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Vorrede.A

Indem

ichhier dem

Pnblieoden fünften

der Bibliothec
und sechstenBand
Geschichteder Menschheitvorlege,
muß ich zugleichanzeigen , daß Herr Juder

stizrath ·"Hfrfchch-

LPlemc
Viesssll
Anleitung die vier ersten Theilederselmir bearbeitetsz
worden sind, an
diesen und den folgendenBanden gar keinenAnrheil mehr nimt, sondernmir die
derselbenallein überlassen
hat.
lBesorgung
-

und

ben

von

—

"·

Um den
»

WunschVerschiedenerKäuser

und Leser dieses Buches zu befriedigen,
vorgenomhabe ich einige Veränderungen
men.

Zuerstwerde ichkünftigdie verschieA z

denen

s

WANT-IV
denen

Völkerschaften
nach

den

verschiede-

Erde
Und dadurchgehen
,
Nationen
her zuerst Von den-asiatischen
handeln. Fsmek habe iches mir zur Regel gemacht; bei jeder Nachrichtden Gewährsmannderselben am Rande zu nennen,
Endlich sollen künftigdie verschiededer Völkerschaften
nen Beschreibungen
auch
einzeknunter besondernTiteln verkauft wer-

nen

Theilender

den,

womit

man

bei den

gegenwärtigen

beiden Banden den Anfang
macht.

·Ausserdeni
habe ich Von dem in der
zum ersten TheiledieserSammlnng VorgelegtenPlane und der darin weislich angenommenen Regel gleichwol eine
Ausnahme gemacht, indem ich hier die
Chineseu Mikgevvmmenhabe, welche doch«
gar nicht zu denen Völkern gehören,die

Vorrede

von

den

Reisenden in

oder
tnrsiänden,

im

ersten rohenNaAnfange nnd in den

den

»

ersten
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ERSTE-Ho

Zur Euer
erstenFortichMkev

angetroffen

wurden.
und geschildert
Vielmehr-sinddie
Ehinesenk was auch neuere ReisendeVon
der übertriebenen
ihnen zur Widerlegung
schönenSchildernngenihrer Vorgänger
gesagt haben, unsireitig die cultivirteste
Nation Asiens. Aber dennochist ihre Eul-«
tur Von einer ganz andern Art, als die
Cultur der Europäer« Das heisseClima
nnd die Von demselbennnzertrennlicheTräg-·
einen ganz anheir haben bei den-Chinesen"

Grad der Eultur hervorgebracht,in-»
sie die höhereCultur des Geistes hinSo ist dieses Land auch in der
Culrur einen ganz eigenen Weg gegangen,
der es zu einem ganz von dem unsrigenverschiedenenZiele geführt
hat.

dern

dem

derten.

Dieser Verschiedenheit
halber schienes
zu
nothwendig und nüzlich
sein, die Chiuser hier mitzunehmen, und
A 4
dieses

mir allerdings

«

EMWP
dieses um so mehr- da die meistenWerke,
aus
welchen hier Auszüge
geliefertsind,
ihrer Kostbarkeik
Wegen-, nicht in Jedermanns Händen-feitt können.
Immer aber
wird es eine AbsichtdiesesVuches
mit sein,
dadurch allen solchenPersonen eine nützliche Unterhaltungzu verschaffen,welche in
der. Entfernung von grossen Büchersamnn
langen sichselbstkostbareWerke nicht kaufen können.
,

DerSchlußdieser Beschreibungder
Chinesenwird

in

der nächsten
Messegelie-

fekkwerden«
Kiel im December

Valentin
ver W.

t78«z.
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und
Klecdung.

Zweiter
Mn

ihrer

«

Abschnitt-

den«Ceyempniemdie sie bei ihren Grüsscn,
Hdflcchkectsbeseugungen und Besuchen beobachten;

—

·

.

Dritter

Abschnitt.

Von ihren Gastereien und Speisen-.

s Vierter Abschnitt-.
Von ihren

Ehebündnissen.

-

«

A 5

.

Fünf-

«

OPWHO
Fünfter
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Von ihrer Trauer

Leicheybegängnissem

Sechster Abschnitt.
W cht

der

Chinesen bei ihren Rei tm
e
«

vssenuicyenWerke.

t.

und

Mem

Pracht, worin sie qusserdem Hause, oder««an
Reises-, und bet thren«bssentltchpnFeier-«
lichkecten oder«Lustbarkecten erschauen.

Il.

Pracht bei ihren Hoffentlichen
Werken,
kwar was die Stadte

m.

pachst bei

und-

angeht.

ihren ,Lax1dstra
ssen

chkeufemuud Bruckem

«

Kna äten,

s

Die

esse-Whi-

-

u-

ØMMÆÆÆMHNMÆÆ

sie-ne-

Ehinefen
Beschreibung
-Dieistfolgendeverschiedenen
Verfassern
der

aus

lehnt worden

ent-

,

welche dem Herausgeber als

Schriftsteller von China
vorzüglichsten
bekannt waren. Es sind folgende:
die

Iz) Die Beschreibung Von China, welchedie
Verfasser der allgemeinen Historie den
Reisen zu Wasser und zn Lande ans Viedu
len Reisebeschreibung-Anker denen
Hulde«derVornehmsie ist, im sechsten
Bande ihres Werkes zufammengetragen
haben. Hiebel sind die übrigenReisebeschreibungen von Thiere-, welche im.
fünften, siebenten und zehnten Bande
dieses Werkes stehen , verglichen worden.
Y Das zweite Werk: dessen man sichbier
bedient bat, ist des Herrn Probsten Peter Osbeck Reise nach Ostindien und
China, nebst O. Toreens Reise nach.
und
Suratte,
C.
Ekebergs Nachder Chinch
richt von der Landwirthschaft
ser, welche aus dem Schwedischenübe-E--

setzt

END
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setzt durch Herrn J. G, Georgi Zu
RostockI 75 5 W 8s herausgekommen
sind.
z) Endlich hasMan auch aus Herrn Sonnerafs Netse nach Ostindien und China
vomJabv 1774 bis t78s , Zürich 1783
zwei Bände M 4- die hieher gehörigen
Nachrichten aus dem zweiten Bande eingeschulten
,

—

"

-

.

China liegt, nach den Bemerkungender
Missionarien , zwischen dem hundert und
funfzeynten und hundert und ein und zwänzigsten Grade der ostlichenLängeVon Ferro,
und zwischen zwanzigGrad vierzehn
Minuten und

ein und vierzig Grad

fünf und zwan-.

zig Minuten nordlicherBreite. Seine Gestalt«
größtentheilsviereckig, und es. enthält,

«10»9«-’12
; geographische
nach Gatterer
Quadratmeilen.
Es grenzet gegen Norden an die grosse
es
von
der westlichen Tawelche
Mauer,
tar-ei abgesondert; gegen Westen an Tibet
»

"

und
und

Avaz gegen Süden an Laos,· Touking
das ostchinesischeMeer; gegen Osten
an eben dieses Meer.

endlich

Von
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Sitten
Einenfchafiem

Gewyhniieuender.
Ehmeiem

Abschnittv
Eestek

,

Von ihrer Gestalt, ihren Eigenschaften
und ihrer Kleidung.
’

"

Dasienige,

welches-.die

für

die

EhinesenZJ»H

größte Schönheiehalien, be-

,

steht-in einenbxeiten Sternes einer
kurzen
Nase, kleinen wohlgebildeten Augen , einem
und
viereckigen Gesichte, großen
geoßen

breiten

Ohren ,
rerBrdsse und

einem

Munde

von

schwarzen Haaren;

mittledenn

Leute mit gelben oder rothenHaaren können
Eine feine ungesie gar nicht vertragen.
-

zwungene Leibesgestalt hat bei ihnen keine
Neitzunge denn-. ihre Kleidungist weit undliegt nicht- wie die Europäische,an dem
Sie halten einen Menschen alsLeibe an.
dann

wohlgebildet, wenn

vor

er

dick und

fett ist , und seinen Großvaterstupl
mit eis«
nec guten Art Aus-füllen
Dem
-

«

«

,

WHAT-Ase
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pedes
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»

Hat-

Chineser,

wiewa theilsgrößer, theils

,

den

in

Dem WUchssnach, sind die

kleine-r.

Hitze, welcheman
Disukkekmaßige

mittaglichm Theile-n, vorzüglichin

YUman zu erdulQuangtdngz FVkVeU»Und
hat-Dicht swäk den Handwerkslenten

den

welche bis auf die Brust nickund Bauernkend gehen, eine braune oder Olivensa»
be-; indessen sind sie doch von Natur eben

so schön»als

die

überhaupt davon

Europäer,nnd haben-,
«

zn

reden

,

nichts

unan-

Genehmlichesin ihrer Ge«sichtsbildu"ng.
nieiniglich haben siez bis in das dreyßigsie
Jahr eine sehr feine Haut und schöneFarba
nnd
die
Lehrer, zumal
Die Gelehrten
wenn fie niedriger Herkunftsind, schneiden
-

die Nägel an ihren Fingern
sich niemals
Sie mach-en sich eine Ehre daraus,
ab.
daß sie dieselben einenZoll lang , nnd noch
länger , wnchsenlassenznnd dieses geschieht
in der Absicht- damit die Leute sehen mö-f
gen, daß sie nicht nöthig haben, sich ihr-en
Unierhalt durch Arbeiten zu erwerben. Die
Frauenzimmer sind gemeiniglichVon mittlerer Länge und haben kurze Nasen, kleine
nnd
Augen, schwarzesHaar-, lange Ohren
·

eme

MWOZO
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eine
Jn ihren Gerothe Gesichtsfarbe.
hekdey zeigen sie etwas munteres , und ih-

sind ganz regelmäßig. Die
re Gesichtszüge
Arbeitsleute müssensich die Nägel beschmi·den(, sagt Osbek, die Vornehmen aber las-«
sen sie wachsen so lang sie können, halten

sie sehr rein und durchscheinend und verwahsie des Nachts in Bambnfutteralem

ren

Die
einer

Chinesen sind überhaupt-sonnensanftmüthigen, biegsamen und.""··«

leutseligen Gemüthsart.

Jn ihren Seherund. Sitten
THE-wiesgefälliges. Als
Navarette
(um ein Beyspiel davon anzu-

den

führen) eines Tages , da er einen hohen
Berg hinauf stieg, sehr ermüdet war-. so
kam ihm der Hauptmann

,

mit

einigen Sol-

die zur Bewachung des Weges in
guten Hause oben auf dem Gipfel
lagen, behm ersten Anblick entgegen, und
führte ihn bey der Hand sehrhbsiich hinein:
Er befahl sogleichCha coder Thee) zu brinNavarette ging , nachdem derHaupn
gen.
mit vieler Höflichkeitvon ihm Abmann
schied genommen durch solcheGüte sehr aussetichtet wiederfort: der rauhe Weg Abkmachte

daten,
einem

Ost

xs

machte Ihn- Last Mövd Als er
UnglånbigMHaus kam, (denn
nicht eher

Cthstskyaks

phnmächtig

,

nieder.

zu

an
et

eines
fand.

Fo kpen) fiel

ev

Er erstaunte über seines Wieehes sorgfältige und fleißigeWartnng.» Man hätte
Stadtmehr zu Seihm in keiner spanischen
fallenthnn können, Er aß etwa-Ists
Hühner-,und bekamwieder Kräfte. Die-,

fee Mann räumte ihm diese Nacht über sein
Zimmer und sein Bette ein ," weise-Mehr
gut war,

nichts für die
Dieses , fagt er, ist sehe

und wollte

thungnehmetn
piet.

anständigen Er fährt fors-

unter

schon-gefagt,: nnd-mußes noch
tausend-malwiederholeny daß diese Nation
alle ander-e hierin und« in einigen andern
Stücken übertrift.

ich habe

es

-

sieht an ihnen nichts rohes, wicnnbändiges. Diese Mässigung
bemerket man auch so gar bei dem gemeinen
Mad«Pöbel. Der Jesuit Fontnneytraf
im:
einmal verschiedene- Wagen an , die
ung
Man

·

oder

des

men,

einander
und im

verwunderte
.

»

auf der Stiasse entgegen kaFortfahren aufhielten. Hier
sich, sda zer fah, sdaß die
Fuhr-

er

-

HGB
Fuhrleute,
get-etc,

tm

oder

zu
zU
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statt einander loseReden zu
kommen, wie
Schlägenzu

geschehenpflegt-, einander
ob sie lange mit einander begewesen wären,und einander hülf"reicheHand leisteten, um Platzzu machen.
Wenn Europåer es mit Chinesen zu thun
haben: so sollten sie sich hüten, daß sie
nicht zu hitzig oder zu auffahrend seyn mögten ; denn vie Chineser halten das aussahrende Wesen für einen sehr-unanständigen
Fehler. Dieses geschieht nicht deswegen,
in

Europa

grüßten,als

»

kannt

es ihnen an· Feuer
tmb«TL"ebhaftigkeit
mangect ; sondern darum , weil sie sich in
Zeiten dazu gewöhnen
Herren über sich
,

weil

«

·

selbst zu seyn.
Ihre Bescheidenheit ist zu bewundern.
Die Gelehrten erscheinen allemal mit sittsa-

men«.Geberden,und lassen nicht

kivgsteUnanständigein ihrem

das geBetragen

sich blicken. Dem weiblichen-Geschlechscheint die Sittsamkeit sangebohren zn
seyn. Denn dieses lebet beständigeingeon
gen, und hat sdxjar die Hände verdeckt,
welche niemals aus ihren langen nnd weiten Aermeln zum VorscheinekemmemDieB
fes
vBand.
von

te

·

-

Hauer-»spanswer-seitens
Hans-M

"

.:8

BEFORE-sit

ses geschiebet.auch alsdann nicht einmal,
wenn sie ihren Brüdern oder Anverwanddenn sie lewollen:
ten etwas ·kkberreichen
gen solchesauf den Tischvor sich hin, und
lassen es hernach. Wegnehmem Sie ärgern
darüber
wenig
nicht
wemj
,
sie Bilder
sich
von Päpstischm
Heiligen mit nackten Füßen
erblicken, und Magellan glaubt, daß sie
auch allerdings Grund hiezu haben.
Die Chinesen sind zwar oon Natur rachgierig, wenn sie durch ihren Eigennutz dazu gereitzet werden: doch nehmen «sie, son-

derlich diejenigen, welcheetwas Staat machen, selten gewaltsanxe Maaßregeln. Sie
äusserlichihre Empfindlichkeit, und bezeugen sich gegen ihre
Feinde so gut , daß man glauben sollte-, sie
wären ganz unempfindlich. Sobald sich
:
aber eine Gelegenheit zeiget, sie zu stürzen
Selbst
so ergreifen sie dieselbeunverzüglich.
die Räuber brauchenselten ein anderes Mitskeh als List- Um ihre Absichtenzu errei-

-unterdrücken vielmehr

chen. Einige folgen den Backen, nnd vermiethen sich mit unter diejenigen, welche
dieselbenin der ProvinzSchan tong an dem
kaiserlichenEanale hin-sehen. Denn hier
kann

’

sie

.
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die Diebe

kann man
nicht leicht erkennen,
weil sie täglich Umgewechseltwerden.
In
ver

eini

schleichen
siesich in dieselbenhinbrauchenein gewisses Kraut, durch
man
sagt-· die Schiffer

Nacht

wie
dessen Ratschin

MM

:

«

Schlaf
einetfiklefen
Um

sich,

was

merckt zu werden.
fen Dieben lauern

gelangan

einen

verfallen ,"«Itmdneh-

sie wollen,

ohne beManche von· die-»Hu-

zween bis drey Tit-»Kaufmann, ehe sie eine
-

bequeme Gelegenheit finden können, ihre
Absichtenauszuführen. Andere brechenzu

verbrendie dMen«-Maieeen;s
nen««die-«T ren, und machen vermittelst
eines gewissen Werckzeugs, wodurch das
Holz verbrennet, aber nicht in Flammen
gesetzt wird, große Löcherhinein. «- Sie

Lande

dringen in die geheimsten Zimmer, ohne
jemals bemerckt zu werden ; und wenn die
Leute des «Morgens erwachen , sosmüssen
sie etstaUUMJ wenn sie finden , daß ihre
Vorhänge Und Bettdecken weg sind , daß
das Zimmer von allem Hansrathe ausge-v
leeret ist ,» nnd- daß"«man»dennoch
wohl nicht
Spur von den Dieben gewahr
einmaleine
wird ; außer etwcm das Loch·in der Wand-«
«

B

2

durch
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durch welches sie die Sachen herausziehelet habenTe Comte sagt- Wenn man einem Thiere.

sen etwas leihen wolle , so müsse man
erstlich Desweng Sicherheit haben; denn
man könne sich auf ihre Worte
nicht verlassen. Manche bergen anfänglichetwas
weniges, nnd versprechen dasselbe mit sehr
großenZinsen wiederzugeben. Dieses thun
sie auch auf das richtigste. Hernach fahren
sie unter dem Verwende ihrer Ehrlichkeit
fort, immer größereSummen zu bergenDieses setzensie wohl einige Jahre hinter
einander
fort, «bis sie eine recht ansehnliche Summe erhalten haben. Alsdenn were
den sie auf einmal unsichtbar.
Doch kann man, wie eben dieser Schriftsteller sagt, auch zuweilen ehrliche und aufrichtige Leute unter den Ehinesen antreffen. Denn er erwähnt, daß er und seine
«Reisegefäthm- bet) ihrer ersten Ankunft
"

ZU China- Da sie als Fremde und Unbekannte dem Geitze der Mandarinen
ausgesetzt gewesen wären , dochnicht sagen könne
ten, daß man ihnen das geringste Unrecht
gethanhätte-. Und , was noch viel aussercr-

«
«

OFLW

se
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ordentlicherzusttt scheint, so weigerte sich
ein Bediente-e aus dem Zollhause, dergleichen Leutewwöhnlich
gaekldgierigzu seyn
psiege«n,ein Geschenkvon- ihnen anzunehwen - ungeachtet sie ihn
auf das inständigdarum
sie
baten: sondern er- betheuerte,
daß ekz fd lange er in Bedienung stünde,
voenniemanden das geringste annehmen
wurde.

allen aber Versichertdie·« Bey dem
ser Schriftsteller-; daß solche Fälle nur« selvorkämem »Von solchen aber muß man
ides
nicht auf die Gemüthsbeschaffenheit
,

ten

T-:-.-:«
ganz-en Vwess-—schließen«--s
is
Ein anderer
Nein-se
Reisebeschreibergek
«

dencket eines Statsbedientem der
viel geringer als ein Unterkbnig war,

·

.

nicht«
wel--

chem einige Geschenckevon einer Gesandschaft eingeboren wurden; aber, fährt er
fort, er schlug-sie höflichaus, nnd sagteer weigere sich nicht ans
einer Ehinesischenx
Verstellung-, solche anzunehmen -, s"-sonvern
blos um .die

Gewohnheit ihres Landes- znts
beobachten, da»man von« keinem Fremdeni.
einige Geschencke
anzunehmen pflege, bevor sie an fdemiskaiserlichen
Hofe erschienenB.z

Ob-

END
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Obgleich-die Ehinesen, iwie-du Haide

.

versichert, überhauptnicht so gar-betrügesind, ais sie:1e.Cosm-e
risch und ipitzbübisch
vorstellen fv unterlassen sie doch seiten,
die Fremden iU betrügen-,wenn sie können;
sie sich-noch dessen.
hernach-rühmen
und
Einige findfo unverschämt-—
daß sie sich,
wenn sie ertnpt werden, damit
entschuldigen , daß sie nicht Hurtigkeit undGeschfckz
lichkeit genug besåßem ,,Jhrssehet wohl,
ein Stümper
nur
daß
ich
sie,
,,fprechen
,,bin. Ihr feyd geschickter, als ich. Ein
,,andermalwill ich es nicht wagen , mich
einein

,.mit
in der

Europäer.einzulassen.,, Und

Thatsagtmnniauchzx

päersie ihre Künste gelehret

daß-die Euro-

haben.

Die

Betrüger-evenwerden vornehmiich gegendie
Europäer ausgeübet, und -in den Seestädwelche VDU ihnen am meisten besucht
tenwerden.-»
.

«

.

Evens-einem englischen Schissshnuptmami

fth lustiges-km »Als derselbe zn Kan ton verschiedeneBallen Seide
ekhandelt hatte, ging er mit- seinem Dotiwetfcher·in das Haus dessKnufmnnns,
und wollte sehen, ob die Seide auch gut

sichEtwas

trug

—

«

·«

be-

OEWF
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beschaffen wäre-. Als er den ersten Ballenaufmachtes fv gesiel sie ihm« In den üblauter verdorbene
Seide.,
rigen aber-war
Darüber-ward er nun sehr zornig, und
warf-dem Chinesenin den bittersten Aus-drücken feine Spitzbübereyvery
Der andere hörte ihn ganz gelassen an-, und gab
mtv
folgendes zur Antworts: Mein Herr,
euren
schmäletauf

Dolmetscher; denn

die-

ser versicherte mich , daß ihr die Balle
nicht unter-suchen würdet.
Diese Spitzt-überm wird vorzüglichun-

«

«

«

ter

den

gemeinen

Leuten

ängeftossemsspDie-?

se--n·ehinen
ihre Zuflucht zu tausend losen
alles
was sie ver-·Künsten und Versälschen
,

Einige wissen die Kunst, bey ei-’
nem
Kapaune die Brust zu öffnen, alles
Fleisch herauszunehmem die Hölungsodann
wiederum
auszufüllen,und das Loch-sc
geschickt undszkünstlichzuzumachem daßszf
den Betrug nicht eher entdecket, als»
man
bis der Kapaun auf die Tafel gebracht-«
wird, und zerlegt werden soll. Andere
sind nicht weniger geschickt, einen Schine«

kaufen.-

ken

nachzumachen:sie nehmen einStück

Holz , umgeben esmiteiner
B

4

Art

von-Ekde-

2411

dy- iusndMERMI- sddann inSchxveinshaue

gestehen, daß sie
..."«ZDVch;MUß«mnn
H«1,ein.«
»Wt1:sngreoen
selten- an andern
fyltchs
JOHN
an-

«

.

s

k-.

alsavFFemd-en,.ausübenzund-a

Von-Den Küsten entfernt sind,de,t.t..1;-OMULM
glauben.
könnenes die Ehjmsen selbstkaums

sie einen- VortheiL ,exschuappm
;-,We«n.v
wollen: soz:wenden sie alle ihneGseschickzs
lichkeit an , Um sich bey denen einzuschmibefördern ist«-.
che1n., welchdjhtCAbsichten
und suchen durch häufige Gefchenckn4
nen,
Dienstbezeugungen, wofür sie keine
erwarten
vergeben, ihre
Vergeltunggzux
Sie wissenFwwdßhafxzzugewinnen
.

