass niemand die dortigen Gegenden

sicher betreten konae. IchselBst, sagte Malek, der ich

nur
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nur ein armer Diener des grossen Timur bin , habe

fliehen miiffen, um mein Leben aus den Handen die

ses Barbaren zu retten , ich bin von Gazna jetzt hieher

gekomtnen , sobald ich die freudige Nachricht von

dem Marsche deiner kaiserlichen Fahnen erhielt Die-

ser Vorfall erregte heftig Timurs Zorn , er beschloss,

dieser Unordnung , es koste was es wolle, zu fteuern.

Er gebot dem Malek, die Sache gelieim zu halten, er

wvirde den Mussa zu sich rufen laffen , und sobald er

erschienen , solle ibra Gerechtigkeit widerfahren.

Wiirde dieser aber nicht erscheinen , so sqlle Malek

Truppen genug von ihm erhalten, um den Tod seines

Bruders an diesem Morder rachen zu kontien. Er fer-

tigte darauf einen Botschafter an den Muffa ab , dent

er auftrug, ihm folgendes zu sagen : „Der Kaiser hat

erfahren, dass du die Stadt Trjab, die aus der groisen

Strasse nach Indien liegt , zerstort hast. Er will nicht,

dass fie zerstort bleibe, wie fie ist, und gebietet dir,

dlch sogleich an seinen Hof zu begeben , wo er Wil-

lens ist, dich mit der Statthalterschaft dieser Gegend

zu bekleiden, indem er nicht zweifelt, dass du den

Platz wieder aufbauen und in seinen ehemaligen Glanz

wiederherstellen wirst." Der Abgesandte entledigte

sich bald seines Auftrags , und Muffa saumte nicht

zu erscheinen und sich zu den Fussen des Thrones hin-

zuwerfen. Timur aber, der seinen Tod beschloffen

hatte , so wie den Tod aller Genoffen seiner Frevel-

thaten, empfing ihn gut und beschenkte ihn mit einem

goldgestickten Kleide , einem Giirtel, einem schonen

Sabel und einem reichgezaumten Roffe, und sprach

Asiat. Magaz. II. B. 5. Stk. ij)02. D d dar<
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darauf also zu ihm : Wir werden dir Truppen geben,

mit deren Hiilfe du die Stadt Irjab wieder aufbauen

sollft. Geh, lass alle deine Diener und Freunde zu-

gleich Hand ans Werk legen und schaffe, dass derBau

seiner Vollendttng naht, wenn wir dorthin kommen.

Sodann will ich dich zum Gouverneur dieser Stadt

dort laffen , wahrend wir nach Indien marschieren."

Er beurlaubte ihn darauf und gab ihm dreytausend gu-

te Soldaten mit. Als Mufla darauf zu lrjab ange-

kommen war, nahm er sogleich die besten Maassregeln,

den Wiinschen des Kaisers Geniige zu leisten, er be-

schaftigte alle seine Begleiter, so wie seine ganze Die-

nerschaft , um die Mauern der Stadt wieder aufzu-

bauen. An dreyhundert Menschen arbeiteten taglich

von friih bis an den Abend, unter dem Schalle der

Trommeln und Hoboen , mit der grossten Emfigkeit

an diesem Werke.

Nacbdem Timur aus feinem Lager zn Durina die

Prinzesfin Serai Mule Camun und den Mirza Oluc Bei

von seinem Hose nach Samarcand zuruckgeschickt hatte,

brach er wieder aus. Vier Tage darauf kam er zu

Irjab an , wo er die Ausbelserungen in gutem Fort-

gange sand. Er schlug vor der Stadt sein Lager aus,

und befabl , dass einige Emiren sogleich dip Wieder-

herftellung der JVIoscheen und der andern offentlichen

Gebaude besorgen sollten, so dass alles in Zeit von vier-

zehn Tagen vollendet fey. Timur hatte schon friiher

den Befebl gegeben , den Unterthanen desf Mulsa , die

mit dem Baue beschaftigt waren, nicht zu geftatten,

, ' .." ihren
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ihren Posten zu verlaffen , und dieser B«fehl hatte sei

nen guten Grund. Als er am siebzehuten Tage des

Monats Zilhadge , friih am Morgen sein Pferd bestie-

gcn hatte , urn die Mauern und die Graben des Platzes

rundumher zu besichtigftn, begleitet von verschiedeneri

Grossen und Befehlshabern T die zu Fuss neben ihrem

Kaiser hergingen , wurden ibn einige Arbeiter des

Mufla vom obern Stockwerke eine* Hauses herab

gewahr, das in der Nahe eines der Thore belegen

war, von hier herab zielten sie aus einer Oeffnung,

um den Kaiser zu erschiessen. Aber der Pfeil schwirrte

nur vor dem Pferde vorbey, das sich bey seinem Ge-

rausche in die Hohe baumte. Die Glut des /orn»

wallte in Tiinifrs Antlitz empor , er trat durch em

anderes Thor in den Platz ein , und liess sogleich

Muffa mit alien seinen Leuten in Verhaft nehmen.

Jene lleben Bosewichter, die den Pfeil abgeschoffen,

glisten zu den Waifen, umiichzu vertheidigen ; siever-

wundeten mehrere der Unsrigen, bis endlich ihr

Schlupfwinkel von einigen Soldaten erstiegen war,

worauf sie allesamt niedergehauen wurden. Um neun

Uhr Morgens , am namlichen Tage , lieferte man aus

Timurs Besehl dem Wsalek seinen Feind Muffa, zu-

gleich'mit zweyhundert seiner Leute , aus. Malek,

von dreyen seiner Diener begleitet, liess ihnen sanimt*

lich die Kopfe abschlagen, um den Tod seines Bru-

ders zu rachen , den sie erdrosselt hatten. Man

metzelte darauf alle seine iibrigen Unterthanen nieder

und theilte die Weiber und Kinder , so wie die Giiter

des Tyrannen , den armen Einwohnern von Irjab aus,

Dd 2 die,
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die, weil sie dem Malek Mehemmed anhingen , feit

naehrem Jahrea eine Kette von Grausamkeiten und

Ungerechtigkeiten erduldet hatten. Man sab. bey die-

ser Gelegenheit deutlich die Wahrheit der Stelle dei

Koran, die das Glvick der Tyrannen mit Untergang

und Verderben bedroht.

Timur gab die Statthalterscliaft von Irjab dem

Malek Mehemmed , und befreyte dadurch die Reisen-

den von der bestandigen Furcht, von jenen unver-

schamten Raubern angegriiFen zu werden. So machte

Timur die Reiche durch seine Gerechtigkeit bluhend,

besanftigte alle Unruhen, und vernichtete jede Ge-

letzlosigkeit durch seine Macht und seinen Herrscher-

einft.

Am achtzehnten Tage des Zilhadge brach der Kai

ser aus und marschirte gegen Shenuzan , nachdem er

mekrere Waldungen und Hohen zuriickgelegt , schlug

er sein Lager in der Nahe dieser Stadt aus. Seinen

Prinzen Calil Sultan sandte er aus die Strasse von

Captshagai an der Spitze der Bagage nach Banu , von

einer Anzahl Emiren begleitet. Sodann eilte er selbst

in schnellen Marschen weiter und kam am ein und

zwanzigsten des'Morgens mit einigen tausend Reutern

vor der Fesiung Nagaz an.

Wahrend der Kaiser sich mit seinem Hose noch

zu Cabul befand, hatten sich aus seinem Befehl der

Emir Solyman Shah und andere Befehlshaber nach

Nagaz
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Nagaz begeben , um diesen Ort wieder aufzubauen.

Sie waren dabey so emsig zuWerke gegangen, dass eir

jetzt vollstandig befestigt war. Als Timur angekom-

men, erhielt er die Nachricht, dass die Volkerschaft

der Pervianen, zu den Uganis gehorig, denen er be-

fohlen hatte, zu ibm zu siossen, um in seinem Heere

zu dienen, in Emporung begriffen waren und sich

weigerten ilire Truppen abzusenden. Sie hatten dem

Mirza Pir Meheuimed, verwegen genug, den Weg,

versperrt , ibm seine Beute abgenommen , waren dann.

liber den Fluss Hir gegangen und lagen jetzt in den

Gebirgen und Waldungen verscbanzt, von wo aus

fie unaufhorlich die Heerstrassen beunruhigten. So-

bald Timur dies alles erfahren, beltieg er sein Pferd,

und brach gegen diese Verwegenen aus, deren Schick-

sal sebr traurig seyn musste. Drey Tage darauf traf

er fie an. Er gebot alien seinen Soldaten abzusitzen,

um gewandter in den Geholzen und aus den Anhohen

fort zu kommen. Darauf wurden die Pervianen mit

der aussersten Tapferkeit angegriiFen, und nach einem

schwachen Widersiande, niedergehauen. Hire Woh-

nungen wurden verbrannt , ihre Guter ibnen abge

nommen und ihre Kinder gefangen weggefiihrt. Weil-

sich noch eine Anzahl durch die Flucht gerettet, be- '

schloss der Kaiser, sich einige Zeit in diesen Ge

birgen aufzuhalten , um die Reisenden fur immer von

der Furcht vor diesen Raubern zu befreyen. Hier

war es , wo von der Volkerschaft des Ubels Abge-

sandte ankamen, um ihn um seine Verzeihung und

um seinen Schutz zu bitten. Timur, deflen einziger

Wunsch
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Wunsch das Heil derVolker war, verzieh ihnen nicht

alle.in ihr Vergehen , sondern nahm sie auch in seinen

Schutz, und ertheilte ihnen mehrere Begiinstigungen,

um fie fiir die Geradbeit ihres Verfahrens zu be-

lohnen,

,1

Der Emir Soliman Shah , der die Stadt Nagaz

eben in ihre vorige Gestalt wieder hergeftellt , erfuhr

dass die Kelatier, ein andrer zahlreicher Stamm der

Uganis, den Befehlen des Kaisers nicht gehorchen und

sich nicht mit ihren Truppen ins Feld begeben woll-

ten. Er verfuhr darauf mit solchem Nachdruck gegen

sie, dass binnen zwey Tagen und zweyen Nachten,

diese Riesen , die vorher fiir die tapfersten Leute aus

der Welt gehalten wurden , ganzlich aufgerieben wa-

ren, er verheerte ihre Gegend, metzelte eine Menge

derselben nieder, und wars die ubrigen in Feffeln,

nachdem er ihre Hauser verbrannt, ihre Giiter genom-

men und ihre Kinder zu SJilaven gemacht. So kehrte

er, von Sieg gekront, zum Throne seines Kaisers zu«

riick , wo er mit alien Ehrenbezeugungen , die seine

brave That verdiente , empfangen ward.

Am erstenTage des Muharrem im Jahre floi, ver«

Hess Timur das Land der Pervianen , und kehrte in

die Gegend von Nagaz zuriick, liess dort den Shah

Ali Ferahi mit fiinfhundert Mann Fussvolk als Besa-

tzung, sandte den Emir Solyman Shah mit guten

Truppen nach Multan ab, und brach dann nach Banu

aus, wo er den Pir Ali Selduz und den Emir Hufiein

Curtshi
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Curtshi zuriickliess. Nachdem der Kaiser Banu ver-

laffen , kam er am achten dps Muharrpm am User des

Indus an, und zwar an demselben Orte, wo der Sul

tan Gelaleddin , der Konig von Carazem , den Zorn

des Genhgiz Chan fliehend , sich in den Strom wars

und ihn durchschwamm. Genhgiz Chan lagerte hier

und ging dann zuriick ohne den Fluss zu passiren. —

Timur liess eine SchiEbriicke hinuber schlagen r die

in zweyen Tagen vollendet war.

An diesem Orte verabschiedete er die fremden

Abgesandten, unter denen sich auch Seid Mehemmed

Medeni , von Mecca und Medina geschickt , befand.

Eben so entliess er auch die Arabischen Prinzen und

Sherifs , die den Kaiser baten , sie einstens mit seinem

Besuche zu begnadigen und sie in seinen Schutz zu

nehmen. Den Botschafter des Prinzen Cachmir , der

in ahnlicher Absicht an ihu geschickt war, beurlaubte

er gleichfalls. Er trug ihm aus, seinem Herrn zu la-

gen , dass er mit Vergniigen lein Anerbieten , sich in.

seinen Schutz zu begeben , annahme , und dass er ihn

in der Stadt Dipalpur, an der Spitze seiner Truppen

zu sinden hotfte , um sich mit dem kaiserlichen Heere

zu vereinigen.

Am zwoiften Tage des Muharrem ging Timur an

der Spitze seines Heeres iiber den Indus. Er beschloss

am Anfange der grossen Wiiste Geru sein Lager auf-

zuschlagen , derselben Wusie , in welche sich der Sul

tan Gelaleddin wars, der durch diese Flucht dem

Tode
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Tode von den Handen des Eroberers Genghiz Chan

entkam. Als Timur an diesem Orte angekommen war,

kamen die Rayas und die Angesehensien der Einwoh-

ner des Gebirges Cuhdgiud, warfen sich dem Kaiser

zuFussen und begaben sich unter seine Botmassigkeit.

Sie machten ihm nach ihren Gebrauchen Geschenke,

und versprachen ihm ansehnliche Geldsummen vorzu-

schiessen, und ihm bey alien Gelegenheiten zu dienen.

Seit emigen Monaten schon war Rustem Jagi Bugai

Berlas aus Befehl des Kaisers mit einem Heere von der

Seite von Multan vorgedrungen , und hatte sich einige

Tage zn Cuhdgiud aufgehalten. Bey dieser Gelegen-

heit hatten ihm dieselben Raya's gute Diensie gelei-

stet, ihn mit Munition versehen, ihm Geld zur Be-

foldung seiner Soklaten gegeben , und sich iiberhaupt

sehr dienstsertig bewiesen. Timur zog dieses guteBetra-

gen in gerechteErwagung, undwollteihnengleichfalls

Beweise seiner Gute geben. Erverbot, ihnen irgend

zu nahe zu treten , und befahl sie aufs befte zu behan-

deln. So kehrten sie freudig und zufrieden zuriick,

ohne ihres gewohnlichen Aufenthalts beraubt worden

zu seyn. Das find die Friichte edler Handlungen !

„Wohl dem", sagt der Dichter, „der befiandig untar

dem Schutze seiner eigenen Thaten steht",

Shehabeddin Mobarec , der Fiirst einer Insel im

Jamad, ein beguterter Herr, der eine grosse Anzahl

von Diensileuten und Offizieren unterhielt, hatte sich,

als derMirza PirMehemmed Gehanghir sich den Gren-

zien von Multan naherte , zu ihm begeben , ihm die

Fiissa
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Fusse gekiisst , und , da er seine Unterwurfigkeit be-

zeugte, die beste Aufnahme gefunden. Nachdem er

einige Zeit am Hose des Mirza zugebracht , nahm er

von ihm Abschied , und zog sich nach seiner Residenz

zurvich. Hier iiberkam ihn der Stolz ; den Weg der

Demuth verlaffend , und ini Vertrauen aus die Starke

seiner Insel, die er fur unangreifbar hielt, verschanztft

er sich hinter hohen Mauern und tiefen Graben. Als

Timur sein Lager am Fluffe Jamad genommen , erfuhr

er seine Emporung. Am vierzehnten des Muharrem

befahl er dem Emir Sheik Nureddin, diese Insel an

der Spitze von zehntausend Mann anzugreisen , sich

ihrer zu bemachtigen , und alles , was er darin fande,

viber die Klinge fpringen zu lassen. Als der Emir an*

gekommen war; fing er sogleich den AngriiF damit an,

dass er fich ins Waster wars, wohin ihm seine ganze

Schaar folgte. Die Belagerten setzten sich tapfer zur

Wehr ; es kam zu einem Kampfe , wie er vielleicht

noch nie gesehen worden. Bis in die Nacht hin ward

mit der grossten Erbitterung gefochten ; Sheliabeddin

selbst focht mit der grossten Kuhnheit und Geistesge-

genwart. Sheik Nureddin empfing ihn mit grosser

Kraft; nach mehreren Angriffen zeiftieute er die Fein-

de, und zwnng He, entweder in die Schwerter der

Unsrigen zu rennen , oder sich in die Wellen zu stur-

zen. Verschiedene Offiziere des Kaisers thaten fich

bey dieser Gelegenheit sehr hervor, und trugen schv/e-

re Wunden davon. Timur selbst kam in der Nahe der

Insel an , und lagerte daselbst. Sheliabeddin, der his

jetzt wenig Klugheitin seinemBetragenbewiesen hatte;,

. . war
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war doch gescheut genug gewesen, eine Menge von Bar

ken in Bereitschast zu balten , im Fall er uberwunden

wiirde. Er benutzte lie sehr gut, und entfloh, wahrend

des nachtlichen Kampfes, mit seiner ganzenDienerschaft.

Sie hatten, aus dem Strome hin schiflend, grosseMiihe,

sich zu erhalten , kamen aber doch gliicklich zu Uteha

an. Sbeik Nureddin verfolgte sie unaufhorlich vom

User des Flusses aus; seine Pfeile todteten eine grosse

Menge der Indianer. Als er zuruckkam , beschenkte

der Kaiser die tapfern Soldaten, so wie die Verwunde-

ten, aufs reicblicbste. Als Shehabeddin mit seinen

Barken an den Grenzen von Multan ankam , traten

ihm die Truppen des Pir Mebenimed und seiner Emi-

ren in den Weg , zugleich mit denen des Mirza Sha-

rok , nahmen sie aus dem Flusie gefangen und bauten

sie in Stiicken. Shehabeddin wars sein Weib und

seine Kinder in den Strom, und gewann halb todt das

Geftade. Timur selbst gab inzwischen Befebl, in die

Wilder zu dringen , um die Anhanger des Rebellen,'

die sich dahin gefliichtet batten, auszurotten. Seineni

Gebot zu Folge, wurden die Geholze und Mo asie

durchsucht, eine grosse Menge niedergehauen und die

iibrigen in Fesieln geworfen.

Nach diesem Zuge gegen Shehabeddin marschirte

man fiinf oder sechs Tage am User des Flusies Jamad

entlang, und kampirte am sieben und zwanzigsien Mu-

harrem an- User des Genave, bey einer Citadelle,

welcher gegenuber der Jamad mit dem Genave zusam-

menftiesst. Die Wellen, die sich hier bilden , siellen

'V

V
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ein bewegtes Meer dar. Timur befabl eine Briicke

anzulegen, die in einigen Tagen vollendet war, wor

ms die Armee uberging. Bis jetzt war derUebergang

eines Heeres tlber diesen Strom noch beyspiellos ge-

wcsen. Turmeshirin Cban, der ihn eihlt paflirte, war.

genothigt, es schwimmend zu thun. Naehdem die

Armee hiniiber war , liess man die Briicke zur Passage

des Gepiickes und des llestes der Armee jtehen , und

lagerte fich der Stadt Tulonba gegenuber , funs und

dreyssig Meilen von Multan entfernt. Die Fiirsien

und Rayas hatten die Stadt verlaflen, und warfeniich,

begleitet von den Cherifs , zu den Fiissen des Kaisers,

kiissten die Erde , und wurden sehr wohl aufgenom-

men. Am erstenTage des Sefer lagerte er in den Ebenen

von Tulonba. Es ward anfangs von dieser Stadt eine

Summe von zwey Millionen Thalern als Brandscha-

tzung verlangt. Nachher liess man einen guten Theil

der Forderung nach ; aber da fich demohngeachtet

Schwierigkeiten in Rucksicht der Bezahlung fanden,

und die Truppen , die Mangel an Munition litten , in

derselben Zeit ankamen : so gab man ihnen den Befehl,

alles , was fich an Getraide vorfande, wegzunelimen.

In der Nacht mackten fich die Soldaten unter diesem,

Vorwande gegen die Stadt aus; und da die Massigung

bey diesen Truppen eine seltene Tugend ift, so ward

die Stadt fast ganz ausgepliindert und zerstcirt; man

legte Feuer an die Ilauser, schleppte alles fort, was

man sand, und brachte die Einwohner gefangen weg.

Inzwischen ward Timur benachrichtigt , dass eine An-

zahl von Rayas und kleinen Furscen. aus der. Gegend

. • ■ - von
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von Tulonba , die sich schon friiher dem Mirza Pir

Mehemmed unterwarfen, sich emport.hatten; weswe-

gen er den Emir Shamelik und den Sheik Mehemmed

Aicutrnur absandte, um an derSpitze ihrerTruppen die

Lander dieser Rayas zu zerftoren , und fie selbft , zur

"Warnung siir die aridern, aufs ftrenoste zu befhafen.

Die Emiren gingen dahin ab und drangen in die Wal-

dungen vor , wohin sich die Feinde zuriickgezogen

hatten. Sie metzelten zweytausend Indianer nieder

und liessen sie den Vogeln und wilden Thieren zur

"Beute, fiihrten ihre Kinder gefangen fort, und kamen,

mit der Haabe der Emporer beladen , in das Hoflager

Zuriick. Am achten des Sefer verliess Timur Tulonba

und lagerte am folgenden Tage in der Gegend eines

tiefen Sees , am User des Flusies Biah gelegen , dem

Schlofle Shanavaz gegeniiber. Man brachte ihm dis

Nachricht , dassNusret, der Bruder des Sheik Cukeri,

diesen grossen See mit einer Mauer umgeben und sich

hinter dieselbe mit zweytausend Mann zuriickgezo

gen habe. Der Kaiser ruckte darauf vor, und stellte

seine Armee am User des Sees in Schlachtordnung.

Den rechten Fliigel gab er dem Sheik Nureddin und

dem Emir Allahdad zu befehligen , den beyden gross-

ten Mannern ihres Zeitalters; den linken comman-

dirte der Emir Shamelik und der Emir Sheik Mehem

med Aicutrnur. Ali Sultan Tanashi iibernahm dat

Centrum mit der Corassanischen Infanterie. In dieser

Ordnung bereiteten sie sich zu einem muthvollen Kam-

pfe. Nusret, an der Spitze von tausend Tndiern, stell

te sich im Angesichte der Unsrigen in Ordnung. Ali

Sul-
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Sultan griff ihn darauf mit seiner Infanterie an , und

wiewohl das morastige Terrain zum Schlagen nicht

giinstig war , gaben unsere Leute doch Beweiie von

auserordentlichemMuthe. AH Sultan, so wie mebrere -

andere Befehlshaber , ward verwundet. Sheik Nu-

xeddin und Allahda.i drangen darauf in das Wasser

und umrangen die Verwegenen. Die Feinde wurden

bis aus den letzten Mann in Stiicken gebauen , und

ihre Kopfe aus den Lanzen zum Kaiser getragen.

Man erfuhr nicht , was Nusret's Schicksal geworden

war; ob er in die Wiiste entflohen oder unter der

Zahl der Todten gewesen. Die Soldaten verbrannten

die Wohnungen der Emporer , und fiihrten ihre Gii-

ter hinweg.

Am zehnten Tage des Sefer hatte die Armee den

genannten grossen See und eine Menge von Niede-

rungen und Siimpfen zu pafliren. Trotz der grossen

Beschwerlichkeiten des Weges, kam lie zu Shanavaz,

einer stark bewohnten Stadt, an, wo fie einen grossen

Mehlvorr'ath sand , mit welchem fie sich vollkommen

verproviantiren konnte.

Die Emiren hatten Befehl erhaken, einige

Zeit darauf ebenfalls aufzubrechen. Sie gingen

iiber den Fluss Biah, und verfolgten einige Truppen

desNusret, die aus der Flucht begriffen warenj lie

hieben lie nieder , und machten betrachtliche Beute.

Timur selbst blieb zwey Tage zu Shanavaz ; er liess

den ubrigen Getraidevorrath , der nicht mitgenommen

,' wer-
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werden konnte, vcrbrennen, und brach am dreyzehn*

ten Sefer wieder aus. Er verfolgte das User des Flus-

ses Biah, bis gegeniiber der Burg Dendgian , wohin

die Bagage und der grosste Theil der Arniee nachfolg-

te , worauf er mit alien iiber den Fluss ging. Am

namlichen Tage langte ein Bote vom Fiirsten Sharoc

an, der von Herat kam. Er bra elite gute Nachrich-

ten von seinem Herrn mit , die dem Kaiser so will-

kommen waren , dass er Alwosen zum Zeichen sei

ner Freude vertheilen liess.

Schon frtiher isi erzahlt wordea, dass der Mirza

Fir Mehemmed die Stadt Multan belagerte , in wel-

cher, nachdem die Belagerung sechs Monate gedauert,

die Einwohner einen solchen Mangel an Lebensmit-

teln litten , dass lie sogar zum Verzebren der Leich-

name gezwungen warden. Sarenk , der darin beseh-

Hgte, sah sich genothigt, die Stadt zu verlassen und

davon zu fliehen. Die Stadt ward darauf von den

Unsrigen eingenommen , und dem Kaiser davon so-

gleich Nachricht gegeben. Inzwischen hatte eine Ue-

fcerschwemmung die Sterblicbkeit in unserer Reuterey

sehr vergrossert ; man musste die kranken Pferde in

die Stadt bringen und dort einschliessen. Als die Ra

yas dieses inne wurden , brachen fie von neueni, wie-

tvohl bezwungen , in Aufsiand aus , begingen viele

Feindseligkeiten , und ermordeten die Befehlshaber,

die ihnen gegeben worden. Ja, aus den Mangel an

Pferden, der gerade voivvaltete, sicli verlaflend, dran-

gen dkse Verwegenen bey Nachtzeit bis an die Thore

der
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der Stadt vor , was unsern Mirza ausse rst verdross.

Mittlerweile erscholl die Nachricht von der Annahe-

rung Timurs , die allein hinreichend war, um die

Feinde erzittern zu machen. Sie gaben ihr Vorhaben

aus und zogen sich zuriick. Am i4ten des Sefer ver-

liess nun der Mirza die Stadt, und begab sich in dat

kailerliche Lager am User des Biah, wo ibm vergonnt

ward, die Fiisse des Kaisers zu kiissen. Der Monarch

umarmte ihn aufs zartlichste, und belohnte ihn mit

Gunstbezeugungen aller Art. Juneyd Buruldai und

sein Bruder Bayazed, so wie Mehemmed Dervich Tai-

zani, die sich im Kriege von Carazem vor dem Emir

Gehanshah mit grosser Noth nach Indien gefliichtet

hatten, kamen, sobald sie gehort , dass Mirza Mehem

med Multan erobert , und baten um seinen Schutz.

Der Mirza bewilligte ihnen diesen, fiihrte sie mit sich,

und verschaffte ihnen jetzt Gelegenheit, dem Kaiser

ihre Ehrfurcht zu beweisen. Er bat fur sie um Gnade.

Timur schenkte ihnen das Leben , setzte sie aber nicht

eher in Freyheit , als bis er ihnen , wie es die Gesetze

des Genghiz Chan bestimmen, einige Streiche mit ei-

nem Stocke gegeben hatte. . Am i5ten Sefer ging et

darauf iiber den Fluss Biah, um sein Lager zu Dgend-

gian aufzuschlagen. Das Heer ward theils aus Barken

hinubergeschafft , theils schwamnien die Soldaten hin-

iiber; und wiewohl der Strom selir reissend isi, ging

niemand in seinen Wellen verloren,

Vier Tage und vier Nachte hielt sich Timur in

Dgendgian aus. Am lQten Sefer gab Fir Mehemmed

•in
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ein grosses Gasinial , und brachte dem Kaiser seine Ge-

schenke dar, die in. goldenen Kronen und Giirteln, in

Araberrossen , prachtigen Kleinoden und einer unge-

heuern Menge von Stoffen und herrlichen Gefassen

von den edelsten Metallen beftanden. Die Schreiber

des Divan beschaftigten sich zwey Tage mit der An-

fertigung des Verzeichnisses derselben. Timur ver-

theilte fie an dieEmiren, Veziere und an die Offlziere

seines Hoses, ihrenVerdiensten gemiiss. Die Truppen

des Mirza waren so von Pferden entblosst, dass ein

Theil derselben aus Ochsen, und der andere zu Fuss

angekommen war, wesbalb der Kaiser ihnen dreysig-

tausend Pferde austheilen liess. Darauf verliess er

Dgendgian , und marschierte nach Shuad. Von hier

versetzte er am 21 Hen Sefer sein Lager nach Asuan,

von wo er nach eintagigem Aufenthalte nach Gehual

zog.

Die Einwohner von Dipalpur, die sich vorber

dem Mirza Mehemmed unterworfen und von ilim den

Mestafer Caluli mit taulend Mann zum Befehlshaber

erhalten hatten , waren , die Verringerung der Trup

pen und seinen Mangel an Pferden benutzend, in

Aufsiand ausgebrochen , und hatten sich mit den Gu-

lams des Sultans Firuz Shah vereinigt. Meflafer ward

von ihnen sammt alien seinen Soldaten erschlagen.

So zeigten diese Verrather das fallche Herz , das fie

im Busen bewahrten. Als sich darauf die Nachricht

von der Ankunft des Kaisers verbreitete, hatten fie,

in der Hotfnung seinem Grimme zu entgehen , ihre

Giiter

 

•
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Giiter zusammengeraftt , und sich in die Citadelle von

Batnir zuriickgezogen. Als Timur zu Genual ange-

kommen war , liess er daher den Emir Shamelik und

den Timur Tavafhi mit der Bagage und dem grossten

Theil des Heeres zuriick , und befahl ihnen, den Weg

von Dipalpur zu ergreifen und sich mit ihm zu Sa-

mane , in der Nalie von Deli , zu vereinigen. Er

selbst brach an der Spitze von zehntausend Pferden

aus, marschirte Tag und Nacht und kam am 24sten

zu Adjudan an. Die Einwohner dieser Stadt batten

mit den Aufruhrern von Dipalpur gemeinschaftliche

Sache gemacht und sich grosstentheils nach Batni 'be-

geben, bis aus wenige, die nach Deli entflohen war

ren. Die Sherifs und Gelehrten , von der Milde de*

Kaisers iiberzeugt, die er ftets fur ihren Stand gehegt,

vertrauten darauf und blieben ohneBesorgniss in ihren

Wohnungen, Als Timur angekommen war, begaben

sie sich sogleich zn ihm, und wurden gnadig aufge-

nommen. Timur setzte einige Emiren in der Stadt

ein, denen er befahl, darauf zu sehen, dass die

durchmarschirenden Truppen den Einwohnern kein

Leids zufiigten. So benahm sich Timur gegen die,

die sich ihm mit Vertrauen naheten , wahrend er die

anderen umbringen, ihre Giiter fortnehmen, und ihre

Weiber und Kinder in die Gefangenschaft fiihren liess.

Die Citadelle Batnir ift eine der grossten und

stiirksten von Indien , sie ift vom gewohnlichen Wege

entfernt und in einer Wiiste belegen. Die Einwoh

ner nehmen ihr Waller aus einem. grossen See , der

jijkat. Mag**. II. B. 5. St. 1802. E « sich
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sich vor den Thoren der Stadt befindet und sich bios

durch Ueberschwemmungen anfiillt. Noch me war

eine fremde Armee in diese Gegenden gekommen,

weswegen sich die Einwohner von Dipalpur, Adju-

dan und andei n Stadten hieher gefliichtet hatten , um

der Wuth unserer Soldaten zu entgehen. Die Menge

der hier veisammelten Fliichtlinge war so gross, dass

ihre Heerden und Gerathschaften nicht alle in den

Platz aufgenommen werden konnten, und eine unge-

heure Menge. derselben draussen gelaffen worden war.

Am 25sten Sefer, des Morgens , zog Timur zu Adju-

dan ein ; er besuchte das Grab des Sheik Ferid Sheker

Condge, und betete daselbsi. Sodann verliess er die

Stadt, um Batnir zu erobern, er ging uber den Dena-

fluss und lagerte sich bey Calescuteli , zehn Meilen

von Adjudan belegen. Von da brach er bald wieder

aus, marschirte ini Schein des Mondes die ganze Nacbt

hindurch und legte die grosse Wiiste zwischen Adjudan

und Batnir in einem Tage zuriick. Am 26sten des

Sefer , Morgens um zehn Uhr , kam er mit seinen

Truppen vor Batnir an , er liess sogleich die Trom-

mcln riihren und den Feldgesang Surun rufen. Man

plunderte alles , was sich vor der Stadt befand, Rau-

duldgin , der hier befehligte , setzte sich in Vertheidi-

gungsstand, er herrschte in diesen Gegenden fast unein*

gcschrankt , und nabm den Kaufleuten und Reisenden

einen Zoll ab, womit sich ihreCaravanen von den An-

griffen seiner Leute freykaufen mussten. Die Starke

des Platzes, die Menge seiner Offiziere und seine

Reichthiimer flcissten ihm ein ubermiithiges Vertrauen

ein-
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ein. Er widersetzte sich der Aufforderung des Kaisers,

sich zu unterwerfen , der darauf sogleich die Armee

gegen Batnir fich in Bewegung setzen liefs. Den

rechtenFliigel commandirten der Emir Soliinann Shah,

Sheik Nureddin und Alahdad, den linken der Mirza

Calil sultan und der Sheik Mehemmed Aikutmur.

Nach den ersten Angriffen unsrer Offiziere , sahen sie

sich Meister von den Vorstadten , in denen eine Menge

Indier getodtet, und viele Beute gemacht ward.

Wahrend sie zugleich die Contreescarpe einnahmen,

umgingen die Emiren und Hauptleute die Stadt, be-

waffneten sich mit ihren Schilden und nahmen einen

zweyten Angritf vor. Rauduldgin, entschloflen sich

tapfer zu schlagen , hefand sich am Thore der Stadt,

' an der Spitze seiner tapfersten Truppen, aber die

Emiren Solimann Shah , Seid Coja und Gehan Mulk,

vom Hose des Prinzen Sharokh, griisen das Thor mit

dem aussersten Ungefium an. Seid Coja vor alien,

suchte , den Sabel in der Faust , den Indischen Fiirsten

aus und bedeckte sich mit Ruhm. Mittlerweile riick-

ten alle Truppen , unter dem Schalle der Cymbeln,

Trommeln und Trompeten vor. Sie griffen einmal

fiber das andere an. Als sie im Begriffe waren, den

Platz stiirmend einzunehmen , verlangte Rauduldgin,

den der Muth verliess, Erbarmen, und iibergab sich

der Gnade des Kaisers ; er samite einen Sherif an ihn

ab , und bat ihn nur um einen Waffensiillstand von

vier und zwanzig Stunden , den er dazu benutzen

wiirde , sich zu seinen Fussen zu werfen. Timur be-

willigte seine Bitte darum , weil er ihm eine Person

El 2 vom
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yom Stamme des Propheten geschickt hatte; die

.Truppen mussten sich von den Thoren der Stadt zu-

riickziehen , er selbst verliess die Vorsiadt und lagerte

sich im Felde. Am andern Morgen aber erfullte Rau-

duldgin sein Versprechen nicbt. Jeder Emir erhielt

daraufBefehl, den Theil der Mauern zu sprengen, der

vor seinem Posten lag, um desio leichter zur Einnabme

der Stadt zu gelangen. Jedweder geborcbte , trofis

dem Feuer , den Steinen und GeschoITen , die die Be-

lagerten unaufhiirlich aus unsere Truppen warfen.

Rauduldgin und sein ganzer Hof , erschrocken iiber

diese Standhaftigkeit der Unsrigen , beftieg einen

Thurm und liess mehrere Signale ausgehen , die an-

deuten sollten, dass er die Gnade des Ueberwinders

anflehete , sein Vergehen erkenne und treulich zu sei

ner Pflicht zunickkehren wolle. Er flehte den Kaiser

an, ihm zu verzeihen und veisprach ewigen Gehorsam

gegen seine Gebote, versprach das Leben, das er ihm

schenken wiirde , jeden Augenblick fur ihn hinzuge-

hen. Timur , sich an den Spruch des Korans erin-

nernd , der die Begnadigung einen zehnfachen Sieg

nennt, erhorte seiri Flehen. Am Abend sandte Rau-

duldgin seinen Sohn Naib mit vielen Pferden und an

dern Thieren an die Stufen des Thrones. Er ward

freundschaftlich aufgenommen : der Kaiser schenkte

ihm ein goldgesiicktes Unterkleid , einen Giirtel und

ein Schwert, und entliess ihn so zu seinem Vater

zuriick. Dadurch gewann dieser FiirftHoffnung, und

von der Gnade des Kaisers geriihrt, verliess er am

S8sten des Sefer, Morgens um o Uhr, begleitet vom

Sheik
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Sheik Sadeddin Adjudani, den Platz, er naherte lich

dem kaiserlichen Zelte und brachte schone Arabische

Pferde zum Geschenke init, die mit goldenem Zeuge

bedeckt waren. Timur erwiederte seine Geschenke

mit einem goldenen Kleide , einem goldenen Giirtel

und einer Krone. Die Emirn Solymann Shah und

Allahdad erhielten Befehl , das Thor dor Fesiung zu

bewachen , weil fie mit einer so grossen Anzahl von

Volkern angefiillt war. Timur liess an dreyhundert

Arabilche Pferde unter seine braven Emirn und Krie-

ger vertheilen. Weil die Einwohner von Dipalpur

den Messafer Cabuli mit den tausend Mann von der

Reuterey des Pir Mehemmed verratherischer Weise

ermordet batten, so todtete man funfhundert von ih-

nen und machte ihre Weiber und Kinder zu Sklaven,

die Einwohner von Adjudan, die, die Parthey des

Kaisers verlaffend, die Flucht ergriffen batten , wui-

den ebenfalls zum Tbeil getodtet, zum Theil in die

Gefangenschaft gefiihrt, nachdem ihre Giiter ihnen

weggenommen waren.

Kemaleddin , der Bruder des Rauduldgin , als er

die Strenge gesehn, womit man gegen die Schuldigen

verfuhr , ward von einem so grossen Schrecken befal

len , dass er seine Besonnenheit verlohr. Am folgen-

den Morgen , wiewohl sein Bruder sich im kaiserli

chen Lager befand, liess er die Thore der Stadt ver-

schliessen. Rauduldgin ward sogleich in Feffeln ge-

worsen , und Timur, emport von dieser Unverschamt-

heit , befahl , dass man die Stadt aufs neue bestunnen,

lie
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sie von Grund aus vernichten und mit dem Blute der

Einwohner uberschwemmen sollte. Die Soldaten fin-

gen von neuem an die Mauern zu sprengen , wodurch

die Belagerten bald genothigt wurden , ein anderes

Betragen zu ergreifen. Sie sahen ein , dass es nicht

in ihrer JYlacht stiinde , sich gegen ein so kriegerisches

Volk weiter zu vertheidigen , dass, falls der Platz mit

Sturm iiberginge , ihr Leben ohne Rettung verlohren

und dann die Reue zu spat seyn veiirde. Daher war-

teten sie nicht weiter das Aeusserste ab, der Bruder

und der Sohn des Rauduldgin verliessen die Stadt,

und fleheten um eine Amneftie , indem fie die Schlii-

sel der Thore in die Hande unsrer Offiziere ausliefer-

ten.

