
 

 

 

Sonnabends den 181016, Jung
 

‚Heuraths = Gebräuche bey den Hindus,

CB.foluGD

Nach diefem Gebete taucht der Braut Bater feine
rechte‘ Hand in ein Beken mit Waffer, und fährt
hierauf (angfam mit Derfeiben über die Flamme einer auf
dem Altar brennenden Lampe. Die Braut muß das
MWaffer und Feuer berühren, und ben demfelben vor
jenen Gottheiten jhmwören, daß fie ihr ganzes Leben
hindurch ihrem Manne treu und unterwürfig feyn will.
Man fellt ihr dies vor als das einzige Nittel, glück
fi und in ihrer Kafte von andern geehrt zu werden;
im Nebertretungsfalle aber mfürde fie gleich dem Waffer,
das fie berührte, und daß ben der geringfien Vers
mifchung feine Klarheit verliert, — gkeich der Flamme
des Tocht$, das ben dem geringfen Hauche verlöfcht,
plöglich alles verlieren, wa$ nad) der Religion das
Schägbarfte auf der Srde ik, Ehre und guten Namen,

Hierauf fprüßen beide Mlıtter einige Tropfen Waffer,
als Sinnbild der Neinheit, auf die Hände ihrer Kinder,
die fie vereinigen, und fchlingen eine Blumenguirlande
von Jasmin um fie, als wenn fie fie mit dem Lieblichs
fen zufanımenfetten wollten, In demfelben Augendlick
(äßt auch der Bater des Bräutigams diefen feiner Gats
tinn den Eid der Treue ablegen, indem ‚er nchmlidh
(hwören muß: feine Fiınftige Gchälfing zu ehren und
zu achten, als das ‚einzige Mirtel glücklich zu fenn, fie
Richt (chlecht zu behandeln, oder ihr niemals ihre Rechte
zu entziehen, wenn es ihn nie an Früchten, Bich und
Machkommen fehlen foll,
Ale diefe Gedräuche werden mit der größten Uns

dacht verrichtet, und das ‚Heilige in denfelben muß die
jungen Shelcute in jedem Augenblicke ihres Lebens at
ihren Sid und den gefchloffenen Bund erinnern, —
Nach diefen Gebräuchen überreicht der neue Chemann

feiner Sattinn eine Art aromatifcher Blätter, und hänge
Ädhr an dek Hals eine goldre Kette, an die das Sinnbild
der Fruchtbarkeit gebunden if, Von diefem Augen;
life an if die She gefhloffen, die Mufik ertdnt, und
die KauHinies heben ihre Tänze an. Indefen reicht
man den Gäßten Effenzen und Blumen, befprengt fe

N

mit Fofenwaller, und beforgt das Gaftımahl. Nady
dem Fefte führt der Mann feine Gattinn in das Haus
feines Bater$,
Da der Hindu fehr gaftfrei if: fo Iaden Wohlhas

bende alle Einwohner ihre, Orts zum Hochzeitsmabhle
ihrer Kinder ‚ein; NReichere laffen aber auch die aus
den benachbarten Dertern dazu bitten, So daures
Ddiefe Lußdarkeiten oft zwanzig und Ddreiffig Tage,
Freundschaft und Wohlehätigkeit find die innigken Ges
fühle diefes glücklichen Volks; und diefe füßen Gefchenke
des Himmels find ein Theil ihrer Bedürfniffe, der
Grund ihrer Handlungen, und das Siegel ihres Char
rakters,
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feich dem Phönix, den die Glut gebohren,
Steig id) aus dem Feuermeer empor ;

Schweb” im weiten Luferaum ,. fchreibe Horen
-Shren Tanz mit heller Stimme vor.

Traurig Hag ich über frifche Grüfte,
Stürme, wo empdrte Flammen fyprühn;

MWarnend hall id durch der Feifen Klüfte,
” Töne (uftig, wo Die Heerden ziehn.

Andacht wet ich In des Frommen Herzen,
Zauchze bei der Che füßem Bund,

nd der Traurenden verborgne Schmerzen
Mach ich Maut, doch vhne Zunge, Fund,

Seelig der, dem jede Lehensfunde
"Quis der Ruf zu reiner Luß erklingt,

Dem mein legrer (eifer Ton die Kunde “
Der Bergeltung fehtner Thaten bringt,

Spinn =: Anfalt,

fien Vertrauen auf die gürige Unterfügung der
edlen Bewohner diefer guten Sradt, Fündigen die Bors

Aieher die (CK109ESTATE von fehr
en und heden , al8: .

arteEat 6 ma ..2 vw. ı Com

Sewi das erfie Loos ein Gede
8 IPB Fe 6 len lang 4 be.)
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