.

»

alle
ntsthxvstzagnenswüpdiger,Mchjckxcichke

Gestalten anzunehmen---kbynenigmizesahrc
lang wgrten,, undxwenden dies geringsten
Gelegenheitenzu ihrem Vortheile an, um
ihreAbsichtenznerreichen. ·z
Die Hpsieute und die-,Unter.k’onige
nxw
Us;
in denjsprovinzewunddie Vornehmz
sten Kriegsbedientensind in beständiger
Am die wichtigsten ,Statsbe-.
Be·ivegung»,s.
oder-an sich zusicdienungen ku-es-.l)alte»n.,
hem Da nnn-solche, nach Gesetzen,
nur
den-Verdienstenzur Becdhnung dienen
stillem.

»

-

.

"

Etis
-

Js.

spaene iso Fischen sie( ihre Absichten-unterder Hand auf taUsterlen Arten, isdurekx

Geld ,) Gönner und List auszuführen Ida-»
he-r,gesteh«e
Comee, daß sie die erfahren-:
..

·

sttU StatskEUke sind.

Sie haben einem-:
tätlich- Gefchicklichkeitzsowohl
zu Statses
fachen - saläzur Handlung;«2nnd
führen ihr-es
unter
SkJchM

.

Fursten und

selbst,aus.

einander
andere

-

Die

Große des Reichs beei

dienen sich eben sowohl der List gegen ein-:
ander ,. als an irgend einem europäifchen

pfleget.. »Ein jeder ist.
Hofe;zu ««geschel)en

beständigbemüht, sdnsskandern-; zfeinen JEA-

fchmack, seine Neigungen, seine Gewächs-:

perfassung nnd feine Absichtenauszusprschen.
·

-

«

-

..

,

te

Jn einigen Bezirken sind die Leu-du pag-fo zanksüchtig
, daß sie ihre Lande-Äe d;
s

reyen.,

bloß

um

Häuser und Güter Verpfändens,;
das Vergnügenzu haben, Rechts-

händelz-zsnführen, und-ihrem Gegner eineZuweilen
gute Prügelfuppezuznbereiten.«aber trägt es sich zu-, daß es der Beklagte,z

größerer
vckmikkeslst
Geschenckedahin bringt«daßsdieStreiche auf den Kläger fallen-«Daher entstehen Unanslbschliche
Feindschaf·

v.

5

ten

Ost-Wes-

zei

"

unter ihnen.s Untern andern brauchen
sie das Mittel- fdes Haus ihres Feindes
Feuer a-nzustecken;doch
zuk.Nachtzeit"mit

ten

geschieht dies nichtlofh

steafe daran gesetzt ist.

weil die TodesViele verabscheu-

mauch solche Schandkhatemund versöhnen
sich aufrichtigmit ihren Widersachern.
«·. Bey
doch auch dietastm
demsallenhaden

haftesten Ehinesen von Natur eine Liebezur
Tugend, und zu denen, die-sie aussähe-.
Diejenigen, welche selbst nicht keusch sind,
bewundern

doch keuschePersonen, insbeSie erhalten das Anderer,
welche ein leusches Leben
geführt-,oder ihnen-nVaterlande
gedienet,
oder sich durch Tapferkeit, oder eine emdere merckwürdige That,
hervorgethan
und- Aufschrisx
haben , durch Triumphbögen
Sie suchen sehr, ihre Laster-vor den
een.
Leuten zu verbergene Sie hegen die grö-

sondereWitwen.
dencken

und Hochachtung
gegen ihre
Ecke-n, Und diesenigen, weiche ihnen evegesetzt gewesen sind, wie auch gegen alte

ste Ehrfurcht

Leute.
cause-.

Hierinnen geht ihnen der Kaiserselbst
seinechyfpiele dor. Soserzehlt
der Kaiser habe einem

mit

Schriftsteller-.

ein

«

.

ohn-

Manne bekj
anjefehrshundertjåhrigen
«sei-’
nein

Ema-irre

ins

Zimmer

die

Gnade·er-

zeigt, daß-er Von seinem Throne aufge-»
standen: solches wäre aber nicht seitxerz
PeVsMyseUdern feines

Alters

wegen

ge-.

schehens Du Haide«führet eben dasselbe
an, Und setzet noch einig-eXEhrenbezeugunk
SW hinzu. Sie verabscheuen alle HandlunSen, Worte und «Geberden,«
wesche
Zorn oder die geringste Gemüthsbetvegung
zu der-rathen scheinen;
««,
Meeeliee merkt-TU- iseßsie mee- sitt»

"

··

.

«

f

«

wohn-eliche-n«;Wetiwseestyeit«isrnisdasiiietcs
wäiiöeri sind. Dieses ist ihre Vornehmsie
und
Beschåftigung

der hauptfåchliche
Ge,
genstandihrer Unterredungen in GesellschafEr fetzet hinzu , sie hätten einen so
und durchdringenden Verstand,
geschwinden
daßssie bey Lesung der Bücher, welchedie«
Jesuiten geschrieben
haben, die schwersten
und-lverwirtrtestenFragen und Abhandlun-v

ten.

,

gen- sowohl in der Meßkunst und Weltweißheit, als- auch in der Gottesgelahrheit, mit leichter Mühe versiünden. Er
versichert, daß er verschiedenegekannt habe, welche, ohne einigen Unterricht- wie

28

ans ihren Reden hätte abnehmen können,«die Fragen- welche Gott und die
auf das geschwinde-»
Dreyeinieieitlzxtråfen-sie begriffenHatten- weim sie dieselben in
er

««

desdes Buglid Chinesischer
Uebersetzung
Thomas Aquinas gelesen hätten.
.

du
DI·

Die

hal-

Sslchen das schöne

Iackirkcn

,

Porcellän,und-eine großeMenge
—

wohlgearbeiteter Seidenwaarem diequs
China zu uns gebrachx
werden, Tinng-T
Ein-J
weise von der Scharssinnigkeig,d"er
Sie sind nichtwenigergeschicktj
wohnen

Verfertigung allerhand Hausraths von
Ebenholz» Muscheln, Elfenbein, Amhra,
in

nnidiCdrallem Ihre Schnitz- und-Bilderwercke,

wie

auch ihre öffentlichenGebäu-

die Thore der grossen Mauihre Brücken,nnd
Triumphbögenz

de, worunter
er,

die

ihre Thürme gehören, drückenetwas grosSie sind in allen Arseeiund· edles aus.
»vonKünsten auf gleiche Art glücklich-,·
undchun alles mit einer gewissen Artige
die
ihrem
Geschmackegeniåß
ist«Sind
kein
sie auch gleich- in nsgvschenStücken, zu sei-»
ner
so" großen slollkommenheit gelanget,,
ten

wie man

an

Wercken wahreueopäischen
-

nimmt-

DER-Ich
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nimmt: so geschiehtsolchesdeswegen, weil
sie durch-«die.Ehinesische
Måßigkeit und

Sparsamkeit- eivgcschränckt
werden,
che den Ausgaben
zen setzet.

wel-

derPrioaepersonenGrem
.

Ihre Erfindungist zwar nicht so gut,
als bep-unsern
Künstlern; aber die Wercke
zeuge- deren sie sich-bedienen, sind viel
einfaches-,und sie machen auch alle Muster nach, die man ihnen .vorleget, ob sie
gleichdie Sache felbsi niemals zuvor gefehen haben. So verfertigen sie ize TaschenSpiegels, Musketen,
uhren, cWanduhrem
Pistolen, und viele andere Dinge, von-denen sie vorher gar keinen Begriff hatten,
oder die sie nur unvollkommen verfertigten.
Indessen haben sie doch eine so große
Einbildung von sich selbst, daß auch sogar
der geringste Pöbelgegen alle übrigen Vol-«
ckerdie größte-Verachtung heget.
Sie sind
in ihr Vaterland, und in ihre Gewohnheit
so Verliebt- daß man sienicht überreden
etwas
davon
fahren zu lassen, oder
kann,
zu.glauben, daß etwas außer China gut
Man kann sie nicht dahin
seyn könne.
bringen, daß sie nur etwas auf die eures-«
..

p»

30

VII-FOR

Art vornåhmem Man hatte Mü.-päifchse
he genug-s-Dje
Chivesischen
Bauleute dahin
daßsie eine Kirche, welche
zu bewegen-«
»in dem Veskkke Des Pallastes sieht, nach
dem aus FWUkMch gebrachten Muster erbaUUMs Ihre Schiffe-sub sehr schlecht

;gebauet-, Und sie bewundern diejenigen,
welche aus Europa kommen. Wenn make

aber ihren Bauleutensss den- Rath kkkhkitek,
daß sie dergleichen erbauen sollen-: fokekstaunen sie über ein solches Zumuthen und
sprechen: »Wir bauen nach Chinesischer
.

,-Art.,,

Antwortet

man:

»Sie tanget

»aber snichts :,, so Versetzen sie: »Damit
,,liegt nichts-« Es ist schon genug-, daß sie
»in dem Reiche gewöhnlichist;. kund-es
wenn-wir
Verbrechen -—-seyn,
,,wür«de«ein
Diese AntWovon abgehen-wollten.,,
wort-rühre: aber doch theils aus Furcht
her, daß sieden Europäerty
welchesiebrauDenn
chen würden, Mchkgefallenmögtem
die Kunstekfahmm nehmen sonst eine jede
Arbeit, nach gegebener Anleitung, bereitwillig über sich-,und führen sie aus, das
Die NatiMuster sey auch wieses wollei
on ist zwar-seht Alt, sagt Sonneratz
aber
sie
-

SMA-
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ji«-betümmertsich Nicht darum, ihre MißDer Ehinese has-.
keinen Funken von Genie, keine Thätigkeit
in seiner Vorstellungskraft. Alles geht
bei ihnen Maschinenmäßig
oder nach regelloser Gewohnheit. Die Reisebeschreihee
gestehen dies ziemlich deutlich ein ; und
wenn
man von ihren Nachrichten das Enthusiastische
wegnimmt, so wird man bald
schen, daß die ganze ChinesischeIndustrie
blos auf Kleinigkeiten
isteingeschränkt
Nie, Ver-sicherteben-dieser Schriftsteller,

hräuchezu verbessern.

-

sparen sie-imStand-. SM- Tsschtm Oder-Hungxibr est-wachem obschon sie sich mit allein
Fleiße darauf legten; und unsere grdbsten
Arbeiten aus diesem Fache erregen ihre Bewunderung.
»Das gemeine Volk ist nicht imoupan
Arbeit , sei-«
stande, dhnebeständige
Man findet
Jnen Unterhalt zu erwerben.
auch fast nirgends ein arbeitsameres und»
mäßigeresVolk, als dieses; denn es. wird
von der Kindheit an , zu schweren Arbeiten
gewöhnt. Ein Chinesebringt wohl-.ganze
Tage damit zu- daß er die Erde umgräbt",
und dabei) oft bis an- die Knie im
:

«

»

Fiaske

,

CHORUS-»O
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sieht,

und wenn

es- Abend

glücklich,wenn
Reiß, gekochtesKraut

,
so hält
etwasgekochi

wird

·"esk
sich für

er

ten

oder

Thee bat.

Sie nehmen ZU allekhcmd Arten von Erfinpungen ihre Zuflucht- sum sich Lebensmittel dadurch zu erwerben.
und da man in
dem ganzen Reichekeinen Schuh breit Erde, so zu fagmy findet, der nicht angebauso Mst Man auch»keinen Menzet wäre:
schen, es sey Mann oder Weib-, an, ev
mag auch noch so alt , taub oder blind seyn,
der

nicht seinen Lebensunterhalt gar leicht

erwerben könnte. Sie bedienen sichselten
eines andern Werckzenses,um ihr Korn
zu mahlenkk als einer Handmühle, und da
der
diese nichts weiter, ais eine Bexoegung
erlforderteso kann dazu eine unzählige Menge von Leuten gebrauchtwerden.
Die Chinesen machen sich alles dasjenige zu Nutze, welchesandern ganzunbrauche
bar zu seyn scheint.
Eine große Menge

Arme

Häuser in Peking erbalten sichblos dadurch,
daß sie Schweselhdlzchenverkaufen. Andere lesen kleine seidene, wollene , cattune,
sz

oder leimvandene
Läppchm Beine
Papier, auf
Hunden; undv Stückchen
,

von

dM

Gassen

IF

Gnssenfanf,«reinigen»;sies,
lfUndVeikanjfeif
sie wiederum-' Sie hnndelnsogarmitMik
sie- und, »ausdiesem Grunde habenvielez
in allen Peovinzen
, ·««"sF(ässeL«-jk,«de·e"
Eynfejx
bev sichs;An einigen Deren kaufensie mit»
"

in die Kanäleeim
welche
Häusernsind, undzfüllett,si’e·
Stunden des Tagesg· Alsdenjsk

ihren PMM

hinter

den

fast alle

,

stellen sich die Bauern ein , kaufen dieses-»
M sich,
und geben-dafür Holz, Oel und«

HülfenfrüchtkJn allen Straßen sindek
-

man
-

Abtritte für die«

Dyycygeggdew

sich ein eiteicheemk,s;1xessss«stk7e
entwian

Ziehenssdåsött
grossetIHVVrLHeile
»

dje eestaunenswürdigeAnzaxduH
der Einwohner in China , verursachetsfkåJZ
dennoch,xUngeachtetihres
Fleißeslund
WH«
Allein

.

ihrer

eine FOR-Nothunter ith
MEåßigkeit,

daß sie ith
sMnnchesindfodüdrftig«,f
Kinder, ans Mangel dersnothwendigen
Lebensmittel auf sden Siräßenaussetzen-J
sonder-lich wenn die Mütter-,Xfrank wer-sdenz oder keine Milch habenJumspsiezu.f
säugem In großenStädten, wie«fpekittc
und Kanten sind-s ist diese-epührende
Anz;
bjlickgab nichtselten; ein andern Orten ask-'
nen.

re

«

«

v

asando

E

Ist

34v
umzfopiel—ungetvöl)nlicher.Andere

ist«

dahin, daß sie
bringen ,die-.Webmüteee
in einem
neugevaR·U»-—,Mådchen

.

die

Becken

mir Wasser,Oktxixtkm
slassem (Somierat
erkläkekjedoch dSU Vorwurf, daßdie Chineer ihre KinderEINow vor ungerecht,
und entschuldigt das. Aussetzeuder Kinder
mit ihrerArmutDe Eben diese-s Elend ist

åuchdie«
Ursachevoneiner grosenMenge
solcherPersonen ,
Sklaven , oder·vielmehr
welche-sichunter der Bedingüng verpfänden, daß sie wiederum ausgelbser werden
sollen. Auf solche Art find eine große
Menge von KnechtenundMägden an ein
Haus- gebmtdenvaiewoblmanche euch ordentlich, wie in Europa geschieht, gemieManchmal verkaufet ein Vater
seinen Sohn-, und wohl noch dazu sich selbst
einen
und sein Weib, um
sehr billigen
Preis. Weimzeres aber möglichmachen
er lieber nur
känn, so verpfänder
sein Hause

rhetsind.

gesinde.
"

das

.
»

Kleidung «der Mannspersonen iik
ernsthaften Wesen eingerichtet,
sie von sichblicken lassen. Sie besteht

Die

nach

dem

in einem langenKleide,das bis auf
«

die

Erde

wes-Wes
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Die Seitentheile gehen über eiwmder Weg, Und derjenige«,
ist nach der rechten Seite
welcher ob·en»istzugekehrt, wo er mit vier bis fünf goldenen
oder silbernen Knöpfen, die nicht weit

crdehinunter gehts

.

von

,
angeknöpftwird.
Schriftsteller sagt , sie Dei-eck-

einanderabstehen

Ein anderer
tragen

Röcke von seidenen oder

zwei weite

baumwollenen Zeuge,
tere

weiß,

von

welchen der unschwarz

der obere aber violet oder

ist.

Diese gleichen unsern langen Schlafe
rbcken, und sind ohne,Fntter,. Steifungz

Knopfldchezn;.—Ialten;nndAntez vom
kleinen

sind spsie mit

runden

vergaldeten

Knbpfchenzugeknbpft, welcheweit von eie
stehen und in kleine Schnüregreia
sen, die nach innen etwas weit hineinsitzen,
daher die Röckevorder Brust doppeltsind.;.
Die Ermel sind an
den Schulternduvace

nander

Hand zu, ins-ZEIT
Ende die Gestalt ei-—
bedecken die ganze-

gegen die

weit, werden

haben

mer

enger

nes

Hufeisens,

,

am

und

Hand, ausgenommen die Spitzen der FinSie umgürtensich mit einem silberger.
nen

Garten

,

dessen Enden bis auf

die Knie«
"

hernnterhangew Daran befestigensie ein-.
«

"

,

C2

Bückze

HEFT-»Is-

szis

ein Messer
Vüchse, worinn einBeuteh
und zwei kleine Griffel stecken, deren sie
der Gabeln bedienen.
Ehesich an statt
kein
Messer
mach trUgeUdiechittesen gar
bek, sich, lund die Gelehrten thun es»noch
izt sehr felkenf
Im Sommer tragen sie unter ihrem langen Unterkleide leinene Beinkleiber. Darüber ziehen sie zuweilen noch andere Von
.

weißen Taffent. Im Winter aber tragen
sie Beinkleider von Atlasse , die mit Kattun
oder roher Seide gefüttertsind.
In den
nordlichen Gegenden haben sielederneVeim
Die Hokleidet, welche sehr warm find.
nnd
und
weiß
um
werden
,sen sindweit
den Leib nnd unter den Knien zugefchnürt.
«

Ihre Hemden sind aus verschiedenen Zeuge verfertiget, nachdem die Jahrszeit ist ,
und sehr weit und kurz. Viele tragen im
Sommer, damit sie ihre Kleidungvor dem
Schweißebewahren mögen, ein feidenes
Netz auf der Haut , welches verhindert,
daß das Hemde nicht an dem Leibeankle,

So lange der Sommer

ben kann.

sgehensie um
ter aber

den

währet,

Hals gan·zblos: im Win-

tragen sie ein
«

Halstuch von

At-

lasse -

OR
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lasse, oder Zobel, oder Fuchshaut, und
befestigen-es an das·UnterkIeid. Die Kleider·sind auch wohl mit Schassellen, oder
mit Seide Und Kattun gefüttert. Leute
Vom
Stande füttern sie durchaus mirkosis
batemeVbeboder feinen Fuchsfellen,mir
einem Rande von Zobel. Im Frühlinge
stragen sie dieselben mit Hermelin gefüttert.
Ueber
demUnterkleide tragen sie einen Oberrock mit kurzen Aermeln, der auf gkeiche
Art gefüttert oder eingefaßtist.
Nie siehet man einen Ebinesen sichpro-eh
der Peruqrzen , -Halstücher",Hemdekndpfe ,

Handschuh, Strumpfbånder,Schuh oder
Gurtschnallen, und nur selten eines Stockes bedienen; anstatt dieser Sachen hänge
die

Tobackspfeife,

der Toback-N und Geld-

beutel an langen Schnürenvon der Seite
bis auf die Beine.
Des Winters
ziehen
sie öfters dreizehn bis Vierzehn Röcke über
einander an , oder lassen-sietxt-IchMit Pelz

füttern. Statt des Musss tragen sie eine
lebendigeWachtel (Tetrao corurnix) in
den

Händen.

.

Es ist]nichtIerlaubt , Kleider vonzww
allen Farben ohne Unterschied zu traedss
chZ
E Z
-

.

·

"

«

EIN-IS
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gen.

Niemand

als

Kaiser,

der

und

die

Geblüte, dürfen gelb gekleigeben» Einige Mandarinen kleiden sich
in Atlas, mit
gern- an feVeVHchenTagen,
einem-rothen Boden:
ordentlich aber geyen sie schwarz, blau oder violetgekleidet.
Das übrige Volk kleidet sich gemeiniglich
per-eck«in blaues oder schwarzes Calico.
Die
Armen, sagt ein anderer Schriftsteller, bePrinzen

vom

det

gnügen sich mit einem kleinen Rocke von
Zeuge , mit weiten Schifferhosen, und mit Regenkappen von Bambicsblätternxsie gehen Barfus, und die
bis
mehrsten
auf den halben Leib nackend.
Man siehet öfters kleine Kähnchenvoller
baumwollenen

Kinder und meist nackter Eltern ,
welche keine andere Wohnung , als diese
san dem Wasser haben , auf welchen siesich
von Fischen und
Tausenden
von
Aufsuzu
chung der ins Wasser geworfenen Flimdern, todten Schweineund was sonst von
nackter

Schiffen über Bord geworfen wird ,
ernähren.
Sonsten besirichensie ihr Haar sehr-häumit
Oele, und hatten sich in diesen
fig

den

"

-

,

L

daß viele lieber
Zierraibssoverliebt,
-

,

Feren,

ist-Wär

Dz-

als

sich, nachtataeifcherGewohnheit,
So lasihr Haar abscherenlasseuwollten.
sen auch noch die Chinesen, welche in Ba-,
tavia
wohnen, nach Osbeck, ihre Hare
Mif deinganzen Kopfe wachsen. Jzt aber
lassen We- seitdem sie unter tatarischer Reren,

leben ,

nur

Hauptes,

oder

gierung
Des

Hat wachsen, als
zu

·

,

auf dem Hintertheile
so viel

aufdemWirbel,

genug ist, es in Locken
in Zöpfe zu flechten.

schlagen, oder

»

Die alten Männerwelchewenig Harehaben, machen ihren Kopf mit«Band ansehnlicher , dankte sie nicht in« derEile fürs Verbrecher angesehenwerden mögen,denen derZopf abgeschnittenwird , wo anders ihre
eigene Berichte, setzt eben derselbe VerfasDie Mänser hinzu, Glauben verdienen.
ner
lassen die Bärte wachsen Und theilen
sie in verschiedene Locken.