Am erfien Tage des Rabiulevel begaben sich die

Emiren Sheik Nureddin und Allahdad in die Stadt,

um dieBrandschatzung zu entwerfen. DieRayas und

andern Befehlshaber aber wollten die Anschlage dazu

nicht arm chm en , und da es unter ihnen Gotzendiener

und Guebren gab , so kam es bald zu ZwiJtigkeiten,

so dass sich der ganze Handel nicht anderg als durch

Gewalt endigen musste. Timur hatte kaum von die*-

fern Betragen Nachricht , als er, aufs hochste aufge-

bracht , Befehl gab , diese Verworfenen ohne Gnade

nieder zu metzeln und ihre Hauser in Staub zu ver-

wandeln. Sogleich erkletterten die Soldaten die

Mauern und warfen sich mit geschwungenen Sabeln

in den Platz. Die Guebren legten selbsi Feuer an

ihre Wohriungen und warfen ihre Weiber und Kinder
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zusanimt ihren Habseligkeiten hinein. Diejenigen,

die sich Muselmanner nannten , schnitten ihren Wei"

bern und Kindern die Kehlen ab , und vereinigten

lich dann mit den andern, entschlossen mit den Sabel in

der Fault umzukommen. In der That schlugen fie

sich aufs furchterlichste , von blinder Wuth allein urtd

der grossten Verzweiflung angetrieben. Die Unsiigen

befolgten Timurs Befehl ; mit dem Geschrey : Allahu

Ecber ! (Gott ist der Allerhochste !) stiirzten lie sich aus

diese Wiithenden , die eine grosse Anzahl der braven

Muselmanner daniederwarfen. Sheik Nureddin , der

um die Ehre dieser Stunde zu theilen entschlossen

war, sich selbst den grossten Gefahren auszusetzen^

schritt in die Mitte der Feinde vor und hieb einen der

Wuthendsten nieder, kam aber durch diese Kiihnheit

so ins Gedrange, dass wenig an seinem Verderben

fehlte, bis ihm endlich einige andre Offiziere beyspran-

gen , und ibn aus der drohenden Gefahr befreyten.

Endlich neigte sich der Sieg aus die Seite der Uitsri-

gen. Zweytausend der Indier wurden getodtet, die

Stadt wurde bis aus die Mauern zerstort, so dass fie

wie ein wiister nie bebaut gewesener Platz ersohien.

Der Kaiser vertheilte unter seine Soldaten alles was

fich an Gold, Silber, Pferden und Klcidern sand.

Den Verwundeten wurde mogliche Unterstiitzung ge-

geben , die Retter des Sheik Nureddin wurden vor

alien von ihm beschenkt und zu Ehrenstellen befor-

dert.

Nach
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Nach der Zersiorung von Batnir blieb, der Menge

von Leichnamen wegen , die die Lust zu verpesten

ansingen, dem Kaiser nichtsiibrig, als schleunig die

Gegend zu verlalsen. Am drittenTage des Rabiulevel

brach er aus, und nachdem er vierzehnMeilen zuriick-

gelegt, kam er nach Kenarei Hauz an, wo er das

Lager aufschlug. Am andern Morgen marschirte das

Heer bis zur Stadt Serafi , deren Einwohner Unglau-

bige waren. Sie hatten bey der INachricht vom Anna-

hen des Timur die Flucht ergritfen , und wurden aus

seinen Befehl von einem Theile der Reuterey lebhaft

verfolgt. Man griff sie so kraftig an, dass die mei-

sten uber die Klinge springen mussten, alle ihre Pferde

und Habseligkeiten wurden ins Lager gebracht. Ti

mur hielt sich einen Tag zu Serafi aus, und marlchirte

am folgenden achtzehn Meilen , worauf er bey Fata-

bad campirte. Auch die Einwohner dieser Stadt , die

ihr Heil in der Flucht gesucht hatten, wurden ver

folgt , zersireut , getodtet und ausgepliindert.

Am siebenten Rabiulevel ging Timur durch dis

Stadt Redgebnur und schlug das Lager nahe bey

Ahruni aus. Die Einwohner schienen nicht Lust zu

haben, Xich in den Schutz des Kaisers zu begeben, ein

Theil derselben ward massacrirt und ein andrer von

unsern Soldaten gefangeu genommen , die die ganze

Gegend umher einer Wiisie ahnlich machten. Am

achten Rabiulevel verliess die Armee Ahruni und la-

gerte in den Ebenen von Tuhene , das von Geten be-

wohnt ward, die sich seit lange daselbst der Herr-

schaft
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schaft bemachtigt hatten. Sie machten sich nichts zu

thun, als die Heerstrassen zu beunruhigen, die Caravanen

anzugreifen und fie zu berauben. Alles , was iich ih-

nen widersetzte, ward von diesen Gottlosen, dienicht

das mindeste Zeichen des Glaubens an sich trugen,

niedergemacht. Beym Geriichte von der Ankunft des

Heeres , verbargen fie sich in das Dunkel eines Gehol-

ses, in welchem fast alle Baume mit Stacbeln bedeckt

waren.

Der Kaiser sandte Truppen gegen sie ab , von

zweyen angesehenen Offizieren angefiihrt, die ihre

Pflicht in Aufsuchung dieser Rauber so gut erfiillten,

dass sie fast zweytausend derselben aus der Wahlstatt

hinsireckten, und mit ihrer Beute beladen, ins kaiser-

liche Lager zuriickkehrten , wo sie mehrere dieser

x Verworfenen , mit Ketten beladen, zur Schau einher-

schleppten.

Timurs Zweck bey seinen Kriegen war vor allem

• die Ausrottung der Rauber, derStorer der offentlichen

Rube, der Tyrannen und Unglaubigen , die Begriin-

dung der Sicherheit und des Friedens , so wie der

Ruhe der Volker. Er saumte daher nicht, am neun-

ten seinen JVTarsch von Tuhene weiter fortzusetzen,

und kampirte beym SchlolTe Munec ; dann trat er in

die Wiisien und Geholze ein , wohin sich die Geten

gleich den wilden Thieren zuruckgezogen hatten ; zwey

tausend derselben wurden erschlagen , und ihre Wei-

ber und Kinder zu Gefangenen gemacht. So' ward die

Ge
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Gegend endlich von der Furcht vor ihren ewigen Angrif-

fen und rauberischen Streifziigen befreyt. — Mehrere

Sherifs , die lich in einer Burg jener Gegend aufhiel-

ten, saumten nicht, lich vertrauungsvoll zu denFiissen

des Kaisers zu werfen und ibm die Hand zu kiiflen.

Timur empfing lie mit alien Zeichen der Achtung und

der Gewogenheit ; er machte ihnen Kleider und

Schmuck zum Geschenk , und setzte ihnen einen Be-

fehlshaber ein, um lie vor alien Ausschweifungen der

Soldaten zu beschutzen. Am eilften Rabiulevel

kam der Emir Solyman Shah, den der Kaiser mit

der Bagage von Tuhene einen andern Weg hatte

nehmen lassen , bey den Truppen des Kaisers an,

und verband sich mit ihm am User des Flufles

Kehker ohnweit Samane. Er verweilte sich hier vier

Tage, um den Rest der Bagage zu erwarten. Am

i5ten kampirte er an der Briicke von Fulcuble , wo

fich die Emiren und Soldaten des linken Fliigels mit

ihm vereinigten , vom Sultan Mahmud Chan und von

andern Emiren befehligt, die aus den Befehl des Ti

mur einen besondern Weg von Kabul aus genommen

hatten, wo sie Stadte eroberten, und mehrere Volker-

schaften der Botmassigkeit des Kaisers unterworfen.

Am i6ten Rabiulevel ging der Kaiser mit dem Heere

iiber die Briicke von Fulcuble , und schlug das Lager

aus der andern Seite aus. Die Bagage und der Rest

der Armee , die von Dipalpur kamen , von Shamelik

gefiihrt, langten am selbigen Tage beym koiserlichen

Heere an. Am zwanzigsten brach Timur von Fulcu

ble aus, und legte am selbigen Tage nur funs Meilen

zu-
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zuriick; sodann lagerte er in der Gegend von Fulbei-

ran. Am 2isten kain man zu Kuteil an, welches 17

Meilen von Samane entfernt liegt (funs gewohnliche

Parasangen). Nachdem die verschiedenen Abtheilun-

gen der Armee, die verschiedene Wege genommen,

lich mit dem kaiserlichen Lager vereinigt hatten, ging

der Befehl aus , dass jedweder Emir von beyden Flii-

geln fich aus seinen Pollen in Schlachtordnung flel-

len sollte. Pir Mehemmed nnd Rustem befehligten

den rechten Fliigel , lo wie der Chan von Zagatni mit

mehreren Prinzen vom Gebliit und andern Emiren den

linken. Am 22ften des Rabiulevel kamen lie bey der

Stadt Aflendi an. Die Einwohner dieser Stadt, so

wie die von Kuteil und Samane , die grosstentheils

Gotzendiener waren, verbrannten ihre Wohnungen

und entstohen nachDeli, so dass unsereTruppen keine

lebende Seele in diesen Gegenden fanden. Am 23sten

kampirte man bey der Stadt Toglocpur, deren Ein

wohner eine eigene Gottesverehrunghaben. Sie glau-

ben, dass die Welt von zweyen Urwesen beherrscht wer-

de ,' wovon sie das eine Yezdan , das heisst Gott, und

das andere Ahrimen , Teufel , nennen. Der ersie ist

ihnen das Licht , der zweyte die Finsterniss. Alles

Gute , sagen lie , riihre von Yezdan her ; alles Bose

von Ahrimen. Auch diese Gotzendiener hatten die

Flucht ergriffen. Unsere Truppen liessen die Stadt im

Feuer aufgehen, so dass fie bis aus die letzte Spur

vertilgt ward. Am 24lten kam das Heer zu Panipat

an. Auch hier traf man nicht einen einzigen Einwoh

ner an; man fandbloss betrachtlicheGetraidevoirathe,

die
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die unter die Truppen vertheilt wurden. Am 25sten

lagerte man am User des Flusses Panipat. Am folgen-

den Tage bekleideten sich alle Emiren mit ihren Har-

nischen , urn zum Streite geriistet zu seyn, und setzten

so ihren Marsch fort. Die Emiren des rechten Flii-

gels hatten den Befehl, am 27&ea bis Gehannumai zu

marschiren, einem Palafte, den der Sultan Firuz Shah

aus dem Gipfel eines Berges , zwey Meilen von Deli,

erbaut hat; am Fusse des Berges fliesst der grosse Flusa

Jaun. Diesem Befehle gemass, marschhten sie bis da-

hin, todteten alles, was ihnen vom Feinde begegnete,

machten viele Gefangenen, und kehrten mit den Hab-

seligkeiten der Einwohner der Gegend als Beute ins

X,ager 'zuriick. Am apsten ging der Kaiser iiber den

Fluss Jaun, und lagerte bey der Stadt Luni. Dieler

Ort liegt zwilchen den Fluflen Jaun und Hilen. Hi-

len isiein Canal, den der Sultan Firuz Shah vom Fluffe

Calini abgeleitet hat , und der sich bey Firuzabad

mit dem Jaun vereinigt. Die Emiren Shamelik und

Allahdad waren bey diesem Schlofle angekommen,

deffen Befehlshaber , weit entfernt, sich zu unterwer-

fen , den Entschluss fasste , sich zu vertheidigen. So-

hald Timur hier angekommen war , naherte sich ihm

ein ehrwiirdiger Greis , von Erfahrung geleitet, wars

er sich zu seinen Fiilsen und bat um seinen Schutz ;

die ubrigen Einwohner aber , die siimmtlich Guebren

waren, verharrten bey dem verwegenen Entschlufle,

sich zu vertheidigen, Timur befahl, dass man die

Stadt belagern und die Mauern sprengen sollte. Am

Mittage sing man damit an , und am Abend sah man

 

sich
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fich schon Meister des Platzes , in welchem die Gue-

bren ihre Hauler zusammt ihren Weibern und Kindem

verbrannt hatten. Timur befahl am folgenden Tage,

dass man die Mohammedaner tinter den Einwohnern

von den Guebren und von den Ofiizieren des Mellu Chan

absondern sollte. Sobald dies geschehen war,, metzel-

te man die letzteren nieder. Man pliinderte und ver-

brannte alle Hauser in der Stadt , die der Sheiifs , fiir

welche der Kaiser eine eigenthiimliche Achtung batte,

Am ersten des Monats Rabiulakher beftieg Timur

sein Ross, verliess die .Stadt Luni , und begab fich an

das User des Raun, urn fich Behufs seiner Anordnun-

gen besser von der Lage der Gegend zu unterrichten.

Am Abend kam er zuriick, und veisammelte , seiner

Gewohnbeit nach, seinen Kriegsrath, aus den Prinzen,

seinen Sohnen, den grossen Emiren und den Gehera-

len seiner Armee bestehend. Er schlug ihnen hier die

Art und Weise vor, wie man die Belagerung der

HauptstadtDeli zu unternehmen hatte. Man beschloss,

zuerst grosse Munitionsvorrathe , die zu Gehannumai

aufbewahrt werden konnten, herbeyzufiihren, undso-

dann die Blokade jener grolsen Stadt vorzunehmen.

Zu dem Ende gingen die Emiren Solyman Shah, Ge-

han Shah und andere ab, und suchten alles , was fich

von Getraide in der Gegend von Deli vorfand, zusam-

menzuschleppen. Timur selbrt beschloss unterdeffen

das Schloss Gehannumai in Augenschein zu nehmen.

Von siebenhundert bewafFneten Reutern begleitet, pal-

£rt«
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sirte er den Jaun, und trat in das herrliche Gebauda

ein , welchein Sultan Firuz Shah den Namen Spiegel

der Welt (Gehannumai), seiner schonen Lage wegen,

gegeben hatte. Timur benutzte zugleich dieGelegen-

heit , von dieser Anhohe herab den bequemsten Ort

zum Schlachtfelde auszusuchen , urn die Feinde anzu-

greifen, im Falle lie im Felde erschienen. Inzwischen

kamen Ali Sultan Tavasbi und Juneid, die mit leich-

ten Truppen eihe Streiferey vorgenommen , zuriick.

Ali Sultan brachte den Mehemmed Seles, den er gefan-

gen genommen hatte , mit, so wie Juneid einen an-

dern. Man frug deri Mehemmed Seles iiber alles, was

das Innere der Stadt betraf, aus, und fuhrte ihn als-

dann zum Tode. Zu gleicher Zeit zeigten sich ohn-

fern Gehannumai die Truppen des Mt-llu Chan , na-

mentlich viertausend Reuter, fiinftausend zu Fusse und

fieben und zwanzig Elepbanteii. Unsere leichtert

Truppen, dreyhundert Mann ftarfe, griffen ihre Avant-

garde an , stellten sich, als ob fie flohen, und lock-

ten die Feinde an das User des Flusses hin. Hier war

es, wo der Kampf am hitzigsten ward. Timur sandte

mehrere Anfiihrersogleichdem SeidKoja, der die leich-

ten Truppen anfiihrte, zu Hiilfe. Sie gingen mit ihren

Schaaren durch den Fluss , und griffen die Feinde mit

einem Regen von Pfeilen an. Als fie sodann mit dem

Sabel in der Faust eindrangen , konnten diese, solcher

kraftigen Angriffe ungewohnten, Indier nicht langer

Stand halten , sondern suchten ihr Heil in der Flucht.

Sie gewannen mit Miihe die Stadt, und geriethen,

zerstreut wie sie waren , dem Seid Koja und seinen

ver-

X
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verfolgenden Reutern in die Hande. Aus dieser

Flucht stiirzte ein Elephant und blieb todt, ein giin-

stiges Anzeichen fur unser Heer in Bezug aus eineii

nahen Sieg.

Am dritten Rabiulakher brach Timur wieder aus,

um aus der ostlichen Seite von Luini sein Lager auf-

zuschlagen, wo fich mehrere Befehlshaber , die abge-

sonderte Ziige unternommen batten mit ihm ver-

einigten. Timur bielt, da die Truppen alle versam-

melt waren, es fiir schicklich , die Ansuhrer durch ei-

ne Rede zu ermuntern. Er that es mit vieler Bered-

samkeit ; er sprach von der Art, die Reihen der Fein-

de zu durchbrechen, fie zu uberwaltigen und zu schla-

gen; er zeigte ihnen die vortheilhafteste Art desRiick-

zuges , falls man fich zu sehr bedrangt sehen wiirde ;

die beste Weise , die Soldaten wieder zu ordnen und

zum Angriffe zuriickzufuhren, wenn man einen hartea

Kampf zu besiehen und fich aus einer drohenden Ge-

fahr zu ziehen hatte. Er entwickelte seine Kenntnisi

der Kriegskunst mit so vieler Klugheit und Energie,

dass die Befehlshaber allesammt die Weisheit und Er*

fahrung, die aus seiner Rede hervorleuchtete, bewun*

dern und gestehen mussten, dass die Reden der grossest

Konige die Kdnige aller Reden waren. Sie fiihlten

fich von Muth und Eifer entflammt , und bereiteten

fich, den schrecklichsten Gefahren im Dienste des Kai

sers die Stirne zu bieten. Sie warfen fich vor ihm nie-

der, kiissten die Erde, und ausserten Empfindungea

der Ehrfurcht und der Freude iiber das Gliick, die

Krie-
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Krieger eines solchen vollkommenen Helden zu seyn.

Am nanilichen Tage fiellten der Emir Gehan Shah und

andere Offiziere dem Kaiser vor, dass seit seinem

Uebergange fiber den Indus bis jetzt man mehr wia

hunderttausend Indianer zu Gefangenen gemacht, von

denen der grosste Theil Guebren und Gotzendiener

seven; dass man, da fie fich im Lager befanden, be-

fiirchten miisste , fie mochten fich in der Stunde des

Kampfes fiber unsere Soldatenberinachen, fich mit Me

llon von Deli zu vereinigen und uns zu verderben su-

phen. Diese Vorltellung ward von denen unterstiitzt,

die bemerkt hatten , dass , als die Truppen des Mellu

Chan Deli verlaflen und fich mit ihren Elephanten uns

genahert hatten , die Sklaven eine ausserordentliche

Freude dariiber nicht hatten verbergen konnen. Ti-

mur sand fich daher nach langer Ueberlegung geno-

thigt, den Befehl zu erlassen : dass jeder, der Indische

Gefangene bey fich hatte, fie zum Tode si'ihren solle;

dass jeder, der fich in Befolgung dieses Befehls nach-

lassig oder gar widersetzlich finden lafsen, es mit seinem

eigenen Leben biissen wiirde. Die Frauen und Kinde'r.

eines solchen sollten, so wie seine Guter, dem anheim

fallen , der sein Vergehen anzeigte. Nach der Be-

kanntmachung dieses Befehls, schickte fich jeder zu

deflen Vollziehung an. In weniger als einer Stunde

Zeit wurden hunderttausend Indische Gefangene um-

gebracht. Timur gab darauf den Befehl , dass von

zehn seiner Soldate-. einer zur Bewachung der Frauen

und Kinder der getodteten Gefangenen ausgehoben

wiirde.

Nach
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Nach diesen Maassregeln der Vorflcht brach Ti-

mur zur Belagerung von Deli aus. Es war am dritten

Rabiulakher, des Mittags. Die Stemdeuter und

Wahrsager siritten in Gebeim iiber den giiitstigen oder

ungiinstigen Stand der Himmelszeichen ; aber der Kai

ser, um ibre Verbandlungen zu unterbrechen, erklar*

te ihnen , dass weder Freude noch Betriibniss , weder

Gliick noch Ungliick von den Gestirnen abhinge , son-

dern einzig von dem Willeu. des, der die Gestirne, die

Menschen und das ganze Weltall geschaffen. „Tch ver-

traue mich, fuhr er fort, der Huise des Allmachtigen,

der mich noch nie verlaffen hat. Was haben dieStel-

lungen der Planeten mit mir zu schaffen ? Wenrt ich

nach meinen besten Kraften die Maassregeln der Klug-

heit genommen habe, so werde ich keinen Augenblick

weiter zogern , meine beschlossenen Thaten auszufuh-

xen. —" Am folgeuden Tage ordnete der Kaiser ein

offentlicbes Gebet an, und liess den grossen Koran her*

beybringen , um aus ihm das Schicksal des Tages zu

.erforschen. Er sand einen giinftigen Ausspruch; denn

die Stelle sprach von derZersiorung eines Volkes durch

die Wunderthaten der Allmacht. Kaum hatte das

ganze Heer dieses Anzeichen erfahren, als es vertrauen-

voll dem Siege entgegen hoffte, zu welchem derHoch*

ste selbst seinen Beyftand versprochen-

Am fiinften Rabiulakher im Jahre 801 ging der

Kaiser iiber den Fluss Jaun , und schlug das Lager am

jenseitigen User aus. Die Soldaten verschanzten fich

mit Graben und Pallisaden. Am fiebenten deflelben

Afiat. Magaz. II. B,5- Stk. 180a. F f Mo



42(5 J. Timurs Feldzug nach Hlndojlan,

nats stellte Timur das Heer in Schlachtordnung, und

-vertraute den rechten Fliigel dem Pir Mehemmed Ge-

hangbir an , den linken aber dem Mirza's Sultan Hus

sein und Calil Sultan; Mirza Rustem befehligte den

Nachtrab, und Timur selbft das Centrum. In dieserOrd-

nung drangen die Truppen regelmassig yor. Auch

die Feinde ordneten fich zum Kampfe. Tagi Chan,

Mir AH Koja und andere Indische Prinzen, befehligten

den recbten Flugel ; Malek Moineddin , Molek Hani

und andere Prinzen befanden lich an der Spitze des

liuken, und das Centrum ward vom Sultan Mahmud

Chan , clem Enkel des Indischen Konigs Firuz Shah,

kommandirt. Mellu Chan diente als erfter Befehlsha-

ber unter ihm. Das Indische Heer besiand aus zehn-

tausend wohlbewaffneten Reutern und vierzigtausen-

den zu Fuss , wozu noch eine grosse Anzahl zum

Kampfe geriisteter Elephanten kamen, denen zwischen

ihren Seitenzahnen lange vergiftete Dolche befesiigt

waren. Aus ihren Riicken trugen fie holzerne Bastio-

nen , mit Bogenschiitzen und Schleuderern angesiillt.

Neben den Elephanten her gingen die Feuerwerfer,

■am ihre flammenden Zubereitungen in die Mitte der

Unsrigen zu schleudern. Unsere Soldaten fiutzten

bey dem Anblicke der. Elephanten. Sie kannten diese

Thiere bisher nur vom Horensagen , und bildeten fich

ein , dass Pfeil und Speer nichts gegen die Leiber die-

ser Ungeheuer vermochten. Sie hatten gehort, dass fig

die Baume durch die blosse Lufterschiitteriing, die ihr

Lauf verursachte , entwurzelten ; dass He die grossten

Gebaude aus dem Boden wuhlten, und Ross und Reu-

. -.. ----- ter
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ter in der Schlacht mit der Starke ihres RiilTels in die

Liifte wirbelten. Alles dieses flosste ihnen niclit we-

nig Furcht ein , ja sogar die Gelehrten und Hofleute,

die im Gefolge des Kaisers waren, gaben, als sie von

ihm selbst aufgefodert wurden , ihre Posten wahrend

der Scblacht zu bestimmen, den Wunsch zu erkennen,

sich zu den Frauen gesellen zu diirfen. Timur tra£

sogleich Vorkehrungen , um den Muth seiner Krie<*er

wieder herzustellen. Er liess vor den Reihen Schilde

aufthurmen, und vor diesen einen Graben zieben und

andre Vertheidigungsanstalten gegen die anriickenden

Elephanten macben; aber der Sieg erkla'rte sich fur

ans, ehe man nothig hatte, diese Vorkehrungen zu

benutzen.

Der Kaiser bestieg jetzt eine Anhohe in der Mitte

des Schlacbtfeldes , von wo herab er die Bewegungen

der beyden Heere bequem beobachten konnte. Als er

sie im Begriffe sah, aus einander zu fiossen, wars er

sich aus die Erde und betete zu Gott. Er bat ihn um

Sieg, den er bloss von seiner unendlichen Giite,

nicht von seiner Tapferkelt allein , noch von det

Menge seiner Krieger erwartete. —• Wahrend des-

sen ereignete sich ein besonderer Vorfall. Die Einiren

vom Nachtrabe kameu iiberein , dass wenn der Kaiser:

von der Mitte der Schlachtordnung dem rechten Flu-

gel oder dem Nachtrabe Truppen zu Hulfe senderi,

dies eine gewisie Vorbedeutung des Triumphs seyn

sollte. Und wirklich wendete sich Timur, nachdem

er gehetet, gegen das Heer und befahl dem Ali Sultan

Ff a Ta
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Tavashi, dem Tagi Buga, und anderen, mit iliren

Schaaren den rechten Fliigel zu verfiaiken. Zu glei-

cher Zeit schicfcte er eine andere Anzahl Truppen zu

der 'Arriergaide ab. Jetzt erfolgte, durch diese An-

zeichen cntflammt, der lebhafteste Angriff von Seiten

der Unsiigen. Die erschrockenen Fiihrer liessen ihre

Elephanten im Stiche , die sich wie Stiere mit Stock-

schlagen lei! en liessen; die ganze Armee, ihre Stim-

me laut zu Gott erbebend , wars fich in die Schaaren

der Feinde. Nie hat man einen Kampf wie diesen

gesehn , nie ein so fiirchterliches Getose gebort. Das

Geton der Cymbcln und Pauken, der Trommeln und

Posaunen, der Glocken, die die Indier erklingen

liessen und das Kampfgeschrey der Krieger halite von

alien Seiten in die Lust. Auch dem Beherztesten

iiberkam ein Grauen beym Anschaun des beginnenden

Streits. Unser Vortrab, der aus den Schaaren der

angesehenflen Emiren bestand, zog lich , da er die

Reuterey der Feinde anriicken sah , in einen Hinter-

halt , und lockte fie weiter", sodann warfen fie sich

gleich briillenden Lowen aus den Feind, und hieben

so kiaftig ein , dass funs bis sechshundert Indier im

Augenblicke in den Staub stiirzten. Pir Mehemmed,

der bey dem Vortrabe des rechten Fliigels sich befand,

griff, von Solyman Shah begleitet, den linken feind-

lichen an , der sein Vertrauen aus die Tapferkeit des

Tagi Chan setzte, und trieb ihn mit Nachdruck bis an

das Baffin Havizcas , das Deli mit Wasser versorgt,

zuriick. Die Elephanten , von den Unsrigen verwun-

det , wendeten sich , traten in die Reihen der Feinde

ein
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ein und. verursachten die entsetzliclvste Verwirrung.

Unser linker Fliigel , vom Mirza Sultan Hussein ange-

fiihrt, that Wunder der Tapferkeit. Nachdem er den

rechten Fliigel der Feinde geworfen , losste ilin Gehan

Shah mit dem Vortrabe unsers rechten Fliigels ab und

trieb den Feind , der noch dem Schwerte entronnen

war, bis an die Thore von Deli. Jetzt, nachdem

die Fliigel beyde geschlagen, riickte das Centrum des

Feindes in guter Ordnung zum Angriff vor. Mirza

Ruftem stellte fich ihm mit seinem Nachtrabe entge-

gen. Der Kampf ward ausserjt blutig. Mehrere der

Eniiren traten selbst in die Mitte der Elephanten ein,

hauten ihnen die Riissel ab und durchbohrten fie mit

den Lanzen.

Die Tapsersien von den Schaaren der Indier ver-

suchten noch immerfort Stand zu halten. Es waren

aber nur die letzten Ansirengungen der Ohnmacht.

Sultan Mahmud und lein General Mellu Chan flohen

und warfen sich in die Hauptftadt , deren Thore ver-

schlossen wurden.

Nachdem der Sieg von den Unfrigen errungen

war, ritt der Kaiser bis an die Thore von Deli, vim

die Mauern und die Starke der Befestigungen zu un-

tersuchen. ^Veil die Zeit des Mittaggebete* nahete,

kehrte er zum User des Havizcas zuriick. Dieses

grosse, runde Baffin ward vom Sultan Firuz Shah an-

gelegt. Es hat einen so betrachtlichen Umfang , dass

tin Pfeil, den man -am einen User mit der grossten

Gewalt
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Gewalt abgeschoflen hat, das jenseitige User nicht er-

reichen kann. Es ftillt. iich jahrlich mit Regenwaffer

und versorgt die Einwohner der HauptJtadt. An einer

Stelle des Users sieht man das Grabinal des Firuz

Chan, . •

Die Generale und Offiziere kamen, nachdenvman

das Lager aufgeschlagen, zum Kaiser, warfen sichf

den Grund kiiflend, nieder, und wiinschten ihm Gliick

zu seinem Triumph. Als man ihm darauf die Anzei-

chen, die imBeginnen desKampfs iich ereignet batten,

erzaldte, gingen ihm die Augen von Thranen iiber,

ein freudiges Entziicken bemachtigte 'sich seiner, mit

lauter Stimme pries er Gott, der ihm so brave Sohne,

so treue und jnuthige Krieger zugesellt , und betete

fur fie,

Sultan Mahmud und Mellu Chan betraten voll

Reue iiber ihre gescheiterte Unternehmung die Stadt,

die lie vorher mit so grossen Hoffnungen verlaflen

batten. Reue war aber jetzt zu spatj es blieb ihneft

nichts xibrig, als zu flieben, was lie auch mit Anbruch

der dichten Finsterniss ins Werk setzten. Sultan

Mahmud entfloh durch dasThor Havaderani undMellu

durch das von Barake und zogen sich in die Wiisten

zuriick. Der Kaiser, sobald er davon Nachricht er-

halten, schickte mehrere Emiren ab, fie zu verfolgen,

fie bemachtigten .Iich einiger ihrer Offiziere , mach-

ten viele Beute und nahnien einen Sohn des Mellu,

den Prinzen Kodaded gefangen. In der namlichen

Nacht
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Nacht bemachtigten sich die Emiren Allahdad und an-'

dere der beyden Thore, durch welche jene Fiirfien

entflohenwaren undbewachten auch alle andere Thore

derStadt, so dass niemand weiter zu entweichen im

Stande war.

Am achten des Rabiulakher Kefs der Kaiser seine

Fahnen aus den Mauern von Deli aufpflanzen , ging

in Person aus den grossen Platz dieser Hauptstadt und

setzte sich aus den dort besindlichen prachtigen Thron

der Indischen Beherrscher. Die Sherifs, Kadis und

vornehmsien Einwohner der Stadt , kamen und warfen

sich zu den Fiissen des Thrones nieder; der erste, der

seine Unterwurfigkeit bezeugte, war Fadlalla Balhi,

ein Offizier des Mellu , sodaun wandten sich alle die

Sherifs , Gelehrten und Greise an die Sobne des Kai*

sers , und fleheten um ihr Leben. Mit vieler Feyer-

lichkeit ward darauf das Fest des Sieges begangen,

unter andern fiihite man die Elephanten dem Kaiser

vor, die sich, abgerichtet, vor dem Kaiser aus die

Knie niederlegten , und zu gleicher Zeit ein ungeheu-

xes Geschrey, gleichsam als baten fie um Gnade und

Schonung, ertonen liessen. Diese Eleplianten , deren

hundert und zwanzig waren, wurden nach der RucK-

kehr des Kaisers, an die verschiedeuea Hose seiner

Prinzen vertheilt. Am zehnten Rabiulakher betrat

man die grosse Moschee , und verrichtete einen ofFent-

lichen Gottesdiensi, bey welchem man zuerst das Ge-

bet fui den uniiberwindlichen Kaiser Titnur , an dem

Orte, wo bister nur der Name Firuz Shah ertont war,

voll-
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vollbrachte. Die Debirs und iibrigen Secretaire setz-

ten darauf die Geschichte des Feldzuges aus, und

sandten die Nachrichten von den Eroberungen des

Kaisers in alle Provinzen , so wie an alle mit Timur

verbiindeten Konige- und Furfien , damit man uberall

offentliche Freudenfeste der grossen Begebenheit we-

gen anltellen mochte , womit Gott die Regierung des

grossen Timur auszeicbnete. Sodann ward die Brand-

scbatzung angefertigt, mit deren Bezahlung die Ein-

wohner ihr Leben erkaufen solken. Die Herren vom

Hose und die andern , die den Kaiser zunachsi umga-

ben , stelken ihm darauf vor , dass , nach so vielen

ausgeslandenen Beschwerden und Mubseligkeiten des

Krieges, aller Herzen iich wieder nach Ergotzlichkei-

ten und Veigntigungen sehnten. Der Kaiser sah die

Billigkeit ditser Wiinsche ein und gab Befehl zur An-

ordnung eines grossen Festes und Gastmahls. Er fing

damit an , den Prinzen vom Gebliit und den erften

Befehlshabern seiner Armee Geschenke auszutheilen,

worauf das Fest seinen Anfang nahm , das alien die

daran Theil nahmeu , das erlittene Ungemach aus bu

rner aus dem GedachtnuTe brachte.

Am i6ten Rabiulakher batten eine grosse Menge

unsrer Soldaten , die am Thore der Stadt versammelt

waren, iich Gewaltthatigkeiten gegen die Einwohner

der Vorstadt erlaubt. Es kam den Emiren Befehl zu,

diesen Unordnungen Einhalt zu thun, aber Gott, der

den Ruin der Stadt beschloflen hatte, um die Volker

zu ziichtigen , liess abermalige Veranlaflungen dazu

zu.
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zu.. Der Eintritt unsrer Truppen in die Stack war

die erste, die zweyte gab die Verzweifluug der grosseii

Menge von Guebren , die lich zu Gehanpanah , zu

Seiri und dem alten Deli'befanden , ab. Mehrere

Sultane hatten sich, von ihrem ganzen Hose begleitet,

an die genannten Orte hinbegeben , um die Merkwiir-

digkeiten derselben in Augenscbein zu nehmen , man

Hess die Thore offen und jedermann hatte freyen Zu-

tritt. Dies veranlasste , dass sich viele Tausende von

unsern Soldaten dort versammelten , ohne dass mail

es fast gewahr ward. Eine andre grosse Anzahl vori

Truppen sand sich aus dem Platze zwischen Deli und

Seiri ein ; die Ausschweifungen , denen sie sich dort

iiberliessen , erregten bev den Guebren vielen Ein-

druck, ihre Gewaltthatigkeiten brachten diese India-

ner zur Verzweifluug, so dass sie unsre Soldaten an-

griffen. Darauf fielen diese iiber die Guebren her, um

sie vollends zu berauben. Als man sodann noch meh-

rere Truppen in die Stadt liess, um sich, den gegebenea

Befelilen gemass, der Einwohner der umliegenden

Ortschaften , die sich hinein gefliichtet hatten , zu be-

machtigen, vermehrte sich die Verwirrung um desto

mehr. Die in der Stadt befindlichen Truppen ergaben

sich ganz dem Raube und der Ph'inderung, die Hauser

der Guebren wurden verbrannt. Die Emijren, um

der Unordnung einigermaassen zu fteuern , liessen die

Thore verschliessen, so dass keine Truppen von aussen

weiter eindringen konnten. Die Soldaten in der

Stadt offneten aber die Thore mit Gewalt den draus-

sen besindlichen, alles drang hinein, und die Ossiziere,

1 die



434 ■£ Tlmurs Feldzug nach Hindosian.

die sich der Ziigellosigkeit der Soldaten widersetzen

vvollten, fi'elen von den Handen ihrer eigenen Krieger.

So geschah esdenn, dass am i7ten des Monats

Rabiulakher, diese grosse und schone Stadt vollig aus-

gepliindert und verwiistet ward. Der ganze folgende

Tag ging mit der Pliinderung hin. Mancher Soldat

sah rich Herr von mehr als hundert Sklaven , Manner,

Frauen und Kinder, die er aus der Stadt fiihrte. Die

Beute der Truppen an Edelfteinen , Perlen, Rubinen

und Diamanten, Stoffen, goldnen und silbernen Ge->

fassen und andern Kostbarkeiten , sprach jeder Be-

schreibung und Zahlung Hohn. Am lpten batte das

alte Deli , wohin iich der Rest der Guebren zuriickge-

zogen, ein gleiches Schicksal. Die GuebFen hattert

sich in der grossen Moschee versammelt , und rusteten

sich ziir Vertheidigung. Aber Emir Sliamelik und

Sultan Tavashi brachen,, den Sabel in der Hand, mit

fiinfhundert Mann ein , und Ichickten die Seelen die-

ser Unglaubigen in die Holle. Von ibren Kopfen

wurden grosse Hiigel aufgethiirmt , und ihre Leich-

riame den Vogeln und dem Wilde zur Speise gelaffen,

Nie hat man ein ahnliches Gemetzel gefehen, nie eine

ahnliche Pliinderung,

Timur hielt sich sunfzehn TageVn Deli aus, das

durch das unvorsicbtige Betragen seiner Einwohner

zersiort worden war, und nabm nun seinen Weg nach

den andern Stadten , den beriihmtesten Platzen des

Konigreichs, Er befahl bey seiner Abreise , dass die

Sherifs,

\
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Sherifs, Kadis, die Gelehrten und die Sheiks der

Stadt lich in der grosser* Moschee von Gehanpanah

versammelten , und setzte hier ein Gouvernement von

seinen Osnzieren ein , uin lie vor den Beleidigungen

der Soldaten zu beschiitzen, die der Sieg ausgelafien

gemacht hatte. Am 22sten Rabiulakher um zehn Uhr

des Morgens , brach die Armee ihr Lager ab und. mar-

schirte nach Firuz Abad. Timur kielt lich hier eine

Stunde aus, um die Reize dieser anmuthigen Gegend

zu geniessen , und nachdem er zwey Gebete in der

dortigen Moschee , die am User des FlulTes Juan er-

bautist, vollbracht hatte, bestieg er sein Pferd , upd

verliess die Stadt. Finer der Sherifs von Termed,

Namens Shamseddin , stellte Ach dem Kaiser darauf

mit der Bitte vor, dass er dem Behader Nehar, der zu

Cutele relidirte, vergonnen mochte, ihm seine Un-

terwiirfigkeit durch einen Fussfall zu bezeugen und

ihm seine Dienfte anzubieten. Als Timur daselblt an-

gekommen war, brachten zwey Abgesandte des Be

hader Nehar ihm zwey schone weisse Papageyen zum

Geschenk , die hisher die Vorzimmer des Konigs von

Indien gezie,rt hatteu. Timur nahm dieses Geschenk

als eine gute. Vorbedeutung aus, und setzte seinen

Marseh fort. , Am 2/j.sten campirte er zu Kete , xvo

Behader Nehar mit seinem Sohne Kultash die Ebre

hatten, den kaiserlichen Teppich. zu kuffen , ihre rei-

chen Geschenke darzubringen , und Timur ihres Ge-

horsams und ihrer Treue zu verlichern. Am 25sien

marschirte man nach Baghbut, einem Orte, dessert Ge»

gend einem einzigen schooen Garten gleicht. Am

a6Iten
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fi6ste.n lagerte man zu Asar, das zwischen zweyen

Flussen belegen ist. Timur beschloss die Eroberung

der Stadt Myrtha , einer der beruhmtesten Plarze, In-

diens. Es ward ihm die Botschaft gebracbt, dass

Elias Ugani und der Soha des Mulana Ahmed Teba-

nasari , sich mit einer Menge von Guebren in Myrtha

befestigt hatten. Sie waren nicht Willens sich zu un-

terwerfen, und hatten nicht allein geaussert, sich

vertheidigen zu wollen , sondern auch mit Hohn ge-

3ussert , dass der Kaiser Turmeshirin Chan einstmals

die Stadt angegriffen , aber gezwungen worden fey,

die Belagerung aufzuheben. Sie hofften , dass die

Lage der Sachen noch die nehmliche seyn werde.

