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Heuraths = Sebhräuche bey den -Hindus.

ie Hindus beirachten die ehelide Verbindung al8
ein Band, das Herzen, Empfindungen und gegenfeitige
Theilnahme das ganze Leben hindurch fejicr an einander
Pnüpft; und daher Fann auch diefe Verbindung nicht
erneuert werden. Durd eine feierlidje Rede zu dem
bichflen Wefen wird die Ehe in Gegenmart der Anver:

_ wandten gefchloffen, weiche für die Oültigkeit zeugen.
Al diefes gefchehen: fo ift die Ehe unaufiöslidh. Keine
Skacht, felbft das Gefeg nicht, Finn fie wieder aufheben ;
benn unter dem Schuße der Gefeye wurde fie geheiligt,
Nach den gefellfchaftlichen Verordnungen diefe$ Wolls

miüffen alle Wänner fh verheurathen, fie mdyen ein
Gewerbe treiben, welches e$ auch fey. Der Bater lehrt
den Sohn fein Handwerk theoretifch und praktijdh; feine
eltern find feine Stüge in der Kindheit, und feine
Führer in dem Alter, wo Gefahren ıhn umgeben, wo
Berführung und mandherlen Blendwerk ihn leicht irre
feiset; fie bleidsen ihm aud) Rathgeber ben dem wichtig:
gen Schritte feines Yebens, und wählen ihn: cine Sats
Finn, die feine Wünfche erfüllt,
So wie der Heurathsvergleich gefchloffen if, führen

die Yeltern ihren Sohn fogleich in das Haus der Frau
die fie für ihn beftimmt haben. Der zukünftige Sidam
muß hier feinem Schwiegervater ein SGefchenk geben,
weiches darin befteht, daß cr ihm auf einem, alsZeichen
der Chrfurcht, über die Hand gelegtem Tuche dren, fünf
oder firben Gold, oder Silbermünzen überreicht, gleichs
fam als Unterpfand der Verbindung: und als ein Sinn:
bild» der Unterwür figkeit der Frau gegen Ihren Mann,
die nach den HZdeen diefes Bolk$ als eine Sache be:
trad;tet mird, die man für Geld erkauft. Sobald dies
in Nichtigkeit if, macht may fogicich die Heurath der
ganzen Familie und allen Freunden bekannt, und trifft
ale Ynfalten zur Hochzeigfener. Dieje muß den dritten
Tag, nachdem der Bräutigam bey feiner Fünftigen
GSattipn angekommen it, den Anfang nehitten, denn die
Bobl dren iin ihte Religion eine Heilige, geheiamif
velle Zahl,
Dann erbaut man grüne Säle, nd (mc fie mit

den Zweigen eines Baumes, weicher dem Gott der Che
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beifig it. Rund herum hängen Feftons und SGuirlame
den vor der Thäre des Haufes, oder c$ werden Yifangı
bäume gepflanzt. Die greßen Trauben diefer Bäume
find ein ähnliches Bild, als wir mit dem Füklhorm
ausdrücken, und ben den Hindus das Sinndild der
Fruchtbarkeit und des Wohlfandes,
Sie erklären dann ihre Hochzeit öffentlich durch eint

Procefllon, weiche Re fürf Nächte hindurch beim Fackefr
fchein, in einem Frhrmerke figend, und von einem zahl
reihen Gefolge begleitet, durch alle Straßen der Stadt
machen. Feuerwerker, Mufikanten und Tänzerinnen
vergrößern den Zug. Un jedem Kreuzwege oder {0
Siraßenecfe fchießen die Feuerwerker ihre Feuerrdh
Ab, und werfen befländig große Raketen auf; mit Tante
bouring, großen Trommeln. Flöten und Cymbeln bes
gleiten die Mufikanten die Tänzerinnen zu den woßüßige

„ ficn Tanzen.
Wenn mar am neunten Tage, nach der fünften und

fegten Proceflion, in der WodHaung wieder angekommen
if: fe geht nun die Geremonie vor ich, weiche die jun
gen Leute unzertrennlich verbindet, Zuerß richtet mai
fein Geber an die Sbttecr der Che und der Liebe, Unter
der Form eines Rufe $ amd einer Yrrvon Linde
fliehen ihre Bilder. m in dem grünen Saale, den
man im Innern des Haufes errichtet hat. Man opfert
diefen Gottheiten Nofenwalfer undGocusnüffes die man
vor ihnen zerbricht, wie auch Blumen, Zucker: uw
Früchte, Die Weltern der Beriobten opfern ihretGot
beit ein Sinnbild der Fruchtbarkeit, und überreich
dies danın alleır ihren Borfahren, die fie dutch eben. fo
viel mit Waller angefhllte Gefäße vorfellen , als fie
Deren zählen. Sie bitten fie um Srhörung ihrer Win:
fihe, daß Mahaderwva (der große Gott) die jungen eat:
fente feegne, ihnen fröhliche Tage (Menke, und € iM
nicht an Nachkommenschaft fehlen (affe.

(Der Befedluß folgt.)

Spinn - Unfalt.

DBettrauen auf die gütige Unterkügtnt der

 

N Sen obner diefer guten Stadt, Fähdigen die Bor
ir abermals-folgende Lotterie von (ehr

Sera0ofenand beden Meaeals: 1 
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