Im
nen

ein

Sommer

tragen

sie einen

«

Hei-guan-

Mütze, die wie «Feå«."»Trichter gestaltet ist. Sie Mauer
Hut- oder

sen mit Rattan

arbeitet ,

eine

-

überzogen,sehr artig geAtlasse gefüttert. Oben

nnd mit

auf« der Spitze ist eine

welche sich darüber bis

an

C 4

große Harlockeden Rand ausbreitet-g

»Dieses Har, welches -—ungemein
zart und leifytistj wächstauf den SchenskwkssenArt von Kühen, und
eine
hat
VVVkVeflich
schöne rothe. Farbe.
Die Mandarinenund Gelehrtenhaben
noch
eine andere Art von
Mützen,welche das
skmejncVolk-nicht«
tragen darf.
Sie haben kibendie Gestalt-wie die
vorigen, sind
aber von Pappe verfertiget,
nnd inwendig
niit rothent oder blauein
Atlasse gefüttert.·"
Von missensind siemitweißem
Atlasseüberbreitet.

keln ein-V

z"ogen,und

mit einer grossen Locke

der feinsten rothen
th

Seide

bedeckt.

sich öfters der
Stgndehepjenen

Art—,«vorzüglich
wenn

sie reiten

,.

von

Leute
erstern
oder

garstiges Wetter ist: denn sie halten
Hm Regen auf , und verwahren das Haupt
sowohl von vornen als von »hinten,vor
der Sonne.
Jm Winter tragen sie eine
Art von sehr wgrmen Mützen,die ein Gebrämevon. Zobel, Hermelin oder Füchse-»
nnd oben guf Der Spitze eine
Locke von rowenn

ther Seide haben. Das Gebräme ist zwei
bis drei Zoll breit, und sieht schon .aus,
von dem feinen,
schwarZobel verfertigt ist.
zen, glänzenden

wenn es
vorzüglich
.

sin
C»

-

estL

Ein anderer Schriftsteller»fagt:
die Ostsee-,
Arbeitslevte, welche viel tue der Sonnexm
ben, besonders Bauern Und Fischer, be-»
decken sich mit
Damhirsniedergeschlagenen
,

hüten,» deren Krempenoft mehr Tals eineFarbe haben. Sonst, fährt er fort, sindderen
Mützmgebräuchlich,

einige einem.
UmgekehrtenTrichter mit einem Knopfe M
der Spitze
gleichen; sie sind mit rothesUUgesponnenerSeide überdeckt,die obenfcst gemachtist und bis auf den Rand frey
hängt. Dieser Messtzettkedjsmsxl
Dies
»sich-

Vornehmerem

Andere-s haben Tchtparze

seid-esse
»Mützen mit einem Gebräme von
Sammet, oder die ganze Mütze ist auchvon
Sammet, mit oder ohne Fadenfeidek
welche oben in der Spitze hängt, und in
der Mitte einen Knopf von Golde , EdelAntbra, Glaßfluß oder nach
Standes oder Verde
Ams- ·an
noch etwas Geringern, hatEinige vornehme Leute, unterscheiden sich
von den übrigen durch gewisse Ordenszeie
chen , die sie auf-derBrust tragen ; andere
aber tragen hinten in
dex Mützezwey Eiche
«undnoch andere bezeichnen
hornschwänze,

gesteinen,

des
Verschiedenheit

C 5

sich

·

42
die

Verschiedene Kostbarkeit des
der Mütze.
Chinkfekyzumaldie vom Stanlassen sich niemals öffentlichohne
FZZDVM
Diese sind gemeini»i-« Stiefel sehen.
glich von Seide, besonders von Atlasseoder

sichdurch

Knopfes auf
Die

du«-hats

und

liegen dicht an, haben aber
noch Absätze. Wenn sie
so haben sie Stiefel von Rinds oder
Pferdeledey die so- gut gearbeitet sind,
daß nichts geschickterund biegsamer seyn
Caliro,

Stolpen

weder

reiten,

kann.

sind
Ihre Stiefelstrümpfe
weißem Kattune beneht

nnd mit
»

terts

Ein

Theil

von

Stoff,

und

gefür-

geht über die Stie-

davon

breiten
Rand
Aber diese sind
zwar im Winter gut , um die Beine warm
aber ganz
zu halten: bei) heißemWetter
unerträglich. Um deswillen hat man noch
eine andere Art, die kühler ist. Gemeine
Leute aber tragen oftmals, um die Kosten
zu ersparen , Strümpfe von schwarzem Tuche. Leute von Stande tragen dergleichen

feln hervor ,
von

und

Plüschoder

hat

einen

Sammet.

seidene zu HaUße, »welchesehr
find.
schön

nett

und

W

DIE-MS

43
«

eines andernbsseckx
Schriftstellers, sind ihre Strümpfe wie Stiesein gemacht; und die Vornehmen lassen
Die Ränder Und Zwickel mitGold
oder Silber brddspew
Bisweilen, fährt er fort,
hängen sie mit den Schuhen zusammen,
bisweilen
nicht. thre
Schuhe gleichen
aber mit HinterPantoffeln ohne-Absätze,
quartieren und einer weißen singerdicken
Sohle; sie sind vorn abgestuzt. DieOber-"
Alles
leder sind ausgeneht..
ist VIII
Schweinleder und mitjbaumwotiekxenszarn
«

Nach dem Berichte

E

«

«

"

«

seneht.
Wenn

sie ausgehen, oder einendwavornehmen Besuch abstatten: so tra-TFXFZgen sie über ihre Unterkleider, welchen
ordentlich von Atlasse oder Leinwandsindeinen langen seidenen Rock ,« der gemeini·

glich blau ist, und darüber einen GürtelUeber dieses alles kömmt noch ein kurzes
schwarzes oder Veilgenblaues Kleid,- welches nur bis auf die Kniereichet, aberiehv
weit ist, und weite und kurze Ermel hat.
Ueber dieses tragen sie noch eine Mützef
die eine kurze kegelcirtige
Gestalt hat , und
oder
mit frey herum flatternders Seide,
·

rothesm

ne

EINI-

rothem Haare- .bedecktist. Endlich ziehen
sie Stiefel VPU Stoffe an , Und nehmen
in
Händ,
pitzenFächer
Bet) dem Weiblichen
Geschlechtewerden
Reize, die man an den Chidie natürlichen
wahrnimmt , durch
Frauenzimmer
xiesischen

nichts mehr vergrößert,als durch

das

un-

gemein sittsame Wesen, welches aus ihren
Blicken nnd aus ihrer Kleidung herhor1euchtet. Ihre Röcke sind sehr lang , imd
bedeckensie vom Kopfe bis auf die Füsse,
so,. daß man weiter nichts, als das Gesichtzu sehen bekömmt. Ihre Hände stein
ihren weiten Ermelnz
cken.beständig«
welche sie beynahe schleppenwürden, wenn
sie dieselbennicht immer zusammen hielt-engf
Die-Farbe ihrer Kleidung ist roth- blau
oder"grün,wie es ihnen gefällt. Aber
violet oder schwarzgeht sast niemand, als
nur bejahrteFranenzimmer,
gekleidet. Sie
gehen langsam, schlagen die Augen zur
Erde ,«Und hängenden Kopf auf eine Setz
Auf solche Weise sehen sie wie Nonke.
Ihr Gang
nen oder Klosteriungfern aus.
aberist ungewiß-.Und ihre Stellung kann
den Fremden nicht gefallen-. »Diesesrüh·

«ret

,

J
FREESE-«
sie

Lis-

'eet"von der gezwungenen Kleinheit the-Les
Füße her- Welchesie sehr feste binden, uni;
zu Verhindern, daß fie nicht wachsen kön-»
MU.
Diese Unbequemlichkeit
suchen sie
noch zu Vertnchren, wenn fieCach«al«sdann
gwß gewachsensind: denn kleine Füßchenp
halten siefür eine außerordentlicheSchön-I
heit- Und suchen sie beständigzu zeigen-».

Wennsie-gehen.

.

Da dieses Unvermögen
gut zu gewiesen
,

hen,, ein«-Zeichen
desReichthumsiG schreibt
einanderer Reisender«IF znüsseixztzixexxbref
sieh-merkeihren TöchternHon ihre Jugetiss
eindie Füsse in eisernen Schuhen zusamt-I
nienpressenlassen.
j
Die Chinesenwissen selbstnicht dievu Hat-:
-

,

,

Entstehung dieser wunderlichen Seehe«
wohnheit recht anzugeben. Daß die Alten·
ani deswillen die kleinen Füsse aufgebracht
haben sollen, damit ihre Frauen fein zu·
Haußcbleiben mögten, wird. von einigen
vdreine Erdichtung gehalten, Viele von·
ihnen glauben, man hätte eine Staat"sab-.
ficht dabey gehabt , und das Frauenzimmer
in beständiger
erhalten wol-«
Unterwürfigkeit
lms
Beh. einem andern Schriftsteller ließt
.

»

»

7

Man
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folgendes: Man sagt zwar, daß
dieser Gebrauch dem Frauenzimmer als eiweil
es bey
ne Strafe auferlegt worden,
einem Einfalls der Portugiesen seine Männer-hatte verrathen wollen, sie selbst aber
vor
dieses
eine
lunerweislicheBeHauen

ist-doch man

(

«

schutdnungss

.

SP Viel Ist gewiß-,baß sie sehteingeschlossenleben müssen,und selten
einen Fuß aus ihren Zimmem setzen dürfen, welche an dem abgelegensten Orte des
Hauses sind. Sie haben auch mit niemanden einige Gemeinschaft, außer -.mit
ihren Mägden, Indessen findet man doch,
ihnen die allüberhaupt zu Tagen,’«auei)«bey

anhatN

gemeine Eitelkeit

desweiblichen Geschlech-

Und ob sie

gleich niemand , als ihre
zusehen bekommen: so wenden
sie doch alleMorgen ganze Stunden darauf,
Man
daß sie sichputzen nnd ausfchmücken.
frei-sichert, sie sieben ihr Gesicht mit einer
Art von Mehle, Um es schönzu machen;
Jiese Gewohnheit verdüebe aber in Kurzem
ihre Haut-, und«machie
sie poller Nun-«
tes.

)

Bedienten

,

-

kein.

.

«

d

Die

www

»

’

Die

Frauensleute , org-.
man
sagt
Schriftsteller, siehet«
täglich-besonders in den Bdten, sie sind,
ein

gemeineren

anderer

fast wie die Mannspersonen,in Rock und
Hoer gekkeidehscherensich aber den Kopf
Mchk- sondern knüpfen ihre langen Hare
Zusammenin einen Knoten auf der Scheitel- und befestigensie mit großen, langen,
silbernen Nadeln.
Die Hare der Unver-

l)et)vcitheten
sind
ten,

und

rund

um

an

den

Seiten

"

Verschnit-.

hängen einer Querhand lang
Kopfs jHerTaback wird

den

blos» gering-Ihn Messenstebenwesdesselbm
aber ist auch bey behden Geschlechtern
desto

allgemeiner; daher man die Frauen in denBdten nicht selten mit den Kindern auf demz
Rükeu und der Tabackspfeifeim Munde

,

am
Ruder stehen sieht.
Die Mütter,--welche ihre Kinder allemal selbst auferziehen- binden sie , um nicht in ihren Arbeit
ten gehindert zn werden, auf den Stücken«
Da nun das Kind- mit der Nase sehr osst
Lesen den Rücken der Mutter
stößt: so
glaubt man, daß sich hierdurch die breitet-—
Nasen bilden , welche man beh diesemVola-

ke

festdurchgehendeantrafer

Des

»S-

Eis

Der
,«H"«x,
defputz des vornehmern
NFransenzimmers
in·
bestehtgemeiniglich
Viele Locker Die«·mit«
kleinen Stråuscheit
von-FRAUNva silbernen Blumen unter-.
wes-get filed»Einige schmückenihr Haupt
eine demBilde des Fong what-g, eines
-

erdichteten Vogels;

Dieses ist von-Gol-

Silber und vergoldet, nach-·
de, oder vokts
dein die Perfon vorn-Standkist. DieFtüüber den vordern Theil
gelsind geschickt

-

ihres Kopfputzes ausgebreitet, und nehden obern Theil ihrer Schläfe eins
men
Der lange ausgebreitete Schwanz stellet
eine Art vdn
einem Federbusche auf
deni Wirbeldes Hauptes bor.
Der-Körper liegt auf der-«·S"iirne auf; "Der«
Hiiis und der Schnabel hängenauf dieDer Hals aber ist durch
herunter.
Ndase
eine verborgene Angelan dem Körper beder geringsten
festiget, damit ek«sich·««bey
des Hauptes bewegen kann.
Bewegung
Der Vogel stehtauf den Füssen,-undspdiess
se stecken in, VM Haaren ,« damit er nicht
herunter falle» »Das Frauenzimmer von
sehr vornehme-n Stande trägt zuweilen ei-(
neu Kopfputz von mehrernsolchen Vögeln·,’·
-

,

die

Kä-

;.2-»-«.-

»

Pf

,

sin einander
nnd
geschningenYsinh
eine Akt VVJIT"ØTUEV«
KroneE nor-stellen.Dis«
bloßeArbeif daran kostet,fehsrbiet Geld.

die

x

sahs- fagt ein andrerSchxifUDeo-eckdem
ein Kopfzeug,«
Goldschmiede
VVW grobem Silberdsrate
geflochten,s

stellekx bey
das

Und

bevnahe wie
M

Mk;

ein

kleinersKorb

verliess
Erhdyüng

demselben waren-zur

und des
des Glanzesbei) dem-Tragen«hie
rothe Stücken Zeug befestigt.
Das
Schminken ist Werk-durchgäng
«

»

«

Mode.

«

-

«

—:---

«

,

·
«

«

PMB-THE
Das-junge Zwei-W
meiniglich eine Art non einer Krdnes,"«
die aus« Pappe Verfertigetund mit
,

Leder

ist.
überzogenv

Das

schöne

Vordertheilers-,

hebet sich in eine Spitze über die Stirne
nnd ist-mir Perlen, Diamanten
und andern
Zierrathen besetzet. Der Wirbel«des«.tzaup7
tes ist mit natürlichen
Bluoder künstlichen
MM geschmückt-die mit kleinen Griffeln
Unkevmischksind-—auf deren SpitzenIm
welen stecken. Frauen-hingegen, dieschon
bev Jahre-U sind- zumal »von gemeinem
Stand-, begnügensich mit einem Stücke
-

v

Bcljdo
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non sehr»few-m seidenen Zeuge, das sie
einigemal .U.m den.Kopfhernmwickelm
Die Mode M der Kleidung ist bey den
Thiereer MZJ Anfange ihres Reichs an,
·

His- zu dessenEtvberung
durch die Tataren,
duemal einerley gewefenz und diese haben
nichts in ihren alten Gebrauchengeändert,
außer daß sie dieselben genöthigethaben,
sichnach ihrer Art zu kleiden.
Magellan bemerkt, daß dieses Volk
alle übrigen in der Sorge übertrift,welche sievorihre Kleidung tragen. Die schlech·

teste Person, und

sie auch noch so

wenn

årm ist, geht doch anständiggekleidet und
nach der Mode."
Man muß erstaunen,

fährt er fort
die

wenn

,

Elendesten,

Ihren

neuen

am

man

neuen

Kleidern,

gepuket sieht.

sie alle,
und

und

auch

Jahrstage ikx
auf das beste

X

"
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qeennnnnnnnennsnnennnn
«

«

«"«Zwe·pck9r
Abschnitt

«

Von den HCerenioniem
ihren
die siesbsev

Gtüssem delichkeitsbezeugungen
und
Besuchenbeobachten;
«

-

s

scheint, als
keiner Sache

ob die

«

Chinesenin due-an

sorgfältigerwåeen,de'
«

«

als in

Beobachtung ihrer Ceremonienund
Denn sie glauben,
Höflichkeitsbezeugnngem
daß eine gehörige Sorg-feilevin·-Ansübungl

Pflichten vers HöflichkeikcnkMTNutzm
schasse,«als"
sonst etwas; daß sie das Gemüth von der angebohrnen Grobheit bezfreye, Sanftmuth und Gefälligkeit eisi-f
und
in-einem
siöße,
State Ruhe, gute
Ordnung uud gebührendeUnterwürfigkeit
Unter
erhalte.
ihren -"Büchern-,welschevon
den Regeln der Höflichkeithandeln-E

der

findetman eines, welches auf drey tausend;
solcher Regeln enthält,- und worinnen al"·
les umständlichnusgeführt
Die seist.
meinen Grüsse,»die Besuche ,- die Geschen-f
ke- die Gastereyen"; und wass« nur öffentkj

lich oder
-

«

unter

einzelnen Personen vorgeka
sind
z
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sind vielmthsthvfo viele festgestellte Sesetze, als bloße nach und nach eingeführte
A

"

Gewohnhekkesk
,

.

Das

Ceremoniel

«

—

-

ist. in

der PerAnsehung

Ständen gegen einander
sonen
fest gestelleh Wenn sie etwas mit ihres
gleichen, oder mit ihren Vorgesetzten Zu
thun-haben. Die Großen wissen, was sie
dem Kaifes Und dM-·Ptinzen«
für Ehrerbietung schuldigsind , uim wje He sich gegen
sollen.v Selbst die- Handeinander aufführen
und
die Geringdie
Bauern,
werksleute,
sten aus dem Pöbelbeobachtetealle Gebråue
che, die, ihnen vorgeschrieben sind, und
wenn
fier
einander kommen ,.
zeugen,
und ein gesittetes Wesen. NieGefålllgkeits
mand, er seyanch wer er wolle ,. darf sich
vonsdiesen Gesetzen ausschliefen, und see
manden weniger Ehrerbietung erzeigen,
oder mehr vonandern
fodern , als ihmvore
geschriebenist.
Als der Leichnameiner verstorbenen Kaizur
Beerdigung
gesshret Ortsnroe :
serinn
den Prinzssn von Geblieso rief einer-von
te einen Kelch zu sich-«
um mit-ihmzu sprechen. Der Kolan kam nnd antworteteihrxtz
auf
von

allen

«

—

’

ETWS
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:

gnf den Knien-U Der Prinz ließ ihn in
Den nächstfolgenden
Tag
dieser Stellung.
verklagte sein Koli den Prinzen und alle
Kolane

vor

dem

Kaiser;

den

Prinzen,

«an
so angesehenen Beamter in
so demüthigen
Stellung-vor sich hatte
erscheinenlassenzdie Kolaue, nnd vornehmlich denjenigen, welcher gekniets war, weil
er diese so hohe Würde
indem
Reiche-rev3unehret hatte; nnd die übrigen-. weil sit
sich nicht dawider
gesetzet, oder wenigstens dem Kaiser hiervon Nachricht erthei-

weil

«

einer

-

Wie

jet

daß ers-nicht gewust

hätte,

was

sich
man

in ei-

solchemFalle vor eine Gewohnheit oder
Gesetzhätte, und daß er eine solch-e
Unterwerfung nicht verlangt hätte. Der
ein GeKoli aber führeteihm zur Antwort

nem

vor ein

einer alten-Dynastie
an.
Hieraufbefahl der Kaiser dem Lipu,
Ceremonienrathe, daß sie diesein
Gesetz
den Archiven nachsuchen-,nun-,

setz-aus

oder dem

im
gen

ON

Falle sie kein-es finden könnten, desweeine Regel abfassensollten, welche auf
Das
künftige Statt haben kennte.

vornehmste Geschäffte
dieserRathsversamme
D

Z

IUUJ

«"-5«s4

des-HARTN-

daßsksie
auf die GeIung bestseljkdar-innen,·
geben muß.
bräucheim KaiserihumeAchtung
Auch die Fremdensindwn ihrer VerbindMan hat die
lichkeit nichtausgenommen.
Gethtlkjeib
Ehe man seinen Gesandten
daß man
»bet)-vaC·-cmfühkekihn vorher
vierzig Tagelang. hinter einander untersrichtey Und ihn in den« Gebrauchen des
Landes übetz ebenso-, wie die Schauspie-ler ihre Rollen zuvor hersagen ,-ehe sie.dieselben auf dem Schauplatze vorstellen.
Fast alle diese Gebrauche bestehen darinn, daß man auf die gehörigeArt sich
beuge, neede-r"knie, und sich ein oder mehreremal
zur Erde-niederwerfe2,.i nachdem
es die Gelegenheit,« dersiOrejEsoder »der
Stand der Personen erfordert : vorzüglich
man
wenn
Besuche abstattet,
Geschenke
åberreicheh oder gute Freunde bewirthet-.
"

Die gemeine Art, einander
zu grüssen,
besteht bet) deu-Mannspersonen darinndie Brust zusammen
eine
stetan
besondere Art vieweschlagen,
gen, .-dus«Hauptein klein wenig neigen,

daßsiedickHände an

und dabesysprechen-: Tsin«stsin. Dieses
ist ein höflicherAusdruck, der keine be-

stimmte

,

...·«

stimmte Bedeutung
den

begegnen ,

-.

t-V,

!

.W
«

dem

«

hat.i I"«Wenn-"si.e
jemansie größere Ehrerbie-

tung zu erzeigen verbundensssinde
so,schla7
gen sie erstlich die Händezusammen,·
Heben siehernach in die Höhe lassen sie so,-·"
dann beynahe bis an die Erd-e niedersinken,
»

Und

beugen zugleich den Kopf sehr tief.

Wenn
gen

zwey gute Bekannte

Trennung

wiederum

nach«einer

lan-

zusammen koni-

so fallen sie beyde auf die Knie nieder, und beugen sich bis zur Erdel« Alsdann stehen sie auf-, nnd
wiederholen es
bis
dreymcel.ss In
ihren syssiichm
Zweye
men:

-

Ausdrücken

bedienen
sie sich gemeiniglich
Fo. Jstjemand an einem Orerstlich angelanget , so ist-die erste
Frage, die sie an ihn thun:" Na fo, das
ist: ob alles auf seiner Reise glücklichge-

des Wortes
te nur

sey ? Wenn man sie steiget-, wie
sie sich befinden: so antworten
sie: Kan
ICU Ve hUUg fvsz sehr -"wol)l, Dank sey eurem
Glücke.
Jeüberflüssig-en
Wennsie
manden sehen-Wer sich wohl befindet , so
reden
sie ihn so an:
Yung fo, welches
Eben.sd Viel»ist-als wenn sie sagten: Das
gangen

D 4

.

Glück

zzs

-

,
.

Mück-ikzzxaiiwem
oder
GesichteTabgsbttdetz
Ihr hakt FFMWckLscheH
Gesicht-g
ver— Monarchje., »etApistanin

Dix THOSE-NOtJLYMchte
erlaubte man
,
D. wxgn
ist-UFMUMYPTVFWM
sie fich;gegen
wollWust-rücken
sei-MWOBNHMM
Hössch
-

kijs JDMPSMJTBWTQ .«zukgebrauch,ens,
H· allsstthes
M ist«
«aneuMückssey

MV Seithss

Obst

geermnsansing

·":dkt«Remjgkeit

verderbe »Ja-wes ep«,.sp

gagbte may-»sdtese—Are
von-Tod e .seitsbee
schickesich nicht kü- pas-weihteIehe Geschlecht. Diese Gewohnheit ward
sgugimgen

glipkgänzxjeh
gbgeschaft.