Diese Nachricht, vor alien die Verachtung mit der

man der Schwache jenes Chans gespottet, setzte den

Kaiser in nicht geringe Wuth. An der Spitze von

zehntausend Mann biach er dahin aus und liess das

Heer Tag und Nacbt marschiren. Am aoften green

Mittag kam man vor Myrtha an. Der Kaiser befahl

sogleich Minen zur Sprengung der Mauern anzulegen.

Man brachte die Nacht mit dieser Arbeit zu. Am an-

dern Morgen nahete sich der Emir Allahdad mit sei-

nem Regimente, das aus Kutschinen bestand, dem

Thore der Stadt, und sing an, es zu beiturmen, indent

die Soldaten die Lobgesange Gottes in die Liifte er-

schallen liessen. Ein junger Mensch, in den Diensten

des Emir, von Kuhnheit ergriffen , erfiieg zuerst die

Mauer, Rustem Berlas und eine Menge anderer bra-

ven folgten ihm sogleich und waifen sich mit gezoge-

■en Sabeln in die Stadt. Sie fesselten Elias Ugani

und

•
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*

und den Sohn des Tehanasari, die-Befehlshaber des

Platzes , und schleppten sie zum Kaiser hin. Am er-

Iten Tage des Monats Jumaziulevel erdrosselte man

alle Guebren, die sich in der Stadt befanden, und

fiihrte ihre Weiber und Kinder in die Gefangenschaft.

Man verbrannte alle GebSude und macbte die Mauern

der E rde gleicb , so dass die Stadt bald ein einziger

Aschen- und Schutthaufen ward, wiewohl fie Turmeshi-

rin Chan nicht hatte einnehmen konnen. Es verdient

Erwahnung, dass Timur vor der Einnahme dieses

Platzes ein Schreiben an dieEinwohner deiselben hat

te aufsetzen laflen , worin er versuchte, sie durch Gute

zur Unterwerfung und zum Gehorsam zu zwingen j et

hatte diese Aufforderung mit Versprechungen undDro-

hungen begleitet. Als der Secretair ihm aber den

Brief vorlas und an die Stelle kam , die alsolautete;

j.Wa* konnt ihr uns mit Turmelhirin Chan verglei-

chen?— " ward er unwillig , machte denen , die die

Stelle zu schreiben befohlen, Vorwiirfe daruber, und

sagte ; ,,Was bin ich gegen Turmeshirin Chan ? Ej:

war ein weit grosserer Mann als ich, weit tugendhaf-

ter , weit geschickter , weit mehr des Herrscheramtes

wvirdig ! Aber was meine Pflicht von mir heischt,

werde ich thun : ich werde die Schmach, die jene

Verworfenen dem grossen Monarchen angethan , aufs

ausserste raclien ! " — Ohne nun weiter den Brief vol-

lenden ?u lassen, setzte er sich in Marsch, und vertilg-

te sie. Sehet, ihr Grossen der Erde und ihr Gerin-

gen, so deniiithig war Timur, der giosse Held; stre-

bet, ihm gleich zu werden ! —

Nach
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Nach der Zerltorung von Myrtha besahl Timur

sogleich clem Emir Gehan Shah , an der Spitze des list-

ken Fliigels aufzubrechen , um von einer andern Seite

das' Land der Guebren zu verheeren , der sich zu dem

Ende mit seinen Truppen aus dem Strome von Jaun

einschiffte. Dem Sheik Nureddin vertraute der Kai

ser die Fiihrung der Bagage an , mit dem Befehle , fie

den Fluss Carasu herunter schaffen zu laslen. Er selbst

nahm seinen Weg gegen den Ganges zu. Aus dem

Marsche verband er fich mit dem Sultan Solyman

Shah, worauf man zu Mansura lagerte, wo Timur

eine Nacht blieb. Friih Morgests setzte man den

Marsch fort und erreichte mit Sonnenaufgang Piruz-

nur , am oftlichen User des Ganges. Man musste

Iange einen brauchbaren Durcbgangsort suchen, und

floch am Ende einen gefahrlichen erwahlen. Mehrere

Ofsiziere schwammen zu Pferde mit grosser Lebensge-

fahr himiber. Timur selblt war im Begriff, ein glei-

cheszuthun, als die Emiren , die ihn begleiteten ,

seine Kniee umschlangen und ihn flehten, davon abzu-

stehen. Sie erzahlten ihm , dass Pir Mehemmed und

der Emir Solyman Shah beym Uebergange aus dem

Punkte gewesen , umzukommen ; worauf sich der

Kaiser bewegen liess, am diesseitigen User zu bleiben.

Wahrend er darauf seinen Weg am Ganges nach der

Stadt Toclocpur fortsetzte, erhielt er die Nachricht,

dass eine unzahlige Menge von Guebren aus acht und

vierzig flachen Schiffen sich den Ganges herab nahe.

Wiewohl der Kaiser von einer Unpasslichkeit befallen

war, befiieg er doch logleich sein Pferd, und eilte mit

tau
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tausend von seinen Offizieren an den Ort der Gefahr*

Man hatte nicht sobald den Feind erbjickt , als lich

rnehrere der Unsrigen zu Pferde in den Fluss warfen,

wahrend die andern iiber fie hinweg einen Regen von

Pfeilen aus die Feinde warfen. Trotz dem Wider-

stande der letzteren, gelang es den Unsrigen , bald in

die Fahrzeuge einzndringen, die Feinde grosstentheils

niederzuhauen und ihre Weiber und Kinder in die

Sklaverey zu fiihren. Zehn andere Schiffe mit Gue-

bren, die lich noch zum Kampfe riifteten, wurden sodann

aufgesucht , und hatten mit den vorigen ein gleiches

Schicksal.

Als Timur zu Toclocpur angekommen war, lang-

ten einige Eilboten von den Emiren AUahdad , Baja-

zet Kutchin nnd Akaun Eashi an, und berichteten,

dass fie einen bequemen Ort zum Uebergange iiber den

Ganges gefunden und zugleich eine grosse Schaar von

Feinden, unter der Anfuhrung des Mobarek Chan,

im besten Vertheidigungszustande angetroffen hatten.

Der Kaiser ging darauf noch vor Anbruch des Tage«

beyni Scheine von vielen tausend Fackeln iiber den

Ganges. Mobarek Chan, der zehntausend Reuter und

viel Fussvolk in Schlachtordnung gestellt hatte, erwar-

tete den Angriff beherzt unter dem Getone seiner

JKriegsinstrumente. Timur war nicht ohne Ursache

wegen des Ausgangs des Kampfs besorgt, da die Fein

de uns an Anzahl so sehr uberlegen waren. Gliickli-

cherweise kamen zu derselben Stunde Truppen voni

Mirza Charok an und verltarkten das Heer. Jetzt grif-

fea



44° !• Timurs Feldzug nach Hindojian.

fen die Emiren Shamelik und Allahdad den Feind be»

herzt an. Dieser glaubte nicbt anders , als wenn die

ihm entgegenstehenden Truppen nur der Vortiab einet

erossen Heeres waren, und sahen sich von df-r Gewalt

desAngriffs so iiberwaltigt, dass sie wie Rehe, die vor

dem Raubthier fliehen, davon eilten. Die Unsrigen ver-

folgten sie und machten viele Beute. - Der Sieg war

haum errungen, als die Nachricbt vom Erscbeinen ei-

ner andern Schaar Guebren am Gebirge Cupele, einen

zweyten Kampf erfoderte , der lich eben so vortheil'

haft endigte. Der Kaiser ward bey dieser Gelegenbeit

selbft mit einem Anfiibrer der Guebren hanclgemein,

und erlegte ihn mit mehreren Sabelhieben.

Noch am selbigen Tage musste Timur mit einem

Haufen von Guebren , die lich in den Defileen des Ge-

birges und in den Geholzen versieckt hatten , einen

dritten Kampf beftehen. Pir Mehemmed und Soli-

man Shab, die der Kaiser im Augenblicke des Angriff*

bey sich zu haben wiinschte , kamen zur selbigen Zeit

durch einen glucklichen Zusall bey ihm an, und hal-

fen ihm den Sieg erringen. So hatte Timur an einem

Tage dreymal fur seinen Ruhm gekampft. Man la-

gerte darauf aus dem Wahlplatze, der zweyten Schlacht.

Am fiinften Tage des Jumaziulevel reinigte das

Heer der Musehuanner durch einen schweren Kampf

endlichdas Gebirge Cupele von den abgottischen Haufen

der Guebren , die sich dort noch versammelt gehalten

hatten. Die Feinde erwarteten uns mit Keckheit und

Ruhe.
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Huhe. Aberkaum erschallten dieKlufte deS Gebirges von.

den Cymbeln und Trompeten, vermischt mit dem lauten

Feldgeschrey derUnsrigen, als dasSchrecken lichplotz-

lich unter den Feinden verbreitete. Sie wartetea den

Angriffnicht ab, sondern flohen tiefer in das Gebirge,

wohin fie mit dem grossten Verlusie verfolgt wurden.

Die Armee ging nach dieser letzten Schlacht wie-

der uber den Ganges zuriick. Timur ordnete einen

offentlichen Gottesdienst an , und dankte dem Himmel

fiir die glorreichen Siege, mit denen er seine Tage

abermals verherrlicht hatte. Sodann faumte er niclit,

die Befehlshaber seiner braven Armee, nach Maass-

gabe ihrer Verdienfte, koniglich zu beschenken.

Zufrieden damit, in einem Feldzuge bis zu den

osilichen Grenzen des Indischen Reichs vorgedrungen

zu seyn, brach Timur am 6ten Jumaziulevel vom User

des Ganges aus, um fich mit dem Refle des Heeres

und der Bagage wieder zu vereinigen. Inzwischen

kam die Nachricht an, dass fich im Gebirge Sualec

noch eine Menge von feindlichgeiinnten Indiern auf-

hielten, Timur, der fich von neuem in Person den

Gesahren des Kampfes aussetzen wollte , ward durch

das dringende Flehen seiner Grossen nicht davon abge-

halten. Er rief den Gehan Shah, der seit einer Woche

mit abgelonderten Truppen am Jaun gekriegt hatte,

zuriick, und brach am loten nach dem Gebirge aus.

.Der Raya Behruz, aus den unsere Truppen zuerft siie-

Isen , ward nach einer schwachen Gegenwehr aufs

Afiat. Magaz. II. B. 5. Stk. )£oa. Gg Haupt
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JIaupt geschlagen und unter seinen Truppen ein ent-

setzliches Blutbad angerichteti( Am folgenden Tage

marschirte der Kaiser nach Behre ; am icten kampirte

er zu Shansaisava. Die Truppen wurden durch die

irosse Menge Beute, die fie mit sich fiihrten , sehr im

Mariche aufgehaltert. Am i3teh ward das Lager bey

Kender genommerii Am i4ten paflirte man den Fluss

Jaun, wo die NachricLt kam, dass der Raya Ratan

eine Menge sireitbarer Indier um lich versammelt und

fich in den unzuganglichsten Geholzen verborgen na-

■be. Timur marschirte beym Scheine der F&ckeln die

ganze Nacbt hindurch^ und erreichte diese Orte ant

Morgen schon. Der Raya^ der den Muth hatte, lich

in Schlachtordriung zu Ttellen , bereute bald sein Un-

ternebinen. Nach einem kurzen K'ampfe ward seirt

Heer iiber den Haufen 'geworfen und fast ganzKch ver-

nichtet ; nur wenige entgingen den Sabelu der tJnsri-

ge'n und gewannen die Geholze. Aus einer anderil

Seite des Gebirges hatte unterdessen unser linker Flii-

irel mit gleichent Gliicke gegen die Guebren gekampft,

worauf sich in der folgenden Nacht beyde Fliigel mil:

dent Centrum 'vereinigten* Am i6ten kampirte der

Kaiser im Gebirge. Hier fielen fast taglich kleiae Tref»

fen mit den Guebren vor. In Zeit von dreissig Tagett

wurden zugleicb iieben der bedeutehdsten tlatze in

Indien erobert* So ward dann endlich das gahz*

Land von tlen Gotzendietiern gereinigt ; ibre Tempel

lagen zerstort ■, und tl«r Glaube Mahomeds bliihet*

glorreich empor.

, ' • ,. Nach-



J.' Timurs Feldzug nach Hinctnjian. 443

* : ■ " Nachdem der Zug in das Gebirge Sualec

aur Zufriedenheit des Kaisers beendigt Worden, brach

er am 16ten Jumaziulakher von Mansar aus, und

•marschirte nach 15a ila, in der Provinz Tshamu, wo

«r sirb mit mehreren Emiren und dem Mirza Kalil Sul

tan verband. Er hatte hier einen neuen Kainpf zu

beftehen ; denn die Einwohner waren fest entschlos-

sen, sich zu vertheidigen. Unsere Soldaten, nachdem

<ler Feind fich aus der genannten Burg in die Geholze

■gezopen, drangen in die letzteren ein, metzelten alles

toieder , was sie antrafen , und bereicherten sich mit

Unzahlbarer Beute. Am folgenden Tage langten Ab-

gesandte vom Shah Eskender , Fihsien von Kashmir,

an. Sie versicherten Timur von der Ergebenheit ihret

Herrn, der ihn bate , ihm seinen Schutz zu gewahren

ttnd ihn unter seine kaiserlichen Fahnen au£»,uneh-

men. Zum Zeichen seiner Unterwurfigkeit befande

«r sich sclion aus dem Wege zu ihm , und fey schon zu

Gebhan angelangt. Die Emiren des Divans liessen ihm

(Wifleft, dass ihm ein Tribut von dreyssigtaufond Pfer*-

jden und_bunderttausend Gold - Deresten aufgelegt fey.

Der Shah kehrte sogleich zuriick, um sich in den Stand

zu setzen, dieser Foderung Geniige zu leisten. Aber

Timur niissbilligte dirs Verfahren der Emiren , sobald

er davon unterrichtet worden. Er empfing die Gesand-

ten aufs freundlichsie, und Hess dem Shah widen, dass

er, ohne diese fur sein kleines Land fast unerschwing*

Kche Summe aufzubringen sichbinnen zehn Tagen an

den Indus begeben sollte.

Gg 2 Am
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Am latest deflelben Monats fcampirte das Heer-

-©hnfern der Hauptstadt Tshamu, woselbsi man viel

"Getraide vorfand. In den folgenden Tagen schlug

^nan sich mit den Indiern dieser Gegend aufs lebhafteste

herum. Dole* Timur Tavashi hatte das Gliick, den

Konig von Tshamu selbft zUm Gefangenen zu machen,

■augleich mit funfhundert der angesehensten Guebren.

©er Kenig, der fan Treffien verwundet wordeh, ward

-aus des Kaisers Befehl mit vieler Sorgfalt bebandelt.

■Er entschloss sich da-rauf, die Religion der Muselman-

mer, seinen Irrthum mit alien den Seinigen verlaffend,

^rizunehmen. Dieser Vorfatz verschaiFte ifam bey Ti

mur grosse Gunst, der ihn reichlich beschenhte> und

ihn urtter seinen besondern Schutz nahm. — Am drey

-und zwanzigfien verweilie -man am User des Ge-

*ave, um bier die Tfuppen, die n.ach Lahor au'fge-

•brochen wareh, zu erwarten. Diese Braven hasten

.sich Meifter von dieser Stadt gemacht und eirie gros&e

•Brandschatzung erhoben. Am Szfsieo verliess man den.

Genave und lagerte nacheinem Marsche von funs- Mei-

len. Am namlichen Tage feamen Offiziere des Mirza

Miran Shah von Tauris an-, tlrid brachten gute Nach-

xichtvon dem, was sich zu Bagdad, in Egypten, Sy

rien, Aaadoli und Kapshac zugetragen, nrit. Timur

fandte "am folgenden Tage einen Boten 'nach Samar

cand, *im -die Nachricht Von seiner baldigen Riickkehr

den Velkern zum Trosie dorthin zu hringen, die ihn

«nit Uugeduld erwarteten. Auch Vom Mirza Pir?Me<

hemmed traf ein Ossizier ini Lager ein , der die er-

wunsehtefiea Zeitungen Von seinen* Prinzen und dem

Zu
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JZuJtande seine* Reichs. iiberbrachte. Am 26sten lager-

te man in der Wufic, an welchem Tage Timur aber-

xials einen Boten nach Samarcand sandte , der feinen

Prinzen den Befehl iiberbrachte", sich zu ihm zu bege-

ben. Jetzt kehrten auch die Emiren Solyman Shah

i»nd Gehan Shah von ihrem Zuge gegen l>ahor zuriick»

Sie brachten dem? Kaiser eine auserlesene Anzahl von

©eschenken mit, und wutdeÆ ayfs freundlichsta voa

ihm ampfangen*.

. Timur befahT jetzt alien Emiren der beyden Flu-,

gel, den Befehlshabern der verschiedenen Regimenter

land alien and-ern Offizieren, sich aus verschiedenen,

ihnen vorgeschriebenen , Wegen nach den Orten ihrec

Kantonnirungen zuriick .zu. begeben. Er theilte ihnen.

alien vorher Geschenke aus. Das namliehe that er den-

Indischen. Fiirsien , Emiren und Sherisa, die in seinenv

Gefolge gewefen waren ; er gab ihnen Urkunden xiber

ihre Provinzen, und entliess . sie sammtlichr Keder-

Chan y der den Kaiser , zu dem er sich mit Vertrauer*

hingefliichtet , hefta'ndig begleitet hatte , ward von

ihm mit dem Gouvemement der Stadt. und der Pro-

vinz Multan begnadigfe Timur behistigte sich sodann

in dieser, an wilden Thieren so reichen, Gegend mifc

•iner grossen Jagd:, und erlegte deven eine-ungeheur©

Menge. Am acht und' zwaazigsien marsehirte man

nach Gehhan, einem,, setir anmuthigen Orte, an. den

Gt*naen. von Kashmir belegen. Am neun uad zwan<

eigiten ward am EluITe Dindana gelagert., iiber den

nan sodann aus einerv zur Bequemlichkeit der von

/ c '. den
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den vielen Strapazen ausserst erschopften Krieger erhau«

ten Schiffbriicke ging. Die Emiren Sharaelik und Ge-

lalelislam ubemahraen die Befehligung dieses Ueber*

ganges, . i ; , ',< , , , ,• r

Am ^osten Jumaziulakher marscbirte Tinmr, seiner As

mee voraus, am User des Dindanaflusses hin, und hampir-

tezu Sanbasta. Am ersten desMonats Regeb nahm er seiri

Lager beym Schlosse Berudge. Er trat darauf in die

Wuste Gelali ein , und kam am i2ten zum Flufle In*

dus, iibar welchen die Emiren Pir Ali Selduz und an-

dere, die die Grenzen von Nagaz und Banu verthei*

digten, eine Briicke batten sehlagen lassen. Nachdenr

der Kaiser uber den Fluss gegangen, Hess, er den Ernie

Allahdad an dari Briicke, urn die Bagage und das Heer,

das nachfolgte, hiniiber zu febaffen v und brach am

Nachmittage aus, worauf er, ohne zu lagern, loMei-

len zurtickjegte. Am dritten kam er zu Banu an, wo

die Emiren Pir AH Ta* , Hussein Kutsliin und andere;

die daselbst zuriickgeblieben waren, urn die UganU in

Respect zu halten, ibm ihre Ebrfurcht bezeigten. Sie

brachten ibm neun schoneRosse undtausendStierezum

Gesohenk dar. Timur trug dem AU Taa aus , zu Ba

nu zu bleiben, bis die ganze Armee hindurcb roarschirt

seyn wurde. Am siebenten Regeb, am ersten Tago

des Fruhlinges , kam der Kaiser zu Nagaz an. . Der

Emir Soliman Shah hatte dieses Schlose erbauen und

befeftigen lassen, um den Angriffen der Uganis Wider-

Itand , leisten zu konnen , nachdem der Kaiser nach

Indicn vorgedrungen war. Ausserhalb der Mauern die

ses
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se» Schloffes sand sich ein yortrefflicber Springbrunnen.

Timur wunschte ihn innerhalb derselben. zn sehen und

gab sogleich Befehl, die Mauern zu dem Entzwecke

zu erweitern. Diese Arbeit, bey der sich, uni lie

schnell vollendet zu sehen, die Emirea selbst geschaftig

bewiesen , war in wenigen Tagen vollendet. Der

Kaiser setzte darauf den Nusret Comari, einen Offi-

zier des Pir Mehemmed , zum Befehlshaber, in Nagaz

ein, gab ihm eine Besatzung von dreyhundert Mann

und gesellte zu diesen noch vierhundert Uzbeckische

Ueberlaufer, In Irgabund Shenuzansetzteer Sheik

Hassan ein, und verliess darauf dieGegend.. Am

pten kam er zu Kerniadge an, wo der Sheik. Ahmed

Ugani ihm, von, den angesebensten Emiren.hegleitet,

seine Ehrfurcht bewiess. Am! Abend lagerteman zu

Acfica beym Sheik, Abdul , der den Kaiser aufs glan-

zendste bewirthete. Am 1 oten Regeb, HessTimur dem

Prinzen Sharok. seine Ankunft durch^einen Boteh wif-

sen. Nacbdem er am. 1 iten durch. Kabul. pasfirt, kam-

pirte er zu Garban , wo er, weil viel'g- Strafteii Jsich

hier vereinigten, cm Hjospital; erbauen. liess , das in

kurzer Zeit vollendet ward, Am, dreyzehnten ging

der Kaiser iiber das Gebkge- Sheberto , und lagerte in

einer Ebene ohnfern. der Stadt gleiches Namens. Hier'

ward er von einer Unpasslichkeit befallen, und es

zeigten sich an. seinen, Handen und Fiissen* schmerz-

hafte Geschwiire-,, die ihm die Ruhe raubten, Dieser

uble Zufall verfpatete fein" Weiterreisen , und gab An-

lass, dass man di«. Ebene des Lagers , das Feld der

Trau
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Traurigkeit nannte. In der Nacht langte e.in Ofsiziet

des Prinzen Sharok an, der ihm erfreuliche Nachrich-

ten von seinem Herrn brachte. Von seiner Krankheit

am Reiten verhindert, liess lich der Kaiser aus einer

Bahre , von Maulthieren getragen , fortschaffen. Am

funfzehnten Regeb langten die Dienerschaften.der kai-

serlichen Familie von Samarcand an. Sie brachten

Geschenke mit und verkiindeten dern Kaiser das Wohl-

befinden ihrer Gebieter. Timur sandte darauf einen

Ofiizier zuriick, urn von der Bagage die Elephanten

aus das schnellfte herbey zu fuhren. Indeffen wahrte

seine Unpasslichkeit , zum grosen Lejdvyesen . aller,

nocl) imnier fort, bis ihm endlicb am i7ten der Him-

mel Genesung sandte. Am lfjtenreisste er iibqr, Ba-

calart und Aker nach Kara Bulak. Die Dajnen des

Pir Mebemmed, des Emirn Gehan Shah, zngleich

mit den Emiren und Magistratspersonen von Bakalan,

kamen \ox ihn und brachten ihre Geschenke dar.

Am loten .kam der Kaiser zu Semepcan an, yon \vo

er am.nijmlichen Tage nach Gaznic ausbrach. Am

Jtwaiiziguen ging er durch Culme, und kam um die

Mitteriiacht am Oxus an. Als er am folgenden Mor-

gen in einem Kahn iiber den Fluss gesetzt, sand er

am andern. User den Mirza Ulucbeck, den Mirza

Ibrahim Sultan, die Prinzessin Beghisi Sultan, seine

Tochter, und die Konigin Serrai Mulk Camun, Tekil

Camun und Tuman Aga, von alien Prinzen, Mirza's,

Emiren, und den Sherifs von Samarcand begleitet.

Alle Angekommenen , vor alien die Frauen , wiinsch-

tcn
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ten dem Kaiser zu seinen herrlichen Erobertinge'n

Gliick und uberschiitteten ihn so mit Gold und Edel-'

gesteinen, dass es sckien , als habe sich der Sand des

Oxus in diese Herrlichkeiten verwandelt. >>I-> .»"u!!T

Man blieb zwey Tage lang zu Termed,- wo .der.

Sherif Alael Mulk den ganzen Hof aufs prachtigste be-

wirthete. Am 23sten brach er darauf nach Ki'ehlak

aus, am folgenden Tage nach den Biidern von.Turhi,

■und campirte am 25ten am User des Barik. . A'lsman:

am 28sien zu Durbildgin angelangt,' traf, der.Miraa-

Sharok, von Herat kommend, ein, und .kiiiste dies

Hande des Kaisers. Er wunschtu. ihm, zu seinen Sie-

gen Gliick , beschenkte ihn, und ward, vori Timur auss

zartlichste umarmt, der diesen seinen Stihh. fiber alles;

schStzte. Auch der Mirza Omar , den Timur zu Sa

marcand zuriickgelaflen , langte hier an, 'und waid

von ihm , der Gerechtigkeit und , guten Verwalturigr

wegen, die er dort gepflegt, aufs .beste empfangen.'

Am dreyssigsien campirte . der Hof in der.schonen"

Ebene von Kash, wo der Kaiser den Grabmalern des;

Khamseddin Kelar und anderer , besonders auch dem

seines beriihmten Vaters , des Emiren Tragai , die

fchuldige Ehrfurcht bezeugte, er verweilte.funfzeh*

Tage daselbst und liess wahrend der Zeit viele Ahno-

sen unter die Leute der Gegend austheilen. Sodaun

setzte er seine Reise iiher Tshenar Rebat, Co^ocyuit

und Tak Karatshah fort, .urud bgerte am i&ten des

Monats
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Monats Shaban zu Gehannuma. Am folgenden Tage

kam er au Kioshk , des Gartens des Dilcu Shah an,

WO dieser dem Kaiser, den Prinzen und dem ganzen

Hose ein prachtiges Gasimal gab, um sein vor kurzem

erbautes Schlols den Vergnugungen darait fiir immer

zu weihen. -■ ' '

, • :i .;.';■:. ... . ; r - •

Am Eisten des Shaban 'kam Timur ehdlich wieder

in Samarcand an, Nachdem er die Bader genommen,

besuchte er das Grab des ehrwiirdigen Santon Farcad-

catam, wo et den Offizieren, die dies Mausoleum

bewachten , grosse Geschenke gab, dann begab er sich

in dat Hospital , das die Konigin Tttman Aya erbaut

hatte , besuchte am Nachmittage den Platanen Garten

und den Palast Nakshidgehan , und wohnte den. Spie-

len und den Festen bey. Sodann begab er sich in den

Palast Baghi Bokend, wo die Elephanten und das Ge-

pack ankamen. Die ■ Einwohner , die diese Thiere

noch'nie gesehen , erltaunten uber ihre riesenmassigo

Gesialten und lobten Gott , deflen Werke unerforsch-

lich find. Der Kaiser theilte unter den' Prinzen und

Pfinzessinnen, den Sherifs und andern Groseen de»

Relcbs, nach Verschiedenheit ihres Ranges und ihrer

Verdienste die Kostbarkeiten und Rei<}hthumer aus,

die er aus Indien mitgebracht. Dem Mirza Mehem-

med Sultan sandte er durcb Sarenk , dem altern Bin

der des Mellu Chan, niehrere Elephanten und andre

Indische Seltenheiten zu. DenEmirn, die wahrend

des Kriegs zuriickgeblieben waren , beeeugte er eben-

falls
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fall* durcb Gescbenke seine Huld, so dass jedermann

die Friichte seiner Eroberunaen mit genoss , und .er»i

lanbte de'œ Frinzen Sbarok zu dem Sitze seines Ko«-

railanen • Heicbs zuruckzukehren. . . . . .. : s

Der Koran erklart es fa deutlich fiir den grossten

Bew-is der Frommigkeit einesFiirflen, wenn er der

Gottheit nene Tearpel erbant, dass Tirnur iiberzeugt,

dass dieses Weik den Verdiensten, die er sich im heili-

g*n Kriege erworben , die "Krone aufsetzen wiirde,

sicb entlchloss, zu Samarcand' eine Moschee au er*

bauen , die alle Finwohner dieser Hjruptsiadt in ihrert'

Hallen vereinigen konnte. Nacbdem er in Indien die

Tempel.der falfchen Goiter in den Staub geltiirzt, und

ibre Anbeter vernichtet hatte, sollte fich bier von sei-

œn Handen dem'-wahren Gotte em wiirdiges Heilig-

thum ei'beben. \ T'.'i .; ; '*.'. < . .0 , -<" ■■ :

•1 '• i !" • • !~. 1: iL' :> '. , <").." 1 • ; ■ ' '

Am vierten Tage des Monats Ramadan , alt die

Stellungen der Gestirne fiir gunitrg erklart wurden,

begannen die Baumeister den Grund zu Jegen, die

Molchee sollte das Meisterftuck ibret Erbauer werden^

die fich alle von einem edlen Eifer dazu beseelt fiihl-

ten, Funfbundert Menscben waren in den Gebirgen'

beschastigt, die Steine zu bauen und zu schneiden,

Meisier aus alien Landen und von alien Kiinsten wett—

eiferten, die Proben ibrer Gescbicklichkeit abzulegen.

Die Elepbanteh wurden gebraucbi^ um die ungeheuern

Steine zum Bau , die man aus Maschinen gelegt , her-

-. - bey-
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beyzuaielien. Die. Prinzen vom Gebliite selbst und

die»Enriren iibernahmen dieLieitung desBaues und die

Aufiicht iiber die Arbeiter, da mit atrch nicht ein Au-

genblick Zeit ungenutzt verftreicben mochte.

j Unterdefien kam der Mirza Mehemmed Sultan,

der sonst gewohnlieh zu Andecan residirte, mit einer

groisen-Begleitung Von Offizieren an. Er ward dem

Kaiser im Palaste des Tuman Aga vorgeftellt , brachte

ftine Geschenke dar, und wars, nach dem Gebrauche

der Tataren , Mogolen und aller andern. Tiirkischen-

"\S61ker, Gold; und Edelgefteine zu den Fiissen de&

Kaisers' bin. • Timur umarmte seinen jungen Prinzen

ririt alien Zeichen der .vaterlicben Z*rtKtefeke*t. '. So-

dann besucbte et den Banyr.itind feuerte die Arbeiter

durcb^ seine Gegenwart: an , zu'welcliem End-e. er. sei

nen Sitz wabrend dieser Zeit in der Nahe- des Baues ■

nahm. Hier verwaltete er die Gerecbtigkeit und

pflegte:des Wohls'flar Volker, fo semem erhabenen

§oepterjan>vettraufv!\f!orden. : :-.'-.:■'■' :■,:• !•'•;;; •'■

siu ,ii.^.'- .--•. fc:.a...' . '. - )\.----::;\ oh- si":* .:. •,-■!

Tn-.juEiTdlich stand, rdie neue 'Moscbee srollendet da.

VierJiundert vier.und zwanzig Saulen prangten an dem

berrliche'n Gebaiide, das... VAn dem : unermesslichen

Reichthume ieihes Erbauers in alien semen. Theilen

ae*g*ej >V...'.' .i ■>. J'i: new ;..;.! ,, .•..:..! ,-:;,'! . .at, •

.T*'i>»Ui.\<s« liio.i il ax'iijl'it) l:i>i.l »..'«'<: »'l ■' •'■> , .* ".

r i .A'ls 'daTaiis' der MonatRamadan voruberwar, und

das Bai)qamsj§eit'' feitvest Anfang nahrci, begab sich der

-••;..: Kaiser
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Kaiser in den Palast Dilcu Shah, und befahl hier die

Anordnung glanzender Fesie , Spiele und aller Arten.

von Ergotzlichkeiten. Die Kaiserin Rokia Kanika

gab bey dieser Gelegenheit ein so glanzendes, von

Mulik und Tanz so anmuthig verschonertes Fest, wie

atan noch nie seines gleichen gesehen hatte.

II.



II.

Der

Bhaguat'G e e t af

oder

G*sprache zwtfchen Kreeshna und

Arjoon.

(Fortsetzung von S. 295 dieses Bandes.)

Vom Her r n Dr. Fr. Maj er.

Vi erzehntes GeJ pracJi.

Von den drey Goon oder Eigensckaften.

Kr e esh n a,

J.ch will dir nun ein holies Geheimniss entschleyern,

welches erhabner als alle andre ill; durch welches

alle Moonees zu der hochlten Vollkomntenheit gelan-

gen. Sie geben llch ganzlich dem Studium dieses Ge-

heimnifles , dieler Weisheit, hinj und wenn sie ein*

tnal diese Tugend erreicht haben , welche sich 'der

meini-
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taeinigen nahert , so werden fie am Tage del* Verwir-

rung aller Dinge, nicht beunruhigt werden, und, ein-

mal erneuert , nicht wieder kehren , urn einen andern

Korper zu beleben.

De* grosse 'Brahma ist meine Barmutter (matrice).

FJa ill es, wo ich meine Einbryonen (foetus) hinlege,

und wober alle Erzeugnisse der Natur hervorgeheti;

JDer grosse Brahma ist die Barmutter jener zahllolert

Menge von Formen , empfangen in den vetschiednett

Gebarerinnen der Natur, und ich bin der Vater, wel»

cher den Saamen aussireut.

Es giebt drey Goon oder Eigenschaften , welche

Von Prakreetee oder der Natur absiammen ; diese find

Satwa , die Wabrheit, Raja, die Leidenschaft und

Tama^ die Finfierhiss; jede dieser Eigenschaften be*

schrankt den unVerganglichen Geist im Korper.

Satwa ist , wegen ihrer Reinheit, klar und ohne

Fehler und halt die Seele durch sanfte und angenehme

Wirkungen Und durch die Frucht der Weisheit , »u*

ruck, ■ •"

) . .

Raja ist Von leidenschaftlicher Natur, weil lie

Von der Liebe zur Welt hersiammt, und ninimt die

Seele gefangen durch die Folgen der Handlung.

Tama,
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Tama, die Tochter der Unwiflenheit, verwirrt

alle intellektuelle Fiihigkeiten , und verhastet die

Seele, durcb. Trunkenheit, Stumpfheit und Trag-

heit.. ,

, Saliva iit die etsie im Gliick ; Raja in der Hand-

lung und Tama in der Trunkenheit. Wenn lama

und Raja iiberwunden find, dann erscbeint Sal if a;

sind Raja und Satwa unterdniickt, so ieigt sidh

Tama; und wenn .7ama und Saliva nicht mekr herr-

schen, nimint Raja ihre Stelle ein. Wenn Gnan

oder die Weisheit sich in dem Kdrper an alien seinen

Thiiren Zeigen wird, dann erkennt man, dass Satwa

datinnen, herrscht. Liebe zum Gewinnst, Betrieb-

sartikeit und Eifer fur, die Arbeit ; Unmassigkeit , un-

geregelte Begierden , sind die Wirkungen von Rajas

Oberjierrscbaft. Ungewissbeit, Tragheit, Dummbeit

und Albernbeit sind Tamas Kennzeicben. Wird der

Korper in dem Zeitpunkte , wo Satwa die Oberhand

hat, aufgelosst, so flieht die Seele in die Regionen

iener reinen Wesen, welche die Erkenntniss des hoch-

Jten besitzen. Betrifft den Korper diese Auflosung

wabrend Raja herrscht, so wird die Seele von neuen

unter denen wohnen, welche an den Friichten ihrer

Wcrke.hingen. Eben so wird die Seele, wenn der

Korper wahrend Tamas Oberherrschaft zerstort wird,

von neuem von irgend einer Gebarerin unverniinftiger

Wesen enipfangen. Die Frucht der guten Werke ift

rein und heilig j Rajas Frucht isi derSchmerz, und

Ta
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Tamas die Unwiffenheit. Von Satwa entsieht die

Weisheit, von Raja die irdische Begierde, von Tama

Thorbeit, Albernheit und Unwiffenheit. Uie, wel-

cjie fich von Satwa leiten laffen, fteigen aufwarts;

die , welche Raja anhoren, bleiben in der Mitte, und

die niedrigen Anhanger Tamas werden in die Tiefe

hinab gestiirzt. : '!>' ' f. 'Iv'r A : . '.*■• jt: ,.:

. - r - " * 1 ■ r ■I..., ;>..- ■. ."- : ":: % . \ ■;; r •. ■ »v-

Wer keine andere wirkende TJrsaehe als diesa

drey Eigenschaften sieht, und entdeckt, dass es ein

Wesen giebt , welches hoher ist als sie , der findet

endlich meine Natur ; und wenn die Seele diese

drey » mit dem Korper coexiftirenden Eigenschaften.

iiberwunden hat , so ist er von Geburt und Tod , von

Alter und Schmerz befreyt, und trinkt von dem Was-

ser der Unsterblichkeit. ■-, ,

;j: " \ .- ■ - ■■' "a •■ ■ . ■: i . .

•i\ n * .i...,' ,..'Si . 11.1 *.. ,,.,, .. . .....*

i,-.m •'■' Arjoon,

An welchem Merkmal erkennt man den Men-

schen, welcher diese drey Eigenschaften iiberwunden

hat ? wie ist seine Handlungsweise ? und durch wel

che Mittel kann er sie uberwinden?

lire esh na.

Derjenige, welcher das Licht der Weisheit nicht

verschmaht, noch die Aufmerksamkeit aus Angele-

genhei-

Jlsiat. MagM. II. B. 5, St. >80«. H h
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genheiten dieser Welt, noch die Verwirrttng d«i

Ideen, wenn lie sich seinem Geiste darstellen; dee

nicht nach ihnen seufzet, wenn fie verschwinden ;

wer nicht durch die drey Eigenschasten bewegt wird,

und wahrend diese Eigenschasten gegenwartig find,

immer stark bleibt, nur von sich abhangt und in Ver-

gniigen und Schmerz derselbe bleibt ; dem Eisen,

Stein und Gold gleichgultig find; der in Liebe und

Hass gleich fest, unempsindlich gegen Tadel und

Lob ist; im Gluck und Ungliick derselbe und gut

gegen seinen Freund und Feind ist; und jeglicher

Unternehmung entsagt: der hat den Einfluss der

Eigenschasten uberwunden. Und derjenige, wel-

cher , nachdem er den Einfluss der Eigenschasten

besiegt hat, mir einzig und mit aller moglicben

Aufmerksamkeit dient , ist geschickt in Brahma, -

dem hochsten Wesen aufgelosst zu werden. Ich bin

das Sinnbild der Unsierblichkeit und Unverganglich-

keit, der Ewigkeit, der Gerechtigkeit und ewigen

GliickseKgkeit. ■ ; : v v.-.

: - i
I

i„. " ■! <."> ■. t , •• ' • ' -- ■!

