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Den

NY den Hindoos, den alten Bewohnern der Ufer
&°$ BGausee, wurde dag giliedtefle Weib unccer den
Weibern des Verstorbenen mir ihm zugleich verbrannt,
15 mie enige behaupten, zuweilen alle, Den Urfprung
divjer unmenlichen gefeplich g venen Sirte (eiEcn
einige davon her: die Weiver der Hindoos hasten jıch
des Sıfıes bedient, um fich ihrer Männer zu entledigen,
fobald fie derfelben hberdrüfig waren, und diefe Unthat
fey fo augenrein geworden, daß man fich gemüfligt gefes
hen, ein folches Gefex zu geben, modurch die Erbaltung
ibres eignen Lebens mit der Erhaltung des Kebens ihrer
Ehemänner in die cugke Berdindung gebracht wurde.
Hndere hingegen glauben, daß, als der grobe Gefeiges
ber der Hindoos, Srama, geßorben fen, fo hatten jıdh
diefe Weiber, aus Schurerz über diefen unerfeglıchen
Berluft, mit ibm verbrannt, und diefenı großen Beys
fyicle zufolge, hätren andere Wirzwen es hıznach auch
gethan, vermuthlich, weil fie nicht den Namen haben

wollten, als Liebten fie ihre Männer weniger als jene
ibren Brama, *
Sey der Urfprung diefer Sitte weicher er wolle, ges

nug, in der Regel befliegen die Opfer des geferlichen
Zmwanges oder der ehelichen Zärtlichkeit, den Scheiter?
Haufen mit einer bewundernswärdigen Ruhe und Heis
terfeit. Indeffen allgemein war diefe Lehensverläugs
nung doch nicht; denn einige fegten fich fogar lieber
auf Lebenszeit dem Schimpfe und der allgemeinen Ber;
acdtung aus, die mit der Selbfterhaitung unter diefen
Umfänden verbunden war, und fehr viele thaten c$
mit Angft und Reue über ihren gefaßten CSntfchluß.
Hatte fid) aber einmal eine Wırtwe dazu entfchloffen,
fo war Feine Rertung für fie übrig, man zwang fie den
Scheiterhaufen zu befeigen, und hielt fie mit Stangen
wieder, bıs fie von den Flammen ergriffen wurde, und
überfimmte das Heulen und Schreyen durch fchniers
keinde Mufk und Freudengefdhrey. In den neuern
Zeiten hat diefer fchreclche Sebrauch gefenlich aufges

Hört, und es bedarf fogav einer befondern Eriaudnif,

    

von den nächten Bermwandten, für diejenigen, welhe
füzu diefer gräßlichen Sclbilaufopferung bequemen
mgren; allein die Macht der Gewohnheit und vieleicht
ein zu tief singewurzeites religidfes Borurcheil, Liefere
ten gleidmobhl von Zeit zu Zeit Opfer für den Altar dıes
fer grauen und reufeliihen Sirte des Hındoofchen Alters
thumes, wie nacdhfehendes Benfpiel beweifer,

SZın Sabre 1742 verbrannte fich die 171ährıge Wirtwe
eines gewigen Rham Chund, eines angefehenen
BMunnes, Sie fahre diefen fchaudervollen Enrfehluß
in dem Augenblicke feines Ubüierdens, und ale Gründe
die man aufbor fie davon abzubringen, fcheirerren an
ihrem felfenfeß en Charakter. Man fellte ihr den Zus
fand ihrer Kinder vor, man mahlre ıhr die Schrefen
eines fo fürchrerlichen und jymerzhaften Zodcs mir den
lebhafteften Farben; allein al$ die Nede von Schnrerzen
wur, biei fie ihren Fiager eine geraume Zeit ins Feuer,
legte Kohlen auf ihre Hand, warf Weihraxch darauf,
und räucherse den umberfiehenden, darüber erfiaunens
den Braminen. Da man endlidy die Sprache änderte,
und ihr verfagte, fie mürde die Erlaubnif dezu nicht
erhalten, wurde Ne auf einmal fehr traurıg, befann uch
aber bald wieder und verficherte, e würde Kıch zu Tode
bungern, wenn man Ihr aiche geflautere, Ihn auf jene
Yre zu Anden.
Bey fo vieler Entfhloffenheit fahen fch endlich die

Bermaudsen gendthigr, ıdre Einwilligung dazu zu geben.
Tages darauf wurde demuad) am frühen Morgen der

entfecite Leichnam nach den Ufern des Ganges ges
race. Einige Stunden nachher folgte die Wirtwe,
unter Zegieirung von dreyen der erfien DBraminer, ihrer

Kınder und Berwandten , und einer unzählıchen Menge
von Zufhauern. Weil der Befehl, den Scheiterhuufen
anzuzünden, erft um Minag erfolgte, fo wurde die
Zwifchenzeıt mit Reinigungen im Ganges und Zerem
zugebracht. Sobald der Befehl angelanyt war, fand
fie etwa noch eine halbe Stunde uurer ihren Kindern
und Berwandsen, that atsdann ihre Armbänder und
den hbdrigen Pus von fi, und band alles, mir der
größten Ruhe und einem gewiffen Yusoruk von Heiters
Feit , ın ein Tuch zufammen. IJegt wurde Ne nach ver
einen Eke des Scheiterhaufens hingeführt, auf meıcdhem.
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