;

;U-.t.t.e-rgemeinen Leuten bat Fig-met dex
Sind -sgbx,y2iF-«emdTät-OstediexiiOhkrstele.»
Mgegene so- wipd sie demjenigen gelassen,
der am weitesten Bach Haufe hats es wäre denn, daß sein Rang oder Stand
etwas
gner
effodevtms Jn denen Provinzen,
wo die vxchte Hgyd sden Vorzug-hat , ermangelttsie niemals, diesen-eFremd-n oder
.

Gästen zu geb-us

Jn, manchenProvinzm
linke Hand vor.
zwey Quem oder Mandarinen auf-

aber geht die
Wenn

der Strafe

einander

begegnen,

die einanver

EWQ

«
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sie, JohHierin-Range gleichfinde so grüssen
ue aufzustehen, oder
aus-ern Tragefessel
sei-steigen ,«-einander.so
, daß-sie die Hände
szAMMMschIWM- sie sodann sinken lassentmd hernach wiederum gegen
den Kopf in
die Höhe heben. -Dieses wiederholen sie
so lange- bis sie einander nicht mehr sehen
«

ikZIMMs
germ

Wenn aber der eine

Range ist: so muß er

von

wenn

Pferde ist ,.absteigen ,
-beugnng machen. Aus-dieser
und

niedri-

feinestrae

mit

hausen, oder-,
gesesselzjfxille
eine

ser

kn·

-

tiefe Ves-

Ursenzesti-

foiche Zusammenkünfte
zu vermeidens
Die Ehrerbietung-der Kinder gegen ihre
Eltern und der Schüler gegen ihre Lehrer,
ist ganz unvergleichlich. Sie reden in
ihrer Gegenwart sehr wenig-, und bleiben
stehen. Sie haben die Gewohn,bseständig

--heii, fonderlich bey dem-neuen Jahre ,— beh
Even Geburisrägenund bey verschiedenen
andern
Gelegenheiten daß sie ihnen auf
den Knien Glückivünschem
und zu vielen sma—

,

Ien mit

ihrer Stirne auf den

Boden

stof-)

sens

Die

578
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Die Gesetze der Höflichkeitmüssennicht
als in den
zweniger auf den Ddrsern,
Stadien beobachtetwerdem Die-Leute mö-

,

spazieren gehen , oder
gen miteinander
Fonst Ums-MS spstegevj dderi einander grüst
IMT so brauchmsie allemal· die demüthigiien und ehrerbietigsten Ausdrücke. Wem-.
man sich zum Beispiel etwas
Mühe giebt,,
ihnen eine Gefälligkeitzu erzeigen , so sasen·-sie- Tet) sivzx das ists« Ihr geht mit
entgemf Herzen recht verschwenderisch um.
Hat man ihnen einen Dienst erwiesen-, so
ist ihr Ausdruck: Mein Dank darf nieWenn sie einer
mals) ein Ende haben.
Person- sie sey auch noch so geringe ,.- m
ihren Geschäftenhinderlich- fallen , so spremir
leid
es
;.. oder:
sehr
thut
ich
chen sie:
habe einen grossen Fehler begangen, i daß
ich-mir die Freyheit genommen habe. Will
man, ihnen seine-Gefålli’gkeit
erzeigen,«so
sschrevenste- ich darf nicht, ich darf nicht,
Ich darf nichts Uemllchgeschehenlassemdaß
mesmtwegen so viel Mühe machet.
ihrs-euchnur-das
Sageman
geringste zuihrem Lowie kann
be: so gebensie zur Antwort:
ich? neinlich, wie kann ich dasjenige glan«

—

ben

.

new-De
Heu

,.

was ihr

von

"5-9

mir

saget?

Wenn

sie

Abschied von einem Freunde nehmen, den
sber ihnen zu Gaste gewesen ist: so sagen
siee wir haben euch auf eine ser gemeine
Avt empfangen; wir
haben euch ganz-schlecht

bewirthet.

,

»

«

Wenn

sie nicht vertraut-mit
ihren besten
mit Personen von geringeStande reden, so brauchen sie niemals
die erste oder zweyte Person.
Anstatt akso zu sagen: ich-bin durch den Dienst , den
ihr mir erwiesen habet sehr gerührt, sprech-« Hex-»
perthenstwelchenk der Herr
der Lehrer ,«seinem-geringsten Diener oder
seinem Schüler, erzeigethat , hat mich ungemein gerühre·t. Auf gleiche Art nennet
e
in
sich. Sohn gegen seinen Vater, swenn
er mit ihm redet , ·- seinen Enkel ;
ob -—e"r
gleich der ältesteSohn sim Hause ist,- und
Sie branchensznnt
selbst chonKindefhats
öfter ihre eigene Namen , um ihre grosse
Ehkerbietigkeitzubezeugen; denn sie haben verschiedene Namen , nach ihrem Alter
und nach ihrem Stande.
Es komt Magen
ihnen auch kein Volk«in der Menger
oder
Freunden-»
rem

,

,

-

nnd

Ehrenbenean
Mannigfaltigkeit«der
gen

sq

VWF

gen bev, wMM sie einander beehren ,
welche w keinereuwpäischen
Sprache

nnd
aus-

weil es an
gedrückt·wekdekt"»kbnnen,

terrinCpkekjDkshnen

in

Bedeutung

der

«

Zerschtmnmen.sxs
Mel- EW»Hauptstückder
--

-

—
-

.

inesischen öf-

esnarckder
Besuchka

lfchklektist-«’«daß
sie

siättenx »Dieses-geschieh«
bey Geburtstäe
demsAnfangeeines neuen Jahrsz
gen; »ber)
sey-Feyerlichkeieenz beydesr Bedarf-»eines
Bdhnesz wenn sichxseineraus dem-Hause
verehlichet,oder zu einer Bedienung-ethoder eine lange Reise unterben wird,

.

Tode abgeht u. s. w-.
nimmt, oder-mit
wrkchenalle verbunden
Svlches Besuche ; EzecMr--Schüker·spgegen
ihre
sind , Vorzüglichk
gegen diejekehre-« und die Mandarinen
denen sie stehen, werden
rissen-unter
gemeiniglich mit Geschenkenbegleitet, ob sie
schon nicht allemnlvon grossem Werthe sind.
Gemeine-Besuche,auch unter den vertrauiesten Freunden-unerwi:
zwar nicht Inn
Umständen -abgenattee;
so weitIZFUfUSM
doch-wird-mnndurch Gewohnheit und Gesetzeverbunden-eine große Menge GedränDer

"

EWA

Cl

Besuchemußdue
mit gemacht werden, daß man dem Thürsteher einen Zettel einhändiget,welcher
The ksesgenannt wird.
Dieser-besteht ist«
einem-Bogen rothen Papiere, der mit-goldeUMBlUMeU ganznachlässig
gezieretsz und
wie eine spanischeWand zufammengelegts
ist« Auf einer von den Falten stehtder Name des
Besuchenden geschriebenund dabey findet man noch einige Ohr-«
erbietige Ausdrücke, die nach dem-RanStande
der Pepr
ge und
»eingedenk-»Der Anfang zu einem

tek

.ßnd..«.-So

beißsies««srxkuiveiiweWes

zärttiche und aufrichtigeI Freunds eurer
Herrlichkeit, und der beständigeSchüler eurer
Gelehrsamkeit, zeiget sichszaisk
ein solcher, um» seine Schuldigkeit abezustatten, und feine Untenthänigskeit
auch
durch eine Verbeugung bis zur Erde-«durzuthum Wenn die Person, die znian befuchet, ein vertrauter
Freund-,- oder-vongemeinem Stande ist, so skanitsslgemeines
Papier hierzu gut genug seyn ; bey-33Traue
erfällen aber muß man weiße nehmen;
Bet) einem Statthalter , oder einer andern Person von grosem Range muss MOseinen
«

«

—

«
»

"
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seinen Besuckx niemals

nach Tische abstatten» .:De«nn derjenige, der einen
sotchen
Mann befuchekx Muß sich wenigstens eine
Zeitlang vom Weine-enthaltenhaben. Es
würdenemkich für eine Ermangelung der
wenn
Ehrerbietung angesehen·wekden,
man

vor

einem

Manne

vom

Stande

mit

einem

Gesichte erscheinen wollte-, woraus
man
sehen könnte , daß« man -getrunken-håtte;
würde es für eine Beund der Mandat-in
wenn
man
aufnehmen,
keidigang
nach Wein

rdche. Wenn man aber bey jemanden, dee
schon bey uns gewesen ist, noch an
eben dem Tage den Gegenbesnchabstatten
fix-kann solches dennoch snach Tische
geschehen«Denn dadurch zeiget man seine
Eitfertigkeit, denjenigen zu ehren, der

will:

uns-besuche;hat;
Manchmal begnügetsich ein Mandarin
damit , daß er nur das Tye tse von deni
Thürsieherannimmt; Und« alsdann ist es
-

—

ebenso vielj als ob der andere seinen Besuch persistflich
abgestattethättezEr läßt
den Fremden durch einen
Bedienten bitten, daß er sichnicht bemühen wol-

alsdenn

herunter
ke, vonseinsem Tragsessel
;

.

zu steigcns

H z-

gensx Hieran geht er noch an eben dem
Tage , oder einem von· den drey folgendes-d

Tönen, zu ihm- Und siattet den GegendesUchChs Jst Dekjenige,der den Besuch-Z
abstakteh eine Person «an gleichem Stan-

als. wenn
etwan
zwey Mandarineie
von
glei-«
chem Range finde so ist ihm erlanbet,- sich
durch die heyden ersten Höfe des Richthaues
fes, welche sehr groß sind , bis an den
Eingang des. Vorsales tragen zu lassenek
Hier empfängtder .Mandarsiznihn. Wenn-«
wehren-Hofs, gegen dem Vor-Tmqniyzdxn
sale über, hineinkommt, so findet manzwey Bediente, die manchmal einen dem?

de,

s

.

die beynahe
zusammenkommem

Mandarin
zugehörigenSonnenschirm und?
großenWedel halten, und. beydes auf soeine Art gegen einander
kehren, daß man«
weder den herankommenden Mandarin
gee-

noch von ihm gesehen wer-Wenn der Fremde von feinentsi
Sessel heruntergestiegen ist,· fo geht den
Bediente bepfeikes Des-große Wedel,·«
wel-·
ffeherihn verbarg- wird weggethan, und-.
alsdannist er gleichnoch. so weit von-Ident-

wahr.werden,
den kann.

«

.M«Y.

OWH

«

Mandarin entfernte ,s daß erihm seine Verbeugung mischen kann.
In kachek Entfernung .«fattgm.sich die«
-

.

GebräucheM-· welchesin einem Chinesischen
Busche ausführlich abgehandelt sind-. Jn»
demselben findet man-die Anzal der-Vet.

"beugungm- die manzu machen hat; die
Ausdrücke, deren man sich bedienen muß;
die

Ehrenbenennnngen,

soll;

die

die man

brauchen

beyderseitigenKniebengmkgmz

die verschiedenen Wendungen, die man-zuweilen zur rechten, zuweilen zur linken
Seite, zu machen hat, weil die Oberstelle

verschiedenen Orten auch verschiedenist ;
die stillen Geberden ,s mit- welchem-der Herr
des Hauses anzeigt , daß man hineingehen
solle, indem er weiter nichts sagt , als·
an

Tsin tsinz das anständigeWeigern, da
man
nicht zuerst hineingehen will , sondern
spkkchks PU kane ich. darf nicht; und den
Gruß -« den der Herr des Hauses gegen denSessel zu beobachtenhat, worin der Fremde sitzt: denn er muß sich ehrerbietig gegen denselbep
Ueigem und mit dem Sau-;
Kleides Munde-daran anstreime fein-s

them
So

-

·

So

dedicated-sich
Hat,-T
niedergesestzk

mun«mifsejise
uns semsthasieAxt
anständig-es
die kaåchs PMB-Z
skde

Vesuchsunsrigen;
darauf-MUng eine eben sfoMssihcifkeAgiMbe eknergroer Msnge von-VesWM
»Man makesmichsist«den-c
beugungen.«
"«felKüsse-richtet
ssitzen, unds"«sichreich-sinke
dem Rücken anlehnen.
«·ri«m«ß« Mmid- sie Miit
Augeti etwas niederschlsageüjs
eineL
oder die andevesSeitså
auf
sichremstfe
Hände müssesiauf dens KMIsaiingrekkt
stiegen-, unsidiessüsse gjqcsijwckssksebka
Esiükckiik
,

.
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Wenn

pom
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und alle Posten abwechselten. Folg-SOLO

muß noch

hinzugefügtwerdens-. M USE-»
zehltmg Voll-ständig
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über· das-Wasser·"Bet)kDVFWREMI
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,
isördev«
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-
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Mistpthent sondern
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solcher Geschenke immBeschasseychsits
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Es waren
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Skökxäklketh
tinpAdel-net spund in China«
Essiflfänbgrt«zwey Ein-skkein quschessGerichthältsJ
gewissenSeesifche, szweys
geweihk
psskkftsem
Me txt-oder Tinciitdeiseböstsketrdcknetem
s«
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schenkmacht,: its-Person einstellen so

über-

·
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überreichetseynach den gemeinen Höflichkeitsbezeugutigm- den Zettel; Diesen nimt"
von ihm an ,» Und gier jhspeinem
man
den Bedienten
von
aufzuheben-. Haben
Macht Maneinetiefe Verbeugung, um seine
Erkenntlichkeitzu bezeugenzszJst der
Besuch geendigt, so liest man« das Ver-zeichåiß,und wålt sich aus, was man
VOV gut-befindet.
manalles
Nimt
an;
was aufgeschriebenist: so behält man den
Zettel ,

und

schicketunmittelbar

daran

ei-;

andern
zurück, imorin man«,siel).
bedandaß man-Hals
·ineldet«",ket nndzdenekanderns
les annehmen wolle.
Will man aber nur
einen Theil davon haben: so bestimmtmandie Sachen in dem Zettel, worinn man sich·
bedanket.
Sollte
man
endlich gar nichts
annehmen wollen: so schicketman den Zettellund
das-Geschenk, nebst einem Dankbriese wiederum fanükz Auf diesen letztern
schreibt man:
Pi syn ; das iste dieses
nen

sind kostbare Perlen; ich unterstehe mich
nicht, sie. anzurühren.
"

·

Läßt der Schenkende die Geschenkdurch
seine Bedienten überschickenJ
dderiibersem
del er die Sachen zugleichmit demZetteke
so
E 4
·

Isc-

«’73s

die Schwde
beobachtekxmszmhm
brächte-- Schick-eß
Weg-;ers sisttxizPexsoxt
Empor , ehe--dieSachm
ngkgr dw ZJMFI
in der-«Absicht
die-«,
MO»Hivsekgxtstsxsiwxp

-piem.au begimwnmxrds
jzngmxzcxFasse-nmgchet ei-·
Copka MMisMSktx--Pinfelz-.und«
M denen SachgmiM, man-angep- -«,8iM
yehmewwsllx»Diese werd-HENde so-,
und
ewth
über.sshi-extsc.2sp
Her
glxzixh
akufschreibtmw seinen OWNERmirs-,.-

det, was- mgtt empfgvgm habe-; ;.und- sei-

tzethian-: das übrigesindkostbarePcrlens
Gelegenheiten, 4als beyz
Bey verschiedenen
Mknate
dsm neuenkJHHygxzim«.f1«s.2-Uft.en

u.-

spie- Hösttchkeix
sxkw, erfozxdesktziks
,»k wenn.
man-Hin Wschmkempfangm hat-; ieixkam
sts
NOT-TMzu schicken. Kommt es von»
-..entweder wegen- ihmeiner ,-PchM, Jszdjxe
Gebuyt , spdvx »wegen ihres Amxes im AnsVer-:
sehen stehn fkmacht Man eisnpsszsefx
,

-

i

beugttvgiyvxakemfclbew z.
WANT-PMBerWiesen-.welche Privat-;
-

·

personen

»h·atwar-keimschrkibem

z

grosse

Menge-:Gehwche in Acht-. zu- nehmen.
StanSehr-GibtMS M Hine-Perfon«s·pvm-·»
de, fo«mußMan weißes Papier-»nehmen»

«

es«

spanischeWand site zehpxsbisk
legen- und sgkchesEmic klei-:
zwölf-Falten
nesaneustelschenkWITH-Saaten von rothemss
FAUST-'Ausssdersrzweyten
WMMÆPUSEWH
tessavgki wem an.zu.schve:ibmkz.
und seinen-s
Namen setzee make-an- dw Ende.
DieSchweibayt
muß. von den«-«
gemeinen Unter-z
sfeynk Je- steinevedUMn’-um»erschie,dm
Buchstabensind xpdefeosschvevbiethigetx
txjesx
Weiten Hei-»
laßkxfolchessEs sind-gewisse-MomeweichenzsdiesZeilm von sein«-irr
Mem-eines

—-

.-

—

.

dar-. sfewxst
Ist-techBestimmt-IF
soltew -«-.-Mozv--b1v
Wmmnssidyusch
New-se
Wmiseeazs
gez und-Amtes der Leute bedienen muß« Das-.
Siegel-« wenn man. jaxseines gebraucht-:
.

kann nur-an zwey Qrteasskehenz new-lichentweder über-. dem-.- Ramen destsmst
welcher-schreibe,oder übersden ersten Why-es

texysesBrsiefeG

Gemeiniylichdrückmani

es-. merkan kein. kleines Säckchen »von »Poepim mission der Brief-stecken kixspaevers

Schxeibev Trauer ,kso klebetscheinen-Gekeife
blaues Papisersüben feinen-Rawm.-I
man
Wenn
den Bock-eßer
Dass-Gärtch-»
hineinggsieckt
hats-Jsqu kWixssmqnreines-«
.

Streifen-rothesPapieust
..

die-Mitxekkdo67
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ED-

silben·,in der Isätige der Bnchstabeninndzwey Ida breite Darauf schreibt «·malt:.
der Brief stecketssdarim Alsdenn
stecket
man dieses allkssittseinen zweytensSackvon
’

dickerm

Streian
PapiM)-«jmit«·einem

ro-»

wie
eines-Bandes;
them Papieke -sT-st«ätt-«
Darauf-. schreibt man mit grossen«
zuvor.
der
denStand
BuchstabendenNamenund
ist;
spean , an welche der Brief«-gerichtet
»

auf die inwendige Seite

aber

mit-kleinem

Buchstaben die« Provinz; die-Stadt- Hund«
den Ort ihres Aufenthalts. Die-DefinitiSeite dieses«
gen an der obern und untern
andern
geSacksJ, sind geschicktzusamt-neu
klebet.

An

beyden Enden wird

auch das

mit den Worten-; Ha
Siegel- aufgedrnckt,sz
ist-:- bewahret und versiegelt.
Zwischenden beyden Siegeln schreibt man
peitschen-herunter das Jahr und den Tag,v
ssworden
an welchem ders«Brief fortgeschickt
ist-. Wenn die Mandarinen Berichte nach
Hofe schicken-Welchemehr als gewöhnlierfordern, so befestigen sies
che Eilfertigkesit
alsdann
eine-Feder an das:tPaeket,-und-—v
verbunden ,«s«"«
Tag-«undist »der-«
Postknecsyts
reisen
,s
Nacht-zu
Ohneinne znkhalten.

weg-, das

;

«

«

v

«
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Abschnitt

Von ihren .Gasteees)en
nnd Speisen-«
Höflichkeitist zwardsu
Die Ehinesische
rohenund ungesittetensEmgdeis

s

M,

:-·-—7

den

s

Wpaern

Gelegenheiten-sehr be-

bek)allen

schwerlichund zuwider: doch ben- nichts
fd schr- alss bee) ihren Gastereyen. Dem
da send überal- nichts,.«alsxsbe»fondeverGeebränehekund Obssiichkeiksdezengnngem Sdke
chesGustereysen sind von zweyevleysArkDie gemeinen und ordentlichenbestehen et-wan
ans: zwölfbis sechzehnGerichten: Jdie
:

«

·.·

s-

größern nnd. feyerlichern aber erfordern?

auf jeden Tisch mer innd zwanzig Schüsfelnå undauch mehrerer Umstände-. Sol-eIM sllth Gebräucherecht genau beobachtet
iTMMU«fv«?cvendett.·denen.,k
welche eingeladenjwerden
drey««-Tyn
tfe,« oder
sollen.,s..
ZeuslsüberfchickdDieserste Einkadung ge-«

einen
.schiehes·

oder .«zwey

Gasimahlezdoch
tenes.

Die andere
-

.

ist das

Tage vor dem.
leztere etwas-·ka-

geschiehtam

.-

Tage-gä
.

a-

IstGastMty fekbfkjLfkühjum dteGästsezu ers
innern,
»bitten,daß sie nicht
UUDHFW

ermangeln follesk·-«-«’stch
einzustellen. Die

geschieht endlich,,
dritte-.Eitzlastn«s

wenn

Da ödes-schickt
alles-sehen zubereitet-TM—
Hausherr den dritten Zettel durch eifeine-UBMMmy und Im seinkt
nenva
Gäste-wissest-daß-Herein überaus Moses
z«
;
Berlaukgcnltmgei sie- zn sehen.
-. Der
Sul, worin die-Speisen cui-Hawgen werden , ist gemeiniglich mit: Blumenandern solchenZier-v
tfopsen, Porzellänxund
der

-

-

-

»Es sind se viele Tische
rathen geschmückt.

sind; esvwåes
day-als Personen-eingekeden
daß-'main-strich »die sgvosse Usan
,
zwey ans-instit
Gäste genöthigetpwåtsdh
Denn bev soichen goes-M
Tischs—.zsu.setzen.ts
"

re. denn

Gaste-seyen sitzen seitens-http Personen

an-

kiUeM Tische. T Diese-Tische
werden-zu heyzk
des Sass- inseiaec Reihe hin-E
den Seiten
gest-ZW-Dke VIII-»Gut in Lehnsiühckens,t
Denk
so, daß sie Einandersnnsehmkbnnenkcix

vordersie Theil der-Tisihe if mit seidene-.
gierrathen von Stickwerkestausgsputzt ,« dies-

.-

nassen
denen-fertigen gleichen-«
weiches-man
Ob sie schmrömischenAltären siedet
««

weder

,

»
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snochTxllertüchek
haben,« sakimmserWegen ihrer-akkigetts-Läsiöävbch
Auf den«

Mrstchs

·

-

I

Ejyujzegfchr
stinkt-aus
MS fes-M
sschess·stsheuvftmdlerd
FTUJ
-

Speisen-,die fchdtts"
voi"«fe«S-f)»üssebf«vdkl
»in Gesiäfk««-einer
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,«-Ewie das
sonderpsdiendn
ZuckerwerckFetz
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.-
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«
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Meisterszen vornehmsten Gast "an. einen
Stuhky welcher mit einem kostbarenTeppichevvxt geblümtevSeitebedeckt ist« Hier
imachtxep eine andere tiefe Verbeugung-ge-gen ihn-HiUnd bitter »Wir
,· daß ersich; neesolles Der-Gast aber, läßt-sich
dfvlassett
Bucht Eber dazu bewegen,·- als nach-»eines-

stdstn Menge von Höflichkeitsbezeugungew
»und emschuldjgetsich,..daß
epeine sso work-.nehme Stelle gar-nicht annehmen -..k..bkxn·e.
Hernach thut der» Wirth s2desglejchmsixi
bet)
Neu k»Ihrigen Kästenkkdjesxabeg stehes.
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.—ß;1tg,
Acht kastx

setzij

MMHLGakchen
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Rech·Endigung dieser Camonica-,-Ietzt
zugwsichzzszischa Hierauf tretensoglcich
von
den —vornehmsten—.sL»
;yjepzhjs«s-zfünf.
spielerst W skdstbcrmineiderm w VIII
machen-Alles-ZUfaMMMtief.;S.al.»,h.iuein:3
mit
Verbeuguggm, und Effeer wiepmakz
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sfseisxviipgv
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M dem sobka End-sDetzskjsckz
Weis-»weiß-.
dks Sats stehen) vorstellet, und mit
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wem Spieler demjenigen höflichVorstelikn, das-es -a-nsgesuchthat.
Die Vorstellung fängt sich mit der Mai-;
«

.