. ::■»'. « <• ■ Funs'
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^FunfzehntfjGesprfcfh.^ .,

"- -T&n Poorochslt'o'tidmai^ ■ -ff A.' •';*

Das unVetfgaMgliehe Wesea, 1st gleich- dem Eaum

Aswattha; lessen WurztJ ftVdW Hoheist, and die

Aeste niedrig und deffen Blatter die feies find; ■■

Wer ihn kennt, kennt aucb die Vedes. Seine

Zweige, die von den drey Eigenschaften abftanimen,

und deren kteinste Sproflen die Gbjekte der Sinnen-

Organe find, verbreiten sich theils aufwarU, theils

abwarts. Die Wurzeln, welche sich abwarts in

die von Menschen bewohnten Regionen verbreiten,

werden dnrch die That zuruck gehalten* Man kaan

hies wede* seine Form, aoch ieinen Anfang, nock

seirt End*, - noch seine Aehnlichkeit finden. Hat

dei Mensou diesen AswatthaH deffen. Wurzel so fiark

befeftigt ifir, mit der schneidenden Axt der Uneigen-

niitzigkeit gefUMt , so darJ er nur den Ort suchen

wo keiner, der ihn gefenden hat, zuruckkehrt;

und ich habe diesen ersten Pboroofk , von wel*

chem alle Dinge ursprunglich abftammen, bekannt

gemacht.

Die, welche srey von Stolz und tfnwissenheit

find; alleLaster, welche aus den Folgen der Hand-

lung kommen, uberwunden haben; sich unablassig

beschaftigt haben, ihr Gemiith auszufofschen unl

ihrei regellosen Begierden zu massigen; die sich vor

,r Hh 8 ieu
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den Anfallen des Vergniigens und Schmerzes in Si-

cherheit gesetzt haben: deren Gemiith wird nicht

mehr stiirmisch seyn, und fie steigen in den Ort hin-

auf , der ewig dauert. Weder Sonne , noch Mond,

noch Feuer erleuchten diesen Ort, von dem man nie

zuriickkehrt und der die erhabenite Behaulung meinei

Wohnung ist.

..-"'" • t- * ■ ' • •

,~' In dieser animalisclien Welt.giebt es einen Theil

hieiner selbft, welcher der universelle Geist aller

Dinge ift. Er versammelt die funs Organe der Sinne

tind den Geist, welcher das sechste ist, um daraua

einen Korper zu bilden , und ihn von neuem zu ver-

laflen. Eeswar nimmt lie unter seine Leitung und

begleitet fie allenthalben hin , wie der Wind den

Dust der Blume begleitet. Er regiert iiber die Or

gane des Gehors, Gesichts, Gefiihls, Geschmack*

und Geruchs gemeinschaftlich mit dem Geiste und er

betrachtet die Objekte derselben. Der Thor niinmt

ihn nicht wahr , weil er von den Goon oder Eigen-

schaften besessen ist, -«er mag sterben oder leben, oder

geniessen. Der aber iieht ihn , welcher die Augen

der Weisheit hat. Auch die , welche ihren Geist in

der Meditation uben , konnen diese Weltseele in sich

lelbst wahrnehmenj wahrend jene, deren Gemuth

ungebildet und deren Urtheil schwach ift, ihn un-

geachtet aller Nachforichungen nicht finden.

Lerne,
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Lerne, dass das von der Soime ausstromende,

die ganze Welt erleuchtende Licht von mir komnit,

so wie das Licht des Mondes und des Feuers. Ich

durchdringe alle Dinge, die in 4er Natur exisiiren,

und erhalte fie durch meine Stralen. Ich bin der

Mond, deffen Natur es ist, die Eigenschaft des Ge-

schmacks und der Sclimackhastigkeit zu geben , und

die Pflanzen und Krauter der Felder zu nahren. Ich

bin das in dem Korper aller lebenden Wesen woh-

nende Feuer, wo ich, mit den Geistern Pran und

Opan genannt, vereinigt, die Nahrung , welche lie

essen , die von vier Arten ift , verdaue. Ich durch

dringe das Herz aller Menschen , und von mir kommt

Gedachtniss , Wiffenschaft , und die Abwesenheit des

einen und des andern. Ich kann durch die Vedes,

oder die Biicher der heiligen Wiffenschaft erkannt

werden. Ich bin es, welcher den Veiam zu-

sammengesetzt hat, und bin der, welcher die Vedes

kennt. ,

t ,

Es giebt zwey Arten von Pooroosh in der Welt ;

verganglich ist der eine , unverweslich der andere.

Der vergangliche Pooroosh ist der Korper aller

Naturwesen ; der unvergangliche ist Koothajla ,

oder der, welcher in einem unzuganglichen Orte

wohnt/ ■!,v'"

Es giebt noch einen andern , hohern Pooroosh,

den Paramatma oder die hochste Seele , der , gleich

dem
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dem unveranderlichen Eesivar in den drey Regionen

der Welt wohnt. Weil ich iiber die Verganglicbkeit

erhaben bin, so bin ich es auch iiber die Urivergang-

lichkeit ; deshalb werde ich in dieser Welt und in

den Veda Poaroofkottarha genannt. Der richtig

urtheilende Mensch , \y«lcher mich in diesem Zufiande

• kii 'Pooroofhottartta ■versteht, der kennt alle Dinge

und dient mir in alien Prinzipen. ~ • -

Ich habe dir nun , o Arjoon , diesen geheimniss-

, voll.en Sajii-a- enthullt; wer ibn au fallen verstebt,

d.er wird ein -weifer Mensch werderi , und alles thun,

, .waszu.tfnm rathsam ist. -

, . . Seehzehfttes GesprH.ch.

^'oit <fom guten und bosen Schicksal. >

■ <";'■ ^' tirepshna. .■.'<'■

Der, mit deriI 'gdtititken Schieksaie gebslrne

Mensch, ift mit folgendeii Eigerischaften begabt:

Wilsen , Furehtloligkeit , Herzensreinbeit , anhal-

tender Aufmerksamkeit aus die Ausbildung seines

^.~ ' Ver
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Verftandes , Menschenliebe , Massigkeit , Frommig-

heit, Fleiss, Bussfertigkeit, Rechtschaffenheit, Wahr-

haftigkeit , Gleichheit der Seele , Selbstverleugnung,

Sanftheit , Bescheidenheit , Verschwiegenheit > Wur-

de , Geduld , Eestigkeit , allgemeines Mitleiden ,

Keuschheit , Wohlanstiindigkeit ; uberdies wrrd er sich

. nie dem Zorne , der Verlaumdung, dem eitlen Ruhme,

dem Verlangen sich zu rachen , oder seines gleichen

zu todten , iiberlaffen.

Dagegen lasst sicli derjenige , welcher unter dem

Einflusse des bosen Schickjals ins Leben komrat,

durch Heucheley, Stole, Anmassung, Zorn, harte

Worte und Unwiffenheit erkennen.

Das gottliche Schickfal fiihrt zuro Mohjh oder

der ewigen Vereinigung mit der gottlichen Natur;

und das bose Schickfal schranket die Seele aus eine

Aerbliche Geburt ein. Fiirchte dich nicht , Arjoon,

denn du bist unter dem gottlichen Schicksale ge-

boren. ' ; ;, . ./ .

Es giebt also xwey Arten von Schickfal , die in

der Welt regieren. Die Natur des guten ist bereiu

erklart , und ich will dich mit dem Wesen des bosen

bekannt machen.

Die,
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Die, wjelche unter dem Einfluss des bosen Schick-

sals geboren find, wiffen nicht , was es heisst, in der

Tugend weiter kommen oder sich vom Laster entfer-

nen ; in ihnen ist weder Reinheit , noch Wahrhaftig-

keit, noch moraliscber Wandel zu finden. Sie, be-

baupten, die Welt fey ohne Anfang, ohne Ende und

ohne Eeswar ; alle Dinge waren nur durch die Ver-

einigung beyder Geschlecbter erzeugt worden , und

die Liebe fey die einzige Ursache derselben. Diese

verlornen Seelen, diese mit wenigem Verfiande begab-

ten Menschen, die lich diesen Visionen ergeben haben,

find durch schreckliche und un'menschliche Handlungen,

surZ'ersiorung der Welt geboren worden. Sie geben sich

ganz ihren irdischen,stet»unerlattlichenBegierdenhin;

find heuchlerisch und in Thorheit und Trunkenheit

versunken , und nehmen daher falsche Lebren an und

leben in Unreinheit. Sie besiarken sich in ihren unge-

reimten Meynungen , selbsi am Tage der Verwirrung,

und uberreden sich: das hochste Gliick bestehe in der

Befriedigung seiner sinnlichen Gelusie. Gewaltsam

gebunden durch die hundert Stricke der Iloffnung,

und ganzlich der Begierde und dem Zorne hingegeben,

suchen sie sich durch alle Arten von Mittel Reich-

thiimer zu verschaffen , damit sie ihre regellosen Be-

gierden befriedigen konnen. „Heute habe ich dies

„erlangt; morgenwird mirein anderer Wunsch m'eines

„Herzens erfullt. Dies htfbe ich schon und ich werde

,,auch jenes haben. Diesen Feind habe ich vernichtet,

,,bald werde ich noch andre verderben. Ich bin

»Ees-



Oder Gejpriiehe zwischen Kreepina und Arjoon, 4<*5

„Eeswar, und ich geniesse. Ich tin vollkommen,

„ich bin machtig und gliicklich. Ich bin reich , babe

„den Vorzug vor alien andern Menschen , und wet

„sol}te sich mir gleich ftellen kunnen ? ich will unter

„den Festen Geschenke austheilen und mich ergoz-

,,zen." Dies ist die Sprache dieser unwiffenden , al

so verwirrten Menschen. Durch die verschiednen

Gedanken und Entwurfe, welche sie erzeugen, ver-

wirret , bleiben lie in den Netzen der Thorheit gefan-

gen j und da lie unabanderlich der Befriedigung ihrer

Begierden ergeben bleiben, so werden sie endlich in

den Narak der Unreinigkeit hinabgesiiiizt. Ueber-

miithig , eingebildet , stets nach Reichtbiimern und

Ruhm jagend , wie lie find, ist ihr Gottesdienft der

gottlicheri Natur nicht angemesien , und nichts als

Heucheley ; sie lieben nur den Ruhm , die Gewalt,

den Schein und die Vergniigen der Sinne; iiber-

lalsen sich der Verlaumdung und Anklage, und hasten

mich in sich selbst und in andern. Darum erniedri^e

ich aus der Erde diese wiithenden , dieie verworfenen

Creaturen, diese bosen Wesen , die mich also verach-

ten, und siiirze sie in die Gebarerinnen boser Geister

und unreiner Thiere. In die Gebarerinnen der AsooTs

verdammt , kommen sie endlich , nach verschiedenen

Geburten, wo sie mich nicht sinden , in die tiefsten

Regionen.der Holle. ,

Drey Wege find es , die zum Narak oder den

hollischen Regionen hinsiihren: , base .Begierde, Zorn

, . und
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und Geiz , diese wahren Zerstorer der Seele. Von

diesen soil sich also der Mensch entfernen; denn ist er

einmal von diesen drey Tburen der Siinde, welche aus

Tamas, der Finstwntfs , Einfluss entstehen, befreyt,

■so gebt er aus dem Wege seiner eigenen Gliirkseligkeit

weiter, und gelarigt endlich in den Aufentbalt de» Ai-

lerhochsten. Der aber , wekber die Lehren des Sa

jira verlasst , urn den Eingebungen seiner bosen Be-

-gierden zu folgen, gelangt weder zur Vollkommenheit,

•noch zur Gliickseligkeit , nocb in die Regionen des

Allerhochsten. Nun also, o Arjoon, da ich dich den

-Vorschriften des Sajira gemass, in dem, was zu tbun

ist, unterricbtet babe, ist es jetzt an dir , diese Lehren

•in Ausubung zu bringen.

A ' ■ ■ -,.--." .-,V \ -*. * 1 *C . • .•'>■■ " - *-• ■ »^

Siebzehn kes Gesprdch.

. son dem Glaubm und semen drey Gattungen.

Arjoon. ,

Welchen Fiihrer haben diese Mensehen , welche

zwar die Vorschriften de» Sajira vernacblassigen, aber

dock einen Gottesdienfl und Glauben haben ? Ist es

Satwa, Raja oder Tama?

Kreefhna.

-
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... , - ■ Krceshna. ...

, .- Per Glaube der Sterblichen ist von dreyerley Art,

und kommt^yon ihrer Constitution her. Diese drey

Arten des Glaubens erhalten ihre Namen von den drey

Goon oder Eigenscbaften , Salwahee , Rajasee , Ta-

^mafiee.- .1 Lerne ihr Wesen kennen. Der Glaube des

Menschen 1st das Abbild deffen, was durch Satwa her*

Vorgebracht ist. Der sterbliche Pooroosk , da er mit

dem Glauben gebildet ist, ist auch mit dieser Art des

Glaubens begabt , welcher Natur er immer seyn mag.

Die, welche unter der Disposition von Satwa siehen,

beten die Dews an; die unter Rajas Einfluss find,

die Gakshas und Rakshas ; und die, welche Tama

beheirscht , beten die Geister todter Menscben und das

Gescblecbt der Bhoots an. Die , welche strenge,

durch den Sajtra nicht autoriiirte Biissungen des

Fleisches ausiiben, find von Heucheley und Stole he-

seslen , und durch Luste , Leidenschaft und eine ty-

rannische Macht regiert. Diese Unsinnigen qua]en

den, in ihnen wohnenden Geifl, und auchmich, der

in ihnen ist. Wiffe "denn, welches die Entschliessun-

gen derer find, die unter dem Einflusse des bosen Gei-

sies geboren werden. " * r ' ': --

. ~'-„UlUz,.

■"'c* .El giebi"#reyerley Arten der Nahrung , welche

>r»n alle* Mensfehen gesucht werden. Es giebt auch

drey Arten von Gottesdieti6,^rey Arten.von Eifer und

V" ;-•< < drey
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drey Arten von Menschenliebe. Hore, worinihrtTn-

terschied besteht.

Diejenigen, welche Satwa beherrscht, lieben

eine Nahrung , die ihre Tage , ihre Gewalt und ihre

Kraft yerlangert, und lie, frey von Krankheit, gliick-

Iich und vergnugt erhalt. Sie schmeichelt ihren Gau-

men, und ist ihrem Korper nahrbaft, erhaltend und zu-

traglicb. Sie ist weder zu bitter, noch zu sauer, noch

zu gesalzen, noch zu heiss, noch zu reizend , rioch zu

verstopfend , noch zu erhitzend. Die Nahrung, wel

che die von Raja beherrschten iich suchen , bewirkt

nur Schmerzen und Elend ; und die Nahrung derer,

die Tama beherrscht, ist so, wie ein am vorigen Tage

zubereitetes Gericht ; lie ist verdorben , hat ihren Ge-

schmack verloren, und ist inFaulniss vibergegangen ; es

find die Ueberreste Anderer und lauter unreiner Dinge.

Der nach den gottlichen Vorschriften geordnete

Dienst , der nicht von Begierde noch Belohnung be

wirkt, sondern Gott als eine nothwendige Huldigung

und mit gesammeltem Gemiith dargehracht wird, das

ist der Dienst der Satwa.

Ein, aus Eigennutz und mit Heucheley darge-

brachter Dienst wird von Tama eingegeben.

Ein Dienst, der ohne Riickficht aus die Vorschrif

ten desGesetzes, ohne Austheilung des Brodtes, ohne

di.
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die gewohnlichen Anrufungen und die Gaben an die

Bramirien dargebracht wird, isi Rajas Dienst.

Ehrfurcht gegen die Dews, die Brahmen , die

Lehrer und gelehrten Manner ; Keuscbheit , Recht-

schaffenheit, Verehrung der Gottheit und Abscheu vor

Ungerechtigkeit, nennt man jiorperlichen Riser.

Sanftmuth , Gerechtigkeit , Giite , Schicklichkeit

in Worten und Aufmerksamkeit aus seine Erlernungen,

werden miindlicher Eifer genannt.

i

Die Zufriedenheit des Gemuthg, Sanftbeit des

Charakters , Andacbt , bezahmte Leidenschaft und

Reinheit der Seek, werden geijiiger Eifer genannt.

Dieser dreyfacbe Eifer , von dem hochsten Glau-

ben belebt, in dem Menschen , welcher nicht aus die

Friichte derHandlung iieht, isi der Eifer der Satwa.

Eifer der Raja wbrd der genannt, welcher durch

Heucheley und von der Absicht , den Ruf von Heilig-

keit, Ebre und Ansehen zu erhalten, geleitet wird.

Dieser isi unbefiandig und urjicher.

DerThor, welcher iich selbst mit firengen Martern

qualt, olme Prufung , oder um einem andern au .scha-

den, w«d von Tamas Eifer geleitet. ■ • : , .

Wohl-

S



47« H' Der Bhaguat ~ Geeta, -

Wohlthatigkeit (charity) obhe den geringften ei«

genniitzigen Bewegungsgrund , bios Veil es schicklich

ist zu geben, an passendeuj Orte, Zeit und Fersonen

ausgeiibt, gehort Satwa an;

Milde Gaben (charity), welche in Erwartung ei«

ner Belohnung, und in Riicblicht aus die Friichte der

Handlung mit Widerwillen gegeben werden, koni-

luen Raja zu.

.-'.'■. *

Jene Wohlthatigkeit (charity) endlich, welche

an unscbickllche'n Qrt und Zeitf, gegen unwiirdige

Personen und aus eine unsclnckliche und veriichtliche

Art sich zeigt , wird Tamas Wohlthatigkeit genannt.

Om, Tat und Sat find die drey myfiischen Cha-

raktere, welche zur Bezeichnung der Gottheit ge-

braucbt werden.

Gott setzte im Anfange die Brahmen , die Vede*

und die Religion ein ; dann die Opfer , die Allmosen'

und die Biissungen der Ausleger des gottlichen Worts^.

welche, wie das Gesetz He verordnet hat , nur , nach-

dem lie Om I ausgesprochen haben, Statt linden.

Tat wird von denen ausgesprochen, welche die'

XJnfierblichkeit, ohne Hoffn'ung eines zeitlichen Lohns

fur ihre Handlungen , wunschen , und darauf fangen

die
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die Ceremonien des Dienftes , die Bussungen und die

verschiednen Werke der Mildthatigkeii an.

Das Wort Sat dient , Um die wahren Eigenschaf-

ten und die Heiligen damit zu bezeichnen. Auch bey

ruhmwiirdigen Werken wird es gebraucht. Die

Sammlung des Gemiiths bey deniDienste, die Biissung

und die Werke der Mildtha»igkeit wetden gleichfall*

Sat genannt ; so wie auch die Werke , welche Tat

sum Gegenstande baben.

Jeglicbe Handlung , welche nicht von dem Glau-

ben begleitet wird, sie fey Opfer, fey Werk der Mild

thatigkeit, fey Casteyung det. Fleischeg, .whd. .jfat*

genannt; und eine solche ist weder fur diese Welt,

noch fur jeae, welche oben ift.

(Der Beschluss folgt.)

fnhalt.
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53 an 6c ju scOUegen unbtneS ben fflmtljcf)en gee&rteiten 2«
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ctsft^iost*. Stsiat 'SWaflajin,

3^o baS 2lfiart'fc&e SDttgajin nicbi so glucltico gercefen ifr>

tie {it seiner gortbauernoibfce Jto&l uon gibennenteu jit

ftnfecn , so fefien sett wig gcnotbinet baffelbe nnjefet mit

feeehbigung bed erften 3of>raang$; o&er seiner erffen 3»ei»

33 a ti be in fcbliejjen unbbieS ben fJmtlic&en Mfottfitnit*

fern befsetben atiiuicisert. .'■'*

.-. : 'J ,•> '

©iefe troet) Q5anbe ntacben iobeffen sejon fctr jtt& tin

efgenetf ©anje«, eine fd)a(ibslre ©ammlung interessantet

SEaterialien »on unb fiber Sift'en aus / unb entftalten sol*

genbr febr interefiante Sluffd^c unb Q5rud)(iucfe fiber bit

unb an 5 ber Siffatifc&en Siteratur; ©efefcicbte , @eo«J!a»&it

unb arebstologie: Qai' (EanS * Sug nod) 3Rai<n«

ton an unb tfami>f mit *enb&f«»5)4m»n«n—
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finben, so sefcen ftir um5 &en&t&islet baffeloe «n>*?t mit

«Bwn6iauna brt erften SobraanaiS, ctet seiner erflen 3»e?>

35 a n be ju stflieJM unb bi<« ben fJratlic&en gei&rttfen 2w

fern bejfetben armueigcn.
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5)tefe |»et) 95anbe marten inbefftn fc&On fur juMin

eiaeneS ©anje«, rine fdtffjoaw ©amraluna istereffaatee

IDIatertatien son unb liber gifien au«, unb entbalten sols

aenbe f«br intereffante SXuff^e unb SBrutfffude fiber bi*

unb auS bet 2l|tatifc&en Stteratur/ ©efAtcbte / @eo«ra»bi»

unb arrtaolcsie : €at' SauS < 3u« no* 8K«t«n/

be ran unb tfamvf rait b»n »&f«» »4m»n«n—
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fen — Ueber tie ©tabt «JJerfejto(i« obee

1 3ft«*fl.~ SrHoruaaber Æufifcben 3nfcbrift

fluf einem antifenStinae— . gragment <i»

net Gt&inesiscften (£om5bie — @enten$en au i

ijerftfiebenen m$rgenUnbifcben ©cbri it (I eb

letn-r-. Ueber fete @d)iffa&rten ber 3lta»

&er, in bad atlantifcbeSDleer — , ®cfdMcl>'

til bet SRegierung abafa gban<5- . Q5ef d) r ci«

buna bed £bron$ ©alamon'S — . 2)te S)er<

forperungen beS 25tfd)ti u -. Ueber bie 5J6U

set ton Sagogunbg&lagog — . Ueber bie g »

SReltaton i.n gfitno — . QSeschreibung einer in<

jiisc&e'n 3<9*~' 55es#reibung beg SBegeS sun

bet $auptjtabt 8leg»ptend nac& SamaS — .

Ueber bie ©iefg in £t'nbo|ian — . groberung

»on g&ina bur* bie ffllantsscfceu t'm Oahr

1644. — . Ueber bie »or furjen entbedren

95abi>Ionifcf)en 3ns#riften — . Ueber ®taat6*

falenber nnb 3ettungen in aifien — SKberul*

ntfse, ober bie ©Onne ber grauen — ., Ueber

JStSnager unb fsiorfinga — . 92 otiten fiber

C&tna~. Slbiueb ©cbab Surant'S gelbifige

*n ijinbsftati— . Æurie iSRat&ric&t con bent
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Siarftatten ©taate — i 2>«t 5Bftfl8uat'®cetn,

ober @espv5cf)c jroifcften Sreeftftna unto %v

goon— . Ueter bie biSfter geglaubte gcmein*

ftftafttitfie Quelle b*r Slusse ^erbubba unb

©oare— . 3roc9 €t5dftlungen auS ben iSoftfet

at gKo|otli4 unb ^RegoriSfan — . Iteber re*

tifliSfc Setemonien bet gftinefer — . iBemcr'

fung fiber bie 6ftin,esisd>e ©pracfte— fflufi. ■

luge ou3 eine.ni Sutftfcben SRonufcrip te--

abftanblung uber bie alte. £i ter a tur bet .

6ftinesen — . OSefcfttetbung bet 91 Uettftu met ;

fccS ©ebirgeS 33tsutun in bet tfdfte o'on &iv

mans* a ft - • 3t b e I unb flatn-. ©tegluc&t

unb <Ermort>ung SejbegetbS bee U8ten

q>et sis cbe n Æatfet^ ou5 bet gomilte bee

©affaniben ■*- . QSemerf itngcn ubct eineu

Olten ©ebtou* ber ^uben unb ®riec&en—.

afiotifd)e giebet— Uebet tic alte Citeta*

tur bet gftinefen-. ©e« 5?«r iri SJerf am m«

lunge/— . Ueber bte SKagte bet ben €fti'

nefen-. Ueber ben QSotor in 6fti.ua— •

Obe au« bem persifdjeu bee £afi|-.®Io*

fta 3Rubga»a au<S bem 3nbisd>en — . 93er/

fifcfte ®eb tdjte— ®tta> goeinba etn Snbu

fcfte« ©iugfpiet-. SinaiieS gelbiug no*

& tub off an -.Ueber baS3Konumtntbti$S>a—
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1 $u f(£f>ou ber erfte.Sb«U &«$ G$ou> f jug—•-

£alniitfifc&e £ i c b e r — .

SDJKfflt <|*u «ng*/iibrtcn Sluffagc tseoen setbtent ge*

u'iO Do8 Slfiatifcbe gjjaaajin in jeber ojfcmlifben unb gut

aenjaljlien 5)rioflt'95ibiiotb«t' semen gjteg, <d« imS nun

mebtete greunbe bet giterarut aufaeforbert b«&«n,e&nen

C«n Slnfauf biefeS iffietfe bur* et'iten bctr«cbt!tc&cn >er*

a b g efe^ ten 33 ret" i ju etletcbtern , so Foramen tt»r

biermit ibren 3Bunfd)en entaegen unb fe$en ben fJJreif? beS

' Slfisltifcben SKasajing, ber bt'Sber 6&tblr. mat,

aus g .gttblr. (^acbfisd) ober 5 gl. 30.fr. «X««flg«

Courrant berab , urn ben Weinen faster - socrtntb/ Un

wit nc* bason b«l>f«/ sc&neU auftutaumen. ,

SBif fcbmefcbela im8, bag baS SPiibltFum geted)*

aenug fcpn , tlnb aud) bfeS M ein £>pfer anerfennen'

ttirb/ baonn roir mandieg ben SBiffenfc&eften 8«b e/ner

foltberen ®{lcbrfamWt fiebradjt babea. .••,''"

S. ®. pr. £anbe$--3nbu|!rie>£emW,-r
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' 3)u '£(>qu ber etfte Sftet'l tieS5(i(m<{iii8-.

Salmufifc&e gieber— .

Stfeser ebfu onqcsubrten 21ufsal?e toenen sertient ge<

U'iO &a8 affotifcbe SDJagaiin in jcber ojfemitcfren unb gut

geroafclten qjrtcat- 95tb|iotbef feinen «DI«g. Sa un<5 nun

mfljrere greunbe ber £it«arur aufgeforberr b«ben ; t&nen

B<» Slnfauf biefeg SEBerfe bur* et'tien betruc&tlic&cn &er*

« b (j efei? t en 53 r e i s3 tu aUid)teva , j\> fommen rets

biernrit ipren JBunsc&en entgegen unb s«§en ben 55ret'i bed

' Slsiatt'fcfren sBIflgftjtnS, bet bt'Sber 6 SH t b I c. rear,

aus 3 S?tblr. <5«f>fifd) ober 5 gl. 30.fr. «Xetd)g<

Gourrant sierab , urn ben fJeinen Caaer • SSorrat&j ben

iv it tied) bason babeti/ fc&neU auftura'umcii. .

5Bie sd)mef(f>ela unS/ b«§ baS 93ublifum nereffit

genug fenn, anb an<$ bieS aid etti £)pfer anerfennen

refrb, baonn reir manditi ben SBiffenfd)aften anb emer

fclibercn ©tlc&rsamFctt gebradjt (jaben. ,• ,

• $. ®. Pf- £«nbe^-'3nbu(!rte>eom»t»ir
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Zweyten Bandes Sechstes Stuck. I8<>2.

I.

Ueber

das Monument d e Y u

de» Herm Dr. Hager.

Auszug elnes Schreibens des Herauigebers an Hxn. M«

Unglaubiger Freund, der Sie Sich dutch Hrn. Dr.

Hagers Explanation of the elementary- Chiniso Cha-

takters noch nicht von der gar sonderlichen Grand-

gelehrsamkeit des Verfaslers habea iiberzeugen wollen,

4/iftt. Magwt. U. B.6. SOt. lgot. % i Hu#



474 1' Ueber das Monument de Yu.

Hire tadelsiichtigen Zweifel werden verfommen, so-

bald Sie das neufteWerk dieses allumfasTenden Sprach-

forschers , ich meine das Monument de l'empereur

Yu , ou la plus ancienne inscription de la Chine (S.

As. Mag. 2. Band pag. 90.), werden erblickt haben ;

aber dem Himmel fey es geklagt, nur aus wenige

Augenblicke , und sobald Sie etwas mehr damit wer

den vorgenommen haben, als den splendiden Druck

und die vortrefflich gesiocbenen Charaktere zu besehn,

werden Sie auch wieder Tadel vollauf finden ; und

Wer kann Ihren Beweisen widersprechen ? Damit Sie

indess sehen, wie gern ich' der Wahrheit, wenn sie

auch manchem bitter schmecken. sollte, beyftimme,

und wie wenig ich die Autoritat des neuen chinesi-

schen Schriftgelehrten gelten lafle, erlauben Sie, dass

ich Ihnen mit einem paar Bemerkungen vorgreife. ,

Dass Hr. Dr. Hager das wichtige Monument des Kai

ser Yii nebft der Uebersetzung des P. Atniot heraus-

gegeben hat, wird ein jeder fiir ein recht verdiensi-

liches, aber auch fiir ein sehr leichtes Werk etachten.

Hr, Dr. Hager hat es aber dabey nicht wollen bewen-

den lasien , sondern durch einige einleitende Seit'en

dem Publikum zu erkennen geben , wie er von der

Sache gar machtige Kenntnifle habe. Hier aber lasst

sich der gelehrte Mann aus wunderlichen Bebauptun-

gen ertappen , unter denen mir die wunderlichste Am

icheint, dass er die Wahrheit der von Chinesischen

Gelehrten selbst herriihrenden Uebersetzung des Mo

numents in nicht geringe Zweifel zieht. Mochte doch

Hr, Hager ineiir gethan haben, als die Namen ver-

' .' ".:. schie-
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schiedener Chinesischcr Worterbiicher anfiihren, und

er wiirde iich bald von dero Ungrunde seiner aus gar

niohts beruhenden Meinung iiberzeugt haben. Hatte er

z. B. das Shue-vert des Hiii-shi oder das Tfhuen-tf&-

goei aufgeschlagen , so wiirde er so unverkennbare

.Aennlichkeiten zwischen den darin befindlichen alten

Charakteren untl denen des Monuments gefunden ha

ben, dass er sich von der Richtigkeit der Ueberset-

zung vollig iiberzeugen miissen ; und ich hatte es un-

ftreitig zweckmassiger gefunden , diese alteri Cha-

raktere seinem Werke anzuhangen , als mehrere Plat-

ten anderer , die mit dem Monumente in gar keiner

Verbindung ftehn , die immer wiederkehren , und lo

leicht fiir die namlichen zu erkennen find , dass der

Versaffer seine Meinung , als seyen lie in verschiede-

jien Provinzen erfunden , um den benachbarten nn-

verstandlich zu seyn, durch den b/ossen Anblick'wi-

derlegt. *) Hatte der Herausgeber ein Chinelisches

Lexicon gebraucht, so wiirde es auch no'ch den er-

spriesslichen Nutzen gebabt haben , dass die Platte;

welche das Monument in neueren Charakteren liefert, "

nicht so durchaus von Fehlern wimmelte. Wer wird '

z. B. gleich den ersten Charakter zu erkennen im

Stande seyn, wenn er ihn nicht schon zum voraus "

kennt? — Sollte Hr. Dr. Hager vielleicht mit dem

Gebrauche eines Chineliichen Lexicons nicht bescheid

wisien? — ..*'■''

Ii 2 . Ueber- •

*) Siehe Asiat. Magazin I. 501. und Dr. Hagers Abhand-

June fiber die vor kurzem entdeakten Babylonischen

Inlchriften, in der Deutschen Uebersetzung pag, 65.
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Ueberhaupt ist alles, was Dr. Haget iiber das

Monument beybringt, so mangelhaft und Unniitz, dass

man es ibm schon lum Vorwurf machen konnte, nicht

mehr gesagt oder gewusst zu haben.

Fur die Bekanntmachung der Amiotschen Copie

dieses alten Denkmals bin icb indess dem Herausgeber

alien Dank schuldig. Ich bin damit beschaftigt, ein

eignes kleines Werk dariiber herauszugeben, worinn

ich nicht nur seine Geschichte erzablen , und es zur

Erklarung des Yii -hong '*) anwanden, sondern worm

ich auch eine wortliche und genauere Uebersetzung

der [nschrift, eine richtige Uebertragung derselben in

neue Charaktere , wie auch eine Uebertragung in die

alten Charaktere, welche wir noch in Worterbiichern

finden , liefern werde, und letztere wild dazu dienen,

die Interpretation der Chinefischen Kritiker vollkom-

wen zu beftatigen, und zn zeigen, dass Hr. Dr. Ilager

seine Zweifel, nicht aber he ihre Uebersetzung , aus

der Lust gegriffen haben. —

*) Das crsie Capital des zweyten Buches des Shu-kin^-,

welches die Arbeiten des Kaisers x ii itur Ableitung der

grossen Waflersluthen in China enth?lt.

ir.

v



II.

Der

Bhaguat-Geeta,

oder

Gesprache zwischen Kreeshna und

Jrjoon.

(Schluss von S. 47* dieses Bandes.>

Vom Herrn Dr. Fr. Major.

Achtzehntes Gejpraeh.

Von der Entsagung der Trilchte der Handling. urn dai

ewige He'd zu erlangen.

Arjo on.

Ich wunfche sebr den Urspnmg von Sannyas und von

Tyag ein«usehen.

Jtreefhna
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Kreeshna.

Wie die Dichter wollen , so bedeutet das Wort

Sannyas die Entsagung jeder begehrungswiirdigeii

Handlung ; Tyag nennen lie die Entsagung der Friichtc

einer jeden Handlung. Gewiffe Philosophen haben

behauptet, dass die Werke gleich Verbrechen "ver-

mieden werden sollten; indess andre sagen , dass roan

sich von den Werken, welche den Dienst, die

BuTsung und die Mildthatigkeit betreffen , nicht lds-

sagen musse. Hore nun mcine Meinung iiber das

Wort Tyag.

.-.-:!- ' .1 .1

Tyag oder Entsagung hat dreyerley Arten. Aber

den Werken des Dienstes, der Kasteyung und der

Mildthatigkeit darf man nicht entsagen ; sonde'rn im

Gegentheil, man muss fie erfiillen. Opfer, Kaftey-

ungen und Mildthatigkeit find Werke, welche deri

Weisen reinigen. Es ift meine endliche Meinung,

mein letzter Ausspruch, dass diese Werke durchaug

mit Entsagung ihrer Friichte und jedes eigenniitzigen

Beweggrundes geschehen miissen. Sich der verordne-

ten Werke enthalten , ist ein Uebel.

Wer aus Thorheit und Geisteszerstreuurrg den

Werken entsagt , sieht unter Tamas Einfluss.

Wer die Werke unterlasst, weil fie miihevoll

find und aus Furcht vor korperlicher Betriibniss, wird

von Raja beherrscht; und ein solcher, der das, was

er

s
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er zu thun verpflichtet ist, nicht thut, wird keine

Frucht seiner Entsagung erndten.

Den aber leitet Satwa , welcher die Werke voll-

bringt, weil fie befohlen und sur n5thig geachtet sind>

mit Entsagung der Friichte und ohne Hoffnung auf

Belolmung. , ,; *.: J

Dieset also durch Satwa Geleitete ist em Tyagee,

oder ein Mensch , welcher der Frucht der Handlung

entsagt. Seirt Urtheil ist richtig und von Zweifeln

frey; er klagt nicht im Missgeschick , und iibeilalst

Xich nicht dem Racsche der Freude, wenn er seine

Unternehmungen gelingen Jieht. , _.

Kein korperliches Wesen ist ganz von Werken

befreyt. Der, welcher dem Erfolg der Handlung ent

sagt , wird eigentlich Tyagee genannt.

Die Frucht der Handlung ist von dreyerley Art;

nSmlich die , welche unmassig begehrt wird j die, bey

welcher dieses nicht, und die, bey welcher weder das

eine noch das andere der Fall ist. Diejenigen, welche

den Werken nicht entsagen, erhalten eine endliche

Rube; aber dies ist nicht so mit denen, die aller Hand

lung entsagen und Sannyasees genannt warden. . ., y

Wiffe, o Arjoon, dass zur Vollziehung jedesWer-

kes , so wie es in der Sankhya und in den Vedant-

Sajiras eiklart wird, funs wirkende Wesen noth

wendig
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wendig find. Diese find die Aufmerksamkeit tind An-

schauung , der Handelnde , die verschiednen Werk-

zeuge, die verschiednen und zahlreichen Erfindungen

und endlich die Gunst der Vorsicht, Welches Werk

der Mensch auch unternebmen mag , es fey gerecht

oder ungerecht, es beziehe fich aus den Korper, aus

das Wort oder aus *len Geifi , so tragen diese fun£

Agenten zur Ausfuhrung bey. Der also , welchetn

sein mangelhaftes Urtheil keinen andern Agenten

zeigt , als sich selbfi, betriigt iich in seinen Ideen, und

sieht nicht alles. Wer frey von Stolz ifi, und ein

gesundes Urtheil hat , der todtet nicht und ifi nicht

durch seine Handlung gebunden , und wenn er eine

ganze Welt zerstoren sollte,

' ■ . - .y.

Bey der Fuhrung eines Werkes find drey Dinge :

Cnan , Gneya und Farecgnata ; und bey der Voll-

ziehung eines Werkes giebt es gleichfalls drey, nam-

lich: dasWerkzeug, die Handlung und den Handeln-

den. Der Gnan der Handlung und der Agent der

Handlung werden jedes durch den Einfiuss der drey

Goon oder Eigenschaften unterschieden, Hore aus

welche Weise,

Der Gnan oder die Weisheit, welche in der gan-

een Natur ein einziges Prinzip als herrschend , und

diesPrinzip als unverganglich und unendlich von alien

endlichen Dingen, zeigt, ifi der Gnan der Satwa.

■■-m~.£ Der

-
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Der Gnan oder die Weisheit, wodurch dei

Mensch glaubt , dass es in der natiirlichen Welt der

geschaffnen Wesen , verschiedne regierende Prinzipen

giebt , ist Gnan der Raja.

Der Gnan oder die Weisheit , welche niedrig ist,

an einem einzigen Gegensiande haftend , als ware diet

der einzige, ohne richtigen Beweggrund, ohneGrund-

^atz oder |Vortheil ist , wird Gnan der Tama ge-

nanat.

Die , nach gottlicher Vorschrift geordnete , ohnf

Riicksicht aus Belohnung, ohne Leidenschaft und

Verdruss vollbrachte Handlung wird Satwa zuge-

eignet. .

Die Handlung, deren Zweck die Befriedigung

unregelmassiger Begierden , Stolz oder personlicher

Vortheil ist, und die von immerwahreuden Qualeu

begleitet wird , gehort in Rajas Gebiet.

Die, durch Thorheit und Unwiflenheit geleitete

und ohne Voraussehung der fatalen und ungerechten

Folgen, vollbrachte Handlung, kommt aus Tamos

Rechnung.

Der Haiidelnde , welcher keine Riicksicht aus

Belohnung nimmt, von Stolz und Anmassung frey,

mit Fesiigkeit und Entschloflenheit begabt und gegen

guten
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guten oder schlechten Erfolg gleichgiiltig ist, der ist

der Agent der Satwa.