.

DCZU brauchetman kupferne odert
sik M«
stählemeWßseigen, die einem-rauhen nnd:
DUVchVNUSMdeU
Schall von sich.geben;i
Trommeln
von sBüffelshäntem ·.«.Fldten,i
Wissen und Trompeten, deren Klang nie-«
wandelt, als nur einen Chinesen reizenkann.
Bey solchen Tischfpielen hat
keine Aussicngen : sondern es- wird. tmxi
ein-—
zliiz
Teppich:aus-Den Bodanebreiteea
.

dem-Ecken, eins welchem sie hervorkommen-«
um

ihre Rolle

zu

spielen. In dem Hofe

findet sichgemeiniglichnocheine grosseMenandern .Zuschauern, welchevondm
Bedienten hineingelassen -werden..Das

ge von

gern mit zusehen«
will, hat seine Stelle aussen vor dem Sack-)
le , gegen den Spielern über.
Es ist-Oasselbsisein Gitter vom Bamlmsrohee geeimacht, und davor ist ein seidenesRetz geezogen , so, -d.aß-sie alles, was
vorgehe-i

Frauenzimmer, welches

,

.

schen und..h«oren,·
sieselbst aber

mandetxgefehenwerdens-Tugen.
V Band.
F

wwnicts
z;
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Die Mahlzeit wird allemal damit angedaß man
unvermischt-en Wein
der auf ein
trinkt.
Des Kücheumeister,

fangen,
Knie

Medekfallki spricht mit lauter Stim-

TsiUg lau va- men kyn poyz dasistr
Herren Wekdm gebeten, die Schale zu
ergreifens Hieran ergreift ein jeder seine
Schale mit beydenHändem Erstlich her
ben sie dieselbe über das Haupt empor,
hernachfahren sie damit unter den Tisch
hinunter, alsdann setzensie dieselbeallesue
gleichan den Mund , und trinken drey bis

me:
die

viermal ganz langsam. Der Wirth nöthiget sie unterdessen immer, daß sie- seinem
Beyspiele folgen nnd die Schale ausleeren

sollen.

er die feinige.um,,
Zugleich-stürzen

damit

man

Wein
Unter

wird

sehen möge, daß sie leer ist.
zwev bis dreynial eingesch.enkt.

dem Trinken

wird

eine

pprzellänene

Fleische in
Schüssel mit kleingefchnittenem
einer Brühe mitten astf den Tisch gesetzt,
sd, daß man hierzu keine Meßer nöthig
werden
die
Nun
Gäste von dem Kühat.
chmmeister aufgemuntert,daß sie auchhierseinem Beyfpiele folgen, und eben so essen

sollen, wie er getrunken habe.
-

Hierauf
lan-

sie

OW«
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scguget ein jeder sehr geschicktetwas von
dem kleingeschnittenenFleische
in der Brühe, mit den Griffeln heraus.
Wennsie
Sth ejnekSchüsselgegessen haben: so tragen die Bedienten eineandere
Schüsselund
Wein aufs und alsdinn nöthiget sie- der
Küchenmeisterabermals zu essen und zu
trinken.
Auf jeden Tisch werden zwanzig
bis vier und zwanzig solche Schüsselnaufgetragenz und dabey werden allemal eben
die Gebrauche beobachtet.--·«««Sooft eine
so osit
Schüssel hineingebracht wird- ;--j«..eben
-

sie-—auch znm z Drinkensszzendthigetk
aber können sie so wenig trinken ",
als ihnen gefällt; und dieSchalen sind auch

werden
Alsdenn

-

·

sehr klein.

Schüsselnwerden

Die

niemals

abgetragen, ob

man
schon nicht mehr darißt, sondern sie bleiben auf dem Tit
sche stehen, bis die Mahlzeit zu Ende ist«

aus

Allemal nach dem sechsten oder achten
eine
Suppe aufgetragen;
entweder
mit Fleische oder mit Fischen
gekocht ists Dabey wird eine Art eon
kleinen Vrödchenoder Pastetchen-Geschenk
welche man mit den elfenbeinernen Griff
feln eintanchen Bis hieher wird nich-K
als
F 2

Gerichte-wird

die

s

·

«

LA·

«

Oks Fleiw Les-Mk Zu Reiches-Zeitwird
wglchesgewes·.v«vn.ihSpec s.gixfgstvggmz-;;
M tmd nebst
zxxnzgetpkpnlfchsiMGetränken
III-z heiß hineivgetxunkenz
Hm »New-H
.

«

Heim M STIMka haben die Gewdhuhxih
Wß sie Lichtskakt trinken..2 Deswgm
sieszHMMAY-US OBERON-ten bereitsMEWM WZI M darzu bestimmt-Etsc-

:.fässMm

dsp Mlm
nnd
; eikøpfcheskem
.m.,gndxrx Nikel-tänzGefåsseianicssenz Die HVHQMH W
zoier undgzwanzigste Schüssekkomm-«giwöhnlichauf« den Tisch, wenn Das Lustspiel bald k- Ende ist«- Heywkzwgtzd »den
Gästen Mis- M-.npdzzkrpzbvaetzø»
geh-w nach
gusdaim Schm-

zden sinkt-gean

«

.

Sa ef: zngsZ
»mu»sich
risse-n
Dis
höflichsey dem Wirthsh- zn bedenkexm
fi- hierauf in den Gsxtem oder
fes fähige-I
in Listen-zaudernSat, wqsp sik M wenig
M
bis
hinpas-Obst
spbochev Gruben-.
w

Mcbkachk michs
der- Zeit Wn
si-.-—Wä-bviend

;

..

.

di.-

·.

Schäu-

Ginfges von den

ggpbpjhkesMChkzeitse

.dk·eUkMs-.bkiMvor; die» Gäste-warmMsser Mem-—-·d"amitsie ihr-. Hände-.usw«
·

i..J

«

f-

U.

ihr

«

II

ihn Gesicht, nach ihrem Gutbefinden
schen können;kandere tragen die SchüsseitfrZ
ais-« und bereiten den Nachkisch.Dieser-F
aus

besteht.

vier

zwgmztgSchüssetnmie« Zuckergebackmem,s
FruchteU-«-·Emgemachtem,
Schinken, gesetz-z
zenens Und
die

th

an

der Sonne

sehr gut

getrockneten Ene-

essensind, und-andern-«

zu

.

von
Leckerbischen
Sachen, die aussderSee
Wenn alles in Bereitfchaft ist:f
komniem

so nahert sich ein Bedienter

feinem Herrn I·
Knie. eins die Erde nie-;
sei-; RIGHT-ehrein MtixiktfefrIsStiiiiftieYdazs

kniet mit dem« einein

.

«

ven-—Mechrichk.Sobald jedermann stillist , so steht »derWirth auf , und bittet sei-Z
Ue
Gästeguf W hssiichste, daß. sie in denSpeisefaal zurkickkehren
selten. Wenn sie:
in denselben getreten sind :" so versammeln
sie sich MEdOm untern Ende , machen eint-der Stellen-jge« höflich-«Umståtidewegen
und nehmen endlich
diejenigen ein , die sisf
znvpr gehabt hatten.
Nunmehr bringt
inan grössereSchalen herbeyz nnd die-Gäste werden nachdrücktich
gendthiget, starke
Züge zii thun.. Es wird auch das Schau-«
spiel fortgesetzetzs
oder-- wenn sich die-»G’

i

ers-Esse-

es-

-

«

ste auf eine noch angenehmereArt belustisv lassen sie sich das Buch gesgen wollen:
die Spiele stehen; und ein
ben, wovjmtett
jeder ertvahlet sicheine Rolle, die er auch
artig
Vorstellet.
sehr
Bey diesem Nachti-

fche stehenebenfalss, wie unter der ordentlichen Mahlzeit, fünf grosse Schaugerichte
auf dem Rande eines jeden Tisches. So
lange der Nachtischwähret, gehen dieBe-·»
die den Gästen zugehdren,
dienten,
ohne
die geringsten Umständein ein anstossendes
Zimmer, Und halten daselbstihre Mahlzeit.

Bey

dem

Anfange dieses Nachtisches

läßt

ein jeder Gast von einem seiner Bein
, —an eiknemCredenzteller oder
Hand, verschiedene kleine Packetchen
von
rothen-cPapier-e herbeydringen, worinden
nen
Geld für
Koch, die Haus-bedienten, die Schauspieler und dies Aufwärter
bey der Tafel enthalten ist. Sie geben bald
mehr, bald komisch nachdem der Stand
desjenigenist- der das Gastmahl ausgerichtet hat« Wird aber kein Schauspiel
süfåefühm sv geben sie gar nichts. Ein
sodann seinen
über-bringt
jeder;»Bedienter
Credenzteller dem Wirthe. (Nach dem

dienten
der

Bouvet

EIN-II
«
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Bouvet legen sie das Geld auf einen TischEnde des
ordentlich an dem untern
Saales steht).» Dieser weigert sich Anfangs ihn avztmebmenz endlichsläßter
es geschehen- und winket einem von
seinenBtdienkmt daß er ihn zu sich nehmen solle, damitdas Geld hernach ausgetheilet
werden konne.
Solche Gastereyen dauern
vier bis fünf Stunden
lang, und fangen
der

sich allemal des Abends an, oder wenn es
Sie endigen
anfängt, dunkele werden.
sich nicht eher, als gegen Mitternachtz«i
und
und

hieran geh-n die. Gäste auseinander,
beobachten eben die Gebrauche, wel-

und
che bey den Besuchensonst gewöhnlich,

bereits
dienten

beschriebenworden sind. Die Bewelchesihren Herren aufwarten,
den Sänften her, und tragen
grosse Laternen von im Oele getränktenPapiere, worauf ihr Stand,
zuweilen auch-·
,

gehen vor

ihre Namen mit großen Buchstaben geschriebensind. Den nächstfolgenden
Morgen schi-.
jeder von den Gästeneinen Tye tse

cket ein
oder

Zettel, um demjenigen zu danken,der
sie so gut bewirthet hat.

F4l

-·

«Derx

-

Hz

—

Bewä-

Der Jesnit Bduvet wurde -, alsee
.vom—,Kank im Jahre IMnach Eurowurde,. in Kantom nebst felpa gefchjckt
Vpn dem Tfong tu der PronenfSkfatheW
-xs·nz szU PMMIsolchen Gastmahle eingeladen.
DteGebräuchhwelche man bey diesem Gastnmhle
beobachtete, waren
zwar
.wueik.

.

denen bereits beschriebenen
grdstenthellsxmit
einerleys doch tausend-they noch viele besondere Umstände-m- welche verdienen,
Der Ort» wo das
angemerkt Zu werden.
Gastmahl angestellt wurde, ist ein grosse-.

Gebäude,an

dem Ende zweyer

grossenviece

eckigen Höfe, nnd bestehtaus drey.gro»(sen
Sälen gegen, einander. Vekmittelstzweye

ex langen und weitgnzGängtz»die alle zu.
Wen Seiten ihtedee baden; lang man

ans dem einen in den andern kommen.
Der mittlere Saal, wo die
ausgerichtekwurde- ist der größtennd schönste

Gasterey
«

allen.
Alle die vornehmsten kaiserlichenBedienten aus der Provinz wurden
zu diesem
unter

.

«

,

-

Gastmahle eingeladen; nemlich erstlich der
der Tsyang
Untetkdn»ig,
kylnn,»die zween,
Tucang und ders-Yen ywen (dieses scheint
«-

,,

;·

;

der

«
«

si-

EW

en

UssOberausfeherüber das Salz ZU PMB
hie-nächstdie vornehmsten Mandakinen,
welche über: die Zölle gesetzt sind, die alle
«

Jahre Umgewechseltwerden, und den Nader King chav oder der
Abgesandten des
Hofes führen; endlichdecspu ching ese,-oderGroßfchatzmeisterz
derNyan cha tse unddee Tau.
oh sie schon mirs
Diese»sqssm,«
unter
die vornehmsten königlichenBedienkm gehören und- in
,
grossem Ansehen stel)en, doch unter den vorigen , weil sie ei-

men

geringem Rang bekleiden.

nen

te »mei-

auch bey

beobachte,t.«»
Die

:

in

Ihre-Stiche

«--»Mezurücke-stetem

umswe

wurde
sek·.nneersrt)äed

der
»

Tafel
.-

.

ihrer Ankunft
Gäste;»wurden.bey
bewillkommet.
Vornehmsien bis

Der-

dzxnersten, Saale

Tsong tTtging den
Treppeentgegen,

um

Diese-girzgen
ebenfals

an

die

sie zu empfangen.—
übrigen, als sie

den

anlangten- einige Stuffen entgegenz und:
diese begrüßten,um. solche Hdsiichkeit zu
erwiedern , ersilichden Wirth insbesondere,
und hernach die Gesellschaft
überhaupt, soe«
wohl aus Tatarische,- als auf Chinesische:
Art.

Jene machten alsdann,
·

.

F 5

mit

eine-V
cr-

est-Wes
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Artigkeit, eine gleiche
ersiaunenswürdigen
Anzal von Verbeugungengegen sie. Nach
End«igung dieser Gebkåuche, nahmen siinsgesamt ihre Stellen auf den in zwety
Reihen gegen einander über stehendenLehnstählen ein, und warteten auf die übrigen
Gästes Indessen wurde nach Tatarischeef
Und ChknesifchevArt Thee aufgetragen.
Ein jeder hielt eine Schale mit Tatarischem
Thee in seiner rechten Hand , Und machte,
sowohl vor 2als nach dem Trinken, eine tiefe Verbeugung gegen den Unterkönig. Bey
dem

heit,
ten,

ChinesifchenThee hat man dieGewohnz
die Schale mit beyden Händen
zu halund eine so tiefe Verbeugung zu ma-

chen, daß man mit
berühren Alsdann

der

Schale den Boden
fchlurfet man ihn nach

und nach ein , und hält die Schale mit du
linken Hand.
Da alle Gästebeyfammenwaren ; so gingen sie aus dem ersten Saale in den zweyz
»

,

ten-

oder

in

den Speifesab Bey dieer

Gelegenheit-wurden nach ChinesischekAkkviele

Verbeugungen gemach-.

Als dieses

geschehenWar- erzeigten der Tfong tu und
die vornehmsten Mantis-einem welche sei-.
nem

HÄLFTE-IS

new-Bepfpikle-folgtendas

ist,

fährten,

dem

die

Bouvet
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dem King chan
und

seinen Ge-

daß sie dieselben ba-

Ehre,

ten-s sie möchtensichan die obersten Tische

setzMO Hieran ging
M

die

der

Tsong

erstlich

tu

Tisch des
deIF

Bouvet, und hernach an
Tische der übrigen Gäste, setzte eine

SehaleWein

darauf

und

legte die elfenbeinernen Griffel dahin, wie nach Ehinesee
scher Art betz Gastereyen gewöhnlichist."
Als dieses geschehen; setzte sich ein jeder an,
den vor ihn bestimmten TischDjest Tische, deren an der Zahl sechzehn bis achtzehn waren , waren alle viereckig, lackiret, in zwey Reihen gegen einander über gesetzet, und so geordnet , daß
die

,

obersten Tische,woran

die vornehmsten
den übrigen
etwas
vor
standen. Sie wurdenalle
zuvor
veilgenblauem Atlasse bedecket, worauf
goldene Drachen mit vier Klauen gestickt

Personen fassen,
voraus

mit

waren.

Die

Stühle,

deren

Arnie,undLeh-

zusammen einen halben Cirkel vorstellten-»und etwas schiefstunden, waren auf
gleicheArt bedeckt.
nen

»

.

«

»

Dies

ansD«iefes"Gastmahl».bestund
eigentlich?

«

besondern "Mahlzeiten.«-»Bey-dem-Ä
Vormittagsessen kamen wenig·Umstände
Allein bey dem Abendessen wurden-vor.
zwey

Gebrauche
beobachten»Als-·
Ehinesische

alle

sich die Gaste bet) diesem letztern ein-stellten,·-

sahen sie- alle ihre Tische-verdoppelt. Vorjedm Tisch stundnoch ein anderer Tisch,—»
der mit Schavgetichten besezt war.
Die-stbestanden

aus-sechzehn Spitzfänlen

von

Fleische, Früchtennnd andern Ebenen-Sachen. Ein jeder war anderthalb »Schonhoch, und alle waren mit Malereyen und
Blumenwerckesgezieren Sie wurden, so-«;
bald die Gesellschaft sich niedergelassenhat-nnd
nach geendigters
weggenommen,
unter
die Bedienten
der Gäste-

te,

Mahlzeit

ansgetheilet,«oder vielmehr unter

die Sänftenträger und die geringem Bedienten dess
Gerichtshauses« »Auf dei: vordern Seite
des andern Tisches war eine kleine Erhö-:
hung , woran eine kleine tapfer-ne Räuzs
chekpfaUM-Und eine Büchse"oderRöhre
Linn Agat- Mit einisztitc«kileine.n
Werckzengen
in"-die—Mann-.
stand,· um Räacherpulver
die Ascheaufzurührenzwie
zu thun , Und
auch
»

,

stund
ggelyeineBächleimit Räucherpulvery
essxGlassmit wohkviechendemWasser. Auf
den beyden Vorderecken des Tische-slagen
ZWW skieine lackirte Tåfelchenj die man

Weh. MEDIUM-«Und welche auf

einen

der.

Seit-mit
einem Sinnbitdez
auf der emdern Obst-«mit einigen kleinen Gedichten

geziert sind.

WE VW

Auf

kleine

den übrigenEcken stanporzelläneneTeller mit

Kräutern , HülfenfrüchtenundSalzbrühekk
Um Lust zum Essen zu erwecken.
Zwischen
diesen stand«
einen-them Schale außanka
III-es PZJIYPF
b
JHIF:FPZMGrad-Weh
.I--».

---·

--«—’

.-

§

--

«

s«

WksAnfangesdes Gastmahlss

"

I-.

.

,

stellten sich die Schauspielerein. Dervore
dem Bouvek.
nehmste darunter .-überreichte
das

Verzeichnis dersSchauspiele. Er wei-gertezsichaber, eines..davon
zu ern-Eilenund Qandte Vor-s daß Scheinspielekein«
Zeitvertreib wären, der einer Person vonfeinem Orden angenehm seyn könnte. Hierauf waren der Tfong tu und die übrigen
Mandaeinen so hdsiichx daß sie sich mitbegnügenliessen. Die- «:
Anhbpnng einwka
stM pongeit Izussejtsoordentlich , daß die
GZUIOHder» Speis-Zudarnach eingerichtnt
-

,

g.

—

wer-

«

IesV-se
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der

werdens-konnten. Unter

Mahlzeit ge-

schahen alle Bewesungenund alle Worte

,

als
sowohl der Gesellschaft

,

der

Bedienten

Ymständensehr gezwungenhatte dies bey dein-- ersten
Anblicke eher für ein Schauspiel als für
ein Gastmahl halten sollen ,- nnv sich kaum
mit vielen
Ein Europaer

und

des Lachens enthalten können.«

Dieses Fest

wurde

eingetheiltMusik anfing.

Wovon

«

in verschiedene Gänsich jeder mit einer
Anfang dazu-wurde
mit zwey kleinen Schalen Wein gemacht-

ge

nach einander

die

Der

gebracht wurde-n,

und

voll fassen
jedeketivänsseiinenstoffeh

wovon

mochte.
im Namen

Zwey
des

..—ludett
Ceremotkenmeister

Tsong

tn

die

Gesellschaft

Sie knieeten mitten in
Trinken ein.
dem Sale .nieder, und sagten sehr ernstTa lau yCTsing
haft mit lauter Stimme:
tsyue das ist: mein Herr bittet euch, zu
Wenn nun ein jeder etwas« aus
trinken.
Schale
getrunken
seiner
hattet so»schrien
zum

sie zum andernmalee
Tsmgchaukanz trinket alles aus- bis auf den lezten.Tropfen..
Diese Gewohnheit wird-wiederholet, nicht
allein bep aller Gelegenheitzum Trinken:
son«

·

PMB

-
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Schüssel

fpndern auch, so oft eine andere
auf den Tisch gesetzt- oder von
sten

Wird.
ungerührt

Sobald

den

eine

Gä-

Schüs-

sel aufgetragen ist: so knien

die beyden CekkMVMeUMeisternieder, und bitten diesseiste, ihre Quay tse oder Griffelku nehmen,
und das neue aufgetragene
Gericht zu kosten. Der Tsong tu bittet sie zu gleicher«
Zekkz Und hierauf gehorchen sie ; denn es
ist nothwendig, daß man von allem etwas
-

··
E
koste.
Die vornehmstenGerichte bestehen ansoder
Ikin seßhujetgnumyegekwcktem
gekoch-5
tem Fleische-nebst verschiedenenArten von
Kräutern, oder HülfenfrüchtemDiese
werden mit einer Brühe in schönen
porzels

.

länenen Gefässenaufgetragen, welchevon

einerley Gestalt und Grösse und beynahe so
weit , cis tief sind. Auf jedem Tischtruden zwanzig solche Schüsselng’esezt, allemal vier in einer Reihe; so, daß sie gegen
ei-.
das Ende des Gastmahls eine Art von
nein
Vierecke vorstellen. Diejenigen , welkche sie austragen,« empfangen sie an dem
untern
Ende des Sales , wo sie von eben
als Tischeda
so oielKüchenbedientem
’

»

sindck
na

HWHO
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nach einander auf klackirten Eredenztelleni
Hineingebracht-und auf denKnienüberes
.