Derjcnige, welcher Sklave seiner Leidenschaf-

ten ist , die Fiiichte der Handlung erwartet , geizig,"

grausam, unverschamt, von Freude wie von Trau»

rigkeit tyrannilirt ist, ein solcher sieht unter Rajas

Herrschaft.

Der Handelnde , der unaufmerksam , unbetcbei-

den, hartnackig, betriigerisch % boshaft, stumpfiinnig,

verdriesslich und zogernd ist , wird von Tama be*

herrscht. , <

Lerne auch, dass es dreyerley Arten von Verstand

und Besiandigkeit , dem Einflusle der drey Goon zu-

folge , giebt , die ich dir deutlich und ohne Riickhalt

erklaren will. •

Der Verstand , welcher zu bestimmen weiss , was

zu thun ist und was zu vermeiden ; was nothwendig

ist und was nicht ; was zu furchten ist und was aicht ;

was Freyheit ist und Sklaverey — der gehort

Satwa zu.

Ein Verstand , welcher weder Gerechtigkeit noch

Ungerechtigkeit zu unterscheiden vermag; noch das

Schickliche von dem, was es ni,cht ist, komint von

liaja. ,

.... Einen

' '
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Einen Verstarid, der, in Finsterniss versunfcen,

Ungerechtigkeit fur Gerechtigkeit nimmt, und alia

Dinge , in cinem , ihrer wahren Bedeutung entgegen-

geietzten Sinne , den flosst Tarha ein.

Die unerschiitterliche Bestandigkeit , Iwomit ein

Mensch jede Hahdlung des~ Gfeiftei urid Korpers au9

•inem andachtigen Beweggrund zuriickhiilt, gehort

Saliva au, ' r , , . ,

Jerie e'igenhutzige Bestandigkeit , mit welcher der

Mp'nfcn, urn irgend eines Vortheils willen, in den

Fflichten seines Standes, in der Befriedigung seiner

regellosen Wiinsche und der Erwerbung von Reich-

thiiineru beharrt, lit Rajas Eingebung.

Die hartnackige Bestandigkeit, womit ein Mensch,

von mittelmassiger Fakigkeit, in derTragheit, Furcht,

Traurigkeit, in Verdruss und Truhkenheit , beharrt,

konunt von Tama her.

Lerne noch , dass es drey Arten von Vergniigen

giebt.

Vergniigen der Satwa heisst dag, welches der

Mensch durch seine Arbeit geniesst, und worinn er

das Ziel seiner Miihen finde't ; das im Anfange einem

Gifte gleich ist und zuletzt wie Waster des Lebens er-

quickt. Jsrgebung und Versiand erzeugen es.

Ver-
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Vergniigen der Raja heisst jenes, so aus derVer-

einigung der Organe wit ibren Objekten entsteht , und"

das anfangs siiss wie WalTer des Lebens , und am.

Ende wie Gift ist.

Vergniigen der Tama ist, wag im Anfange und

am Ende stets die Seele einzusch1afern sirebt, undr

aus Nachlasligkeit, Tragheit und Trunkenheit ent-

springt.

Im Himmel wie aus der Erde und unter den

himmlischen Heerschaaren giebt es niohts, was von'

dem Einflufle der drey Goon oder Eigenschaften,'

welclie von den ersten Prinzipen der INatur herkom-

men , frey ware.

Die gegenseitigen Pflichten der vier Stamme oder

Hasten, namlich der Brahmen , Kfhetrees , lijyas

und Soodras , werden ebenfalls von den, in ihret

Yerfaffung liegenden Eigenschaften , Goon , be-

summt.

Des Brahinen natiirliche Pflicht ist Friede, Massi-

gung, Eifer, Reinheit, Gedult, Geradvheit, Weis-

heit , Wiffenschaft und Tbeologie.

Die natiirliche Pflicht eines KJhetreet ist Tapfer-

keit, Ruhm, Muth, Geradkeit , Unerschrockenheit

im Kampfe, Grossmuth und gute Aufluhrung. ;

Des
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Des Fisya natiirllche Pflicht ist die Bebauung

for Erde, die Sorge fiir das Vieh, und der Handel.

' Des Soodra natiirliche PHicht ist Diensibarkeit.

Der, welcher mit seinem Loose und der ibm ob»

liegenden Pflicht , zufrieden ist , . gelangt aur Vollkonw

stjenheit. Vernimm , aus welche Weise , diese Voll-

kommenheit erlangt werden kann.

Der Mensch, welcher seine Werke dem Wesen,

Ton dem die Prinzipe aller Dinge abstammen und das

Weltall gebildet worden ist, zum Opfer bringt, erhalt

durch dieses Opfer die Vollkommeuheit.

Ein Mensch, der sich aus die Pflichten seines

Standes beschrankt, ist, selbst wenn er Febler begeht,

weit lobenswvirdiger als der aus seinem Stande heraus-

tritt, selbst dann Wenn er Gutes vollbringt. Den trifft

kein Tadel, der die, ihm durch seine Geburt vorge-

. schriebnen Pfiichten erfullt. Der. Mensch soil sich

nicht von seinem Stande lossagen, was auch die Man

gel deffelben find. Es giebt keine Handlung ohne

Mangel, wie kein Feuer ohne Rauch. Ein uneigen-

niitziges und ergebnes Gemuih, das, hey alien Din-

gen frey von regellosen Begierden hleibt, erlangt

durch diese Ergebung und Entsagung , Sannyas ge-

nannt, eine Vollkommenheit, welche an -keine Werk»

gebunden ist; und ist ihm einmal diese Vollkommen-

keit au Th«il geworden , so lernt «r in kurzer Zeit vpn

mir,
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mir, aus welche Art er Brahma erhalten kann und

was der Grund der Weisheit ist..

Der Mensch ist bestimmt, ganz in Brahma ver-

senkt zu werden, der seinen Versiand gereinigt, seine

Neigungen bezwungen , die Objekte der Sinne ver-

Jassen und sich von Zorn und Hass befreyt bat ; der

seinen Gottesdienst mit Einsicht darbringt, mitMassig-

keit isst, und in seinen Gesprachen, Wesen und Ge~

nuith, Demuth zeigt; der sich ganzlich den Uebun-

gen der Frommigkeit und Betrachtung hingiebt, und

sich niemals seinen Leidenschaften iiberlasst ; der von

Uebermtuh, Zorn, Geiz, Gewalttbatigkeit, eitelem

B_uhm , sinnlichcr Begicrde und Eigenliebe frey , und

in alien Dingen gemassigt ist. Darum, weil er wie

Brahma ist, bleibt sein Gemiith in Rube ; verlangt und

klagt er nicht. Bey allem bleibt er sich gleich, und

er erhalt meinen hochsien Beystand, durch Welchen er

die Natur nieines Weiens und den Umfang meine*

Daseyns vollkommen erkennt; und ist er zu dieserEr-

kenntniss gelangt , so wird er endlich in meine Natur

versenkt. . .-. ■•>■.>■••'

Auch der Mensch, welcher sich nicht von deH

Werken lossagt und zur rechten Zeit handelt, wird,

wenn er sein Vertrauen in mich setzt , durch meine

gottliche Macht, zu den ewigen und unverganglichen

Behausungen , wo ich meine Wohnung errichtet habe,

gelangen.

Oest-

^
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Opfere mir im Geist alle deine Werke , gieb mir

ror alien Dingen den Vorzug, mache einen guten Ge-

brauch von deinem Verftande, und beschaftige dich

unablassig mit mir: so wirst du aus diese Weise, durch

meine gottliche Gnade, alle dich umringenden Schwie-

xigkeiten iiberwinden. Wenn du aber , aus Stolz,

nicht meinen Unterricht benutzen willsi : so wirst du

dich ficher ins Verderben stiirzen. Du wirst, im Ver-

trauen aus deine eigenen Einfichten , denken , dass du

nicht streiten sollst. Das ist ein Irrthum ; denn die

Prinzipe deiner Natur werden dich zum Kampfe be-

Iliramen. Durch die Pflichten deines natiiilichen Stan-

des aus die Handlung beschrankt, wirst du unwill-

kiihilich und aus Nothwehdigkeit thun , was du aus

Unwiflenheit nicht thun willst.

JEeswar wobnt im Innern jedes sierblichen We-

fens , und setzt durch seine ubernatiirliche Kraft alle

Dinge, die aus das allgemeine Rad der Zeit gefliegen

find, in Bewegung. Nimm denn zu ihm allein , bey

jeder Gelegenheit, deine Zuflucht, o Sohn des Bharat ,'

denn er ist es , durch welchen du die hochste Gluckse-

seligkeit und ewige Wohnung erhalten wirst.

1

' So habe Ich dir nun eine Wistenscbaft enthullt,

welche ein erhabenes Geheimnils ist. Erwage es

wohl in deinem Gemiithe , und darauf thue , was dir

am zutraglichsten scheinen wird.

•' *' * H6ra



4sl8 II Der Bhaguat- Geeta,

Hore nun meine letzten Worte, und die geheini-

nissvollsten , die icli dir , zu deinem Gliicke, noch fa-

gen will , weil du mein Vielgeliebter bisi. Folge mei-

nen Vorschriften , fey mein eifriget Diener, weihe

nur mir allcin deine Anbetung , und beuge dich vor

mir : so wirft du licher zu mir kommen ; denn du bist

mir wohlgefallig und lieb. Verlass jede andere Reli

gion, und komme allein zumir. Betrube dich also nicht ;

denn ich will dich von alien deinen Slinden freysprechen.

Entdecke dies niemals einem Menschen , der sei»

nen Korper nicht duich Andacht iiberwunden hat,

mein Diener nicht ist , und dejn es nicht darum zu

thun ist, zu lernen ; noch dem, der mich verachtet.

Der , welcher dies erhabene Geheimniss meinem

Diener lehren wird und mir seinen Dienst dabey weiht,

wird gewisslich mit mir vereinigt ; und niemand aus

der Erde wird mir ein grosseres Vergniigen machen,

noch mir theurer seyn.

Auch der, welcher diese frommen, so eben zwi-

schen uns gehaltenen Gesprache lesen wird, wird

mich mit der Andacht der Weisheit suchen konnen.

So ist mein Wille.

Der, welcher "et nut lesen horen wird, ohne

Zweisel und mit festem Glauben, der wird ebenfalls er-

sos«t
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lofet werden , und die Regionen des Gliickseligkeit

erhalten konnen , welche fiir die Vollbringer tugend-

hafter llandlungen bestiinmt find.

Hast tlii aufmerksam und mit gesammeltem Ge-

muthe gehort,' was ich gesagt habe, o A-joou? 1st

die Verwirrung deines Getniiths, das Kind der Un>

wiflenHeit, nan zerstieut ?

Arjoon.

Durch deine gottliche Gnade ist die Verwirrung

meihes Geiniitbs zerfireut, und icb habe meinen Ver-

stand wiedergefunden. Icb bin nun in meinen Grund-

siitzen bestimmt, und von allem Zweifel freyj und ich

will deinen Vorscliriften gemass handeln.

Sanj a y.

Und so bin ich Ohrenzeuge von der erstaunens*

werthe'n und wundervollenUnterhaltung zwischen dem

Sobne VafodevS und dem erhabenen Sonne Pandoos

gewesen ; und durch Vyas Gnade bin ich in den Stand

gesetzt worden , die erhabene und wundervolle Lehre

zu horen , wie He offenbart worden ist durch dea

Mund Kreeskna's selbst , welcher ist der Gott der Re

ligion. Je mehr ich, o macbtiger Fiirst, mir in mei*

nem Gemiithe dieses heilige und wunderbare Gesprach

zwischen Kreejhna und ArjooA zuriickrufe, desto

" Jfuu. Magai. it. B. 6. Stk. ieoa. Kk mehr
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nielir erweitert sich mein Hera von Freude; und je

nielir mir mein Gedachtniss Ilarees wundervolle Form,

sunickruft, desio mehr wachst mein Erstaunen und

meine Freude. An welchem Orte auch Kreefhna,

der Gott der A ndacht , seyn mag ; an welchem Orte

auch Anoon , der gewaltige Bogenschiitze ; so finden

sich da ganz gewiss auch Gliick, Reichthum, Sieg und

Wohlansiandigheit ein. So ill mein fester Glaubt.

-

iii.
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Ueber

die alte Liter atiir des Chines*™*

Vom Herausgeber.

(Schlust von S. 211 dieses Bandes,~)

2. Hat Shi- king.

V on gleich hohem Werthe Und zum Theil von gleich

hohem Alter mit dem Shu- king ± ifl: das Shi- king

Oder die Sammlung alter lyrifeher Gesange aus dea

Zeiten der drey erften Dynastien Hia, Shang und

Tshem Confucius < der den grossten Theil seines

Lebens darauf verwandte, die alten klaffischen Werke

seiner Nation zu sammeln uhd zu erklaren , kann ge-

wiflermaassen auch als erfter Urheber dieser Sammlung

von Oden angesehen werden. Das Shi king enthalt

iiber dreyhundert verschiedene Poefien * welche Con

fucius urn das Jahr 434 v. Chr. Geb. aus deri Hand-

sehriften der grossen kaiserlichen Bibliothek der Dyi

Kk 2 na
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nastie Tsheu auszog, und mit kurzeli erlauternden An-

merkungen begleitete. Das ganze Werk besteht aus

vier Abtheilungen ; die ersie davon fuhrt die Ueber-

schrift Kve-fong (die Sitten des Reichs) und enthalt

Gedichte von sehr gemisthtem Inhplt, die zu verschie-

denen Zeiten und in verscliiedenen Provinzen verfasst

worden waren. Zum Verstandnils jenes Titels wird

folgende Bemerkung dienen. Als die Tiheu den chi-

nesischen Thion bestiegen batten , gaben lie mehreren

Fiiisten aus ihrem Hause, und einigen Abkommlingen

der Dynastie Shangj welche sich ihnen freywillig un-

terworfen hatten , ■ kleinere Konigreicbe und Fiirsien-

thiiruer zum Lehn. Diese Vafallen fiihrten den Titel

Vang (reges) , hingen aber durchaus von dem Kaiser

ab, der ihnen ihr Betragen vorscbrieb. Sie waren

nicht nur verpflichtet, die Auftrage und Befehle des

Kaisers ins Werk zu richten, sondern auch von Zeit

zu Zeit personlich an seinem Hose zu erscheinen , um

ihm neue Huldigungen darzubringen , Rechenschaft

ihrer Regierung abzulegen , und neue Verhaltungsbe-

fehle zu empfangen. Jedem Lehnfursten , der dem-

nach in die Residenz des Kaisers kam, war es zugleich

zur Pflicht gemacht , die schonsten und neuesten Ge-

sange, die in seinem Lande bekannt geworden waren,

mitzubringen, Diese Gedichte wurden dem Kaiser

liberreicht, der sie den Gelehrten seines Hoses mit-

theilte , damit fie dieselben aufmerksam priiften , ihre

Anmerkungen und Erklarungen hinzufiigten, und aus

den jedesmaligen Lieblingsgesangen enter Provinz

aus die Sitten ihrer Einwohner Jchlossen, welches
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indess wohl schwerlich anders, als sehr unvollkommen

und unficher geschehen konnte. Schien nun aus den

iiberlieferten Volksliedern hervorzugehen , dass die

Sitten der Provinz sich unverdorben und rein erhalten

hatten : so ermangelte der Kaiser nicht , seinem Lehn-

fiirsten den verdienten Beyfall uber seine Regierungs-

weise zu erkennen zu geben ; iin entgegengesotzten

Fall aber empsing derselbe Tadel nebst Rathschlagen,

wie er dem Sittenverderbniss seiner Untergeben en Ein-

halt thun konnte. Nachher wurden diejenigen Ge-

dichte , welche den Beyfall des Kaisers und seiner

Grossen erhielten, bey feyerlicken Opfern und andern

Gelegenheiten, von Musik begleitet, abgesungen, und

eine Abschrift davon in der kaiserlichen Bibliothek

deponirt. Das Kue-song enthalt die besten dieser

Lieder, welche Confucius in der Bibliothek der Tsheu

vorfand.

Die zweyte und dritte Abtheilung des Shi- king

fiihren die Ueberschrift Ya (odae) ; lie verdienen un-

bedenklich den "Vorrang vor den sirnpleren Liedern

und Volksgesangen des Hue • song. Die Behandlung

ist hochst erhaben und edel, der Styl majestatisch , der

Rythmus lyrisch und dein Inhalte gemass abwechselnd.

Die Gedichte des Ta-ya und Siao - ya verdienen

vollkommen den Namen Oden , welche, indem fie die

Tugenden oder Laster der Beheirscher und Grossen

des Reichs in ernsten Stanzen preifcn oder geisseln,

tiefe Ehrfurcht siir die Gesetze und Staatsveifassung,

und ubeihaupt erhabene Empfindungen fiir das Grosse,'

Rech
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Rechte und Schone zu erwecken suchen. Sie wurdetx

abgesungen oder vorgetragen bey feyerlichen Einziir

gen der Lehnfiirsten des Reichs in die Hauptsiadt,

bey.ihrer Einfiihrung in den Pallasi des Kaisers , und

wenn lie. bey demselben Audienz batten, ferner wenn

Gesandte von fremden Hafen dem Kaiser vorgesiellt

wurden, und wenn fich die Grossen des Reichs in

den kaiserlicben Pallasi begaben , um dem feyerlichen

Ofer am Anfange jedes Jahres beyzuwobnen.

Die vierte und letzte Abtheilung des Shi -king

enthalt Sung (Laudes) , Hymnen und Loblieder z«.

Ehren des Beherrschers der Himmel, der grossen Manr

ner des Alterthums und der Manen. Diese wurden

abgesungen, wenn der Kaiser dem Himmel ein feyer-

liches Opfer darbrachte , oder wenn er seinen Fami*

lienmanen im Tempel seiner Vorfahren die gebubrende

Ehrfurcht durch angeziindete Wohlgeriiche und prei-

sende Ehrengesange bezeigte , oder wenn er in Beglei-

tung seines ganzen Hofsiaats , seiner Lehnfiirsten und

der fremden Abgeordneten an einem erhabenen Orte

die ehemaligen Beherrscher seines Reichs und dia

Manen der grossen Manner des Alterthums durch dar-

gebrachte Opfer ehrte. — Man theilt die Sung des

Shi - king in drey Klaflen ; die ersie fiihrt den Namen

Tsheu -sung und enthalt die Sung aus den Zeiten det

Tsheu; die zweyte heisst Lu-sung, die Gedichte

deflelben wurden im Reiche Lu, welches des Confu

cius Vaterland war , und von den Nachkommen de»

Tsheu- hang beherrscht wurde, gesungen ; die dritte

-,) Ab
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Abtheilung endlicb, Shang -fung genannt, enthalt die

Gedichte aus den Zeiten des Shang. Der Charakter

der Sung iiberhaupt ist Erhabenheit , Ernst und hohe

Wurde, zarte Eiripftndungen wechseln mit den kiihn-

sten Bildern, welche das Hejs ruhren und mit sicb.

fortreissen.

Confucius sand eine Samnilung von mebr alt

dreytaufendGedichten der eben genannten. Gattungen,

von denen er aber nur dieyhundertund eilf ausvvahlte,

und daraus sein Ski- king zusammensetzte. Da ihja

bey seiner Wahl vornehmlich die Absicht leitete, der

Jugend ein lehrreiches , anmuthiges und eben nicht

schwer verstandliches Buch in die Hande zu geben : so

iiberging er eine grosse Anzahl von Stiicken , entwe«

der weil lie ibm nicht ernfihaft und ziichtig genug

schienen, oder weil sie Satiren gegen Leute enthielten,

deren Andenken zu seinen Zeiten schon ganzlich ver-

loscben war, oder weil lie — wie dies gewiss sehr

haufig der Fall seyn musste — aus Sitten und Ge»

brauche des Alterthums anspielten , die er theils selbft

nicht mehr genau kannte , theils seiner Absicht zuwi*

der mit weitlauftigen Commentaren hatte erlautern

mullen. Wakrlcheinlich waren auch viele dieser Ge

dichte von gleichem oder ahnlichem Inhalt, aus denen.

er nur die vorziigHchsten und seiuem Zwecke ange-

meflenfien aufnahm. Confucius fiigte seinem Shi-king

nur kurze Erklarungen hey , die aber einige Jahr-

hunderte nachher so wenig zum Verstandniss deflel-

ben hinreichten , dass man nicht nur die weitlauf-

tig-
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tig [ten Commen tare, sondern auch ein eigenes Wor-

terbuch fiir daffelbe ausaibeitete, • i

Nach <lem Sturze der Dynastie Tfhen, hatte un>

ter TJiti -shi - hoang - ti das Shi - king ein gleiches

Schicksal mit alien alten Weiken aus den Zeiten der

drey ersien Dynaftien. Auch diese herrliche Blumen-

lese, die uns jenen altesten, zehnnial liarkern Vorrath

von Dichteiwerken nur mangelhaft ersetzen kann,

schien vertilgt , als ein Gelekrter, mit Namen Mao-

tshang, so gliickHch war, lie in den Ruinen eine*

Pallastes wieder aufzufinden , und zwar bis aus sehr

geringe Bruchftiicke ganz, vollstandig. Er iibergab das

Werk seirjen Zeitgenoffen fast in derselben Gestalt und

Form, in der wir es noch jetzt besitzen, und zu sei-

nem Andenken wird es von Tlhu - ven - koug , der

unter (Jen Song lebte , und es vortrefflich bearbeitete,

und von vielen andern Gelehrten. Mao -shi - king oder.

Shi r king des Mao genannt. — Man bat iiber das

Shi- king nach und nach eine grosse Anzahl von be-

deutenden und unbedeutenden Weiken geschrieben,

und schreibt noch jetzt daruber, Ein Verzeichniss

der vomehmsten Commentatoren deffelben finden fich

in den Memoirs fur les Chinois Tom. II. p. 220 sqq.

Die Paiiser National -Bibliothek besitzt die schatzbar-

fien Ausgaben, wie auch eine lateinische Uebersetzung

deffelben,

.■' Ich schliesse diesen Abschnitt iiber das Shi • king

mit einer Stelle aus den Sheug - tju - gin - hoang - tir

j ' kin •
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kin -yu, oder den Lehren des Kaisers Kang- hi, wo-

riii dasselbe also beurtheilt vwd ;

Die in dem Shi - king enthaltene Lehre fliesst aus

einer sehr alten Ueberlieferung. Der Kaiser der Dy-

nastie Yu ernannte zum ersten Lehrer der Musik einen

Mann mit Namen Qvci, und weil er vvollte, dass der-

selbe die Sdhue der Fiirsten und Grossen unterrichten

solle, sprach er art ibm : „Theile ihnen deine Gedanken,

in Versen mit" — vielleicht, wie ich vermuthe, weil

Verse sich leichter in dem Gedachtniss befestigen.

Fu 1 tfe vvahlte von denselben einen Theil aus , mach-

te daraua fine Sammlung von 300 Abschnitten , fiigte

eineEinleitungundAnrnerkungen hinzu, und schiniick-

te das Werk mit den anmuthigstenFarben, Deri Theil

der Verse, welchen er aus den Gesangen genommen

hatte, die man in den Schlossem und aus den ofFentli-

chen Wegen zu singen pflegte, nannte er Fong ; den-

jenigen , welchen man in Choren, im Pallalte des Kai«

sers fang, nannte er Ya ; und den Namen $QUg gab

er demjenigen, den man.wahrend der Opfer in den

Tempeln des Himmels und den Miao der Vorfahren

absang. Diese Verse, welche Lob und Tadel enthal-*

ten ,, scheinen ein Spiegel, in welchem sich die Tugen-

den und Latter jener Zeiten osfenbaren, Aus der

Vortrefflichkeit, wie aus den Miingeln dieser Gedichte,

kann man die Vervollkommnung und den Versa]} der

Kiinfte wahrnr-hrnen. Man erfahrt, wie man Gesange

ansiimmte, indem man die Opfer auftrug, aus Floteo.

hires , wenn man fie hinwegnahnj , und den Gesang

mit
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mit den Inftrumenten vereinigte, wenn man die Lob*

lieder begann. Die Tugenden unserer Vorfahren er-

scheinen in ihrem herrlichiten Glanze. Noch tausend

Jatrre nachher kann man mit Hiilfe der Worte, die

uns das Herz und die Absicht unserer Ahnen kennen

lehren , fie gewissermaassen in die Welt zuriickrufen,

jede einzelne ihrer Handlungen priifen , und ihren

Verlust beweinen. Diejenigen , welche man von der

Secte des Fu- tse nennt, erheben uber alles in ihren

preisenden Einleitungen und Abhandlungen das Shir

king. Z. B. das Ta-hio, das Tjhong - yong , das

Hiao - king fuhrt aus jeder Seite bis zum Ende Stuck*

aus dem Shi- king an, und nennt es mit Lob und

Hochachtung. Man siebt daraus , dass die Alten sich

keinen Augenblick von diesem Buche trennten. Ich

denke oft an die Lehre, welche P*-ju gab, als er

durch den kaiserlicben Pallast ging : ff'arum unter:

richtet ihr eure Kinder nicht in der tVcisheib des

Shi - king ? Und ich kann nicht ablaflen , denen, der

ren Geist sich nach Unterweisung neigt, zu wiedeibo-

len, dafs das Studium des Shi -king von der gross-

ten "Wichtigkeit iff.

Folgende aus den Memoires fur les Chinois ge-

nommene Proben mogen hinreichen ; ich wiirde neus

Uebersetzungen liefern , wenn mich nicht die Veran-

derung meines Aufenthaltsorts aus einige Zeit :von

meinen Biichern getrennt hatte, und diese A'uhandlung

Auffchub litte.

"
Blii-
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Shi -king. Siap-yu, Oi. 5.— Mem./. I. Chh

nois IV. p. 171.

Den glanzenden Zweigen gleich, die derRuhm der

Aeste find, die lie erzeugten , so werde ich, sagte ich

zu mir selbsi, die Freude und der Untersiiitzer meiner

Eltern seyn. O eitle Hoffnungen eines gefuhlvollen,

dankbaren Herzens ! Ich bin nun nichts, als ein un*

sruclitbarer Scbossling, der den Alt erschopft, der ihn

ernahrt hat, der ihn todtet, indem er ihn austrock-

net. Mein Vater und meine Mutter find dem Mangel

preis gegeben , und ich kann mit nichts ihnen helfen !

Wehe mir ! foil ihr trubseliges Alter keine Frucht all

der Miihe und Arbeit reifen sehen, die ich ihrer Lie-

be koftete ? Je .herrlicher , je kiinftlichfr eine Urne

bereitetist, desio mehr entstellte lie das ungeschickte,

plumpe Gefass, das ihr gegeniiber fteht. Die Schands

des Sohnes wird seinen Eltern zum Vorwurf. See-

len, die irgead von Edelmuth entziindet waren , zar

gen den Tod einem entehrten Leben vor. Wie !

werd* ich nicht dem erschiitternden Gedanken unter-

liegen , des Vaters und der Mutter beraubt zu seyn,

und ist es nicht so, da lie meiner nicht gedenken kon«

nen , ohne zu errothen ? O wenn es schrecklich ist,

sich meiner Verzweiflung zu iiberlassen : so lit es noch

schrecklicher , gegen fie anzukampfen ! O mein Vai

ter, du geliebter Urheber meiner Tage ; o meine' Mut-

ter, du, die fie mir durch deine zartliche Sorgfalt err

hieltst; du', deren Arme meine erste Wiege waren,

sand ich nicht deine Briiite , um mich zu nahren ; dei-

n«
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ne Gewande , um mich zu bedecken ; deinen Busen,

niich zu warmen ; deine Kiifle, mich zu trosten ; dei-

ne Liebkosungen, mich zu ercjuicken, — o du liciseft

michnur, um michnoch zartlicherwieder zu umarinen!

O mein Vater, meine Mutter ! eure 'VVohlthaten iiber-

treffen die Gestirne an Zahl, fie find unendlicher, als

die Himmel , und all die Gewalt meiner Erkenntlich-

keit dient zu nichts, als mich mit dem Gefiihle meines

Elends zu peinigen. Das grosse Gebirge Nanshan er-

hebt bis an die Wplken seinen herrlichen Scheitel,

ein ewiger Zephyr biingt ihm Erquicken und Ueber-

fluls zu , die ganze Schopfung fliesst hieriiber von

Fruchtbarkeit. Warum plagt mich cine Siindflutb

von Leiden ? Warum foil ich allein mein Auge in

Thranen baden? Wird denn nimmer ihre Quelle ver-

siegep ? O du rei,zendes Gebirge von Nanshan , wie

regt dein Anblick meinen Schmerz aus und meine

Verzweifiung ! Uer Elick flaunt ob deiner Hohe, je-

der Sommer verfchwendet seinen Reichthum an dir,

und kront dich mit iiberschvvenglichem Reiz ; all', die

dich bewohnen , schmecken des Lebens Siissigkeit in

volleni Maasse! — Warum denn fristet kein Stral

von Hoffnung meine Seufzer ? ^— Webe mir, ich

bin der einzige Sohn im Weltall , der dem Alter sei-

lier Eltern nicht einige Hiilfe zu schenken vermag !

Shi-
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, Shi - king. Kue -foog. Oil. 7. ■—' Mem. s. I.

Chinois IV. pag. 172.

Ein Nachen, der aus den Wogen tanzt, zeigt sich

nimmer dem User wieder. Meine Locken , die sich

sonst iiber die Stim krauselten , sind von meinerri

Haupte geschoren. Dem Gatten gehore ich an , der

mein Geliibde empsing, treu will ichs ihrh bewahren

bis zur Graft. O meine Mutter, meine Mutter ! was

willst du deine starkern Rechte geltend machen ? Ja,

mein Herz verehrt sie, und vergleicht deine Wohlthaten

den Wohlthaten des Tien ; aber dies Herz ist unfahig

niedriger Treulosigkeit. — Ein Nacheh * des aus den

Wogen tanzt, zeigt sich nimmer dem User wieder.

Meine Locken i die sich sonst iiber die Stim krausel

ten , sind von meinem Haupte geschoren. Meine

Schwiire haberi mich meiriem Gatten gegeben , ihm

will ich treu seyn bis an den Tod. O Mutter, Mutter,

was willst du deine starkern Rechte geltend machen ?

Ja, mein Herz ist geriihrt und vergleicht deine Wohl

thaten den Wohlthaten des Tien; aber dies Herzwird

sich nie mit einem Meineid beflecken.

Shi •king, Siao-yn. Od. i.."- Mem.s.U Ch.

IV. 175.

Du verkennst es nicht, o Kifu, mein Arm ist

des Kaisers Schild und die Stiitze seines Thrones.

Was schwachst du meinen Muth durch Arbeiten , wo

ich nichts zu bekampfen habej, als die Strenge des

, Him.
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Himmelsstriches ? Du weisst wohl , o Kifu , mein

Arm isi des Kaisers Schildj und die Stiitze seines

Throns. Was entweihst du meine Tapferkeit, Ge-

fahreh zii trotzen , die hichts ahgreifen als rheines

Korpers Heil ? — O thorichter Kifu ! du driickft

riiir den Dolch in dife Brust. Unniitz dulde ich far

das Vaterland ; und meine bejahrte Mutter, der Pflege

ihres Sohnes beraubt , schmachtet dabin und duldel

Mangel aufs ausseiite! «*■

Shi -king. Scuo-ya, Od. f.

Wo will ein Baum sicb vergleicheri deni Tsbaiig-

ti , wenn ihn der Lenz mit tausend Bliiten geziert

hat? ;— Wo will irgehd eih Mehsch sich einem

jBruder vergleichen ? Der Bruder beweint des Brii-

ders Tod mit Thranen des wabren Echmcrzes, tind

ware sein Korper iiber einem Abgrund aufgebangen,

aus der Spitze des Felsen , gelenkt in den Strudel des

Meers — er wir3 ihm gewiss eih Grab vierschafferi.

Die Turteltaube seiifzt einsam in clem schweigenden

Haine, ich aber habe einen Bruder in meinem Schmerz,

der ihn mit mir theilt. Der zartlichlte Freund sucht

iiur mich zu troften , wean ich weine ; mein Bruder

weint mit, meine Thranen find die seinigen auch. Der

Schauer des Zorns kann sein Hera wohl welken mit

seinem vergiftenden Hauche; aber sobftld die Gefahr

erscheint , deckt er mich t mein Brnder , mit seinem

Lieibe.

\

■

V
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Leibe. O Wonne fiir ihn , niich besreyt zu sehn ! O

Wonne, inich gliicklich tuwiffen! Mit Eltern theilt

man sein Gliick; des Biuders Gegenwart vermehit es

n'ur. Die lieblichsien Feste ilnd mir j wo seine Nahe

niich erfreut, das kostlichsie Gastmal ist das, wo ich ihn.

an meiner Seite habe, seine Niihe heitert meine Seele

aus , in seinen Busen versenkt Jie Jich ganz und gar.

Brudeiliche Freundschaft hat alle. ZartlicLkeiten der

Liebe in lich. Eine Gattin, holdselig und tugend-

hast, lasst dich die Seligkeit der Ehe schmeckeri, gute

Kinder kronen dein Gliick. —- Willst du sir'.ier ftel-

Jen dies Gliick, so verscbonre es durch Biudeiliebe.

Sie ili in den Geschlechtern , was der Kin und der

Jihe in den Gonce'rten, Wo lie alle Stimmeri unter-

itutzen und verschonern. ■ O Bruderliebe, gliicklich

lind die Hauser, wo du herrschest, s!eineR.eize ziehen

alle Tugenden an und verscheuchen alle Lasier !

*

Shi -king. Kite -song. OH. "j.

G Tshong- tsee ! ich bitte dich , komrrie nicht ia

miser Dorflein, brich die Aesie unserer Weiden nicht

»b. Ich konnte nicht wagen dich zu lieben , Furcht

Tor Vater und Mutter halten rhich zuriick. Mein Hera

konnte sich dir zuwenden , aber darf ich vergeflenj.

was mir Vater und Mutter sagten ? O Tshong - tfee,;

ich beschwore dich, steige nicht aus unsre Mauerj

brich die Aesie unsrerMaulbeerbaume nicht ! Ich wage

.. iicht



504 ///- Ueber die alte Literatur der Chinefen.

nicht dich zu lieben , Furcht vor den Briidern halt

midi zuriick. Mem Herz konnte sich dir zuwenden,

aber dais ich vergeflen, was mir meine Briider ge-

sagt? — O Tihong-tsee, ich flehe dich an, tritt

nicht in unser Gartchen ein , brich die Aeste Unsrer

Sandelbaume nicht ! Ich wage nicht , dich zu lieben,

Furcht vor den Verwandten halt mich zuriick. Mein

Heiz konnte fich dir zuwenden, aber darf ich verges-

fen, was mir die Verwandten gesagt?

Shi- king. Ta-ytt. Ode 1.

Ven-uang ift im Himrnel. Wie die Strahlen

seines Ruhms uberschwenglich find! Welchen Glans

den Tsheu ihr alter Fiirstentitel giebt} der Glanz

ihres neuen Gelchickes verdunkelt ihn. Wie kann

man fie betrachten, ohne geblendet zu werden? Der

Shang*ti hat seinen Wohlthaten die Krone aufgesetzt.

Uen-uang ist immerdar zu seiner Rechten oder Lin-

ken. O Grossherzigkeit , o Heldenthum Uen-uangs,

ihr werdet aller Jahrhunderte Gesprach seyn. Durch

alle Jahrhunderte wird man sich erzahlen , urn wel

chen Preis ihr das Reich den Tsheu gewonnen habt.

Welche herrliche Folge von Kaisern und PrinZen wird

die Nachkommenschast dieses erhabenen Stifters brin-

gen ! — Jedes Geschlecht wird ihren Ruhm zuriick-

firablen sehen aus ihn, und seine Tugenden verewi-

gftn! — Was kann jenials den Glanz seines Namens

ver-
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verdunkeln? Seine Frommigfceit, seine Weisheit

wird sich durch viele tausende grosser Menschen ver-

vielfaltigen , die einst seine Nachkoinmen find und die

Stvitze seines Throns. Ihre Tugend wird ihn uner»

schiitterlicK machen. Je mehr ihre Zahl anschwillt,

je mehr wird er Iich griinden aus ewig. — O Ruhm,

du einziges Vorrecht der Frommigkeit und der Reli

gion des Uen - uang ! Kcin Zeitalter wird fie gemin-

dert sehn , noch der Himmel je seine Gaben zuriick-

halten. Dauern wird die Nachkommenschaft del

Tshingtang, aber wie. zahllos He wird; Shangti hat

seine Augen von ihm gewandt, und hat sie dem Scepter

der Tlheu unterworfen. Die Folge der Shang be-

zeugt es, die Gunst des Tien ist nicht unverlierbar.

Die Herrfcher und die Grossen ihres Throns kommen

jetzt zum Throne der Tsheu. Mit denselben Kleidern

angethan, die sie bey den Opferungen ihrer altenHer-

ren trugen, ftehen sie jetzt denen bey, die unser Kai

ser thut, und sagen ihm durch ihre Treue : — Lass dein*

Ahnen nie aus den Augen ! — Seine Ahnen nicht

aus den Augen lasses), heisst die Tugenden. eifrig

iiben, die sie unsterblich machten. So verewigt man

die Versprechungen des Tien, so erfullt man seine

Absichten, underhalt vonTagenzuTagenneues Gliick.

Vor ihren Sturz , o wehe ! verdienten die Shang die

Wohlthaten des Shangti. Dass ihre Ziichtigung euch

lehren mag, wie schwer es ist, seiner Wahi zu ent-

sprechen! — Ja es ist schwer, zu geniigen einer so

grossen Wahl. Stosst sie nicht selbst von euch zun'ick.

Eure Tugenden inogen sie durch das ganze Reich

Afint. Magax. II. B. 6. 6t. 18OJ, L ] xecht-
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rechtfertigen , vergesst niej dais es Tien ist, der die

Dynastie der Shahg zertrummert hat. O unaussprech-

licheHoheit desTien! keiri Auge kann fie sehen, kein

Ohr lie vemehmeri. Bedient euch ihrer, wie Uen-

uang, und zebn tausend. Reiche werden euch unter-

worfen seyn.

5. D a s L i • k i.

Die ursprfingliche Quelle , aus welcher das dritte

klaflische \yerk des Chintsischen Alteithums, das

Li- hi (rituu.m commemoratio) gefloflen, ist das Tfheu-

li, oder Ritual der Dynastie Tsheu , deiTen Verfasser

Tsheu -hong ein Bruder des fVu-wang war, und

das fast ganz unverandert unsere Zeiten eireicht hat.