«

chdctb
allemal

s

»-

nach dem vierten GerichtevkmeuUnkeks’fchikd
zwischen den Gängenztt
eine besondere Atti vonmachen- wurde
und
ein Teller mit mazarinischen
Vrühe
die aber doch einen
Torten«·aufgetrasen,
etwas andern Geschmack
hatten, als solche
Tot-ten in Italien en haben pgegm.·. Den
Beschlußvon altem machte eine Schale Thee»
das
Gastmahl mit-isten
Endlich endigte sich
grossen Menge von Oankfagungen, »und
sich die
zulezt ging. jedenkay -«»-nachdein
Gästenocheinijierteistunde langktmterhala
.:
;-s"
:«;
anhatten.
um

·

«

s

-

-

..

Tatareey welchesolchenstvaug
nicht wohl vertragen können, haben,
Die

»N«
o,.

,

eine grosse Anzai von-diesen Gebrauchen
ab-geschaffet. JhrFleisch und ihre Fische sindl
zwar in kleine Stückchen-zerschnitten: ihres
Köchewissen aber-dieselbenso gut Ietzt-erschkkm daß sie sich sehr-wohl essen lassen.
s-

Wa;
keck-.

re

sich ebenfoles
Tataxensbedienen
,

—
.

Dje

cher Griffel, wie-dieChinesen.. Jhe
Tische sind. aber kleinem-.niedrig-»viedie

piysnpwifchsem Sie-sitzeat"?awj
nichkMk
Stühkmästndern auf .K"üssmszs'und
Tepin
chem Sie haben weder-Tische«
noch Teller-«
tüchkvxOstwch
wanderm Hdnsraehj sddn ’ma«"ti
bey den Europäernfindei:-.sxs.
Hier-wird .es-.nichtundietitlichksehnfü
Hat-«
einigeNachricht-vondensfstddntlicheirde«
-

:

,

"

Speisen der Ehinefen,- und vöts denØess
richten Fu, geben-, welche Ny PlchseisGEMreyen aufgetragen wes-dem
f?
»Sie-netzIhr-e Mühen sind owns-»
·

mm
che

dazu-wasserr-

.Meitienz,· IM-

M

Brüh-swisvssemsFleischesvktschiddMersT
re-, als- vomlSchweinmEVENan
sEmeEsi

dergleichenp th gehackkesEnd-MS
geschnittene-IFleisch wird-Jiw«ifoächen"Brü
hen gekocht- Zu allm« MAX-ten ihabetf
Arten von? Kkåmemf wfs
si91verschirdene
äuchWenstüchteu·, Mk ijf -"Euwpa.
sähst
nubiw
sfüwxs Aus dseænssSavimendebMOeh Getckjesk
Mk Oft Mk
femsspmhsie
Gintcwkmxgedrauchiwird-«-Smk versag-

and

-

»

«

T

wrschsiesSchHssachenrsxmicxsgsefale
täits
welches sie—7-.dasJ"-«erisisj"
Wühseyxiäu
MstssIDieranszösischmEschessmüww
LV

Band.

G

;

stau-

«

jyzxz

kgsodjkshinesen witz-wem-;
KvÆsfbsWhlschmeckend
zurichten-kömMgn seitedpchxxsübxrtreffem
xzejtuvdsssieit

sigunen ,
gern

"·

wel-:
Both
,.
kzmxm
GIHUHÆRDNFMEWM
Feldern-;--und· vorzüglich ittz
che auf IIZVM
Pppvmzssschgvstong
Des-«
wachsetyx»und von
Weiß«VDCstKpmmehh
:eiyesksgwsse-5MengeistGesichte zUbgreTtegkönnenpxsdjexfowohl
-

.

vonSMALL-NM GEWA9 gqnz
DGY
einander unterschicdm ;sizkdi»»,-Mskmw
sie-; damiin W sie
Cchyjttenes perätjddom

-verschiedene.Arten von Gewürzesodevifchavk
dfkeBrühm werfen«
ßgxKråxttqrzrkin
Die HERR-sen
zisch-en demschweinesieii
smpksgallsenxüvcigesc
Ge·-untexkixdkm.-Flesfchs
s

.

..

nahm«-« dasHauptzs
Gaste-seyen: daraus. .sj Fast·Æxkzbgyz»ikhyenxj
Mr- jedevsMuswiistthåsietIn seinem HagTe-..Schnelz denn Schweinsteischwir-d
dzm
Thigzyenx

«

.

.

Es
h.indurchspk-.gegessm.Qas-.gatxxe::-Jahr.
·

assdasiEurppåischez
ichwecktiwsssbassersk
its-Der Welt nichts wisle
Mi-Les kkckmxk
ckxmdevfeyvsialsssqmkChimsischerckSchw
wird .-mhxsch2
ten-. x.Wild«
--·:PXepD-tefieisch
»

Die
Ach Nschsåxtzeks
angenehmsteSpeise
unt-Erzallen Ebers welchekm
.-

;j.«;.«i

«-T--"

penxsastm
HEFT-H-

sesgsgskstsai

pp

im grosser-Herren am gewdhsnlichsten
ist-,
Gesicht intSchtveMszimmern und Vogelne-siern. Die-Zimmer
werden
im Sommer
der Sonne
Und Muskake

Im

getrocknet,

mit

und

Pfeffer

stark bestreuet ,

um
sie gut
sie im Reißwaßer emgeweichk, hernach in-8iegensieischbrühe gekochtund endlich gewürzk.«

ZU

erhalkemErstlich wer-den

längst der Küste
Tong king, Java, Kochinchina u·. s.
hin , -an.den
sFelsen --gefu»nden. Diewie
«derselben—s.s-besteht«,
—8usammensetznng.
Die Vogelnesterwerden

von
w.

.

wan-

iis aus« kleinen
gkaubt.«,

Fisch-hei-

«

welche

die-Vögel, welche solche Federn haben,
wie

die

in den-: See

Schwalben,

fangen,

»

und

vermittelst eines klebrichtenSaftes ,
ihren Schnäbelnherabteåuselt,
Felsen befestigen. Man hat auch
bemerkt , daß sie sich des ,an
der See
schwimmenden Schaumes«bedienen,. wie
Die Schwalben Koth nehmen, um dieTheie
le ihVeVNester M einander-Zu befestigen.
Neu Und frisch sehen die Nester weiß aus ;
sind sie aber getrocknet, so werden sie hart-«
durchsichtig,und bekommen eine- grünliche
Farben-. Sobald««die Jungen ihres-Nester
der

von

den

an

l

.

«

G

2

Ver-

moo

verlasseichWss sinds- dies Einwohner-. ist
sie- herunter
Gegend-sehr geschwind.,«s

»der

nehiveviz Mbsznweilsen belud-In sie-daganze- Barke-m- Sise gleichen sowohl
zin7dei Gestalt-YOU sitter
Grösse-j·einer
überzuckertånEinem-, Junk- geme ändern
zu
smit

Speisen ieitfenaagpnethlszeshmahwenn
;
sie damit vermischetwerdknz
weisen -Wscvtzm ,.-·.-.middi
Hiernåchsi
Füsse vvtkt VchieseM"" Wilddn igsThieren:,
kdie eingefalzen saus Siam-,-:gKmnbojvunsyder Tataisehgebrachtwerden jsvosksskeckerbjßk
chcn gehalten. Hierauf bringtxmanauch
Vögel:, .Hafen, Caninichmxuud anderef
, welche-s
anchsm OrThsiersiiisch
·

-

·

-

.

-

"-

«

.

vvn
dieser
gewein. ists ."—Allk«-Speifens
in demgrbißtmStädt
Art Kndkåbekthcknpt
tenvon
China wohlfeiier., «·als m deu· zefegveÆn-· Gegenden votrEubopa auf deni
Lande.«« Doch machen die Leute sich eilt
Werk-wägendatans,« Pferde :und Hundesteifch Izu essmx wenn Mchsdifese Thiere
Ums-fallen sind-.vor guter odek Krankheit-«

ten

.

verzchrenkohnengmFen Katzen;
Ja,
Ratteå,. twddevgleichwThimx »und diesd
werden sÆchsk
Strasscfg
Hssetttxichxtanfjivm
..

.

ver-

EOWH

,

,

tot

Verkaufsxij- Diejenigen, »Ehe-Hunde als-·
schlachten,müsse-n
beständig
wie einem lange-z
Stabe-, oder- miteineePejtschxHex-sehen
fes-m- ;ums.
sich-vor den Anfäaeyxsveeübrtgey
ZUT
Aus-M
Denn sie laner depsGefcbkev
Dem-U Wklchetodt geschlagen werden-· nan
oder vepsplgendie Spur der bereits erschlgsz
Und. fallen alle mit einander
IMEW
übe-e
die

Schlächxer"her.

.

:
J—

.

,

In Chan wächst-singe
küer Kot-ne
doch erhalten«sicht-dje Ein-nehme ,.;. fonderz
lich in Idea- GUWssGMVQFsz-—-orsdentlQ
;:S,eemachey.;auch Mitte Brich-e
va-s.-M
chen vaxagzzzxdtesie über zdensByodengest
nes Topfesz, in- weniger-»als --,e.i"neViere
telstnnde Zeit-, fertig machen, Und ganz
weich- hinejnessem Die- Europäer backen
sie ein wenig an dem; Feuer. Dieses
macht site-leichtund schmackhafe2«
In del-.
Provinz Schob-stetig bäckt matt-dünneKuchen vmcszgizenmeblexwelche nicht-übel
fchmecken,. zumal wenn- sie mit gewiss-ex
Kräutern vermischet sind, »welche-.
Lust July
-

,

-

»

Essen erwecken. Ausseebm gemeiam Kräu-;

Wurzeln-kundHmsxufrücheemhabexs
sie noch-seienandere-.- ..die;.:wsEurem ges-d
Unbekannt,aber besser, als die Unsrigen finde

tervv

G

z

Dic-

EWW

Iosi

Diese, uvdkdckszeiGmaches?überall dse
des-Volkes aus.
vornehmste-Nahrung

s«
Navnrettsmärketan, daß die gemeinsie nnd Mthlstes Speise durch ganz China Teu fetf«-das "1st,«Welscher
Bohnenteig,
genennet ·-werde. Man drückt die Milch
.

dsWVthenzpsheraus,« rühret sie umverfertigetdaraus
grosse Kuchen fünf
sechs Zoll»dick, die wietKåseaussehen.
Dersgatike Teig Iist so weiß-, sais.;Schnee.
man
so ist er unfchmackhafk;
ihn rohs,—
Jsset
aus

Imd
bis

und mit Kräuter-ner aber-gekocht
,
Dingen zugerjchtet
Fischen und andern
wird-, wiegemeinigtisch
gefchieht,2«·so«schmeckes

Wenn

ersin
er sehr gut z—sonderkich auch, ..-i,ve·emx
trockButten
-Manch«snal
gehvatenjswirdxu
Und vernen sie ihn auch- Våuchemschny

wischen ihn-mit Kümmelz -und«dieses ist
die

«

besteArtsunter allem

Es

wird—eine

fast unglaublich grosse «Menge«davonverißt dergleichen·,-von
Kaiser Und Von den Grpssewa die es
hattenbe
auf den
für ein«Leckekbkßchen
geringsten Bauer-.-herunterssi jBiele lassen
junge Hüner days-stehen« Man »komüberall ein Pfund vor- einen halbe-nStü-

zehrt." Jedermann
dem

,

.

·

ber

"

—

OFva

AK

joF

-

welcher-ekhab-us und da diesem-gen,a
gleichesszgessevsi
keineVeränderung durchsdir
verschiedenen
Witterungenund Jahrzzeiken»dåbkhs"sitkde«n,«
so bedienen
ihrer
«Reifenden.
sonderljchsdke
zwar ihr szgewshnlichchdu
Hat-.
Tranks ""dVchtrinken, Ke
auch oftm«v«·
Wein, der ans einerArt
von Neissef
skmacht Wird, welcherabrrvofi sein Makw

«

«

.

-fchieden«ists,s-den
essknpflegt. Matt
man za"«
hat verfchiösönesk
Gätüägeit Vdeka -" IMP«
auch. Mfchdenö
Waxägktjz
läßt deit
Hierauf-z-gehdrt folgende : "M»an»
Mein net-ItEinige-it anderns!Oi-kk’gen,dir
hinzugethansiverden,zwanzig bis« Mysstg
Tage langim Wasser aufquölleiyhernach
kocht man ihm-bis er zu einem Breye geworden ist.
Gleich darauf fängt er« anztt
Zähren,und bekommt oben einen vkeichtett
neuem
Weine Izu gescheSchaum-,-swiesbey
Z

·

hen psiegt.«z Unter diesemSchaume ist WH-

-rer-und
kautere

lauter-er Weim-

Das-klare

und

wird-sodann in wohlgepichte GeWecfässe abgezogen-,undaus
den ’.Hrfen,
che zurückbleiben
man eine- Ark«
,- sverferriget
von
-.

Brandtewein,d’e·rzuweilkttstärkeristG 4

und

K

.

der
,-- als
entzündet
,z1nd,stY.«.phsh.;lkchtey
dieuzKLEMM-»Volke
jEuerTkschksxsxijjev
stzarkgb.- ;; Ocrjenige,
«gehi·ide-FLPJ-bezsgsk,hh
,-

kommt
jähssciksifhpkszkandarinenbedientzk
dirs gewissen Städer wo »man:jhy»vor
den man
Hält«·Derjenige;
sthldpthvsßjch
ausssVuisipvm m Kyansmiip
bringt- wird
kvpkzüslsch
Poch·s.geschåtzt.
Dieses hat man
,

.,d.em,gUtMWassgyzuzuschreiben, --—we1ches
der
HIIUCU
s DOG-.detj«e«nis5
Dasekbkkißudeks
,
Ws Schau. shitsgfu- sin Ehe-mass gebracht
gesucht, Weil er gesunswird, wir-d mehr-—
’

sDePistkk-"s

·

--

You sehn
·,· Si"es.»haben,kezfne

starken

,Br-gndtexxxestx-k»yder
wiss-Echo e sieische
Das- wiegt-INSECT-Obgezdsevwerd-en soll- Und.welches der
KCFTW·:Ka."8Pisi- zUWeikett»Ja --t.rinken
sich»aber desselben
:.b-x,djenen
prlegtesszskLEs
Tatamc sdcnn es hat
HwettigexsaÆexxdku

,·abWeVZG·

-

-

einen

.und
.unanseythen·Geschmgck,

ma-

Sie— ·-habe-n auch
chet leicht ..tr»unk«en.
Art
Koch e«in»e
ander-zsehrz-aussexovdentliche
von Wein- .-der du«-derPvpvmkSchensiverfertigetz und Kau yang tsytzz oder Lammswein geneka
wird-ex.Ex. ist-.s.eh.r«starc
-

-

.

-

)

«

-

:

Und

EWHO

Los-

Mo hat:.emeni unangenehmenGern«ch«S-:doch
MDT W-. VVVMMUch
Unter Den Tataren MS
Es
ew-:vvrxresiiches Getränkgehalten.
wjxds aber keiner davon ·in andere Länder

-—verfül)rt-.

-

-

.

s

«-

»

Die ChinesenHaben noch verschiedene
andere Arten von Getränke. z. Ascme
oder

Ek-- wirsChinesischer
Branntewein
nachsOsbeck,von Reiß gemacht, Mchkk

beinahe

wie der. schlechtestefFuer
und
schmecktnach nich-»Hierbesser-. Die Chir.?"T «;:g;und«steiiekmksbe
nefepzmchen
-

Hin-e «Wetass,e Holl davon-T
giebt Ogbeck ihnendeis

birsdnpraber

Zeug-

die starken Getränke: nicht
niß, Tdaß»sie
misbranchemes- mdgte denn von fokchen
geschehen, welche-es Von den Europäern
gelernt-haben.
Während seines Aufent-

.

halte-s Unter ihnen:sah er unter einer sc
grossenMengeVoiks »auchnicht einen einzie·
gen betrunkenen

Chinesem

I

Den Reiß-«dessen sich-dieChinefen
Ozzzz
«·
-'
und der
statt des-»Brodtes.bedienen,
ihre VornehmsieNnhrungist, wiebereits
angemerckt worden, kochensie im- Wassers

welchessie nnchhevablaufen
·.

—

G 5

lassen-nnd-s
8
H

M.

PLEASE-seit

geneiwarm essen:
gequoklene«««GVütze

TDie

Leute-. in den Bdten setzen sichum

Topf

den

herum,.jed.erbat eines grosse Theetassevdn
grobem Pdrkcellaim in welche sie mit eine-:Kelle die Grütze füllen. Sie führen die

Theetassemit

der linken Hand
zum Munde,
xmd hakkm zwischen den vordern
Fingern
der rechten Hand zwey kleine beynahe eine

halbe Elle lange Stabe, mit welchen-vsie
sicheeine Tasse nach der ander-n in. HmX
Mund
scharren. Dabei essen sie eikmj
Bissen Speck, Fisch-«oder eine röthliche
Frucht, welche Feigen ähnlich,aber länAuch
ger- und fast überall gleich dick ist.
bedienen fie sich seiner Gattung Grünes,
,

welches sie aus

einer

andernTheetasse

und

dem Reiß zugleich essen.
Die Arbeitsleute ·in den Factorenen see
Hm sich; nachdem ein jeder feinen Napf
aus einem darneben stehenden grossen Fasse
mit frischgekvchtemReiß gefüuet hat, auf

mit

»

«

dxm Hofe in einen Kreis, und verzehren
ihn , nebst den andern angeführtenübrig-U
.s
Eßwaaren auf eben die Weise.
etwas Vornehmeresbedienen sich.
Die
zwar wohl derTifchej nnd»Stühle-,vaber
keiner
—

.
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WITTIschtüchW Messer, Gabeln

’

·«tvdet

Servietten, sondern Schnupftücher
statt der
letztern.s-·;Die Messer-sind--bey
Tischeunnöthis- Weil sie niemals Brod essen. Fisches

Speck ,

oder

werden
ändereGerichte

vorher

ist-kleine Bissen zerschnitten", und eben wie
Die GaMUsUchen
in besondern Theeschalm

aufgesessen Ldffeekommen gar nicht vor ;
denn
unter
ihren Gerichten sind wedeSUPPW noch Saucen oder dergleichenZwey kleine Stäbesoor jede Person, und
nnieeineefchatmkaitseepfchW
thw
Gastenale

messen-M

sein-m

chinesischen

»die ganzeAnsialt
aus.
Sie
bey dem Essen entweder Thee ohne
den oben erwehnten Samsug
Damit tractiren sie einander
so , daß.keie

trinken

Zucker,« oder

seine Tasse-ausmnkt«,
sondern der eine
Tasse zum Grunde- führt,

ner

dem .«ande’rns
feine

.

und-ihn«t2rinkenläßt,, welches dieser mit
seines Sumsutasse «-eriviedert. Sie come-lismentiven weder vor noch-«
nach dem Essen;
Sie speisen-geschvnnoe , und thun täglich
drei bis viermal starke Mahlzeiten.
Ihre
Speisen sind nicht then-ev; und man-; sagti

daß ein Arbeitsmannoegs Tag
;

ehe-Eise
2

·-

Ut-

«

kos

W

«"

—

pfszteben könne-; wenigstens
Stübeescsks

2

·

-

-·

-

.,

-

-

;

.-

.

»

dee yoms»T-heepsiücken
wirdsesinerx
lebttäglich mehr zU verdienten kaum im StanIt
:
-.1 «Dkfeym
wied.
sNendsieisch
überaus selten hey»ihnen segessem
Ziegen- Schaf- und-Naninichenfleischeuchx.nue·selten-. Hasen und
anderes Wildpret hat«-:unser Schriftsteller
vie gesehm s-Mau«fckgt«»die Chimsensäse
sen-auchPferde ·,"«-:Hund-Hund Natzmsieifch«
Fröschewerden auf allen- ."G"assenverkauft-;
und sind ein besonderer Leckerbissenvor sie;
wiewol sie nur wenig von unsern gemeinen
Frösche-:verschieden- sind. Ueberhaupt
aber sind Wurz«elwerk, Früchte »und Gartenkräuter die vornehmsten Nahrungsmitxke dxx Chinesen, daher- auch das »Leüberall damit angebauet -ist.
Wassexsindeemanhiernicht aüders,ais
dem Strome
was aus
geschöpfetwird.
Die Leute müssen
also, in Ermangelang guten Wassers, das-schlechteauftochen, unb
es mit etwas
Thee wohlschmeckeädee
ma-

.

.

.

.

«

L
Z
chen,
Theestrinten diesChiueser allemal ohne
Zuckerund«Milch. Jn der Stadtistxber Fri—

»

sche

«

EWH

Jos-

oder Caurøntheeder-gebräuchstpekyänann
,

«

lschstes- Sie

gebrauchen keinezTheekanMw
nur
einen
Mem
welchen siei
Theekesse1,
nmxihn länger warm zu hehaxken,. jzz ein

hölsemesFäßchensetzen; die Armen aber
behelfensichmit chergkeichmhölzernen-Fäßchen- Ohne einen memngenenzoderkzupferz
nett Therkessel
-.- H-»
daan zu. .haben.»

Der

Chinesische
Wein, den unsere Osiiudik
Mfahrer Vkansdariznweinnennen, wixh ans

eines Frncht gepreßt-«de man hka Vgufcn
mic-ans-m «Wwbgn Mike-V
misexxzpzth scijchmeckxwwr
Heu-WOCbeck nnd seinen Gefährtenfo unanggthhm—.,
daß ihn-keiner trinkenmogte.
2;-z zxzzrzz
.

nmneis,.i2nnd

.- Bier
und HalbbiserIwird hier zu Lande
nicht gebrauet, sondern das starke-Bienweslxhesman-in Cantonssverkaufhx kpmmsz

England in wohlverwahrtenGxiässenxx;
RGO «ist;,. seitdem der
inschxszp Uns eingeführtwyrde-n.,durchs
gäjnssgk bxkatmts -«-DieferBranntewein
aus Goannd
somit
China ,;
Yatgpia nach»«
wicdxaber nicht jn China-,an blossem Neißs
bereiten Es -·—i·st
ehnvikszu
verm-uthen,z-,sdnß
er von Areca
mit-DAMgemacht.«w.erde,.

aus

oder
.i"3-Arr»a»ck

.

.

.

.
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VW

TMIf Pdktitgiesifch Araquer07heißt.
der Arrack von Reiß gebrannt
werso würde der Ehinefer diesen
den können-,
Gewinn ohftfehlbavandern
entziehen und
sich ZMVMDCMAber zu dem Arrack sind
UUssSVdem Reiß Und Zuckerrohre, auch
Cocosnüsseerforderlich.·So lange ihnen
aber Pipsefehlen; sind sie gezwungen , den
Arrack von
solchen·"I.-Ortenzu holen,
dieser. Palmart sinddie-das Vaterland
Baum
Sollte

-

nemlich Goa nnd«Batanin. Der Denk-Hm
weislich, seltener und
Goaist schwächer,
gemeiniglich theuren Der Rack von Bastavia

dem

weicht

sFranzbrannteweine

ist

,

verfchiedenj das er. bisweilen nvi
ist. Der
danken-Preis doppelt-schwächer
Wunschist hier vor-diejenigen, deren Umständees verstatten»,ein täglichesRache

aber so

miktagssgetränkses

«—

-

«

I

.

Cassee trinken die LChinesernicht, als
nur«-bet)dM Europäern, ohnerachteis man
die Bohnen von Jana erhalten könntex Tür-:
tifcherTnbahwirdhier durchgängigvon
Sie rauchen
Alten und Jungen gemacht.
AuchschleQßkskkund
baden die Pfeifean ei-

Bande

nem
-«
«

kekk
·

M

dersSeitehången-.»L

'

Vier-

·

l

EWIZO

s

in

yosssssksssssssssssdsv
«

Vierter Abschnitt
«

Von ihren Chehügduissmx
jivird unter daher-;
Verbindlichkeit

Keine
denChinefenvorstikssergeht«-»F

Impuls diejenige, wodurch sie verbundetk
werden
ter

Einem
,-sich zu verehekichetj·.-

Va-

gereicht es einigextyassenzumSchimPka

Wenn«er nicht alle-»seine;skiixder
Urheny
ThetsM- Etn Syhiå Eger ff Eies vomxykgjte
Erben hinskiiisiiityewtchysweiiii ,r"k«eine

die sein Geschlecht
tierläßt«,
fortpflanzen
können. Der ältere
Bruder ist Verhunden;
ob er

schonnichts

Von

seinemVater

erbet

,

diejünsgern
Geschwister
utiterzubringenund
sie zu,Verehelichen. Lebt der Vater nicht
vermehr-·so muß er bey ihnen Vater-stelle
treten; Stirbtdas Geschlechtdurch ihre
Schuld aus fo«Werden-ihreVorfahteitpet
EHreiibezeugungm
ititd JPflichten betenka
die istien ihre Nachkdnimen
zu erzeigeyverp
banden sind.« ;
""«
NEEHdiesen Grävdsätzen
werden bis-chider Kinder bep·ihrer Berti-fichka
gungöiis
,

·

«

—

«

--

me-

»s-

gezogen-; fondkw dägzxmgzszzgJOSMhe
dem Vater,
oder
Wal einer Fraukozypu
.

nächsten Anvörsbaädien zu.

dem
.

Dieser

mspidcmVaerrichkecsp,·dW-chkr9Eh-spertrag
ter

obw-

,

»du-IFnächstenA"üs»e·rwandEntst·
·

.

»Undzulet ihnen-Zusättktxpks Mädchens«

:;«.8·k«ii.i.i-.in
Chiusi
Hei-asivissesckåywwegxcskxp
--Dss-sss
,M«stgsbek
Tsthxxxksxgs

TMwird-z

txmgijslekidem und W anBXLU
Dingsätx
HEPs«Ld3Q-Cäsictxtt
Cngx-ip"e-zidet.«
jSe Hcßräfhknäjbefdrgeci
ZEISng
Sohnes,, merckt any-COLEdesseckzdes
«

«

«

in PRINT-U
,, bisweilen
Schkjftstellepzan
pgka-iwxthnoch AseMAka
dedisindhkjkkz
siny Måsissisevåssdxxe
dkpgxiehopen
sitt-Jsng
ssssxdsi
Was-.sckxxipwxgsxkkskpkgDesgl-we
Koth-W
.z»;,x;3;;ß«,stse1xix-.dzenxKLEM
Spchtåygebohretlzwird
·;e·’xj«eZ«
qjxdjexjj
heste-«·.58.å·tjx,d·exIsoll-M» sisdiåf
NYV.-;Hksks«?.
gxhpbxsnspedskssz
Tit-HEXOskkkxhlifch
Ader MAY-M
hiexLW-xkstxkjfsschpn«
«

åkhjpkepyaxhe
,

dassistsiissaögi
Yxcskis»nwvesxxxi;c»cskizjo»
-—-:s·O-d3x«»weim
sit-:Mgvpgis-.
chexbxwmswx
imi kreinen

SbBiWHäiköJ
gekhktxs
fdethsezvx
gehi- ek zip-dienratheks.s3v»sszxx-tpskktos»-Hisp
»

kiåcelpem
Vakezpz«de!erszkakksc
’-

eiEE

skde

Itz-

erachtet«schließtmit ihm wegen der.
Tochter den Handel, und setzet die Zeit
der Hochzeit fest.
Bis an diesen Tag bekommt dess- Bväutigamseine Braut nicht zu
sich

sehen.

.

.

Die Gewohnheit
,

,

das Geld

,

web-u Hat-·

ches bet) einem Heirathsvertrage aus-«
bezahlet wird, zu den Kleidern der Braut
anzuwenden, ist unter Personen von geringe-n Stande gewöhnlich.Die Grdse
sen , die Mandarinen, die Gelehrten , und
allereichexreueeüberhaupt-wenden
vielmeh·

die sie
aus, aicidie Geschenke austragem
erhaltene Ein Ehinese, welcher in geringeht oftmals in das Fingen Umständenist,
delhaus, nnd bitter, daß man ein Mäd-

seinen Sohn auferziehen möge,
er
sie zur Frau nehmen könne.
Durch dieses Mittel ersparet er« das Geld,
wovor er sonst eine hätte ersaufen müssen.
Das Mädchen
wird dazuangewbhnet, daf«

chen vor

damit

es. gegen die Schwiegermutter-diegrößte
Ehrerbietunghege, und man hat Ursache
zu glauben, daß eine solcheFrau ihrem

Manne untertbäniger
seyn werde,
ne andere.
V Band.

H

als

ei-

Di-

»

»Wie-

»I«

DieCkitzexfensindfo.begier»iesErkennt
daß-.
zdxeReiche-U»welchekeiYintevzassew
ne Kind-es
heben-»
zuweilen - Wie-»
Man
doch VWGHWsjkxgeFrauettwävexxsschwam
-

,

gek, und unterdessen insgeheim
aus demsSpetalehegen-, welches ..l)ve ach
vor ihren-eigenenSohn
ausgegebenwird.
ErDiese ijdernxerpen vor rechtmässige
ben HEHAIWDMLMQ
UND-MAYihre Wis-

einåinp

»

senschaften- »An-even-;zy,chchaukm

und; Doctoren gemacht,
Dieser .«Vsppz»gg
aber wird den-en nicht zugestand-en, welche-;
öffentlich
aus einem Spitale genommen
»

sind..
.

(

--

Diejenigen-- welche-keine.wåpn1jchx
Erd
haben, nehmeneinmsSphwxpM ihrem

ben

pder von einein

Bruder-;
AnverwandtenVon einem Fremden,»-an Kinan ,.· »und-»
geben manchde den Anverwandtennnch Geld vor ihre- Einwjllie
an Kindesstatt-.gungs ..-De,r..
Angenpmmmc
erhält-hierauf-»alle
Vorzügeeines. leiblichen
Sohnes- nimx den Namen seines Wege-vaters an , Und wird sein«-Erbe«
Iwenn derselbe nicht»
nachher-,
felhg Kinder.zeugt.
noch»
Und wenn er auch Kinderwtu so erbet Doch;

ja-auch wohl
desstaxt

.

der

.1:·I:5

,Y-pk.rkEsakaitOesstgxtsAttgkthymen

zåhnübrigen -jwzglci;cl)en,
Fheilpn;,s zes wazze
daß zderVater zxorzßmxzrz
ksdseuxkscss
leihlichm
Sehn—.s,etwas,z;mehr
thun-;wogxe,.z..sp
MEij
s

-

-»

fem Grund-bist

es 2den Ewng

kgkxh ;ihxe
Gesetze «erlaubt,Veyschlåieridmmpdxv
vielntehxphchezinsejgnderes
MEPde
rechtmässigen
halten zu ibtmcxy»;-Be-4)-:..ExswålungOrt-seidensehen si.e;.ksow912!.at,sf
ihre
als
Gehn-cis
; DQØ
.Beschassenslxejt auf ihre
hat ,mgn.-siitxngtzx wwkdstxx MEDwa

;

.

:

·

--xmxgigsggt

-

WEIBER-II
»Dis-

·

·

.-

Hiastsxsariiepretcht

dohrmzuhabsm

-·.

,

hat-- Ohne

«

..;

«

KIND-ersin-

·

:.-«:

.

iksxksze

Weist die Frauenspepsytx
zumjzemczls
»Wir
»den-Mamxspersonev agesehen werde-IIxs va
werdens-»die,Hejzr«atk)ekzz
Und
hxgsztzmztsxTrgue
«

Glaubmxdex Antzenwandxkn.»dc-ssMäd
vdsts Alter- Frauen akfchlosscn-«
-.»--«we..lch.e;;
einzig damit bsschåfixgm
-,:- solch-e SIng.-·-zurMchtxisgkeic
zzyk Ding-E "-;
;Qie-»-,zElx-gxn
gsnd s«sehr·!oespngt
-i.-.·-folche.
Frqnexk durchs-Gyzu bewkakksdqßs
.schenke»dahinsie expe.
vortheilhgfec Abbildung-»Du
idepSchZbeW
dem: Wägzez
er
andTdenkGeznüthsgabM
-

—

-

2

;

«

Fp z

.

EIN-V
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machen mögen. Doch trauet man ihnen
Wenn sie aber den Betrug
nicht zu Mo
so werden sie deswegen
zu weit treiben:
hart bestrafeto Wenn alles durch diese

uneerhändlerismen
zur Richtigkeit gebracht
iste so bereitetman sich auf die Hochzeit
vors
IUDM werden verschiedene Gebkäuchebeobachtet.

-

Die vornehmstenbestehen darinnen, daß
beyde Theile ehrerbietig sich .-nach"Den Nades

men

bestimmten Bräutigams

und

der

erkundigen, und ihren AnverwandGeschenkeVon Seidenzeuge, Calico,
und Früchten machen.
Speisen , Weine
Viele ziehen dieim Kalender glücklich
angeBraut
ten

Tag-e zu·Rathe, und diese werden
vor bequem zur Hochzeit erachtet. Oieses
Amt kommt eigentlich den Anverwandten
der Braut zu, welchen auch Ringe , Oh-

wng

rengehänge,und

andere dergleichen KostAlles diezugeschicktwerden.
ses geschiehet durch Unterhandler, und
durch eine Art von Briefen, welche von
Diebeyden Theilmeeschriebenwerden.
ses alles aber ist nur unter gemeinen Leu-

barkeiten-

ten

denn
gebräuchlich:

die

Ehebanoiiiise
vor-

ELHZSIS

1-k7

vornehmer Personen werden
edlere

Und

vollzogen.
Wenn

aus eine viel

prächtigcArt geschlossenUnd

der

.

die Braut

da ist, so wird
Hochzeitstag

in einen
Tragesessel
gesetzt, prächund von
geschmückt,
denenjenigenbedie
gleitet- Welche die Mitgabe tragen,

tig

sie mitbringt.
Leuten in
gen

,

in

Diese besteht bey gemeinen
in Kistenlieandern
Gütern, und im

die
Hochzeitkleidern,

einigen

welches alles ihr der Vater
mitgiebt.Ben ihr her geht »ein Sefdlsc
von··"gemie·therenLeuten , mit Kasus-und
Vor dem
Fackeln,« am hellen Mittage.

Hausrathe,

·

Tragsessel her gehen Pseisser, Trompeter
uns-Trommelschläger:
hinten nach aber ihre Anverwandten, und
die guten Freunde ihres Hauses.
Ein getreuer Bedienter
hat den Schlüssel zu der Thüre des Tragesessels; und diesen darf er niemanden geben, als dem neuen Ehemann. Dieser
steht in kostbarer Kleidungan seiner Thüre,
um
seine Braut zu empfangen. Sobald
dieselbeangekommen ist, nimt er· den Schlüssel, dfnet geschwinddie· Sänfte, und urtheilet sodann, wenn er sie gleich zuvor

H z

nic-

"

.

Iris-,-

OEW 1

«

-

glücklich

mieihr
ni(emaIs-ZechnT-hak,ober

oder usislückksch
seyn werde. 'M’anche"·sinds
mit ihtskmLösk
Nicht zufrieden schliessen-«
das
«-fch·"icken
diesSäuffefpgfefchywiederzuy
MVTHCII
Obst-dM Ein-verwandtenwieder«ciebej:
zfikückj
Ihr Geld einbüse
Ufijsziböllen
,

T

Kan gebemdmseynis
sethl a!»s"soxcheå
man
grosse Vorsicht:f
asersziewöhnlich
hierbey brauchst-,
st --’geschie-hk1-sskche
felien.s Wenn-sie BringtsaäRHekSänfteherausgestiegeniw so gehk"sieges-FREESEWeit

Bräutigamin den Saal hinein. .Hie«rma-’T
chen sie vier Verbeugungengegen«den Ty-·’
efij das ist, HimMeIHoder
Gottzj und here
-"
nach thyt sieBrxjütdasselbe gegöisidie Aue
verwandten-seFWwawisx Alsldami wird
«od·er?
andern FrauenzimsiesfeiiferJMüiTtek
-

«

·

’

UYGEM
zudemFeste mit
Wefchs

-

eingeladen

sickdx "ühöplieferez-«
jMit diesensbringk ske-

und LustdW gar-ZEITTag UmerlSchmauseet
barkeitett zug- Der neuverehiichxesTMann

seine Freujise in
bewirthetUtsierdessen
"«s·"
«

nem andern

sz

ei-

—

.

Zimmebe

auch
any-Ozbecz Es geschehen
»in den«-überderer-Schriftsteueean·,
deckten Böten

ebenfacsHochzeiten",s'ksisexctj

EWOZ
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Wdieser Gelegenheit sowohlvon aussew
innen

ats

,.

auf- alle
»

werden-.
gefchmückts

Weise ausreerdenkliche
-Sie

die-

stecken auf

Decke des Bootes-kleine Fahnen ,«. und hänTBlumen und FrüchtevonPae
gen Kronen-«
piesr, und- des Nachts Laternen can« dieselbei-. Währenddieses hört man verschiede-v
-

musikalischeInstrumente, besonders aber-.dise Gungungz welche-einallgemeiner Scherwenzelisst.
Die wehren-Frauen werdensiohneouaaps

ne

«

-.

.

"

«-

vieenmewsswsddsx

.

«

.«

darinnen , daß«sie«einesn
hekissehawzisbesteht
2

Vergleich mits ihren Eltern schliessen und
unterzeichnenyxworin sie versprechen, ihre
Tochter wohltsznslhalten.s« Solche zweyte
unter der rechtmäßigenv
Frauen stehen«-völlig
Frau ,·--.und-II verehren sie-.als die einzige--

"

Gebieterin-. des -«-Hanses.sDie Kinder- ,«.die
von:
geboren-. word-en- sind , werdenjenen-«
ebenfals tfals die ihrigen annefehen,«-nnds«
--

.

.

haben gleiches Recht zusi- mein
Keine-—als UUV sie- führt-densRamender
Mutter-.
Und wenn die wirkliche-Mutter stirbt, fosind die Kender nichtverbundcea-,V
H 4
-

.

.

due-Jako-

Ost-WH-

uo
re

lang

in

Trauertleidern zugehen,

over

oder ihihren Schulen wegzubleiben
,
re Aeniter und Bedienungen fahren zu lasdem Tode ihres Vaters und
set-, wie ben«
dessen kechtmaßigm
Frau zu geschehenpflegt.Indessen erweisen doch nichtselten dieKine
der dieses Zeichen der Zärtlichkeit und
ihrer wahren Mutter-.
EHVGVVMUUQ
Manche nehmen-—
um den Namen guter
aus

Ehemännerzu verdienen, keine Bkyschtä-·
ferinnen ohne die Einwilligune ihrer Frem,
unter dem Vorwande , daß dadurch die Aue
Zal ihres Frauenzimmer-Zzu ihrer Bedienung vermehrt werden follee Andere nehmen nur eine zweyte Frau , unreinen Sohn
Den Angenblik aber, wenn
zu bekommen.
die Mutter desselben
er gebohresnist, und
der rechten Frau misfäle, wird sie fortgefchkkt- Und hat die Freyheit, zu heirathen,
wenn
sie will; oder welches das gewöhnIschsteist- sich selbst einen Mann zu ver«

schaffen. Die Städte Yang chewa und
Su chava in Knang nun sind deswegen
berühmt- Weil sie seine grosse Menge von
solchen Beyschläferinnen
liefern , die über-»
all aufgekauft und dazu erzogen werPen..
So-

OWHO
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Cis-wohl Männer als Frauen könnender erste Ehegatte stirbt, zum andernmale heirathen, Und haben die Freveine Frau zu nehmen, welche
hkih sickz
ihnen gefaltzswenn es auch eine von ihren
Benfchlaferinnenist.Bey einer solchen
zweyten Hochzeitaber macht man nicht sp
sriele Umstände. Die Witwen sind- wenn
sie Kinder gehabt haben, vollkommen stet)
und gar nicht mehr unter dem Zwange ihrer Eltern.
Doch ist es ihnen nachtheiligtvenn
see sich , Lohne Ross- Nokbssitz
wenn

Ein vornehme-s
demnawssverheiratheni
Frauenzimmer hält sichverbunden, den übe
rigen Theil ihrer Lebenszeitin dem Witwenstande mitbringen, wenn-es auch nur«
einige wenige Stunden in der Ehe gelebt
hat, oder nur erst verlobt worden ist.
Dadurch wollen sie zeigen, daß sie gegen

ihren verblichenenEhemann, oder gegen die
Person, mit der sie verlobt gewesen sindupch ein ehrerbietiges Andenken hegen«
Mit Frauenzimmern von mittlerem Stande aber
hat es eine andere Bewandnißs

Ihre Anverwandte (darunter müssen die
Anverwandten ihres verstorbenen Ehentanns
VerH s

»Ist-:-

-

verstandenIwerdsiystwollewsgwt
einen-Theil
haben ; das-IsvondeinkGeldekswiedeviszurücks
und-i
siesihremsetstMTEhsmnnwgekøstethat-»
lassen-siesgazxz
ftsvwiaig heirathen;..-..wennErben hat. "-Oftmalsxs
sie-keine MCUUIkchEO
zwingen siedieselbe anchivazms Ja manchmal wird in der
ein neuer Ehemann
sdas
Geld bezalet,- ohne
Und
ausgesucht-·:

»das
daß- cssid

weiss
JgMUgstesdabonx

Hat

:

die sFrau eine Tochter-Hi:-tsiesssie-szs.-uoch,säu-.2
get: ssopgehtdieselbe mitsder Mutter-essenddiese hat-, wenn ihres-eigeneAnverwandten
sind, sie zu erhalten,
nicht«-imStande
keinMittelsj sichivvnsdieser Unterdrückung-«
die Anverwandtzns befkeyen,s "alss«.vaß.ss.sie
«

-

tczx;.ihres«s
verstorbenen-Manneswiederum r
bzzghkek,-. oder garseinesBonzin ," das-;- ist-.eine Nonne ,·s«wird-. .-: Ein solcherStand-. ist«-«
aber so verächtlich-;daß sie ihn nicht ers-J
greifen-"kannr,-ohne-sich zu verunehrenes
Unter den Tatarensisi dieser Zwang-nicht«so gemein. Sobald- eine arme Witwe auf-.
dieseArts verkauft iswordensist : fo· wir-d sie
en das
auf seinem Tragfksselz
Hans .-.il)resT
Gesetz-—
welches
Ehemanns gebMchtdesssJOas
verbietet-, Leim-»Mir-- zuxsperkaufenscsehe-«
Ha
noch
:

-

.-

-

-

’

’

-

.

DIE
uni ist-,- wird"zmreiäfi
nM-sihres—Trane-rzieit
sleek-"übertretensz
so begierigsind sie, solches
Frauen-los zu werden.- Wird aber wegen «:
einer solchen
Uebertretung
Klage geführt-;
so wird der Mandarin deswegen bestrafet,
er«im geringsten dazu eingewilligetx
"

ihrenn
««--C«ine
ato

;

«

·«

F
»

nach den vorgeschriebenenGebräuesi
then ordentlichvollzogeneEhe kann nicht

wiederum

getrennt

Weine-eins

werden.