Als namlich Wu-wang im Jahre 1123 v. Chr. Geb.

den Thron hesiieg, und die Dynastie Tsheu siiftete,

liess er es sein Augeomerk seyn , ein neues Ceremo

nial zu entwerfen ; denn das alte war in den Zeiten

der Biirgerkriege ganzliph verlohren gegangen. Sein

Bruder Tsheu • kong , der weniger ein ausgezeichneter

General als ein scbarfsinniger Philosoph und tiefer

Kenner des Alterthums war, und nebst der Vervval-

tung der inneren Angelegenheiten des Reichs , auch

den Auftrag empfangen hatte, die Gebrauche zu ord-

nen, verfasste ein Ly oder Ceremonial, . welches aus

sechs Abschnitten bestand , und aus die sechs Klassen

der
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der Mandarinen Bezug hatte, welche beflellt waren,

um mit dem Fiirsteh die ausgebreiteten Regierungs-

geschafte zu tbeilen. *) Diese sechs Mandarinen-

Collegien vertraten zur Zeit des Tskeu-kong und det

Kaiser aus der Dynastie Tjheu, die Stelle der jetzigen

secbs Reichstribunale. Das Tfheu - li nun giebt

bauptiachlicb Auskunft iiber die Gebraucbe und Ce

ll 1 si remo-

*) Diese seclu Abtheilungeh waren folgende. Ersilich dis

Tien - kuan - tfliung • tsai d. i. die ehrwurdigen Vorste-

her der Angelegenheiten des Himmels. ' Das Am t dex

Mitglieder dieses Collegiums war; alles zu besorgen;

■was zu den Opfern und Ceremonieh bey der Verehrung

des Tien (Himmels, Weltgeistes) , der Damoneri und

Manen, gehorte. Die Zeit, die Redeh und Gebete beym

Opfer, nach den verschiedeneri Umstandeil bey welchen

fie angeftellt wurdertj anzugeberi. Alles was bey den

Opfern, welche der Raiser (Tien-ise, Sohri des Him

mels) seineh Vasallen oder den fremden Gesahdteti gab,

fewobhlich war, einzuleiten und die Fefte und Ge-

rauche bey grosseh Traiierfalleri anzuorden. Fcrner

lag es ihneit ob, die Aufsicht fiber das Innere des Pala-

ltes wechselsweise zu fibernehmen und die feyerlichen

MusikaufFiihrungen, bey grossen Staaisfesten , anzuge-

ben. — Die zweyte Abtheilung fi'ihrte den Namen

Ti -kuan-see -tti d. i. Aufseher fiber die Gebrauche der

Erde. Unter ihfer Hkheren Aufsicht standen Gebirge,

Flusse, Waldungen i Wiesen , Felder und Garten, vor-

zuglich aber waren fie fiber denAckerbaii und die Hand-

lung gesetzt. — Die dritre Klasse hiess Tshiin - kuari-

tsung-pe Mandarinen des Fj siblings, welche fiber die Auf-

ifihrung, die Person und die Domainen des Ffirsten

wnchen musstert. — Viertehs die Uia- kuan -see- tu

Mandarinen des Sommeis, hatteri die Aufsicht fiber das

Kriegswesen und den Rang eines Generals. -— Fi'inf-

tens die Tsleu - kuan - see - kaor Mandarinen des Herbstes,

mussten fiber die Sitten wachen und die Verbreehen

bestrafen. — Endlich sechstens die Tung- kuan -see-

hung , Mandarinen des Winters, . hatten die Aufsicht

iiber alle osfentliche G'ebaude und Anstalten, — Mer-

moirea sur les Chinois to!. II. pag. 6y 1<j.

1
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remonien , welcbe in jenen Zeiten bey diesen Colle-

gien gebrauchlich , oder von ihnen dem Kaiser und

dem Volke vorgescbrieben waren. Allein diese Ge-

brauche find gewiss urn vieles alter als das Kaiserhaus

der Tfheu , weil derjenige , welcher fie wieder ein-

fuhrte , sie aus den, nur noch in Fragmenten vorhan-

denen Ritualen der Dynastien Hia und Shang her-

nahm , vornamlich aber aus dem Ritual seiner eignen

Vorfahren , der Furfien von Tfheu , welche unter der

vorhergehenden Dynasiie appanagirt waren.

Unter Tfin - shi - hoang - ti wurde aucb. das

Tlheu-li zu den Flammen verdammt; aber man ver-

folgte es nicht so streng, wie die historischen und phi-

losophischen Werke des Alterthums , weil sein Inhalt

minder schadlicb schien , und weil sich die Gebrauche,

die es vorschreibt , schon vor Errichtung der Dynasiie

T/in wahrend der langen Reihe von Biirgerkriegen

Verloren hatten. Daher kam es denn, dass man es

kurze Zeit nachher in mehreren Abscbriften fast o-anz

vollstandig wieder aufFand. Nur der secbsie TheiJ,

welcher von den offentlichen Ansialten und ihrer Ein-

ricbtung handelt, war ganzlich verloren gegangen,

und die Kritiker, die es nach seiner Wiederauffindung

bearbeiteten , haben diesen Mangel aus einem andern

Werke', dem Kao - kung - ki, welcbes einen ahnlichen

Inhalt h.atte, zu erganzen gesucht.

Das Tfheu - li ist eins der wichtigsten und senate-

barsien Werke des Cb.ineliscb.en Alterthums, die unser*

Zeiten

V
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Zeiten erreicht haben, darum, weil wir durch die

Kenntniss der alten Gebrauche, die es uns mittheilt,

iu Stand gesetzt werden , aus den Character der alten

Bewohner Chinas zu schliessen. Unter den Song ge-

wann es so grosses Ansehn, dass es beynahe als Ritual

dieser Dynastie angenommen ward. Die Gelehrten,

welche Einfluis am Hose hatten, machten mebrere

Male den Versuch , dies formlich durchzusetzen , aber

die erfahrensten Politiker und Staatsmanner widersetz-

ten lich ihreui Verlangen mit grosser Hartnackigkeit,

und nur aus Achtung fur die geehrtefien Weisen der

Nation , gab man ihnen so weit nach , dais in den

Schulen sowohl als alien iibrigen gelehrten Tribunalen

und Anstalten ein jeder lich in seinem Verfahren nach

den im Tsheu - li enthaltenen Vorlchriften richtea

spile, vorziiglich bey feyerlichen und nicht alltaglichen

Gelegenheiten.

Seit der Dynastie Han ist das Ritual der Kaiser

«nd Staatsbeamten ein eigenes Werk, Li-ki genannt. .

Weil es nicht so aus jene Zeiten gekommen war, wie

Confucius es redigirt hatte , weil ferner nach ver-

schiedenen Umftanden zu verschiedenen Zeiten Zu-

satze hinzugefiigt und unpafsende Stellen weggelas-

sen worden waren , verweigerte man ihm den Namea

King oder heiliges Such, und benannte es Ki oder

Mittheilung ; denn es war zum Theil erst spater nach

dem , was Confucius seinen Schiilern uber alte Sitten

und Gebrauche miindlich yorgetragen hatte , ausgear-

feeitet worden. Das Li-ki, wie wir es jetzt befitzen,

. , bat
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hat seinem Inhalte nach gleiche Authenticitat mit je-

dem andern der King ; alles was wir iiber die altefteii

Gebrauche und Ceremonien wiffen , lernen wir aus

ihm , und mit so grosser Genauigkeit, dass wir voll-

kommen dieZeit beltimmen konnen, wann dieser oder

jener Gebrauch eingefuhrt oder erneuert worden ifi.

Unser Li-ki ward eigentlich zunacb.lt aus zwey

anderen ahnlichen Werken gezogen , namlich dem

Ta- tai-li- ki oder Li ■ ki des dlteren Tay , und dem

Siao- tay-li-ki oder Li-ki des jungeren Tay; und

damit hatte es folgende Bewandniss. Tay oder Tay-te,

ein unter der Dynastie Han lebender Gelebrter, durch-

suchte so yiel ihm moglich , alle Archive und Biblio-

theken , und bemiihte lich aus den so zusammengetra-

genen Materialien verschiedene yon den durch den

grossen Biicheibrand verloren gegangenen Werken

durch ahnliche zu ersetzen. In dieser Absicht benutzte

er auch eineMenge alter Handschriften tiber die Mufik

und die Sitten der drey ersten Dynastien, und trug

aus denselben ein Buch in 180 Abschnitten , iiber die

Ceremonien , Sitten und Gebrauche , welche von den

altesten Zeiten an bis aus den Untergang der Dynastie

Tsheu Statt gefunden hatten, dem er den Nanien

Li-ki gab, zusammen. Die Kaiser der Han waren

sehr geneigt, dieses Lirki zum Ritual ihres Hauses zu

machen; es vergingen indess mehrere Jahre, ohne

dass etwas besiimmtes dariiber feflgesetzt ward. Man

war in dieser Zeit genothigt, jedesmal die Ceremo'-

nien , die bey irgend einer feyerlichen Veranlaflung

beoh
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beobachtet werden sollten, durch eigne dazu bevoll-

miichtigte Beamte anordnen zu lassen ; wiewohl diese

Auordnungen gewohnlich den Vorscliriften des Li -hi

folgten. Endlich aber beschloffen die Ila.ii, einen Aus-

zug aus- jenem Li-ki zu veranstalten , welcber als Ri

tual ihrer Dynaltie angenommen werden sollte. Sie

setzten fest. dass der schuldisen Ebrfurcht vor dem

Alterthume gemass , die alten Sitten so viel moglich

beybehalten , und nur da von ihnen abgewichen wer

den sollte, wo die neueren Zciten und die ganze

Staatsverfassung solches nothig machten. Tay-

Sheng , ein Sohn des altern Bruders des Tai • te, Ver-

faffers des Tay - te- li- ki, erhielt diesen Auftrag, zu

deffen Ausfiihrung er sick mit den geschicktesten Ge-

lehrten und Alterthumsforschern seiner Zeit verband,

mit welchen gemeinscbaftlich er die verlangte Abkiir-

zung des alteren Li-ki ausarbeitete. Das Werk ctes

Tay - te war aus 85 Abschnitte reduzirt, und erbielt

den Titel : Siao-tay-H-ki. *) Dennoch scbien es

Maiicliem, und vorzuglicli den Beamten des Hoses zu

Tjhang-ngan (Siehe oben pag. 206) zu weitlauftig;

fie bielten dafiir, dass es zu viel kleinlicbe Details

iiber langst abgeschaffte und vergessene Sitten und

Gebrauche enthielte, welches in einem Buche, das

man

<

*) Der P. Gaubil irrt also, wenncrsagt: Tai-te, sons

les Han .... donna le Li-ki au Q5 cliapitres, c'est

qu'on appelle Ta- tai - li. Son frere 'tai -clung le

red iliflt a Ag c'elt le Siao-tai-li — Clwu-king pag.

LXI.
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man ofFentlich als klalfisch anerkennenr trad zum

Maasstabe allerCeremonien desHofes besiimmen wolle,

nicht siatt linden diirfte. Sie wandten sich demnach

an den Kaiser, und bewiirkten von ihm den Befehl,

dass lich die gelehrten Tribunale der Hauptsiadt unter

Vorsitz des Tay -Jheng mit dem Entwurfe eines Cere

monials fur das regierende Kaiserhaus beschaftigen

sollten, welches indess wo moglich ganz aus dem S/«o-

tay-li-ki geschopft werden mocbte. Die Tribunale

zogerten nicht , diesen Befehl sogleich in Ausfiihrung

zu bringen , und aibeiteten nach den Werken des

Tay - te -und Tay-sherig fin Ritual aus, in welchem

lie nur diejenigen der alten Vorschriften beyhehielten,

welche sie aus ihr Zeitalter anwendbar fanden. Die-

sem gaben sie den Namen Li -hi; wir besitzen es

noch , und von ibm ist eigentlich hier die Rede. E«

bestand aus 46 Kapiteln , zu den en als Supplement

in spatern Zeiten noch drey andre hinzugefugt wur-

den. *) Es hat das Li • hi zwar nur dieselbe Autho

rity,

•J Der P. Couplet scheint mancnes fiber das Li-ki selir

fliichtig und bloss aus dem Gedaclunifle hingesclirieben

zu Jiaben. Er sagt 2. B. (Siehe Confucius Sinarum Phi-

lofophus. Proemal. Declarat. pag. 19.) „Quintuin de-

„nique rohimen quod Li-ki inscribitur, quasi dicant,

„Rituum et ofiiciovum memorials, decem libris constat :

„Collegerat hot Confucius ex variis pril'corum libris ao

„monumentis ; fed quoniam trecentis circilerpost annig

„luijus quoque exempla omnia jussu barbari smperato-

„ris Xi-hoam-ti concremata sum; neque aliter deinde

„t]uam consult! grandaevorum memori'i restaurari potue-

„runt ; dubium non est (ut vero iic affirmat Uiterpres)

,,quiu desiderentur aliqua; nonnulla etiam senilis me-

„nioiiao vitio , no dicam induitria (?) quorundam et

..tuali-
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litat, wie das Ta-hio und Tshong-yong, von de-

nen wir unten im dritten Abschnitt ein mehreres sa-

gen werdenj wird aber unter die King oder klassi-

sdiea Eiicher dei erfien Ordnung gerechnet. Die

Chinesen verehren das Li-ki sehr, und dasselbe hat

seit den Han ununterbrochen seine Wiirde behauptet.

Das Urtheil des Kaisers Kang-hi, welches er in den

nachgelassenen Vorschriften an seine Sohne liber das

Li-ki fallt, wird solches besiatigen: *)

Das

„malitia , irrepserint, qnae aliena siint et apocrypha. —

Besser fahrt er fort und setzt mit folgenden Worten im

AUgemeinen den Inlialt dieTes Werks auseinander : —

„Cautus igitur et piudens lector apitm hie industriam

„imitabitur, et quae ad rem faciant, rej-^ciis aliis,

j.fibi seliget. Agitur autem toto hoc volumine de ri-

„tibus, tarn sacris, tarn profanis : de olliciis item

' nCujusvis generis , qnae temporo trium familiarum

„principum Hia , Xam, Cheu fed luijus maxime, qua

,,imperante vixit Confucius, in usu fuerunt; quae)

„scilicet parenium lint erga Jiberos, quae horum vi-

„cissim erga paientes, quao conjugum inter fe, quae

„amicorum , quae hofpitum domi, foris inter convi-

„via, etc. Rursui quae vasa, quas coelo victimas,

„quibus in sacrifieiis ac templis, quae majoribus jam

„delunctis fercula, quas dapes ac munera in iunebri-

„bus eoium aulis, quo ritu, quove apparatu, vel

„rege« , vel optimates , vel ipfum quoque promiscuum

„vulgus adhibere oporteat; quin et artes liberales, Mu-

„licam imprimis, item militareni, jaculandi regendi eur-

„rus studiose persequitur" etc. etc.

*) Dies Werk hat den Kaiser Yong-tshing zum Verfasser.

Er schrieb es aus der Erinnerung von dem nieder , was

er aus den weifen Gespracken seines Vaters behalten

hatte und betitelte es Shing-tse-jin-hoang- ti-kia-yu,

d. i. Gesprache des Kaisers Kang - hi mit seiner Familie.

Das Original ist Tatarifch und wurde vom P. Pirot.

Missionair zuPe- king, ins Italianische ubersetzt. Dies*

Uebersetzung steht in dea Mimoires fur Us Chiaois vol.

IX, r"s- ^5-
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' Das Li-ki ist von grossem Werthe sur die Men-

schen ; es entbalt die Mittel , Anstand und Wiirde zu

bebauptem Ja, man kann sagen, dass es die Quelle

grosser Ilandlungen , den Ursprung der gliicklichen

Sittenveranderung des Yolks in fich schliesst. Das

Buch Jiefert ungefahr dreyhundert verschiedene Arten

Vpn Gebraucben. Die ausserlichen Ceremonien , die

es vorschreibt , belaufen sich aus dreytausend ; die

wichtigsten find:, die Art, den Hut zu tragen, Eben

«u schliessen , Trauer anzulegen , zu opfern , das

Haupt vor Ehrfurcht bis aus die Erde zu beugen, das

Verlobniss zu bestimmen , die Pfeile abzuscbiessen ,

Gastmaler anzuordnen ; die kleineren bestimmen die

Art , den Korper zu beugen und die Hande zu erhe-

ben, urn seines gleichen zu begrussen , jemanden aus-

zuweichen , licb ihm zu nahern und ficb von ihm zu

entfernen , zu trinken , zu effen, aufzustehen und neb

niederzusetzen. Die Beobacbtung diefer Vorsehriften

lasst vollkommen den Souyerain und den Untertban,

den Vornehmen und Geringen, den Mann und

s die Fraii , das Hausgeflnde und die Fremden von ein-

ander unterscbeiden. Der Vater und derSohn, der

altere und jungereBruder, die Verwandten undFreun-

de leben in der yollkommensten Harmonie , sobald fie

licb danacb richten. Dan^r sagt jnan.: ,,Wenn man

,,das Li-ki in seinem Betragen und seinen Haudlun-

,,gen befolgt, erlangt die Tugend, welche der Him-

„mel von dem Menschen fodert, ibre hocbste Voll-

„kommenbeit. Wenn man diese Vorscbriften ,und

,.Gebrauche bey der Verwaltung der offentlichen An
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„gelegenheiten beobachtet , kann man die Regierung

,,des Kaisers fur trefflich und yollkommen erachten.'*

— Das Li -kii& abgefasst und der Nachwelt iiberge-

ben worden von dreyzehn yerdienstvollen Mannern,

unter denen die beriihmtesten Tai -te und Tai-fhong

find. Der letztere hat neun und vierzig Capitel bekannt

gemacht, welche yorzugsweise das erhabene Li-kt

genannt werden. Unter der Dynaftie der Han haben

verschiedene Gelehrte aus eigenem Antriebe sieben und

vierzig Capitel dem Buche hinzugefiigt , worin sie die

Meinungen der gelehrtesien Schulen gesammelt und uns

ubergeben haben. Auch dieser Theil ist wichtig, so-

wohl fiir die Beherrschung des Korpers , als des Her-

zens. Nachdem ihr die andern klaflischen Biicher ge-

nau kennen gelernt habt, diirft ihr nicht unterlaslen,

euch auch mit dem Li -hi vertraut zu machen. Kong*

tie sagt: ,,Wer das Li- ki nicht siudirthat, wird nie

zu etwas gelangen ; " — darum isi es nothwendig ,

vielen Fleiss darauf zu wenden." —

Die vorzugli6hsten Schriftsteller , welche iiber die

alten Gebrauche, und vorniimlich auch iiber das Li-ki

geschrieben haben , find , erftens , Kao • tang -sheng

mit dem Beynamen Po - han, ein Nachkomme des Ko-

nighauses Tfi. Er lebte zu Anfang der Dynastie

Han, und machte das Studium des Alterthums zu sei

ner einzigen Beschaftigung. Da er aus diese Weise

niehr als alle andern Gelehrten seiner Zeit auch mit

den alten Sitten bekannt geworden war ; konnte er

nicht ohne Unwillen wahrnehmen , dass die Lehrer in

den
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den Academien , welche dem offentlichen Unterricht

oblagen , nichts von den wahren Gebrauchen des Al-

terthums versianden, sondern sich eigne Systeme for-

mirten, denen fie folgten. Die ersien Kaiser aus dem

Hause Han, welche sowohl aus Neigung, als auch

aus Staatsklugheit alles anwandten, den Wiflenschaf-

ten ihren sonstigen vor Tsui-shi-hoang-ti gehab-

ten Glanz wieder zu verschaffen , und deshalb alle

Gelehrten und Kenner des Alterthums durch die

grossten Auszeichnungen aufmunterten , konnten die

Verdiensie des Kao - tang•sheng nicht unbemerkt las-

fen, da er mehr als jedar andere ihrer Aufmerksamkeit

wiirdig war. Es wurden ihm verschiedene offentliche

Aemter angeboten, zu denen ihn seine Geburt und sein

personlicher Charakter batten berechtigen konnen,

die er aber trotz des damit verbundenen Ruhms und

Gewinns ausscklug, weil sein Enthusiasmus fur die

Wiffenschaften nicht zuliess , fich mit fremdartigen

Arbeiten zu beschastigen. Aber er war noch nicbt da

mit zufrieden , das Alterthum bis in seine innersten

Tiefen zu durchforschen, er war auch darauf bedacht,

seine Gelehrsamkeit Andern mitzutheilen. In dieser

Absicht zog er mehrere junge Leute von Talent an

sich , und bildete so eine Schule , in der er seine ge-

lehrten Untersuchungen vortrug , und Liebe fur das

Alterthum erweckte. Der Kaiser, welcher taglich

neue Beweise von dem niitzlichen Eifer und der aus-

gebreiteteu Gelehrsamkeit des Kao- tar/g-Jheng em-

pfing, liess nicht ab, bis er fich zur Uebernahme eines

Aoits in einei' gelehrten Anlialt entschloisen hatte, und

so
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so hat er als Po -she in die Reihe der Reichsgescbicht-

schreiber, weiler alssolcher fast, uneingescbrarsfu seine

sonstigeBeschaftigung beybehalten konnte. Er verfass-

tezwey sehr wichtige Werke, das Y-li, von dem ich

weiter unten in der zweyten Klafle der alten Chinefi-

schen Werke vveitlauftiger reden werde , und das Po-

she-li (Magiftratuum ritus vel regula) , welches eine

Fortsetzung des ersiern ist. Beyde find in fiebzehn

Bande abgefasst, und handeln von den Tugenden der

drey erfien Dynaftien Hia, Shatig und Tfheu; fie

entbalten eine genaue Auseinandersetzung der Gebrau-

che und Ceremonien , welche von- Shiin und Yao bis

aus die Zeitendes Kao-tang-fheng Statt'gefunden ha-

ben , und find ein wiirdiges Gegenftiick zum Tfheu - li

des Tshen-hong , von dem ich oben geredet habe.

Die genaue Richtigkeit ihres] Inhalts besiatigte fich,

als man unter der Regierung des Kaisers Vu-ti aus

dem Boden eines ausgetrockneten Sumpfs , aus einer.

Anzahl holzerner Platten das Li -ku- king, einWerk,

das ebenfalls von den Gebrfiuchen des Alterthums han-

delte, auffand. Hien - vang, Furft von Ho -Men,

der als ein grosser Verehrer der WisTenschaften alles,

was man, von Ueberiesten des Alterthums auffinden

konnte , famine) te , bekam das aufgefundene Werk,

fiigte verschiedene andere alte Denkmaler hinzu , und

iibergab die ganze Sammlung von sechs und funfzig

Banden dem Kaiser. Bey dieser Gelegenheit verglich

man die Schriften des Kao- tang- sheng mit dem Li-

hu-king, und sand fie ganzlich damit ubcreinftimmend.

— Auch in spaterea Zeiten haben die Werke dieses

gros
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grossen Gelehrten ihiren WertH behalten, und Tai-

tsong, tier zweyte Kaiser aus der Dynasiie Tang, lief*

den Namen des Kao - tang -fheng in die Miao des

Confucius setzen; Tfheng- tsdng ; der dritte Kaiser

des Hauses Song, ertheilte ihm den Titel eines Fiirsieri

von Lai-u; ilnd Shi-tsong, der zwolfte Kaiser der

Ming, gab ihm den Beynamen Sien -ju- kao- tang -

tje , oder Kenner der Lehre des Alterthums. *)

Der zweyte beriihmte Kenner der alten GebrSu-

ehe war Heu- tfang, mit dem Beynamen Kin-kiun,

aus der Stadt Yen -Men in der Provinz Shan-tong.

Schon von seiner Kindheit an war er bemiibt, lich ei

ne genaue Kenntniss der Ceremonieh und Gebraucbe

unter den drey ersten,Dynastien zu verschaffen. In

spaterem Alter verfasste er ein weitliiuftiges Werk un

ter dem Titel Heu-fhi'-ku- tai- ki oder Ritual von

Ku - tai , herausgegeberi von Heu - shi oder Heu -

tfong. Ein Gelehrter mit Namen Ven - fin - tong

theilte die Handichrift des Buches dem Tai - te (siebe

bben) mit, welcher es fast ganzlich in das Werk, das

*) Memoires sur les Chinois vol. II. pag. 231 sq. — Es

ist in China sehr gewohnlich , dass der Kaiser ei-

nem schon langst verstorbenen grossen Manne, mag er

- lich als Gelehrter oder Staacsmann ausgezeichnet haben,

Ehrentitel beylegt, ,wi» man dies auch bey den mehie^

sten in dem zweyten Bande der Memoires fur les Chi

nois angefuhrten Schriftstellern findet. Eine noch grof>

fere Ehre aber war es , wenn eine Tafel mit dem Na

men eines grossen Mannes in die Miao (Saal der Ma-

nen) des Confucius oder iigend eines alten Weiscn aus-

gestellt wurde.
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er fiber die Gebrauche schrieb, aufnahm. Ferrierwur-

den dem Li-ki in neun und vierzig Abschnitten, wie

wir es jetzt befitzen , noch drey Abhandlungen de»

Ma-yung, eines beriihrhten Gelehrten unter der Dy-

naltie Han, namlich das Yiie- ling , vori deri Cereino-

nien, die beym Anfange jedes Monats Statt finden;

das Ming- tang- liei vori den Gebrauchen im Saale

Ming- tang , und das Yo-ki, ein Memorial fur die

Musik, beygefugt. So entstand aus don oben erwahn-

ten Auszuge des Siao- tai-li- ki in secbs und vierzig

Capiteln unser jetziges Li-ki iri neun und vierzig,

welches , ob es gleich das jiingste unter den King isi,

und bey weitem keine vollstandige Kenntniss der alten

Gebrauche liefert, sondern die Gelehrten hausig au£

seine Quellen zuriickzugehen zwingt ; doch iri die

Ven - miao oder den Saal der Marien der beriihmtesten

Manner des Alterthunis niedergelegt wurde , und da^

durch gleichen Rang mit den iibrigen King erhielt;

Der dritte wichtige Schriftsteller, der von den al

ten Gebrauchen gehandelt hat, ilt der Ichon oben beym

Shu- king genannte Kung-ngan- kue. Er verglich

alle alten Werke iiber die Sitten , die ihm nils zii Ge-

bote standen , und trug daraus ein fchatzbares Weik

zusammen, das ex Li- hi -king (de cereriiorriis veteri-

bus liber claflicus) betitelte, und welches in sechs und

funfzig Ban den die Resultate seiner Untersuchungen

enthielt. Ausserdem verfasste er noch das TjhSii-

kuan - king, oder das Buch iiber die Mandarinen unter

der Dynastie Tfheu. Beyde wurden dem Kaiser iiber-

ge
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geben,'dersiein seiner grossenBibliothek deponiren Hess.

Erst unter der Dynastie Tong-han wurden fie nebst

andern Werken desselbenGelehrten von Tsao-tjhung

herausgegeben.

Unter der Dynastie Leang (S. Afiat. Mag. B. II.

jKrg, 194) lebte- Hoang - tjhu , der ein Mitglied der

Hue- tie- kien oder kaiserlichen Acadeinie, und eben»

falls ein tiefer Kenner des Alterthums war. Er ver*

fasste den noch jetzt sehr geschatzten Gommentar zum

Li -hi unter dem Titel : Li- ki-kiang-fhu (Liber

glossematum ad Li - ki). — Die Zahl der neueren

Bearbeirungen und Erlauterungen des Li • ki ist sehr

gross ; weil daffelbe zum Versiandniss der ubrigen.

Sing von grosster Wichtigkeh isi. Auch ist es unter

der jetzt regierenden Dynastie einigemal ins Tatarische

iibersetzt worden.

Folgende Probe, welche ich aus dem vierten Ban-

de der Memoir es fur les Chinois entlehne, wird den

Geisi des Li • ki naher kennen lehren.

Capitel Tan - Kong.

Ein ordentlicher Sohn ehrt seine Eltern , ohno

•us ihre tadelhaften Eigenschaften Acht zu geben,

verbirgt sorgfaltig ihre Mangel, und verschweigt ibnen

selbst, dass er dieselben wahrnimint. Er halt sich

fortdauernd in ihrer Niihe aus, um ihnen selbst aufzu-

Warten , verlieht lie sorgfaltig mit alien Bedurfn^flen,

in



///. Utrber die alte Literatur der Chinesen. 521

in welcher er fich befinden mag , und entbindet sich

nie seiner Sorgen, so lange fie leben.

DerSolm des Tsee- tsee-shang legte keinTrauer-

kleid urn seine Mutter an , welche verstossen worden

war. Als die Schiiler des Tsee -tsee ihn urn die Ur-

sech fragten, gestand er, dass dies eine Neuerung fey,

und begniigte fich zu sagen : So lange fie meine Gat-

tin war, war fie auch seine Mutter; sobald fie aber

aufhorte meine Gattin zu seyn, horte fie auch aus seine

Mutter zu seyn.

t> . ;

Als Confucius seine Mutter in demselben Grab-

nial mit seinem Vater beerdigt hatte, sagte er zu sei-

nen Scbulern : Ehemals erhohte man nicht die Erde

ttber den Grabern, wie man jetzt thut; ich, der ich

keinen festen Wohnplatz habe , habe einen vier Fus*

hohen Hiigel errichtet, uin genau wieder zu erken-

uen , wo mein Vater und meine Mutter begraben find.

c Das Trauerkleid wird nach drev Monaten abge-

legt, aber ein Sohn bewahrt stets ein zartliches An-

denken iin seine Eltern ; wenn er tugendhast isi , klagt

er urn fie sein ganzes Leben , und erlaubt fich weder

Freude noch eine Luflbarkeit an dera Tage im Jahre,

tin welchem fie geftoiben. \

. . Zur Zeit des Shun gab es kein anderes Begrab-

niss fiir die Todten , als ein thonernes Grab , worein

man fie legte. Unter der Dynaftie der Hia fiigte man

Jsiat. Magai. H. B. 6. Stk. igoa. Mat eine
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eine zweyte Einfastung von Backsteinen hinzu. Unter

den Shang legteman den Leichnam in einen doppelten

Sarg , bevor man ihn in die zwiefache Umgebung von

Backsteinen eingrub; unter den Tfheu hat man ver-

schiedene Zienathen aus den Grabern hinzugethan.

Ein Sohn, deflen Vater so eben gestorben , ill wie

vom Donner geriihrt; er gleicht einem , deflen Ge-

danken zerstort find , der nicht vorwarts noch riick-

warts weiss. Wenn man den Leichnam in den Sarg

legt , richten sich seine herumirrenden Augen aus kei-

nen Gegenstand ; er gleicht einem Trauernden , der

mit Unruhe das sucht, vras er zu finden verzweifelt.

Beym Leichenbegangniss hat er weder Haltung noch

FafTung ; er gleicht einem Menschen , der in Ohn-

macht sallt , weil er plotzlich alle seine Hoffnungeri

aus ewig vernichtet sxelit.

Ah die grosse Trauer geendigt war, beruhrt»

Mong-hien kein muhkalisches Instrument, und betrat

nie das Ziminer seiner Gemahlin. Confucius sagte

von ihm , dass er um eine Stufe holier stande , alt die

Weisesten.

Wie soil sich ein Sohn, dem Feinde seines Vaters

gegenuber, betragen? fragte Tjee-hia den Confucius.

Er schlaft in Trauergewandern , antwortete ihm Con

fucius , und bat nur seine Waffen zum Kopfkissen ; er

tibernimmt ki in Geschaft, und duldet nicht, dass er

aus der Erde bleibt. Wenn er ihm begegaet, fey es

aus

'-•
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aus dem Markte, fey es im Pallaste, . er.geht nicht zu

Hause, urn seine Waffen zu holen, sondern greift ihn

aus der Stelle an.

Erst unter der Dynasiie Tsheu hat man angefan-

gen , den Todten Beynamen zu geben.

Als die Mutter des Tsee - lieu gesiorben war, rieth

ihm einer seiner rechten- Briider , die Beyschlaferinnen

ihres Vaters zu verkaufen , urn die BediirfnuTe des

Leichenbegangniffes anzuschaffen. Es ware schreck-

lich , antwortete Tsee - lieu , die Mutter unserer Brii

der zu verkaufen , um die unsrige zu beerdigen.

Als ein Landmann aus Ki bey dem Begrabniss

seiner Mutter wie ein kleines Kind weinte , sagte

Confucius zu seinen Schulern : Dieser Mann ist wahr-

haftig betriibt, aber er beobachtet nicht die Schick-

lichkeit; der Weise beherrscht lich genugsam, auch in

der Bitterkeit des Schmerzes , dass selbst seine Art zu

weinen nachgeahmt werden konnte.

Die Begrabnisskosten muffen dem Verrnogen det

Familie des Verstorbenen angemeffen seyn. Bey dem

Armen reicht es hin , den Leichnam einzuwickeln und

zu beerdigen,

Wenn der Fiirst einem Zuge begegnet, schickt er

einen von seiner Begleitung ab , um den Verwandten

des Gestorbenen leia. Beyleid zu bezeigen.

Mm a Die
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Die Seele zu rufen , ift eine Wirkung der Liebe,

die man fur den Verstorbenen hat ; alle Bitten und

Wiinsche des Menschen steigen aus clem Heizen ; man

darf nicht hotfen , dais lie zuriickkehren wird aus der

verborgenen Region, und man rust alle Geister an.

Tsee - tfhang fragte , ob es wabr fey , dass , wie

iin Shu -king erzahlt wild, Kao- tsung drey Jahre

ohne zu sprechen , verlebt , und erst nach Verlauf die-

ser Zeit angefangen habe, die Angelegenbeiten des

Reichs zu ordnen? — Ja, ohne Zweifel, antwortete

Confucius , und das musste also geschebn. Im Alter*

thume beschaftigte sicb nach dem Tode des Kaisers der

Erbprinz in den drey Jahren der Trailer nicht mit der

Regierung , sondern liberliess die Sorge derselben sei-

nem Minister.

Dem Sohne des Shu • uen • tfee , welcher fur sei-

nen Vater einen Ehrennamen verlangte, noch ehe

man denselben beerdigt hatte , antwortete der Fiirst

von Uei , deflen erster Minister er gewesen war : Hun-

gersnoth bedrangte das Reich von Uei , da gab dein

Vater Reis denjenigeri, die am meilten litten; welche

Wohlthatigkeit ! Das Reich von Uei war seinem Un-

tergange nahe gebracht, dein Vater vertheidigte die

Wohlfahrt desselben mit Gefahr seines Lebens ; welche

Treue! Als die Verwaltung des Reiches Uei der

Sargfalt deines Vaters iibergeben worden war , gab er

viel heilsame Gesetze, unterhielt den Frieden und die

Verbindung mit alien benachbaiten Fursten , und be-

wahrts
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wahrte dieRechte undVorziige meiner Krone; welche

Weisheit! Durum fey der Ehrentitel, den ich ihm

bestimme, Tshin - uei - uen , der wohlthatige, weise

und treue.

Als einst in dem Reiche Tshu ein Sohn seinen

Vater ermordet hatte, benacbricbtigte der Magistrat

den Ting-kong davon, der damals aus dem Throne

sasi. Dieser Furfi, emport liber die schreckliche

Nachricht, erhob fich seufzend von seinem Sitze und

fprach : Daran bin ich schuld, ich verstehe nicht zu

h*rrschen. Darauf machte er bekannt , -welche* die

Strafe fur abnliche Verbrechen seyn sollte: Diejeni-

gen , die in dem Hause find, sollen sogleich den un-

natiirlichen Sohn urnbringen, der nach dem Leben

seine* Vaters trachten wird ; das Haus sofort soil ab-

geriflen, der Erde gleich gemacht, und der Flatz,

aus dem es stand , in einen Schuttbaufen verwandelt

werden ; und der Furft wird fich wahrend ernes gan-

zen Mondes des Weins enthalten.

Weder mit einem Vervrandten noch mit einem

alten Freunde foil man je brecben.

Tfhang - tsee brachte bey dem Tode seiner Mut

ter funs Tage hin, ohne irgend eine Nahrung zu

nehmen.

4. Das
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4. Das Yo • king.

Dies fur die Culturgeschichte China's sehr wich-

tige Werk ist leider unter der Dynastie Tfin verloren

gegangen. Aus dem Shu -king und den Werken des

Confucius geht hervor, dass daffelbe merit bloss An-

weisungen zur Munk , noch weniger ein vollstandiges

System dieser Kunst, sondern vornamlich Gesange und

Oden enthielt, welcbe man bey feyerlicben Gelegen-

heiten, wie bey den Opfern im Saaleder Manen, ab-

sang. Eirizelne Fragmente haben sich nach der Mi

nting Chinesischer Kritiker im Li-ki, wo daffelbe-von

der Musik redet , erhalten; und diese Vermuthung ge-

Avinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass wirklich

diese Stellen dem ! Style nach die altesten im ganzen

Li- ki find. Die Art und Weise, wie das Yo-king

▼etloren gegangen, lasst sich jetzt nicht mehr genau

bestimmen. *) Ei ward durch Tsui -shi -hoang- ti

nicht ganzlich vertilgt, sondern unter der Regierung

. det

*) In einem kurzen Werke fiber" die alte Chinesische Li-

teratur, welches nach meinem ersten Plane denGrund

zur gegenwartigen Abhandlung legen sollte, heisstes:

Zu den verloren gegangenen Werken aus den Zeiten

der Hia, Shane und Tlheu gehort auch das Yo-king

■ Oder Buch von der Musik und den dabey gewohnhchen

Gebrauchen. Kung-tse (Confucius) ordnete es so wie

das Ye -king, Shu - king , Shi - king und Lii- h. Unter

der Regierung des ungerechton Tfin • shi - hoang - ti,

ward e es mit den ilbrigen King verbrannt. — Man fact,

dass es erst unter Han- tai-tse -kao- hoang -ti wieder

ganzlich, aus Kiuen (Tafeln) geschrieben, aufgefunden

worden , aber durch die Vorftellungen des Pao - tjhang

unterdrsickt worden fey. Ku-king-tshuen, Yo-

tshuen pag. 16. a.

-*%

'
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des Kaisers Kao - tsu aus der Dynasiie Han wieder

aufgefunden. W ahrscheinlich aber verhinderten die

Anhanger der Foe *) und Lao • kiiin seine Verbrei-

tung ; denn der Kaiser Kao - tju liess ein eigenes Werk

uber die Mulik anfertigen , und bemiihte sicb , dassel-

be otfentlich als King zu proclamiren. So viel wir

aus den vermuthlichen Ueberresten des Yo • king , die

sich vornamlich im Kapitel Yorki des Li- ki finden,

schliessen lasst, war es mit dem Tfheu-li von glei-

cliem Alter , und behauptete mit Recht einen Flatz

unter den schatzbarften DenkmSlern des Chinefischen

Alterthums.

5. Das Tshun - tjieu.

Das funfte der Chinefischen King, Tshiin ■ tjieu

(Fruhling und Herbft) genannt , ist bloss historischen

Inhalts,

*) Die Foe oder Fo Religion, walirscheinlich die Kite fie

Indische, drang etwa urns Jahr 65 11. Ciiv. Gob. unter

der Regierung des Kaifois Wen - tshong - hiao - nung-

hoang-ti aus der Dynaftie Han in China ein. Dieser

Kaiser erinnerte sich niimlich durcli einen Traum an die

Worio des Confucius Si - fang - yen - sheng - jin. In Oc

cidents est Sapiens, oder Occidens habet virum san

ctum, und scluckte deshalb eineGesandschaft nach Tien-

tso (Hindostan) , welclie die Gesetzbuclier der Foe Reli

gion nach Lo - yang der damaligen Hauptstadt von

China, brachte (jetze Kai-fong-fu in der Provinz

Honan) Mit denselbon kanien auch ein ige Ho -Jnang

(Bonzen") nach China, welche diese Bilcher ins Chinf-

sische ubersetzten. Vergl. Asiatisches Magaz. I.

pag, 149.
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-

Inhalts , uhd erzablt die Geschichte einer Reihe von

Konigen des Reiches Lu. Confucius ist der Verfaffer

dieses beruhmten Werkes , das jedoch nicht von dem

Ursprunge des Reich* Lu anfangt , sondern erst von

dem Jahre 723.

Tjheu-kong- tan, der vierte Sohxi^Ven-vangs,

und fojglich ein Bruder des Kaisers Vu-vang (wel-

cher im Jahre 112a die Dynastie Tjheu stiftete) zeich-

nete sich durch alle diejenigen Eigenschaften aus,

welche die Chinefen hochschatzen, durch Giite, From-

migkeit , » und vornamlich durch kimlliche Liebe und

Ehrfurcht gegen die Eltern und Anverwandten. Als

Vu • vang den kaiserlichen Thron bestiegen hatte,

fuhf Tjheu- kong- lan unverandert fort, sich seinem

Dienste zu ergeben , und be.gleitete ihn zu verschie-

denen Malen selbst. Zum Eohne fur seine bewiesene

Treue und Anhanglichkeit erhielt er die Herrschaft

■fiber Kio-feu, eine Stadt im Districte von Yen-tfheu-

ju in der Proyinz Shan • long,' welche noch jetzt den-

selben Namen fufirt; und mit derselben den Titel

Kong von Lu. Er blieb indeflen an dem Hose des

Kaisers, und nahm den eifrigsten Antheil an den

Staatsgeschiiften. Als aber Vu - vang starb, und sein

Sohn I'jhing - vang den Thron beltieg , legte Tfheu-

kong'tan aus gerechtem Missvergniigen uber den

neuen Regenten sein Anit nieder, wurde aber in der

Folge an den Hof zuruchberufen, Nach seinem Tode

wurde sein Sohn Pe-kin mit der Wiirde seines Vaters

bekleidet, und wie jener feyerlich zum Kong von Lu

erklart.

S.
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erklart. Er hatte eine zahlreiche Nachkommenschaft,

die ihm in der Regierung seines kleinen Staats folgte ;

und die Geschichtschreiber nennen ihn gewohniich

den Stifter und ersten Konig des Stammes Lu. *)

Es mag hier eine chronologische Tabelle der

sammtlichen Konige dieses Reicbs, von Fe -kin bis

aus King- hong, welche es voin Jahre 1115 l>is 249

v. Chr. Geb. beherrschten , Platz finden.

. t. Pe-kin Sohn des Tsheu- kong- tan t 1063 v.

Chr. Geb.

a. Kao-kong des Vorigen Sohn bis 1059 v. Chr.

Geb.

3. Yang - kong Bruder des Pe-kin bis 1053 v. Chr.

Geb. . . ....

4. Yeu-kong des Vorigen Sohn, wurde von leinem

Nachfolger getodtet. 1039.

6. Goei-kong d. V. Bruder. bis 989. . ....

6. Li- kong Sohn oder Bruder des Vorigen bis 95s.

7. Hien-kong, Sohn des Goei-kong 920.

8- Tshin-kong des V. Sohn. 826. —

Hier ift eine Liicke in der Geschichte des Konigs-

reichs Lu, indem der ganze ein und dreyssigfie

Cyclus von lechzig Jahren ausfallt , welches die

Chi.

*) Das Konigreicli Lu lag in der jetzigen Proving Shan-

tong, und nahm etwa das jetzige Gebiet von Yen-

tsheu -fu ein. Die HauptfUdt deffelben war Kio -feu.
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Chinefischen Geschichtschreiber zwar selbst bemer-

ken, ohne jedoch die Uisache davon anzugeben.

9. Vu-kong d. V. Sohn. 816. i

10. Y-kong, d: V. Sohn, regierte neun Jahre und

wurde von seinem Nachfolger getodtet 807. v.

Chr. Geb.

11. Pe-yii, Neffe des Y-kong bis 796. v. Chr. Geb.

12. Hiao-kong, Sohn des Y-kong bis 769.

13. Hoei-kong, d. V. Sohn. bis 720.

14. Yn-kong regierte eilf Jahre bis 712. Er ift

der ersie mit dem das Tshiin - tsieu anfangt. Es

merkt unter seiner Regierung eine Sonnenfinfter-

niss an 720. 22 Febr. — • • •

15. Hoan-kong, Bruder d. V. bis 694. — Son-

nenfinsterniile 709. 17 Jul. Total und 695. 10

Octobr.

16. Tshoang-kong, d. V. Sohn bis 662. -— Son-

nenfinsternilTe 676. 15 April — 669. 27. May —

66Q. 10 Nov. und 664. 28 Aug.

17. Min-kong, d. V. Sohn bis 660. v. Chr. Geb.

j g. Hi -Kong, d. V. Bruder, 627. — Sounenfin-

fterniis 65/5. 19. Aug. — 648. 6 April — 645.

eine Sonnenfinlierniss , die wahrscheinlith sehier-

haft ift.

19. Ven-kongt d. V. Sohn. bis 609. — Sonnen-

finstem. 626. 3 Febr. — 612. 28 April.

20. Hiuen kong, d. V. Sohn, bis 591. — Son-

nenfinsterniss Total 601. 20 September. .,— 599.

6. Mare, — 592. scheint fehlerhaft.

21.
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si. Tshing-kong, d. V. Sohn, 573- v. Chr. Geb.

_ Sonnenfinsternisse575- 9 May- — 574 22 Oct.

22. Siang-kong, d. V. Sohn, 542. v. Chr. Geb.

— Sonnenfinsternisse 559- *4 Jan- — 558-

31 May. — 553- 3» Aug. — 552. 20 Aug.

— 552. 19 September. — 55°. 5'Jan. — 549.

19 Jun. Total. — 549- 18 Julius zweifelhaft. —

546. 13 Oct.

23. Tshao-kong, d. V. Sohn, bis 510. — Son

nenfinsternisse — 535- 18- Marz. — 527. iQ

April. — 525. 21 August. — 521. 10 Junius.

— 520. 23 Nov. — 518. 9 August. •— 511.

14 November.

24. Ting - kong , d. V. Bruder , bis 495. — Son

nenfinsternisse 505- i<5 Febr. — 498. 22 Sept.

— 495. 22 Julius.

25. Ngai-kong, d. V. Sohn, 468- Mit diesem

schliesst Confucius sein Tshiin - tsieu.

2.6. Tao-kong, d, V. Sohn, bis 431.

27. Yuen -kong, d. V. Sohn, 410.

23. Mo- kong , d. V. Sohn , 377-

29. Kong -kong, d. V. Sohn, 355.

30. Kang-kong, d, V. Sohn, 346.

31. King - kong , d. V. Sohn . 317.

32. Ping - kong , d. V, Sohn , 297,

33. Min - kong oder Ven- hen, Sohn dei Ping-kong

bis 274. v. Chr. Geb.

34. King -kong, d. Vorigen Sohn, bis 249. v. Chr.

Gehurt.

Als
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Als der Kpnig von Tsin die Tsii bekriegte , wa-

ren dieselben genothigt , sich weiter gegen Morgeu zu

ziehen, und sich also den Grenzen des Reichs Lu zu

nahern. Bey dieser Gelegenheit fielen sie in dasselbe

ein, und bemeisterten sich einiger Stadte ; im Jahre

250 vor Chr. Geb. aber besiegte Kao - lie • vang , K6-

nig der Tsii, den King ■ katig ganzlich , nahm ihn ge-

fangen , und machte aus diese Weise. einem Reiche ein

Ende , das in einem Zeitraume von 867 Jahren unter

vier und dreyssig Furften beftanden hatte. (S. de

Guignes I. 1. pag. 92 sqq. — Gatterers Handbuch der

Universalhistorie Tom. II. vol. I. pag. 213 sqq. Gottin-

gen 1764. — Memoires fur les Chinois Tom. II. pag.

246 sqq. et 265 sqq.)

Das Tshiin-tsieu enthalt aber, wie schori oben

angedeutet worden , nicht die ganze Geschichte des

Reiches Lu ; es umfasst nur eine Periode von 242

Jahren , indem es mit dem erstcn Regierungsjahre des

Konigs Yn - kong *) anfangt , und mit Ngai • hong

zu Ende geht. Dieses Abschhitt ist rait der grossten

historischen Genauigkeit abgehandelt , und da das

Reich Lu , wie alle audern kleinen Konigreiche, wel-

che die Familie der Tsheu zerstorte und als Lebne mit

dem Reich vereinigte, in genauem Zusammenbange

da-

*) Das erste Jahr des Yn-kong ist das nenn und rierzig-

fte des Kaisers Ping • vang , des dreyzehnten aus dem

Hftusa TJheu. 
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damit stand: so wird nicht selten auch von den aus

das Reich Lu Bezug habenden Angelegenheiten des

Kaiserhauses gesprochen. Wie richtig die Chronolo-

gie des Tfhiin -tsieu fey , beweisen die oben in der

Tabelle angefiihrten funs und dreyssig Sonnenfinster-

nissen , die man in Kio feu , der Vaterstadt des Con

fucius, beobachtete, und die uns derselbe aufbehalten

hat. Mehrere europaische Astronomen haben lie

nachgerechnet und richtig befunden. So ftiitimt die

erste Sonnenftnsterniss, die Confucius anmerkt, und

die er aus den Tag Ki-se des zweyfen Monats itn

dritten Regierungsjabre des Yn-kons angiebt, mit1

dem 23sien Februar des Jahrs 720 vor Chr. Geb. iiber-

ein.

Was die Scbreibart des Tfhiin - tfieu anbetrifft,

so herrscht in demselben ein simpler und edler Styl;

die Erzahlung ist so gedrungen, dass mancher Euro-

paer sie chronikenartig nennen wiirde. Aber der Chi

nese, deffenGrundsatzen und Sinnesweise dieseArt des

historischen Styls sehr angemessen ist, findet darin,

schon durch das Medium der vielsagenden Schriftzei-

chen , die Erzahlung der Begebenheiten sehr gut ge-

zeichnet. „Es giebt vielleicht wenig Biicher in Euro-

„pau, sagt ein junger Chinese, der in Paris siudirt

hatte , „welche , so wie das Tfhiin - tsieu , den An

yang, den Fortgang und das Ende grosser Staatsum-

„walzungen darstellen, so wie derRevolutionen in der

„Cu1tur , so die wahren Zeichen der Hatte oder der

„Weichheit , der scheinbaren Massigung oder der.In-

„con
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„consequenz der Regierung malen, die Talente, die

„Erfahrung, die Klugheit, den Scharfsinn der Fiirsten

,,-und ihrer Minister , das Imponirende eines fefien Sy-

j^fiems, und die Fehler kleinlicher Politik, die ersten

„Funken einer aufkeimenden Emporung , und die

„letztenBestrebungen einer zertrummerten Faction,—

„die Weise endlich, wie der Shang-ti den Lauf der

„Begebenheiten ordnet, urn die Throne zu erheben

„oder zu siurzen , und wechselsweise die Unterthanen

„durch ihre Herrscher , und die Herrscher durch ihre

„Unterthanen zu bestrafen oder zu belohnen. Da3

„Tihun - tfieu , aus diesem Gesichtspuncte angesehen,

„isi das Muster aller historilchen Werke. Confuciu9

„hat eine Schreibart, die ihm nur allein gehort. Es

„scheint, als ob jeder Schriftzug fur die Stelle ge-

„macht ware , wo er sich befindet. So geizig er mit

„den Ausdriicken ist, so klar und bedeutend find die,

„die er braucht." — Es ware unnutz, diesem Lobe

die Bestimmung des Grades der Authenticitat hinzuzu-

fiigen, den dieses schone Werk besitzt. Es verdient

aber bemerkt zu werden, dass die geschicktesten Kriti-

ker der Meinung find , Confucius habe die Jahreszah-

len nicht angezeigt, sondern diese seyen erst von den

Herausgebern nach den Erklarungen hinzugefiigt wor-

den. Wenn dies wahr ware , so wiirde unsere Chro

nologic sehr in Unordnung gerathen. Die Onhanger

dieser Meinung stutzen lich aus einige angenommene

Sonnensinsternifle , die man im Tshiin - tsieu findet>

und billigen die Muthmassung dererjenigen nicht , die

da annehmen , dass Confucius fie nur angezeigt habe,
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um tdie Unwiflenheit der Astronomen ins Eicht zu

setzen, von> denen sie angekiindigt worden.

Es findensich vom Tshiin - tsieu drey Hauptbear-

beitungen vor, die alle wesentlicb von einander ab-

weichen. Die erste hat den berubmten Tso - hi oder

Tso - kieu - ming zum Verfafler , der ein Zeitgenofse,

Freund und Schuler des, Confucius war. Dieser be-

riihmte Gelehrte war in der Stadt fen -shang - Men im

Konigreiche Lu geboren, welche ehemals einen andern

Namen fiihrte und im jetzigen Districte von Yen-tsheu-

fu in der Provinz Shan - tong liegt. Er ftammte von

Y-hiang , einem beriihmten Geschicbtschreiber des

Reichs Tshu, her, und bekleidete selbst in den letzten

Lebensjahren des Confucius die Stelle eines Hofge-

schichtschreibers in seinem Vaterlande. Aus dem

Munde des Confucius selbst lernte er die -Auslegung

der schwierigsten Stellen im Shi- king, und half ihm

bei der Zusammentragung seines Tshiin - t/ieu. Et

fuhr mit ihm in einem Wagen an den kaiserlichen Hof

der Tsheu , um die Erlaubniss zu erhalten , die allge-

meine ■ Geschichte des Reichs zu lesen , und aus ihr

dasjenige herauszuziehen , wovon fie glaubten , dass

es in der besondern Geschichte des Reichs, die sie ver-

fassten, aufzunehmen ware. Die Erlaubniss ward ih-

nen bewilligt, und nur aus jener Geschichte schopfte

Confucius alle die Kenntniffe , die er zur Vervoll-

kommnung seines Tshiin • tjieu nothig hatte. Oft

thut er nichts , als die Hauptbegebenbeiten anzejgen ;

von manchen spricht er gar nicht , wenn sie nicht eine

noth
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nothwendige Folge der guten oder schlechten Regie-

rungsweise find. Was man aber nicht in seincm Tex-

te findet, sindet man in den Commentaren ; und Tjo-

kieu-ming hat grosse Sorge getragen, nichts zu ver-

geflen. Dieser Gelehrte war in derUniversalgeschich-

te sehr bewandert , und hatte eine verfasst , die von

der Regieiung des Mu - uang, des funften Kaisers von

den Tjheu, arising, und iich mit der Regierung des

Tshepo, Konigs von Lu, endigte.

Die Schiiler des Confucius legten nach deni Tode

ihres Meisters das Tjhiin • tjieu , jeder nach seiner

Weise, aus ; da fie aher nur ihr Hauptaugenmerk aus

die moralische BeschafFenheit der Begebenheiten rich-

teten : so besorgte Tfo • kieu - ming , dass ein so herr-

liches Bruchftiick der Geschichte seines Vaterlande*

mit der Lange der Zeit ganzlich verunstaltet werden

wurde. Er handigte ihnen also dasselbe Werk ein,

das aus den Handen des Verfaflers gekommen war,

und fvigte seine eigene Arbeit demselben in der Gesialt

von Supplementen oder Commentaren an. Diese Zu-

satze nannte er Neiuai - tjhuen, das heisst, die Ausle-

gung deflen, was im Tjhiin -tfieu enthalten ill, und

der Begebenheiten, die dieseni Buche fremdartig find.

Dieser Commentar hat also, wie man sieht , zwey Ge-

genflande: einmal, die besondere Geschichte des K6-.

nigreichs Lu vorzutragen und aufzuklaren ; und zwey-

tens , in den allgemeinen Begebenheiten des Reichs

das nachzutragen , was im Tjhiin- tjieu nicht vor-

Kommt, -und bis zur Regierung des Kaisers Mu - uang

x *«. i ..- •.... .. bin-
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hinaufzugehen , drey Jahrhunderte fruher, als^wo dat

Tjhuu • tsieu beginnt.

In seinem Alter verlpr Tso-kieu-ming das Ge»

sicht. Dieser ungliickliche Zufall setzte ihn ausscr

Stand, weiter von seinen Werken Gebrauch zu ma-

clien ; er gab sie dem Slien-kung. Dieser dictirte

sie seinen Schiilem , und durch diese ist das Nei • uai-

tshuen bis aus uns gekommen. Es ward, so wie das

TJhun- tjieiiy unter dem Kaiser Hen - ngai - ti wieder

aufgefunden , der es mit Feyerlichkeit im [sen - miao

an die Seite der King placiren liess. Mehr als sechs-

hundert Jahre darauf liess Toy • tsung, der zweyte

Kaiser der Tang, das Gemalde des Tso • kieu - ruing

an deinselben Orte aufstellen, und Hoei - tshung , der

achte Kaiser der Song, ehrte funfhundert Jahr nachber

diesen Gelehrten mit dem Titel eines Prinzen von,

Tshung- tu, welchem seine Nachfolger nach mehre-

ten Jaluhunderten noch ehrenvollere hinzusiigten.

Die zweyte grosse Bearbeitung des- Tfhun • tjleu

ist die des Kung-yang , welche sonst sehr gesch.itzt

ward. Dieser stamrate aus dem Reiche Tsi, und wur-

de in der jetzigen Provinz Shan ■ tong geboren. Seine;

Hauptbeschaftigung war , das Tfhun - tjicu zu er-

klaren und zu berichtigen , weil er es alien ubrK

gen Kings vorzog. Er nannte es ein Muster, eines

guten historischen Styls, weil alles in demselben mit

Wahrheit , Pracision und Eleganz gesagt fey. Er er-

klarte es offentlich in der Provinz Si .-ho, und aibei-

Jfiat. Magcii. II. B. 6. stk. isoa. N n tete
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tete einen' Commentar dariiberaus, den er Yong-[hi-

tjhucn nannte. . Nach feinem Tode erbte dies Wjerkin

seiner Familie fort , bis es in die Hiinde eines seiner

Nachkommen kam , der unter der Dynafiie Han lebte,

und es seinen Schiilern mittheilte. Eist Ho- fiau

aus £in-tsben machte es bekannt. Es ward von alien

Gelehrten mit Begierde empfangen, die sich so wenig

in ihren Erwartungen getauscht fanden , dass fie sich

desselben otfentlich in den Gymnasien und Akade-

nmn zur Erklarung des Tshiin- tjieu bedienten. Der

Iluhm des Kung-yang vermehrte sich von Tag zu Tag.

Tang-thi-tshung Hess eine Tafel , mit feinem Namen

bftschTit ben, in den Saal des Confucius setzen. Tshen-

tjho'ng , der dritte Kaiser aus dem Stamme Song, leg^

te ihm im Jahre 1000 nach Cbr. Geb. den Titel eines

Fiirsten von Ling -lao (seiner yaterstadt) bey, und un

ter den Ming erhielt er den Titel Tjee. (Sapiens.)

Leang - ku - tjhe ist der dritte unter den Ausle-

gern des Tshiin - tjieu. Er war in der Provinz Shan-

tong geboren, und lebte zu Eude der Regierung der

Tsheu. Sein wahrer Name war ffiao, mit dem Bey-

nainen Yuen -she Er Itudirte unter dem Tsee-hia,

einem der Schuler des Confucius, und lernte das

Tshiin - tsieu von diesem weisen Meister selbst. Er

selbst legte es dem Sun- tsing aus , dieser wieder dem

Shen - kong. Die Schuler des letztern verbreiteten

das aus lie gekommene Werk, underklarten es aus die

Weise des Leang -ku- tshe,

>*hli ■ ■ •- Als
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Als in dem Reiche der Wissenschaften die Ruhe

zuriukgekehrt war, erschien dieses dritte Tshun-tjieu,

und sand seine Anhanger. Der Kaiser Han-u-ti be-

fahl dem Lehrmeister seiner Prinzen , ihnen dasjenige

Tshiin-tjieu vorzutragen, das unmittelbar vom JLe/iMg--

ku-tfhe selbsi. herruhre. Unter dem Kaiser Tshao-li

erging eine ahnliche Veroidnung, und der Kaiser Hiu-

' en- li liess seinen Sohn ebenfalls kein anderes als die

ses lehren. Ueri-hien, sein Minister, einer der ge-

schickteften Gelehrten seiner Zeit , behaupttte , dass

dieses Tshiin-tjieu wegen seiner Genauigkeit vor alien

andern denVorzug verdiene, sobald man iich nur von den

Begebenheiten unterrichten wdlle, die das Konigreich

Im unmittelbar angingen. 'Fay - tjong, zweyter Kai

ser der Tang, liess die Tafel mit dem Namen des Le-

ang-ku-tshe im Saale des Confucius aufhangen. Der

Kaiser Tshen- tsong gab ihm den Titel eines Prinzen

von Si-kieu. Aber unter der Regierung des Hoei-

tfung, des achten Kaisers seiner Dynastie, drangen die

Gelehrten darauf, dass diefem Geschichtschreiber ein

anderer Titel gegeben wiirde , weil die Endung Kieu

gleichlautend mit einem Titel des Confucius sey« Der

Kaiser nahm aus ihre Vorfiellungen , diese Unscbick-

lichkeit betreffend, Riicksicht, und vertauschte jenen

Titel mit dem eiues Prinzen von Lo - jang. Unter

den Mings erhielt auch dieser Gelehrte den Titel Tfee

und den Titel Sian - ju, welche alle man jetzt aus je-

ner Tafel hintereinandergeflellt findet.

Nn 2 6. Das
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6. Da s Y e • k i n g.

Das altesie und heiliglte nnter den King der Chi

nesen, welches lie alien iibrigen vorziehen, ist das

Ye - king oder Buch von den Verwandlungen. Den

Grund zu diesem sonderbaren Werke legten die Kua *)

oder

*) Die Erfindung der acht Kua oder altesten Schriftzei-

chen der Chinesen , wird einem ihrer altesten Herrscher

dem Fo - hi beygelegt, dessen Gescliichte nach den beflen

Chinesischen Geschichtschreibern folgende ist. „Fo - hi

wurde zu Rien -y in der Provinz Shensi geboren und

zu Ki - tshing auferzogen. Seine Mutter hiess Hoa -f/a

,- (d. i. die gehoffte Blums oder die , welche eine 'Blume

erwartet"). Sie erging sich einft an dem User eines Fl»f-

ses , welcher denselben Namen lulu te , und betiat die

Fussstapfen eines grolsen Mamies ; bald darauf schlief

sie ein , ein Regenbogen umgab sie und aus diese Art

empsing sie einen Solm , den fie nach zwolf Jahren am

rierten Tage des zelinten Monats, am Mitternacht ge-

bar, welcher deshalb den Nanien Sui (Jahr) erhielt."

Eben diesen Namen fi'ilirt auch der Planet Jupiter, weil

er der Stern des Jahres ist , indem er so, wie dies, zwolf

Monate hat und seinen Lauf in zwolf Jahren beendigr.

Da der Jupiter auch der Planet des Holzes (eines der

Chinesischen Elemente) ist, fubrt Fo - hi auch den Na

men Mw hians (Herrscher des Holzes), und man sagt,

die Kraft dieses Elements regiere". Seindass er durch die Kraft dieses Elements regiere"

Familien-Name ist Fong (Wind). Hin-fhi, der Vcrfas-

ser des Shue-ven, (vid. Asiat. Mag. II. 475) fact: Sonst

nahmen die Shing oder heiligen Manner den Titel Tien'

tfe (Sohn des Himmels) an, weil ihre Mutter lie durch

himmlische Einwirkungen empfingen. — Fo • hi re-

gierte 1 15 Jahre (tod 3461 v. Chr. Geb. an) 1 und hielt

seinen Hof zu Van-kieu, in der Provinz Ho -nan, nicht

weit von dem Orte , wo jetzt TJhen - tfheu Aeht. — Ein

Chincsischer Schriftsteller sagt von ihm : „Fo-hi war

der erste Haiser von Anbegtn der Welt. Als er das

Haupt gen flirnmel erhob und die bewundernswiirdige

Einnchtung der Gestirtte betrachtete, bemiihte er sich,

ihren Lauf zu bestimmen , und so erfand er die Astro

nomic. Hierauf richtete er seine Blicke aus die Eide,

und sand , dass alles aus derselben von funs Dingen her-

rtihro.

S
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oder acht Trigramme des Fo-hi **) welche Shin-

r nong

rfihre. Er erkannte die Metalle, die Fflanzen , die Ge-

wafler, das Feuer und daa Holz. Er erfand Mittel, von

alien diesen Dingen Gebrauch zu machen. — Endlich

untersuchte er licli selbst und sand , dass er eine kleine

Welt in fich enthielte. In seinen Augen hatte er die

beyden Himmelakorpcr, welche bey Tage und bey

der Naclit leuchten. In seinem Fleisclie erkannte er die

Erde; seine Zahne und Knorhen stellten ihm die Me

talle vor und seine Haare und der Bart schienen ihm die

Pflanzen und Geitriiuche zu bedeuten. Er sand Fliiffe

und Gewasser in den verschiedenen Theilen seines Kor-

pers und dieKraft fich zu bewegen schien ihm das Feuer

au seyn."

Als er eines Tages am User des Meng - ho

gieng, sah er aus demselben ein Lorjg-ma (Drachen-

pferd) steigen, welches aus seinem Rucken eine Menge

sonderbarer Zeichnungen hatte und bald daiaur entstieg

dem Flusse Lo eine Schildkrote, die ebenfalls unbekannto

Figuren aus iliTer Schaale trug. Fo - hi setzte nach die-

sen die acht Kua oder Trigramme zusammen , von de-

nen wir unten mehr sagen werden. — Er verfertigte

zuerft den Kalender, um die Zeitrechnung festzusetzen.

Vor ihm kannte man die Heirathen niche, er aber fuhrte

fie und die damit verbundenen Gebrauche ein , um sie

durch diese noch dauernder und feyerlicher zu machen.

Er bestimmte die Pflichten fur beyde TheUe des Ehever-

biindnisses und erst nach dieser Einrichtung entstand ein

regelmassiges Leben unter den Menschen und sie ver-

einigten sich unter ihrem weisen Gesetzgeber zu einem

Staat. Fo - hi erfand seiner noch die Fischnetze und

lehrte die Menschen die Art das Fleisch zuzubereiten

und zu kochen, deslialb ertheilte man ihm den Namen

Pao - hi. Er erfand auch die Musik und der erste Ge

brauch j den er davon machte, war, seine neuen Ein-

richtungen , welche fiber die Barbarey den Sieg davon

trugen , zu besingen. Aus dem Holze U-tong_ verfer

tigte er ein besaiietes Instrument Namens Kin, welches

Aehnlichkeit mit unserer Leyer hat, und aus Maulbeer-

]iolz (Sans;') verfertigte er eine She, welches eine andere

etwas grossere Art von Leyer ist. Das Kin hatte 25 und

die She 56 Saiten, von seidnen Faden. Endlich starb er

zu Tshen, wo er auch begraben wurde.

Das
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nong ***) durch Verdoppelung zu 64 erhob. Diefe

zwey

Das wichtigste Monument aus den Zeiten jj£g„Fo-lii

find die aclu Kua, welche. wie ich schon oben ange-

filhrt habe, aus der dreyfachen Zusainmensetzung der

ganzen und gebrochenen I.inie bestehen. Die ganza

Lime Yang stellt das Vollkommne und

fiarke und die gebrochene yu das [Unvoll-

konimne oder schwache»und weibliche vor. Wenn

man nun diefe Linien dreyfach zusammen verbinder, so

entstelien folgende acht mogliche Zusammensetzungen

daraus :

Kien, aether. — Tui , aqu*

pura. Li, ignis purus. •■ ■■ Tshin,

tonitru. ———■ Siun, ventus. Kan,

a•lua• I—~ ~ Ken, montes. ^ZH Kuen,

terra.

Shin- nong, ein Naclifolger des Fo-hi, machte mit

den acht Kua neue Zusammensetzungen, indem er iie

verdoppelte, ungefahr iolgender massen:

Pi. Tsui. Tsut.

YB. Koan. Pi.

Das
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zwey und siebenzig Zeichen find mehr ein unzulosen-

des Rathsel, als eine wirkliche Schrift, die zusamrnen-

hangende und bestimmte Tdeen enthalt. In den sol-

genden Zeiten versuchte Ven-vang, der Vater des

Vu-vang, daffelbe zu losen oder zu erklaren , indem

er zu den Hexagrammen des Shin-nong ganz kurze

Anmerkungen hinzufugte. • Z. B. das ersie derselben,

welches Kien die uncrmiidliche Kraft des ■ Himmels

bedeutet , erklart er durcb die vier Worte Yuen -

heng - li - tjhing , ansangend , fortsahrend , verb.es-

sernd und verzehrend. — Diese Art von Erlaute-

rung schien seinem Sohne Tfheu-kong lange nicht

hinreichend, urn ein so dunkles Rathsel zu erklaren;

er fiigte deshalb einen weitlauftigern Commentar hin-

zu. — Endlich mehrere Jahrhunderte nachhcr unter-

nahm

Das ersie derselben Pi bezeichnet die verborgne,

aber dennoch immer thiitige Tugend der Erde, • welche

fie Tom Himmel empsangt, dem fie untergeben ist. —

Das zweyte Hexagramm Tsui bezeichnet eine Menge

von Pflanzen , welche zu keimen anfangen, um auszu-

driicken, dass die Erde aus eine verborgne Art an der

Hervorbringung der Dinge arbeitet u. s. w.

Man sieht aus diesen Erklarungen, wie willkiihrlich

fie find und wie wenig fie eigentlich ihren Zweck er-

reichen. — Ich bin iiberhaupt itberzengt, dass die

Chinesen jetzt den Rua und ihren Vervielfaltigungen,

einen ganz verschiedenen Sinn beylegen, aU der ilirer

ersten Erfinder war. Denn augenlcheinlich find es

blosse mathematische oder pliilosophische Formeln.

.**) Fo-hi, einer der altesten Chinesifchen Raiser, sing

3461 v. Chr. Geb. zu regieren an.

**•) Shin-nong, der Nachfolger des Fo-hi, bestieg

2g82 v- Chr. Geb. den Chinesifchen Thron.
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nahm es Confucius von neueni , sowohl die zwey und

fiebenzig Zeicben des Fo-hi und Shin-nong, als aucb

die Ichon zu seiner i^eit unverstandUch gewordenen

Commentare des Ven-vang und Tsheu-kong zu er-

klaren , und den Sinn dieser alten Monumante in ein

helleres Licht zu siellen , und aus diese Art entstand

dasYe-king, wie wit es jetzt besitzen. — Der In-

halt des Ye -king ist sebr vielseitig, hauptsachlich aber

hesteht er aus fragmentarisch abgebrochnen Stiicken

c(er Metaphy/ik, Logik und Moral. Gewohnlich wird

es ju Orakelspriichen , um mich so auszudriicken , ge-

braucht. — Da der Raura fiir diese Abhandlung aber

leider zu kurz ist, und eine Probe aus diesem beriihm*

ten Werke am besien aus seinen Inbalt und Styl

schliefsen laflen wird, so iibergehe ich die Geschiclitc ,

deflelben und lafle nur jene hier solgen :

Y- king Sect. 5.

TT :== —— Kiien, Unterthanie*
Hexagramm > °

——: keit der Erde.

Text. Die Demuth iibersieigt alles ; derWeise erlangt

seinen Zweck.

Comment. Ven-vang will hiermit sagen, die De

muth ist eine Tugend , welcher keine Hindernilse

entgegenstehen und welche alles zu einem gliick-

lichen Ende bringt. Darum erreicht der Weise,

welcher nicht seine Tugenden erkennt und seine

guten
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guten Handlungen nicht zu wiffen scheint , durch

seine Demuth , den Gipfel der Weisheit urid die

Erfiillung seiner Wiinsche und Absichten.

Text. Der Tuan (das ist die Erklarung " des Confu

cius iiber die Kua und Hexagramme) sagt: Der

Geist des Himmels ist glanzend und neigt sich big

zur Erde. Der Geift der Erde ist demiithia und

erhebt sich zum Himmel. Der Geift des Himmels

vermindert alles was voll ist und vermehrt alles

was niedrig ist. Der Geift der Erde zersiohrt al

les was voll ist und verherrlicht alles was niedrig

ist. Die Kuei-jhin (Daemonen) schaden allem

Vollen und thun dem Kleinen und Niedrigen Gu-

tes. Die Vernunft (Geist) des Menschen hasst

alles Voile und liebt das Demiithige. Die De

muth ist verehrt und glanzend; fie ist herablaflend

und kann durch nichts bewaltigt werdenj sie ist

der letzte Zweck des Weisen.

Comm. Confucius sagt : Die Demuth ist nicht allein

eine Tugend der Menschen , lie gehort auch dem

Himmel und der Erde zu. Obgleich die Erde

am niedrigsten in der Schopfung gestellt ist, sen-

det fie dennoch die Diinste aus Dankbarkeit gen

Himmel, weil dieser sie fruchthar macht. Eben

so schickt der Himmel seine Flussigkeiten der Erde

zu, urn alle Dinge entsiehen und wachsen zu

machen , dainit die Erde ihre Diinste in die Hdhe

sende,
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!

(ende , welche sich mit den Diinfien des Himmels

verbinden.

Text. DerTuansagt: Gebirge unter der Erde , die

Demuth. Der vollkommne Mann bedient sich

derselben, um das zu vermindern, was zu viel

ifi , und zu vermehren , was zu wenig ist. Er

wagt das eine und das andre, und setzt beydes in

Gleichgewicht.

Comment. Dies Sinnbild der Erde , welches, ob es

gleich zu unterst gesetzt ist, in seinem Busen ei-

nen hohen Berg verbirgt, ist dern vollkommnen

Marine zur Richtschnur aufgesiellt , damit er sorg-

faltig vermeide , sich selbst zu hoch zu achten,

und andre herabzusetzen j denn es giebt bey die-

sem Gegenstande ein gewiffes Gleicbgewicht, das

man gewohnlich verletzt , indem man sich entwe-

der zu sehr erhebt , oder zu sehr erniedrigt. Nur

die sind davon au'sgenommen , welche jede Aus-

schweifung der Prahlerey und Ruhniredigkeit un»

terdriicken, und ihr Herz durch Demuth zuriick-

halten ; die sich befleissigen, das wenige, was sie

von Unterwiirfigkeit und Bescheidenheit besitzen,

bey sich zu vermehren , und die , auch in dem

jiiedrigsien Stande, bemuhtsind, sich noch unter

andre zu setzen ; und dahin gelangen sie , wenn

sie das, was sie mit andern gemein haben, abwa-

gen und untersuchen , und das , was sie leichtes

oder

V
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oder schweres finden, unter sich und andre gleich

vertheilen j und aus diese Art sowohl far andre

als fur fich selbsi das Gesetz des Gleichgewichts

gehorig beobachten.

Text. Die erste Linie besteht aus sechs andern (drey

gebrochnen ) ; dafs der vollkommene Mann in

Demuth die Demuth ausvibe , um den grossen

Strom (des Lebens) zu durchschwimmen.' Gliick-

licbes Loos ! Das Bild fagt : Der vollkommene-

Mann biickt lich in Demuth um zu weiden. •

Comment. Diese erste Linie ist die niedrigste des

untern Trigramms ; darum siellt fie einen voll-

kommnen Mann vor, doppelt oder vollkommen

demiitbig; der, weil er sich von alien begiinstigt

und untersiiitzt findet , die schwersten und ver-

wickeltsten Dinge mit Gliick unternehmen und

ausfuhren kann: Also sagt Tshu - ven - korig ;

aber Confucius giebt davon den Grund an , weil

dieser Mann , wahrhaft und aufrichtig demuthig,

von der Tugend wie von einer Speise lebt.

Text. Die zweyte besteht aus sechsen. Die ausserste

Demuth wird begliickt. Das Bild fagt: Die

ausserste Demuth , gerechtes und gliicklicb.es

Loos! gewinnt die Tiefe des Herzens.

Com-
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Comment. ' Tsheu • kong sagt : Die zweyte aus sects

Linien bestehend , da si$ zu den unvollkommenen

gehort , ist gerad und diinn. Sie bedeutet einen

vollkommenen Mann , der von der untersten Stufe

ausgeht , und aus dem Privatleben zu Ehren ge-

langt , und zu jenem Ruse , welchem der Ruhm

folgt; da sich derselbe in der Gunst des Konigs

befindet , der durch die fiinfte Linie des zweyten

Trigramms oder des oberen Trigramms angedeutet

wild , denn die zweyte Linie ist der fiinften in

der Lage und Beschaffenheit gleich ; da er die

Freundschaft und das Wohlwollen des Volks be-

fitzt , das durch die erfie und niedrigste Linie

vorgestellt wild , und die er durch ein aus die ge-

sunde Vernunft gegriindetes Betragen erworben

hat: so ist es nicht zu verwundern , dass ihm alles

gliicklich von Statten geht, Confucius sagt in

der Erklarung turn Tsheu- kong: Die ausserste

Demuth wird begliickt, weil sie Ruhm und Ehre

nicht gesucht , sondern dieselben erworben hat,

die von selbst aus dem innersten Heizen ausge-

gangen find , wo die wahre und reine Tugend

wohnt.

Text. Die dritte besteht aus neun Linien. Demuth,

welche grosse Dienste geleistet hat. Der voll-

kommne Mann hat ein begliicktes Ziel. Das

Bild sagt : Ein vollkommner Mann , der in De

muth grosse Dienste geleistet hat, erhalt den Bey-

fall aller Volker.

Com-
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Comment. Die dritteLinie aus neun oder vollkomm

nen , ist ungerad und stark ; lie bedeutet einen

zu den hochsten Aemtern erhobnen vollkommnen

Mann ; denn lie ist die hochsie des Trigramms.

Die Minister bemiihen sich dem Reiche durch die

Art, wie fie die Gescbafte verwalten, niitzlich

zu werden ; aber wie viele finder, man, die nach

einer guten Verwaltung in Niedrigkeit zuriickge-

gangen find ! Diese Linie also , da sie vollkom-

men und die hochste des Trigramms ist, bezeich-

net einen vollkommnen und zur hochsten Wiirde

erhobenen Mann. Dieser Mann, welcher Tu-

gend und Ansehn besitzt, und von seinen Obern

und Untergebnen geliebt wird , leistet dem Staate

ausgezeichnete Dienste; doch weit entfernt da-

durch iibermuthig zu werden , zieht er sich vor

den Lobtpi uchen in Demuth zuriick , er slielit

alle Prahlerey : daher fiihrt er alles gliicklich hin-

durcb, bis ans Ende. Confucius sagt: Gewiss

wird es alien Menschen schwer , die Demuth aus-

zuiiben, aber denen noch mehr, die durch ihre

gute Verwaltung sich um den Staat verdient ge-

macht haben. Mit einemWorte, diese dritte

Linie entspricht den Wunschen der ganzen Welt,

wegen ihres Muths , die schwierigsten Arbeiten

zu iibersiehen, und wegen ihres guten Benehmen*

in den Angelegenheiten ; . darum ist ein solcher

Mann geachtet, und jedermana willkommen.

Text.
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Text. Die vierte besieht aus sechs JLinien ; durchaug

niitzlich, offenbare Demuth. Das Bild sagt:

Offenbare Demuth entfernt sich nicht von der

Regel.

Comment. Tsheu - kong sagt : die vierte Linie , wel-

che aus sechsen besteht , d. h. schwach ist, und

.sich genau iiber den drey Linien des untern und

unter den zwey hochften des obern Trigramms

besindet, bezeichnet einen vollkommnen Mann,

der an Wiirde und Demuth zugenommen; er

unternimnit und vollbringt demnach nichts , als

fur das offentliche Wold. Aber weil dieser

Mann ebendadurch , dass die vierte Linie unter

der dritten steht , dem ersten Minister, der durch

die dritte Linie bezeichnet wird , untergeordnet

ist, muss er ihm, wie den iibrigen , eine gewifle

besondre Deniuth bezeigen , in der sichern Ueber-

zeugung , dadurch alle an seine Perlon zu knii-

pfen. Confucius sagt : Alles1 gereicht zum Nu-

tzen durch be.zeigte Demuth, weil diese Bezei-

gung der Vorschrift der Vernunst gemass ist, es

ist eine Darthuung , nicht eine Prahlerey; Auf-

richtigkeit , nicht Verstellung.

Text. Die fiinfte aus sechsen bestehende hat nicht

sonderliche Schatze fur die Menge: ein imKriege

Brauchbarer : inimer mit Nutzen. Das Bild sagt;

Er wird im Kriege niitzlich seyn , urn die Rebel-

len zu beliegen.

Com'
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Comment. Tsheu- kong sagt: Die funfte Linie be-

fleht aus sechsen ; da.sie die Mitte des obern Tri-

gramms einnimmt , bedeutet fie denKonig, und

da lie schwacb ist , bedeutet sie die Demuth: sieN

deutet an , dass es niemand giebt , dem Deniuth

so nothwendig fey, wie den Konigen. Denn fey

auch ein Konig von Schatzeu entblosst, hat er

durch seine Demuth die Gemuther der Volker

oder der Menge gewonnen : Xo wird er fich mit

Nutzen ihrer Hiilfe bedienen , urn den Krieg fort-

zusetzen ; und er wird ein erwiinschtes gliickli-

ches Ende gewinnen. Confucius hat, au's Furcht,

das Missdeutung dieses Textes mochte Unsinni-

gen die WafFen in die Hand geben, und'Kriege

erregen , die nur die Nothwendigkeit entschuldi-

gen kann , diese Ausnahme hinzugefiigt ; Der

Krieg wird gelingen, fey er gegen Rebellen oderge-

geneinenhartnackigenFeind, vorausgesetzt, dass

man ihn unternimmt, weil man nicht anders kann.

Text. Die hochste Linie besteht aus sechs. Aner-

kannte Demuth. Sie wird mit Nutzen die Ar-

mee gebrauchen, um eine Stadt, ein Reich zu

zuchtigen. Das Bild sagt : Sie hat nocli nicht

erlangt, was fie wiinscht : sie kann sich der Ar-

mee bedienen, um eine Stadt, ein Reich zu be-

sirafen.

Comment. Tsheu • kong s»gt : Die oberste Linie die

ses Hexagramms bezeiclmet durch ihre Lage einen
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in eine erhabene Wiirde eingesetzten vollkomm-

nen Mann, deflen Demuth von Allen anerkannt

und gebilligt worden. Wenn demnach ein lol-

cher Mann aus dem Volke , das er an lich ge-

kniipfthat, eine Armee bildet , so wird er lich

derselben mit Erfolg bedienen ; weil aber diele

Linie von Natur schwach ist , besitzt ein dieser

Linie ahnlicher Mann keine eigentbiinilichen Ta-

lente, grosse Kriege zu unternebmen, noch die

dazu notbwendige Kraft. Ferner, wie diese

Linie ausserhalb der Mlttc *einen fiemden Platz

einnimmt, so besitzt aucb dieser Mann nicbt alle

die notbige Wiirde , eine grosse Armee zu com-

mandiren ; er wird aber mit Erfolg die Rebellen

seines Staats bekriegen ; wenn er aber fremde

Reiche angreift , wird er lich nicbt wohl dabey

befinden.

Confucius sagt : Weil dieser Mann von Natur

nicht mit Talenten, die seiner Wiirde angemeflen

find, begabt worden, noch mit der Kraft, die

zur Fuhrung einer grossen Armee nothig ist: so

kann er auch nicht die Wiirde eines Generalissi-

mus des Heeres verlangen ; er mag lich begnii-

gen , eine kleine Armee zu fiibren , welche zur

Unterwerfung der Rebellen seines Staates bin-

reicht, wenn lich dergleichen finden; ausFurcbt,

dais er nicht einer grosern Biirde unterliege.

-
Ich

--
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Ich babe dieErklarupg dieses Hexagramms aus den

Commentaren der Ausleger des Kaisers Kang - hi gezo-

gen, worin fie weit ausgedehnter ist. Ich habe michbe-

gniigt, das Mark in einer Abkvirzung auszuziehen. Ich

muss noch einmal beiuerken, dass Fo-hi, Ven-vang,

Tfheu-kvng\xn& Confucius, das heisst, die vier von den

Chinesen fur die weisesten anerkannten Manner, die

Verfasser dieses Buchs find. In der That, hat Fo-hi al-

les das gedacht , als er seine Trigramme aus kleinen

Linien zusammensetzte : so war er ein grosser Mann.

Zugleich mullen Ven-vang und Tsheu-kqng scharf-

sinnige Manner gewesen seyn, um so dunkele Rathsel

aufzulosen. Sie hatten indess auch nichts gethan, als

diese Rathsel durch andere auflosen , hatte nicht Con

fucius ihre Werke mit deutlichen und weitlauftigen

Commentaren erlautert und bereichert.

Demnach find die acht Trigramme des Fo - hi und

die aus ihrer Multiplication hervorgehenden vier und.

fechzig Hexagramme eben so viel Sinnbilder , welche,

durch ihre vollkommene oder unvollkommene Be-

schassenheit, durch ihre obere oder untere Lage, ent-

vveder in oder ausserhalb der Mitte des Trigramms,

endlich durch ihre verschiedenen Beziehungen und

mancheiley Vergleichungen, die verschiedenen Opera-

tionen derNatur in ihren Hervoibringungenund Zersto-

rungen , die verschiedenen Zustande des menschlichen

Lebens , seine Tugenden und LaRer , endlich alle

gliicklichen oder unglucklichen Bestimmungen des

Schicksals bildlich vorstellen. Was noch mehr ist,

•dsiat. MaSaz. II. B. 6. St. iaoi. O O ein
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ein einziges Hexagramm , fiir sich betrachtet, oder

aucli bloss die zwey Trigramme , aus denen es besieht ,

find so viel Bilderj die etwas vorftellen, wie in die-

leva Seyspiel. Gebirge unter der Erde bezeichnen eiit

erhabenes Ding , welcbes unter ein niedriges geRellt

ist, und bezeichnen grosse Manner, wekhe durch.

Demuth iich selbst unter andere stellen , wenn

diese ihnen an Tugenden , Wiflenschaften und Talen-

ten gleich nachstehen. Durch dies eine Beyspiel kana

man leicht einsehen , welche vortrefFliche Moral di»

Philosophen aus diesem Werke ziehen konnen.

Dritter Abschnitt.

Von den sogenannten kleineren Sing.

Nach der oben pag. 202 ahgenoinmenen Ord-

nung find die beyden ersten der sogenannten kleine

ren King , oder der zvveyten Clafle der alten ChineC-

schen Werke, das Tsheu-U und Y-U; von beyden

habe ich schon ausfubrlicher unter dem Artikel Li-Id

gehandelt , und gehe deshalb gleich zu den sogenann

ten See-shu (vierBuchern) iiber. Das erne unter diesen

ist das Ta - hio, ein Werk mofalischen Inhalts , deflen

Verfaffer Tseng -tje, ein Schuler des Confucius ift.

In zehn Abschnitten tragt et meiitens die eignen

Worte seines Lehrers iiber verschiedene moralische

und
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und metaphysische Gegenstande vor j rnit Citateft aus

dem Shi -king und Shu - king untermischt. Sonlt

machte das Ta - hio , so wie das folgende. Werk, dat

Tshong- yong , einen Theil des Li-ki aus, wurde

aber unterder Dynastie Song von den beyden Gelehr-

ten Tshing, aus der Provinz Ho -nan, von demselben

getrennti Sowohl von diesem Werke, als auch von

alien iibrige'n , welche zu den See-shu gehoren , be-

sitzen wir eine Paraphrase vom P. Noel , welche in

den Sinenjis Jwperii libris sex clajsicis steht, die

er 171I zu Prag herausgab-. Ferner steht es

mit dem Tshong -yong und Lun-yu in Couplet's

Gonfucius Sinarutn Philojophus. Lutet. Parijior.

1687. sol. *) — Zweytens das Tshong- yong % em

Werk ahnlichen Inhalts, von Tsee-tse, einem Enkel

des Confucius, in welchem er zeigtj dass man bey

alien Dingen in der Welt die Mittelstrasse nebmen

mufle. •*— Drittens das Lain - yu , eine Sammlung

von Ausspriichen uad Sentenzen des Confucius, in

zwanzig Abschnitten > Es wird gewohnlich in zwey

Abschnitte getheilt , in das Shang - lun und

Ilia- lun, eine Eintheilung, die erst in neuern Zeitert

gemacht zu seyn scheint. —- Viertens die Werke

des Meng-tse (Mencius), eines Chinesischen Philoso

pher von dem ich schon oben pag. 198 gesprochen

habe. Die einzige Uebersetzung, die wip von diesem

« Oo a Werke,

*) Die beste Uebersetzung iiidessen, die wir beiitzeit, ist

von dam Jesuiten Ko und steht in den Memoirs fur

les Ghinois torn. I. pag. 436.
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Werke, welches aus zwey Biichern, dem Shang-

meng und Hia - meng besieht , ist von P. Noel und

fteht in dem oben angefiihrten Werke dieses Jeluiten.

— Das Hiao-kingy ein Werk des Tseng- bse, in

welchem er die Lehre von der kindlichen Liebe, nach

den Vorschriften seines Lehrers, des Confucius , aus-

einander setzt , hat acbtzehn Abscbnitte und ist zwey-

mal ubersetzt , zuerst Lateinisch vom P. Noel und

/ hernach Franzosisch im vierten Bande der Memoires

fur les Chinois ; beyde Uebersetzungen weichen in-

deffen nicht wesentlkh von einander ab, obgleich sio

nacb verschiedenert Rezensionen veranfialtet find. —

Fiinftens &&s Eul-ya, ein kleines Worterbuch iiber

die Character^., vvelche in den King vorkommen, au#

den Zeiten der Tsheu. Mehrere Chinesische Kritiker

haben die Authentizitat desselben angefochten, den-

noch ist es bey Lesung der alten Werke sehr niitzlich

und wird hausig von den Lexicographen angezogen.

Die Vertheidiger des Eul-ya behaupten , dass es von

den Gelehxten unter der Dynastie Han , welche dem

Alterthuine am tiachsien waren, herauscegeben und

berichtigt worden fey. Doch scheinen mebrere

Stellen darin von spaterer Hand hinzugesetzt zu seyn.

— Die letzten der kleineren King find die unter dem

Tshiin- tsien angefuhrtert drey Commentare zu dem-

selben ; ich spreche hier nicbt weiter davon , weil

man Ichon eine ausfiibrlicbere Nachricht davon in der

iunften Abtheilung des voiigen Abschnitts findet.

Von
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Von der dritten Abtbeilung der alten Chinelischen

Werke erraubt mir der Raum nicht zu sprechen , ihre

Namen findet man im ersten Abscbnitte dieles Aufsa-

tzes. Dies ist derselbe Fall mit der letzten KlalTe, in

der da s Shan - hai - king und die Werke des Tswtse

die inerkwiirdigsien find. — Die Inschriften aus den

Zeiten der Dynastie Tjheu kenne ich weiter nicht, ich

vermutlie aber, dass fie kein besonderes Wtrk au'sma-

chen , sondern nftr in grossen Sammluiigen zerflreut

find ; so finden fich zum Beyspiel niehrere in dem Po-

ku-tu} einem archeologisehen' Werke, aus den

Zeiten der Dynastie Ming , von denen einige in den

Philosophical Transactions LIX. Tab. 52 bis 39 , abge-

fiochen find.

E n d e.

In halt,
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Fu-tse 45/7,

G.

Gayatni 253.

Gana 306.

Gandharva , Tonkiinffler e'er

Lust, ein Beiname der'

himmlischen Heerschaaren

249. 299.

Ganga 252. '

Garut'ha 4.1.

Garura 3I4»

Gaubil, P. 270. SI I.

Gebhan 443.

Gelali 446.

Genave 444.

Gita besier Guita synonym

mit Gana bedeutet im In-

diCchen einen Theateree-

sang oder ein Singspiel

3°6-

Gita-Govinda, ein Indisches

" Singspiel rOn Jajadeva. aus

der Ursprache ins Engli-

fche vpn W. Jones, und

aus diesem ins Deutsche

iibersetzt und tnit einigen

Anmerkungen begleitetvon

Dr. jF. Majer 294 f. 313-

— 1st nicht gauz so, wie

Wi'r fie befitien von Jaji-

deva verfasst 305.

Gnan 2S9-

Gneya 289.

Goei-kong 529.

Gopa oder Go -pi, Kubhir-

tinnen oder Mikhmad-

chen , die Geliebten des

Wishnu als Krishna 301.

Gosally 15.

Govinda, Beyname de* Krish

na als Hirten 306.

Guebern 444.

Guignes, de 210.

Gulgun, Ross des Chosru

Parriz 178.

Gun, die drey 455,

Hafiz oder Mohemmed Sfcems-

eddin Chodje Hafiz Shirazi

ein Perfischer Lyriker —

Proben seiner Gazeln oder

Oden 252. 264. 269.

Hager, Joh. Ueber seine

Kenntniffe des Chitiefischen,

aus einem Briefe ron Ber

lin 79. — findet in Eng

land seine Gegner, welche

seine Explanation of the

Chinese elementary Cha

racters anfechren gt. —

Beurtheilung seines Monu

ment de Yu Yom Heraus-

geber 473.^

Hain , Ludwig , ACatische

Lieder 173.

Hai-
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Hal * h*b • nan « hai , Chinesi- Hien - kong ssp.

scher Name yon Ilindoflan Himalaya 248-

255. , Hiranya casipu 316.

Hai-pien. Das vollstandigste Hiii-tshi oder Hiii-shi, Ver-

Chinesische Character-yer, falser des Chinesischen

zekhniss gi. WSrterbuchs Shue * ven

Halajudha 16, 59. +75.

Hameddulla abuBeker elMo- Hiuen-kong 530,

stufi al Caiuini gg. Hiuen-ti 539.

Han. Chinefische Dynastie Boa-siu 54.0.

301. Hoai- tsong- hoang -tl 137,

Han-lin, Kaiserliche Academic Hoan-kong 530,

zu Peking 210. Hoei-kong 530.

Han - tai - tse- kao-houi£-ti Hoei-tsung 509.

526. Hong-kuang 141.

Han-vu-ti 539, Hoang- ming-shi-fu 228,

Hanuman, Anfiihrer dergrof- Hoang- ti, ein alter Chinesi-

sen Affen, welche dem scher Kaiser. Unter seiner

Wishnu als Rama gegen Regierung wird eine or*

Rawanen beystehen 2g sq. dentliche Characterschrift,

Hare* h ben Ilemman Basri von Xsang ■ kie erfunden

213. 93.

Hari 275- Hoang- tshu 5jo,

Hariri Versammlungen . ein Horinuz 179,

Arabischer Raman 212. Ho- fhang, Bonzen des Fa

— seine JLebensgesch.ich.te oder Foe in China 7$.

315. Ho-fieu 538-

Hastinapura 236". 302. Hulli, Fest in Hindostan, turn

He;ia Beyname des Wiflinu Andenken d-'S Krieg» zwi-

313. schen Wishnu als Rama,

Heu-fhi-ku- tai - ki 517, gegen Rawanen 58.

Heu- tsong 518. Hu-mu-king $5-

Hia-kuan - see-tu 507, Hymne aus die Verivand'un.

Hiao-kong 530. gen des Wishnu von Jaja-

Hiao-king-, Buch von der deva 314,

kindliclien Liebe , von

Tseng- tse, einem Schiller;

das Confucius 293. 2.1/8.

556.

r
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I. schen Dichters Nizami,

welches die Thaten des

Jacub ben Leith 73. Alexanders befipgt rid.

Jajadeva, ein beruhmter In- Sikander Natneh.

diseher Lyriker, der Ver- Iswar 460. 464 sq.

fasser der Giia-Govinda

3°3- 3o5- 312- 3H- 369. K:

Jajusn Veda oder JudgerVeda

235. •' .Kabul 447.

Ja'iaka 3 15. Kai-fong-fu 527.

Jaun 441. Kain 156.

Ibn-Chalican 215. Kalidas, Verfafler des be-

Jezdegerd , Fiuchc und Er- riihmten dramaiischen Ge-

mordung Jezdegerd's , des dichts Sakontala 303.

leczten Persischen Kaisers Kalir.ibhudana 16,

aus der Familie der Saffa- Kalinudi , Flufs 300.

niden 261. Kaliga 302. 314.355.

Ikschwku , Ikschuwaku oder Kalp 230.

Ikkuwaku 106. Kama 250. 310.

Indersiat 40. Kamadeva vid. Kama.

Indra 237. K-imadhuk 250.

Inschriften im Gebirpe Bisu- Kamapula'16.

tun in der Nahe von Kir- Kamsa oder Kaniafsen 296".

manshah 145. 189. — Kandarp vid. Kama.

Inschrift, welche Semira- Kang-hi, ChineDscher Kai-

mis aus ihrem Zuge nach ser 497. 513.

Medien im Gebirge Bagis- Kang-hi- tse-tien, Worter-

tan eingraben lasst 155. buch , aus Befehl des Kai-

— Chinefische Inschrifc des sers Kang-hi verfasst St.

Kaisers Yii .90. 474 sq. 103.

— Inschriften aus den Zei- Kang-kong 531.

ten der Dynastie Tsheu Kanudi 302.

203. 557- Kao-kong 529.

Joga oder Jogam , Jugam Kao-kung-ki 508-

133. Kao - tang - sheng 515-

Jogi 117. Kao-tsu 527.

Jones, W. 265. Kajula 249.

Iskender Nameh , ein be- Karma 130.

runnues Epos des Peru- Kama 302.

Kara-
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Kara-Bulac 448.,^ „ „ ■ - »77- — Ueber Ats Mo'

Rash 449. nument de Yu von Dr.

Kasyapa 300. Hager 473.

Katni 370. Kokila 313.

Keder Chan 445. . .,.,., Kong -fu- tse vid. Confucius.

Khosru Parviz 178. Rong-korg 531.

Khosru und Shirin 1,77. Rong-nga:. -kue 207.519*

Ki 513. - . », Roos.ridv.Cusa.

Kia-ya 203. .-„.., . Krishna 29$. 299. 3<>3'

Kiai-shu gg. ,,, Kshetra 287.

Kin-kiiin 518. , ■ , ... Kua». dieaeht Kua des Fo-hi,

Kinder der Konige Rajarshi die ers^e Schrift der Chine-

u. s. w. 106. . j, sen 196. 227. 540.

King. Heilige Biicher der Chi- Rue-song 492.

nesen , von Confucius , ge* Rue • tse • Rien 520.

ordnet 198- -^1eiW 2o3*

King-kong 531. - , Rufische Inschrift 149, ;

Rinnara 308. Ru-king- tshuen 526.,, , T

Ki,Q-feu 52|, .,Ul_:' , ,.„ Rung-yang 537.

Rirmanshah oderKirmonshah, Kuru 302.

B^schreibung 4er Ruineo

daselbst 145.
.. -Mar ) 1.^ .... J t.

Kiu, Thomas. 141. ^«

Kiuen, Namen der Tafeln, - t . , ,-q „:

aus welchen n\an, in alten Lahor 445.

Zeiten in China sehrieb 97. Laksnimi, Gemalin des Wish-

Klaproth , Julius -7- Bemer- nu xg.

„ , kungen iiber dl? Chinesi- Lama 227.

sche Sgrache 79. — Ab- Lanka 14.

handlung iiber die alte Li- Lao-kiiin 527.

teratur der Chinesen 89. Lao-tse 197. 199.

192. 491. -»■ Erolxerung Leang-ku-tse 538» , . ..

von China dutch die. IJdafi- jL.ea0-.t9ng, Chuiesische Pro-

tsneu im Jahre 1644. , vijiz auCjh, Shin -yang oder

Schlufs von; pag. 342 des- .Mni^er ^enannt 140.

. erilenB/mdeS; !3(5. — Be- Lebuda 156.

schreibiing der-Akerthiinier Li-ki, das vierte der Chine-

des G-ebirges Bifjltiin in der liuiicii Ring, oder lieiii-

iNaiie von Rijaijuiii^j 145. gen Biicher, welches von

»•'•: .*. • den
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den alteti Sitteri ', Gebrau-

•'■ then und Gesetzen hahdelt

202i 32(5. So6 sq.

Li-ki-kiang-fhu 520*

Li-korig 529.

Li-ku kiirg 317 sq*

El- se $$. 200.

Li-shu oder Li-tseeV 'p/gV "

Li - tie ' tshingV beruhriitefc

Rebell, zur-£eit der Er-

tAerung vdif'Cnintf5 durck

die Man-tsheu 13-61 r'

Lieu- pang 200i *?I

Lu 528. ' ' /'-•••""•/

Lun-yu'SSS- '"'

Lu-song, Abschnitt des Sha

king 454V " ./"_

Lu-;tse"io3»
.Vii ■,/■'".( -V..-wirf

..'..; jj.--."!

M*

Maani 178.

Macar* Fisch im Panier des

Indischen Gottes Wishnu

3 25. JOJ*

Madaien i7p*

Madhara 313.

Madhavi 320, **;

Madhu 327.'

Madhuca 327.

Modura 302.

Magie ist fchori in den alte-

sten' Zeiten hi' Chitra ge-

brautMich gewese'ti 2 2 4»_

Mahabhut 2S7«

Mahsdeva 354- 33°.-

Maharshi 242. 277,

Mahesa 325.

Mahin Banutr' i 7'p.

Mahmud, Sultan 377.

Majar, Dr. Friedrich, Schlufe

der im votigen Bande an-

gefangeneB Frzah'ung von

^ den Verkorperangen deSs

Wishnu--ti: — Der Bha-

guat-Geeta oder Gefprache

zwischen Rreeshna un-d

Arjoon 105. 3 2p. 27*.

455. 477.- ■-— Abel uni

- Kairi rrac'k den Traditionen

der Rabbineri und Mosle-

tatiti' 1S6. -^' Ueberse-

tiung der Gita'Govind*

313.

Malaya 248.- 319*

Mallica 320. •'-■'■

Malva, ProWni in Hindi'

• srah 5V; -

Mandari' Berg, welchen die

Gotter und Riesen'zur Ver-

ferugiing des Amrita, oder

GetrankS der Unslerblich-

keifi bra'uchten 31 5»

Mandori 34: :

Manfar 443.

Man-tTheu, Erdberung vo«

' China durcn die Man-

tsheu "imJahre 1644 *«*

136-

Mao • shi • king 4961

Mao-tfhong 4<y6'» .

Ma-yung 'Sip. '

Mehr-u-fcabiri'l6p\

Mekamat* oder Versammkn-

gen des Arabischen Sehrift*

siellers Hariri 2I3»

Mellucan 3781

Meng*
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Meng-tfe 193. 555-

Meru, Berg 247.

Meru, Stadt in Persien 1 6i.

Men tzelii Lexicon Characte-

ristico-Sinico-Latinum go.

Miao 4.97. SIg.

Milchmeer 295.

Milchstrohm (Jui-shir) 18*.

Min-kong 530.

Min-kong 531.

Ming- tan -uei 519.

Mirza Miranshah 38 1.

Mirza Omar 381.

Mohammed el Cazuini 18 S>

Moha- Mudgava, oder der

Schlagel der Verbiendung,

ilbersetzt von August Bode

265.

Mo-kong 53 i.

Mokfh 4.62.

Monate, Indische, 253.

Mong-hien 522.

Mong-tien, ein ChineSschet

General, Welcher das Pa

pier erfand 97.

Montucci, Dr., tritt iaEng-

land gegen Hager aus 82.

Mu-piu- mu- ta-lai, See, in

welchem der Borax gefun-

den'wird 25S»

Multan 378.

Mura 344.

Miirari 344.

Mu-vang 535,

N.

Nadana 308.

Naden oder Nadakefl 308.

Naeaz 447.

Nakshi dgihan 430.

Nanda 313.

Nanden 297.

Narada oder Nared 243*

Naraden 297. . . ,

Narak 4 65.

Naragana 305. 364.

Natagui 398.

JSTatak, Nadaca oder "Naif*

- .:3o8.

Nays 251. ■ --

Negaristan 73.

Nei*uei-tfhuen 53(5.

Nekisa t8o> "

Nerbudda, Fluss 3 tq. '

Ne-tshing-kuahg 139.

Ngai kong 53 1.

Nilam bana 16.

Nizami 167. 179. 1J7,' '„

Nozahat el KolubiSg-

Nui-king J03.

■ ' -, ' ... 1

0.
f '. . t, ■ -

Oden de« Hafiz, aus dem Per-

sischen ilbersetzt von August

Bode 262. 269. — des

Shahi , iibersctzt von cV.ni-

selben 270. —<• Aus dem

Shi - king, eiiiem alien Chi-

nefischen Wefke 499 sq.

Om 132. 470/ •-

Omercuntuc, Lotid. 6". 9. ..

O - mi- to -so. 7<S, '

Onan 289.

Oosana 254«

Opan 46 \'t

Or-
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Orchisrawa 2SO.

Oxus 448. 38i'

P.

■Quei 4517.

-..

Palasa 319-

Pandu 302.

Paramatma 45 1.

P«rasu - Rama 3 1 7, '

Parwadi ' ( Bhawani TDarga)

Gottin tind Gemalin des

Shiwen oder Indra 4.

Pawan oder Wegu 25 1. ■

Pedma 317. 3651.

Pe-ju 408.

Pe-kin 52pV'

Pen-tsao 203.

Perwati 370.

Perumpara 307.

Pe-tshe'-li 13S.

Pe-yii 53°-

Ping-fi 141-

Ping-kong 531*

Pitri 23P- «"

Pir Mehemmed 377.

Po -ban 515.

Po-ku'-tu" 90. 55?«

'Pong 260.

Po-jg- sha 260. . , *,.

Po -sa 77.

Po -she 517.

Po-she-li 517.

Pragani 299. .' . T „,,

Pfj-k'ft 290'.

Pran' 4.61.

Pu 143. 2'25.

Purush 290.

Puruihouawa 459.

R.

Rabia el Fars , Geburtsore

des beriihmten Arabisehen

Schriftstellers Hariri 217.

Rhadd 302. 313.

Rhadica' gleich mit Rhddd

356.

Rhaam! RhaamI gewohnli-

cher Morgengruss der In-

dier 16".

Rahu 332.

Raja 127. 455.

Rajarshi 241.

Rama vid. SJiri Rama.

Ramas Briicke , falschlich

Adamshiicke genannt 38-

Ramajana > Indische epische

*"'.' Gedichte von den Thaten

' des Wishnu als Rama 60.

Rama Tsliandra oder Rama

Cbandra 44. 317.

Ramciit 50.

Rasala 335.

Rawanen und Kumbakarnen,

aweyte Verkcirperung der

beyden Riesenbriider Eru-

nia Kaffiaben und Eru-

niak- shen f 2.

Raya Behruz 441.

Raya Ratan 442, .

Reti oder Retti $45-

Rishi 117.

Ritsh oder Rug Veda 235.

Ko
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Rogani 298.

Rohini , Stem 16.

Rokia Kanika 453.

Rosenkran: 78-

Rustam 145.

S.

Sakontala 303.

Saman Veda oder Sheham

Veda 235.

Sambar 368.

Samkarshana 16.

Sammarcand 457. 38 1.

Sanaan 218-

Sanbasta 4.4.6.

San -fen 203.

Sankar 246.

Sannya 477.

San -pan 77-

San -tse- king 80.

Sanyaisi (Einsame) 114.239.

Sarenk 378.

S.ulia 462.

Sat 471.

Satan 158.

Satwa 127. 453. 47JN

Schluffel, Chinefische 10 1,

See-fhu 203. 554«

Se-ki 22S.

Se-ma-tsien 225.

Ssmiramia 155,

Shah Eskender 443.

Shahi 270.

Shiihspiel, wird von des

Mandori, der Gemalin des

Riesen Rawancn, in Indien

erfunden 4.6.

Asiat, Alagaz. II. B. 6. Stk.

Shah nameh Nefr. 155.

Shan -hai- king 203. 555.

Shansarsava 442.

Shang-shu 204.

Shang-sung 495.

Shar,g-ti 226.

Shan-tong 328.

Shan -tse 203.

Shapur 179.

Shebdiz 178.

Sheng - tsu - jin • hoang ■ ti v't&.

Kang-hi.

Sheng - tsu - jin • hoang - ti-

kia-yu 497. 515.

Shi 2 2 5.

Shi- hoang- ti 94. 199. 206.

Shi-king 196. 202. 491.

Shi - tfii - tshang - hoang • ti

140.

Shrira'ma, eine Verwandlung

des Wishnu 11. 251.

Shirin 1774

Shirujeh 183.

Shue-ven, Chinesisches Wor-

terbuch von Hiu-cshi 09.

Shiin , alter Chinesischer Kai

ser, der Vorfahr des Yii

92. 224.

Shu- king 192. 194. 302.

204. 208.

Shin-nong 543.

Shiin -tien-fu 137.

Shiin -tshi 140.

Shu-ven-tse 524*

Siang-kong 531.

Siao- rai - li* ki 510.

Siao-rshueti 95.

Siao* ya 490.

>80i. Pp Si-
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Sichem 37.

Sidha 17.

Si-ho 537. .

Sikander Nameh 1 67. -

Sl-ngan-fu, ehetoalige Haupt-

stadt von China 206.

Sirabani 1 6.

Siroes 183.

Siuen-vang 9$.

Skanda 247.

Smara 320.

Soana, Fluss in Hindostan 3.

Som

Scryadoari , Tempel des

Wifhnu als Riima zu Aude

50.

Sprengel, M. iiber die bis-

her geglaubtegemeinschaft-

liche Quelle der Fliisse

Nerbudda und Soana. 3.

Sualec, Gebir*?e im nordli-

chen Hindostan 441.

Sudawen 299.

Sui-gin-shi 91. .

Sultan Firuz Shah 378.

Sultan Mr.hmud 378.

Sung, ein Abschnitc der drit-

ten Ch'nesisehen King, des

Shi -king 494.

Surgam oder Swerga, das Pa-

radies des niederen Him-

mels, ein Aufenthaltsorc

der Damonen 13,

Suyambu 299.

Tachti Rustatn, (nicht Ru-

stamsbild sondern Thron

des Ruslam) 155.

Ta - hio , ein moralischea

Werk von Tseng -tse, ei

nem Schiiler des Confucius

49S. 554.

Tai oder Tai- te 510,

Tai - hao - so - hi oder Fo - hi,

v .'vwandelt die Knoren des

Sui - gin - shi in gerade Li-

nien Namens Kua 91. —

Schon zu seinen Zeiten

schrieb man historische

Facta und Meiaphysik nif-

der 192. — 227. — Seine

Lebensgeschichte — fange

3461 v. Chr. Geb. zu re-

gieren an 543.

Tai-sheng 511,

Tai- t5ng- y- tong-shi , -ein

beriihmtes geographisches

Werk 257.

Tai-tsung 539.

Takibostan 148.

Tama 127. 45S.

Tamalabaum 31;

Tang tach 162.

Tan -kong, Uebersetzung det

Tang-kong, eines Capi-

tels des Li - ki 520.

Tao'- kong 531.

Tao-te-king 197.

Tao- tss 199. 227.

Tarich Futuhh, 16 1.

Tat 470.

Ta-tai-li-ki 510.

Ta-tfhuen 94.

Ta-yat Abschnitc des SIu'»

king 493.

Tien - kuan - tshung-tsai 507.

Tieu - tse 507*

319.

Tiei:-
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Tien-tso 527.

Ti - kuan - see- tu 507.

Tila 355.

Timur Coja 379.

Timurs Fe]d2iige nach Ilin-

dosian, nach Dsheffer eddin

Ali Yezdy 377,

Ting- kong 531.

Tollset al Mojailii 71.

Toman 169.

Tsang-kie 02.

Tsao - kang - mu 255.

Tsao-tse 100.

Tsee-hia 522.

Tsee -lieu 523.

Tsee-tfe 198- 521. 555.

Tsee- tse- shang 521.

Tsee- tshang 524.

Tse - goei , ein beriihmtes

Chinefisches Worterbuch,

von Muy- in Si, 102.

Tse-goei-pu 102.

Tse-hai 81.

Tseng -tse ipg.

TChama 445.

Tshang - hien - tshong 142.

Tsang-li 256.

Tshang-ngan 206.511.

Tshao-kao 95.

Tshao-kong 531.

Tshao-ti 539.

Tshaturanga, Indischer Name

des Shahspiels 46.

Tsheu, Gelehrter 93.

Tsheu 93. 196. 225.

Tsheu -kong, Verfasser des

Tsheu-li 1^6. 202. 506.

543.

Tsheu - kong - tan , erfler Ko-

nig von Lu 528.

Tsheu -kuan - king 519.

Tsheu-li 196. 202. 506.

554-

Tsheu- song 497.

Tshin , Lucas. 141.

Tshin-kong 529.

Tshing 555.

Tshing-miao 98.

Tshing- shu <f<^. -,-

Tshing - tse - tong, ein grosses

Chinefisches Worterbuch,

vonLeao -pe- tse 81.103,

Tsning- tshing -long 142.

Tsning- tshing- kong 142.

Tshing-vang 528-

Tshin - uei - ven 525.

Tshoan-kong 530. /

Tshong- yong 498. 555.

Tshu 526.

Tshuen 93.

Tshuen - tse - goei 475.

Tsien - kuan - see - kung 507.

TGn 199.

Tsiin - kuan - tsung - pe 507.

Tshiin-tfieu 202.527,

Tso-kien-ming 535.

Tsong-tse 503.

Tso-shi 535.

Tso-shi 203.

Tso-tse 204.

Tsu-tse 203. 557.

Tuan 545.

Tudi 307.

Tuma 478.

Tung -kuan -see -kung 207.

Tyag 477-

U.
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TTei 224.

Ugani 446. 37g,

Wan-guei 433.

V.

Vaicon'tha 303.

Vang 492.

Vanira 331.

Vanjula 3*2.

Vasanti 3ig.

Valu 247.

Vasudera 25 5.

Vayanacol 30 J.

Veda, Vedam, Beda oder

Bhade 232. 315. 317.

Ven-hien 53$.

Ven-jin- tong 518.

Ven-kong 530.

Ven-miao 519.

Ven-shang-hien 535.

Ven-ti 206.

Ven-vang 504. 196".

Versammlungen des Hariri

212.

Veta, Vata oder Bata 342.

V; a 244. 31J.

Vir,ateya 246,

Vitfesa 24^.

Vraje 323.

Vrihatpati 247.

Vrindaran 340.

Vu. korp 520.

Vu-ti 207.

W.

Waksuki oder Waflugy oder

Ananta 251.

Walmigen 48,

Wamen 300,

W«u 242.

Wpflistan oder VasisWha 17.

Wassudeven 129.

Wibusheten 39.

Wishnu, seine Verkijrperun-

gen ale Shrirama 11. 245.

267. 295- 298.

Wiwaswat, Waiwassuden oder

Lmataven 105.

T.

Ya 493.

Yadu 3.

Yama oder JanTa 251.

Yamuna, Fluss und Gottin in

Hindostan 302. 313. 317.

321. 328- 348.

Yang-kong 529.

Yavaca 34s.

Yao, alter Chineflscher Kai

ser 192. 205.

Yeu-se 204.

Yen- tsheu- fu 528.

Yeu-kong 529.

Y-king oder Ye-king 302,

204. 227. 540.

Y-kong 530.

Y-li 202. 517. 554-

Yn-kong 502.

Yodawer 302.

Yog 120.

Yo-ki,
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Yo - ki , Capitel im Li • ki,

welches von der Mustk

handelt 519. 527.

Yo-king, ein verloren ge-

gangenes Werk aus dem

Chinefischen Alterrhum

iibsr die Musik 253. 126".

Yong - lie , ConiUntin , Chi-

nefischer Gegenkaiser 142.

Yong -ping 139.

Yong-shi- tfnuen 53s.

Yong - (filing , Chinesischer

Kaiser 513,

Yii, Kaiser von China, der

Stifcer der ersten Dynastie

Hia 193. — Inschriffr

dcffelben am User des

Hoang-ho 90. 22S-473-

Yii-ko.g, Capital im Shu»

king 476.

Yiie-ling 519.

Yiien-kong 531.



Drucksehler im $ten Stuck.

Seite ipo nach Zeile 8 fehk JNll"m

Seite 257 Zeile g fiir und alley- lies alter

— 262 — 5 — bin. lies bin ;

— 253 -— j -p milder lies mildre

— . " — 6 — getodet lies getiidtet

— " — .7 — Erbauung lies Erbarmung

— 26 + — 8 — .Mfj nun lies ÆrPjBKB

""* " 18 -•" deitten lies deinem

— 2 6S — 7 — anapoefiishen lies anapaestijchen

— ' — 14 — die lies dir

— ' — 15 — diescn lies diesem

— 266 — 8 — Alle lies All

— 2 57 — 3 — hoffende lies hoffeuder

— ■ — IS — Sum lies Sean

— 26g — 4 v. unt. fiir epigrammische lies epigram-

matische

— 269 — 7 fiir JuttgfrauH det lies Jungjraun gleick

det

— 271 — 5 — Bokates lies Pokales

—~ * — 1 2 — reinem lies deinem

-
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Anzeige u4tzung des Allg. Fiepertojiujji*

istoo betreifend. .'

Dis eioe Tiinlangliche Untetstiitzting Voft Set-

is rielen V6ikuras , unternemmen hatten , erlttten date?

frageo von dembetrachtlichen Scha.?«n ,, ungeachtet fienoeft

der Literatur vaicke den ersten PJan, dai Werlf in einem

gen -der Fortfennenden Zusammenhange zu liesetn , dahin

mehr alle einzetten , dase Liebhaber elnzettier PPijsensckef-

tbigefl. lillSjaLeiafatur Hirer fo>ti/>» 1.^/u-J—» «.—t— v-—»

-yu,-

.

:. •uayi.iipg »j.,g .pinr[snB pan •ipjjnsp *«9jq3j»

-M -962.1 — i6lx Lrijpf „-p*i -pining J»g;2a'a.'tP'Hd[V.

m8 8 -i[ip^[ i jzjat

•■■WH s «"°J

u2 j t jzjai a8 9 1

pan aiipiipjagrarc S1irj -u^^g « apimTfsyeqajrojjrM

•*3 8 'Wa i }zj»(cx \»p{}\i i gubj -jit 'i3o»^ -n jjjh

'WH * U^0* '■ i yuoj -ji-i -aoSeps^ pun 'joiii^