Frau-Ihrem Ehemann ermaner-

solkanet
L«
sie vserkimfensj
erörtkdeesstsykatrsirs
nisewsaberx welche ihre Frauen heimlich

er

«

verkaufen, oder sie Von andern schänden«
lassen, wie auch alle diejenigen, welchemit-«?
indem-Handel verwickelt gewesen sind-«
werden-durchdie Gesetze zu schwerenStraesv
fens Verdammt.
Wenn sim Gegentheil den«
Ehemcinnsein Haus und seine Frau »Der-lassen hat, nnd-drei) Jahre langweggeess
blieben-ist:—so kann diese eine Bittschrifts
beh den Mandarinen eingehen. Diesekönri
neny Zweit-itsiedieSachesreisiich untersucht-!
haben, ihr-die Erlaubniß ertheilen, -eineU.·«
andern Mann «zu-snehmen."«g—
«

-

"

»

«Wennsfie«
-

.

a

e
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alle die-seUmständenicht genau beobachtet,
so bekdmmt sie eine harte Strafe.
Doch
worinnen
giebt es einige bescnderessnfälle,
die Gesetze eine Ehescheidung zulassem
Dergleichen sind Ehebruch, welcher nber
von
seht selten ists WMU sie einander
Natur nicht leiden können , oder wiedrige Gemüthsaktm haben; ausserordentliche Eioder
fersucht; Grobheit
Ungehorfamz Unsruchtbarkeit und ansteckende Krankheiten.
Indessen sind Fälle dieser Art sehr selten
ausserunter gemeinen Leuten.
Es giebt noch einige andere Fälle, in
welchen die Ehe verboten ist , oder aufgeeine
Diese sind: st) wenn
hoben wird.
junge Frau an einen jungen Mann verlobet worden ist , und die Geschenkebeyder-,
nnd angenommen
seits schon überschicket
sind: so kann sie keinen andern

worden

heitethens 2)

Wenn ein Betrug vorgegangen ists z« B. wenn an statt einer schönen

Person-

worden
wird ;

schen
werden

die den

Unterbändlerngezeigt

ist« eine häßlicheuntergeschoben
die Tochter eines sreyen Menseinen Leibeigenen verheirathet
svllz oder wenn er seinen Leib-

wenn
an

ei-

eigenen

EWF
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einer

freyen Frauensper-

mit

son verkuppeln, nnd ihre Anverwandten
überreden will, daß ek ser Sohn,
oder
ein Alt-verwandter von
ihm sey. z) Wenn
Mr bürgerlicher
Mandarin in einein Geschlechteaus der Provinz oder Stadt hei-

rathen will, wo er Statthalter ist. 4)
der Sohn oder dieTochter unter
Drr Zeit heirathen will, da sie noch um ihren
Vater oder um ihre Mutter tranern.
Wenn sie sich noch vor einem solchen To-

Wenn

desfalle—mit

einander-verswchM-EW2

sozund

der

junge Mann,

Eltern
Anverwandten

seinen
mers

welcher eins

eingebüssethat,
des

verlobten

von

muß den

FrauenzimNachrichter-

durch einen Brief davon
theilens Diese letztern halten sich deswegen noch nicht von
aller Verbindlichkeit
frey, sondern warten, bis die Tranerzeiit
an den junzu Ende ist, schreiben alsdann
gen Mann , und erinnern
ihn an sein Ver-·
sprechen. Will er aber nichts mehr von«

seinem Versprechenwissen , so ist das Mädchen frei), nnd kann einen andern heira-,
Ihrr-s »Ein gleichesseschiebtk»Ur «-

Vater

ztzö
kodik Number-.Anverwandtevinder

Daten

dass Haus
sGesangenschaftiistzkoder .«17ee1m
von Einem-. nasses-ordentlichen
Unglücke
«.-so,nst
--Denn die Ehekann
chefallevworden»-·ist«.

.

::nicht"Feher Vollzogen-werden , als-bis der
:GefaUsMc seine Einwilligung darzu gege»Und alsdann
sb.en«hct;s.
hat man bey Der

szchzeit

weder

einen

Schmaus,

Freudenbezeugungem

4dere

Wache

Endlich

sind,

oder

einander

»

nochnn-

seine-Ach lefeschlechkc
einerley Namenführ-MkFZMM
nicht heirathen, nnd- wenns .-sie

Hauchnoch so weitläuftigmit
zwandt

,

»s) -.Diejeni»gen

MS

wären.

einander

ver-

Die Gesetze -:gestatten »auch

Nicht-»daßzwetx Brüder zweykssetzmestem
oder— daß ein ,Wi.twer seinen
;1)e«iz;athm,,
der —W,it1ve,:ssd'ke
einer Tochter- von
sthn
nimt,

;,ep’ zur-Frau

verheirathe«»Hm

Uebertretung des Gesetzes
deesen Fällenbestrafte
Haw-

DissUtfachen--die

wird--:.in: allen
.

den

»

»

Ehestand

anHkij
welche Navarette nus ihxen Büchern-genommen
hat-, sind folge-nt) wenn
die-Frau esme Blautertasche
ist kund-nicht aufhävtzuptapperwsz Hh sie
on
, tk--u,md
pf« Jan-geverheirgthetgewesen-ist
»M-

-

s

)

.«.

;

bereits

U?

Meers-Kinder nebshresnjhat. Der-Verfasisee glaubt-. ein solcher-gesctzlicher
Zorn würkdwtxssEuropg VMxxgrossenNutzen seyn.
Y—Ungchvxksam
gegen. »die
Schwiegereltern.
etwas
:ZT.-)«-Wmt.t.ssiex
»in-DemHause-stiehlt.
4) Den Aussatz«-5) nnfruchtbarkeie. .6)-,Ejsfekfuchkk Bey diesenGelegenheitsmerktpek
.

-

-

Verfasser an, daß-,-ida immer-«eine wehegeliebet wird, als die-.;andeee, siezniemals
ohne Misvergnügmlebenz und daßfkjch
manche zerhenken, andere Habe-e in seinen
-:·
«a.z« sQ--:.-,s
MÄRCHEN
»

-

«

-

-

eian- sdaß er »sich-·
sie--«shxsjnk-Mavneselbsi

erwerben sollte;
nesBeyschlåferinn

und

pa-

durch fetzte sie sich von der Verstossung in
Sicherheit. Unter-gemeinen Leuten Veri-

pfänden viele ihre- Feauen

zur Zeit den
Roth;.—und mancheleihen siegauf einen
Monat ans ,— oder noch länger, nachdem
sie einig werden können.
unter
; Diejenigen
den Chinesem welche
Gewissmstagm abhandeln, sagen, wenn
eine Frauuur die geringste schlimme Eigenschaft«k)-å«tte,
so wäre« es recht und billig-·
.

-

wennwnsiezut
·

«

Thüvslxinauxsk
«

u

·

i

es

GEIST-sit

tsu oder Tfe-tfe, der Sohn ihres Weltweisen , Confucius, hat seine Frau mehr als
einmal vekstdssenznnd dieses haben auch
andere gethan- deren Namen in ihren BüMan rechtfertiget
chern angeführetsind.
die Alten-«welche ihre Frauen verflossenhaben, damit, weil diese das Haus voll Rauch
oder
mit
gemachtihrem wiedrigen Getöfe den Haushnnd zu fürchten gemacht hätten.
Jn solchem Falle behauptet man,
wieder
heirathen tdnne.
daß der Mann

VornehmeLeute aber, als der Kaiser, kleine Kdnige und Mandarinen,
welcheBehzu ihrer Bedienung hätten,
schläferinnen

ihnen ein Liebesopfer darbringen könndürften sich nicht wiederum
vermäh,
wenn
ihre Frauen todt wären. Doch
hat der Kaiser Schun chi, seine erste Geals
sie
mahlin,
schwanger gieng, verstecsen, und in ihr Vaterland zurückgeschitt.
Zweh Jesuiten zu Peting erzehlten dem Navarette,
zweh tatarische Personen, Mann
nnd Frau, hatten sich von einander geschieden, und sich anderwärts verheirathen
Johann Adam schreibtan seine Ordensbrüe
der, die Tatarn behielten ihre Frau solan-

die
ten

len,

-

«

sie
O
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bis sie Lust bekämen,
eine andere zu
heirathen; und vornehme Leute tauschten
zuweilen mit ihren Frauen; so daß einer
die Frau des andern nähme,
In der Provinz Schan si hat man eine
lächerliche
Gewohnheit. Sie ist die, daß
g»

.-

Leute mit einanderverehlichem
Dei Verfasser hat solches von dem
Micha?
el Tklgeelheinem Jesuiten
der sich ver-

sie todte

,

schiedeneJahre lang in dieser Provinz aufgehalten hai.
Wenn es sichtrifft, daß
der Seh-Jedesein-»Str;
HEXEN-LeseZeixspsierpenesoff-Herden
agdepg
die Eltern-,einig,
sie mit einander
zu ver-.
.

heirathen.

Die

Särge bleibeninanchmai

im
drey Jahre und noch-länger
Hause stehen. Sie schickeneinander die
gewöhnlichen
Geschenkezu, als ob sienoch
lebten , und alles dies geschieht mit vielem
Gepränge und mit Musik« Die Särge
werden neben einander gestellt und sie hal(
ten »vor denselbenspsden
Hochzeitschmausundendlich werden sie·in einem Grabe bevgei
setzte Die Eltern werden von der Zeit an

zwey bis

»

nicht nur«als gute Freunde, sondern auch
als naheAnverwandeebetrachtet, wie
e
V Band.
(

s

—

«

«

1

Essen-EITHER

zo

es

gewesenseynwürden,

wenn

ihreKins

dennoch bet) ihrem Leben mit einander verwären.
ehlicht erden
Von den Ceremonien,die die Ehinefen
bey ihren Heimkhen beobachten, verdienen
noch folgende angemerkt zu werden. Wembeyderftitige Eltern einig geworden sindihre Kinder mit einander zu verheirathen:
so gehen sie zuerst in den Tempel ihrer Vorfahren. Hier zeigen sie denselben umständ«

"

.

lich an,
von

der oder jener ,——-«:i,h.r
wie
Enkel,
Alter, vorhabe-, sichnnr
jener zu verehlich-en,und wie sies

dem und dem

der oder

bey der Sache
sich deswegen ihren Yeystand
ausbärhen. Ein gleiches thun die Eltern des
Frauenzimmers.
Der neue
Eheman bringt feiner Frau
ein Geschenk, und dieses nehmen ihre Eltern zu sich, zuweilen aber geben sie-derWenn die ElTochrer auch etwas davon.
tern des Bräutigams das Hochzeitgefchenk
überfchickmtso wird es mit dem größten
Geprängefortgetragen, das nur möglich
ist. Vorher geht Musik. Alsdann folgen
vier Männer-n
die Tische-, deren jeder von
asnfeine sehr anständigeArtgetragen
«

-

--

-

-

«

wir-dk

ERSTE

Ist

davon
liegt ein· Stück Seidenaus einem andern einige Stücke Catauf dem dritten Früchte, auf dem
tun,
vithMSpeiseUund SilberLeckerbischen
gefchkkkee Das Geprängeaber , und der
Lermem ist gemeiniglichgrösser, als die
Sache selbst.

Auf

einem

zeug

,

«

wålen allemal zur Ueberschickung
GeschenkeUnd zur Hochzeiteinen glücklichen Tag» (Gemeiniglich an einem von
den neun Tagen des Reumonden)
Wenn
Sie

der

-

venstoxbenenk Anverwandten
Bericht asbgestattekwoth-«ist:

ihren
die

.

Eltern

des

Bräutigams

davon

fass-dicken

einen Anver-

oder

sonst eine ansehnlichePerson
mit einer verschlossenen
Sänfte ab, um die
Braut zu holen. Wenn dieselbe»vor das
Haus der Braut kommt: so nimt diese Abschied von ihren Eltern.
Diese geben ihr
allerhand gute Vermahnungen, und hierDaauf steigt-ssiessiv dieSånftes hinein.
selbst findet sie. ein wenig Reis, Weit-sen
und anderes
Getraide, um dadurchanzut
deuten , daß die Braut
einen Ueberslußan
Gütern mit sich bringe- und- diaßdas Ver-.
mögen-und Einkommendes Mann-eng
o«

wandten

·

3..«

J2

das-d
i kc

-g-S«—;«AUS-sss
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Beihülfe,«vermehret

werden
solle.
die Sänfte hineinsieigt :
so zerbricht-mangemeiniglich ein Ev, ob
in
schon solches dem Buche von Anordnung
CMUWMM nicht vorgeschrieben ist,
der
.anzuzeigen,s daß-«sie fruchtbar seyn

ihre

die

Wenn

Beautin

Juki
Wenn
o

e.

die Braut in demHaufe des Bräutigams angekommen ist« welches alsdann
kostbar ausgeputzt-und
geschva
ist- so
empfangen fu«-dieSchwiegerekkewxxmitakler möglichen
Pracht und- Freundlichkeit
Wenn sie.ihre..Pfiichtengegen den. Himmel
und die sErve , stand gegensthresAnvertvande
und Bekannten-: Beobachter haben: so
ten
.- »Die Männer
fängt sich der -Schmauskane»
speisen inkidentsjnordern Theile des Hause-,
die Frauen aber in einer innerniAbtheilung.
Jn ver Nacht wird idie Braut"in die Kammer.
geführet. Daselbst
des»Bräutigams
findet stOTCUdeem
Tische Scheren ,- -8wirn,
«

-

-

thtun
ten,

und- 2snndere Dinge ,«-um anzudeudaß siekakrbeitem
nicht- aber mässigge-

«

hen

72

«,

I

-

"-:

«

der SchwieNach"«9iefenksTage.heka
IMP; Schwiegeuochchier
nicht mikscccskcfit
-«

«

.·;.i

..

J»

der

-

END-«

Izz-

«

jenem-bis sie todt ist ; wenn sie amOb sie schon in einem-.
ihm stirbt.
Hause bey einander leben; sp«setzet er doch
niemals einen Fuß in ihr Zimmer ; und?
wenn sie—jaeinmal
so verbirgt
her-ausgeht
,
et sich oder geht«
Weg« Nichts-inne Anderewandtenhaben Erlaubniß, allein mit eine-ei
FMUZUredenx
Die Vettern, welche jün?
ger sind als«sie, können es thun:
Denn
diesen trauetiman
nicht zu, daß sie sieh-.
frechgegen sie aufführen werden«- Anderes

Mzu
«

vers

vor

-

-s

aber

,

älter

s«

sind.,s-issalses»eineclehek

e-» denns
J.sbeek
,« Mmesssnichtxxehun
fürchtet-F-—sie..
möchtensich ihres Ansehens-«
zu ihrem Vortheile bedienen , und etwasunerlaubtes
von ihr verlangen.
Die Frau-en gehen des Jahres
einigemal aus, um
ihre Eltern zu besuchen, und darin besiehei ihr ganzes Vergnügen-, das sie haben.f
Wenn
sie merken , daß sie schwangen
sind : so gehen sie in den«Tempel ihrer-Vorunds
,
fahren, melden diesen ihre Umstände
bitten sich ihren Beistand zu einer
glücklichen Entbindung aus.
Wenn
sie niedergekommen sind: so gehen sie wieder dahinstaMU ihren Vorfahren Dank für ihre. glückcU
liche
»F z

Frau

,

.

-

I
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liche Entbindung ab,

und

bitten

sie,

das

Einige Zeit hernach
»Wind zu erHalten.
ssie das Kind in eben diesen
bringen
Tempel- danken den Verstorbenen, daß sie

hiehefbewahvet haben ;

essbis

bitten

und

sie - es ZU AMM Veifern Alter« gelangen zu
lassen.
Mär Wde ihtten ein Sohn geboren,
Tagt

eM

anderer

Schriftsteller, so

ge-

sie ihrer Art nach grosse Gastmahke,
bewirthen diejenigen non
ihren
Freunden, welche nebst eingereichten Gekben

und

.

schenkenGlück gewünschethaben.

Den

das
Kind gewaschen
Tag , wenn
noch grössolt, ist die Ceremonie
unter
andern
beser; sie speisen alsdann
mahlte Ener, welche die Großmütter schenken, Confect und andere Geschenke.
Die Eltern
geben ihrem Kinde bey
« M

dritten

werden

pe.
-

der Geburt

den Namen des Geschlechden gemein ist , die vdn

tes , welcher allen
einem Stammvaket
nat

oder

gen.
me,

abstammen- Einen Mo-

hernach geben sie ihm

einen

andern,

Milchnamen, wie sie zu sagen pflevon
einer BluDieser ist gewöhnlich
einem Thiere, oder and-ern solchen

-

k
.

Din-.

EWHOI
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Wird das Kind
Dingen-hergenommen.
die Sehnle geschickt; so bekömmt es
abermals einen neuen Namen , welcher mit

in

Geschlechtsnamen

dem

verbunden

wird-

und bet) diesem Namen ruft man es; auches zu einem männlichen
Alter gelangt
ist- so nimmt es unter seinen Freunden
Noch einen andern Namen an.
Diesen behält es, nnd damit unterschreibt es sich
in seinen Briesen oder-in andern
Schriften—
Mit einem-Worte,
so oft Jemand etwa
eine ansehnliche Bedienunaevyälthkpzost

Wenn

er

nimi

rasch:einen-—andern Namen verund seinen Verdiensten geUnd dieses ist der Name , »den

seinemNange
mäß ist.

man
höflichseyn will, brauman mit Jemand redet.
Person von weit höheremRange könnihn noch wohl bey seinem Geschlechts-

man,

wenn

chen muß, wenn
Eine
te

namen

nennen.

·

Navarette versichert, die Sodomiteren
Chinasehr häufig-getrieben; Junge Knaben- Welche dazu Dienste leistengehen wie andere Leute gekleidet ; jedoch
sehr bunt und munter, und heirathen niemals.
Läßt sichein Frauenzimmerschwächmx
I 4
würde in

EEW

Iz-

M

chen ,- so Pin sie, wie Ogbeck erzehttkvon
den Markt geführt,"und·
ihren QBEMUUf
s»
an die Messtbietenden verkauft.
:

.

HHNKWMPHHHMVPEH
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FünfterAbschnitt.
Trnuernndvon Hden
LeichenChinefem
-begräbnissen«der
!

Von

der

Gebäude der

DasRegierungstunst
ganze

Chinesischen

ist auf die kindli-

Die alten Weisen
che Ehrfurcht erbauet.
dieses Volkes geriethen deswegen auf die
Gedanken-, -dnß, die Ehrerbietung , welche

junge Leute-denverstorbenen Anverwandten
erzeigen sähen, als ob sie noch lebten, fie
bey Zeiten zu« der Unterthänigkeit
und zu
dem Gebot-same angewöhnenwürde , den
lebenden Eltern schuldig wä-sie ihren UPch
ren.
In ihrenBüchern von den Cerenw
nien,»tmd M ihren andern Hauptbüchern
werden
Euchs-deswegendie Ceremonien,
die man in Ansehung der Todten zu beobachten hat, sorgfältigangeführt;indem

sie

eWee

m-

ßesvon denen, welche zu· der—herrschenden:
wel-·
Religion gehören,beobachtetwerden,
ches die Gelehrten oder die Nachfolgerdes,
EVUfUciUssind. Die übrigenSectewhivc
besiebmdiefe Eeremonienz
sie vermengen
sie aber Mit gewissen abergläubigenGr-;
wohnheiten.
Navarette erzehlte nach dem Bei-New
che von den Gebränchen
nähme meint-W
den Menschen, wenn
er
dem Tode nahe,
wäre, aus feinem Bette heraus, und legte«

—

,

.

:

»

ihn »aufdies-Erde

v-«»Damit-«

Txagexeiwivenswh

—

·

daselan seine-

««wvs er«

saMfMtgen

Auf gleiche Weis-e legen
hätte; Zu leben.
sie ein neugebohrnes Kind auf die Erde,
Um zu zeigen, daß man
dahin wieder zurückkehren
müsse, woher man gekommen
-fey. Sobald der Mensch-todt ist ; stecken
sie ihm einen kleinen Pfiock in denk Mund,—
damit er sichnicht zuschliessen
möge. Darasuf nimtseiner von den« Anverwandten die
Kleider des Verstorbenen , steigt damit auf
den Giebel des Hauses-, breitet sie daselbst
aus, ruft die Seelelaut mit’Rainen, und
bitter

fie, daß sie wieder zurückkehren
soll.

Alsdann

steigt erwieder

J 5-

herunter-.

und
breitet

lass

HWÄ

«
"

f«

breiterdie Kleider über den verblichenen
man
drey Tage
Körper-se Hierauf wartet
lang-« ehe man ihn in den Sarg legt, unt
Vb ev wiederum
aufstehen werde.
zu sehenOMU
thut man dieses aussen
AMEWHM

vor-»der Thüre des-Hauses.
Das Rächste
ist- daß man

«

:

Stab

einen

Verfektigeki Welchen sie Chuna nennendamit die Seele etwas-« haben möge , workönne. Dieaus sieruhen oderniederknien
ser Stab wird in den Tempeln der Todten
ausgehån9t. Man verfertiget auch Tafelchen, welche die Missionarien die Tafelchen der Todten,- die Chineser aber die Throne

unddie

Sitze-der Seele

nennen.

Denn

sie glauben , die Seelen ihrer verstorbenen
Freunde hielten sich daselbst aus, und nähreten
sich von dem Geruche der Speisen ,
welche-daselbstfür sie hingesetztwürdem
Der Verfasser hat»
»diesesin ihren Büchern

gelesen- Und mit angehört,wie sie solches
erklären. Das dritte was sie thun, ist dieses, daß sieGold- Und Silbermünze,Reis,
Waitzen und einige andere kleine Sachen
in den Mund des-Todten stecken, welcher
Reium deswillen Vssengehalten wird.
ehe
,

IS'-MS
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che·und vornehme stecken Perlen hinein-.
Alle-diese Gebräuchestehen m dem Buche
den Gebrauchen,Und in dem Buche
Kat) ju- Welches Confucius geschriebenhat«
Es ist Unter den
Ehinesen gebräuchlich,
daß sie- wenn eine Person gefährlichkrank
liegt- die Bonzenherbeyrufen«,damit sie
vor
dieselbe beten sollen. Diese stellen sich

von

hieran
andern

kleinen Becken, Schellen und
solchen Dingen ein, und erregen

mit

Lermen genug, um den Tod zu bee«
schleunigem Sie geben«-aber-vors-,-,zdjieses
belustigesden·-Kranken·, und ändert-seine
es mit den Kranken
Wird
Schmerzen.
schlimmer, so sagen sie, die Seele seyaus-.

damit

Um deswillen
gegangen.
es dunkel wird , drey bis

eilig herum, haben

laufen,
vier

Von

wenn

ihnen

grosses Becken , eine Trommel und eine
Trompete ,. und-suWenn sie über eine Gasse
chen die Seele.
gehen, so halten sie ein wenig inne, spielen auf ihren Instrumenten , und gehen sodann weiter fort. Hievon ist unsers Verfasser ein AugeMUge gewesen. Auf gleiche Art , und in eben der Absicht, gehen
ein

sie auf das HFeld
hinaus, singen ,
«

.

betend,
un
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END

und-machen ist-den Gebüschen eiefGetöse
Wenn sie nun
mit ihren Instrumenten.
oder eines Wespe
etwa-eine
gVDssO«-"Biene,
finden-«sV Wagens sie dieselbe mit vielem GeUnd
rävschk
in
grossenIFreudenbezeugungen
das Haus des Kranken-—
diegeben vor,
und
ses «sey-seive-»See1e-;
steckten sie ihm,
dem
wie man
gesagt hat , in den
Vexfnssev
.

·

Mund-s
see-Es ist unter

.

.

den-Datum

--

gewzhkkjch,

daß, wenn ein Mann stirbt, eine von-seinen Frauen sicherhenkt, um
ihm auf seiWelt Gesellschaft
ner-Reise in die andere
Jms Jahre t..668 starb ein vorzu leisten.
Tatar
Eine
zu Pe«ting-.»
nehmer
von-seinen
Beyschläferinnenkdie 17 Jahre alt war ,
fontexdieses Zeichen ihrer Liebe gegen
ausüben.

ihn

Alleinihre1Anverwandten, welentbehrten sie
überreichten
daher dem Kai-

che angeseheneLente waren,
ungem.

·

»Sie

sek eine Binschrifh und baten ihn, er mög-.
unter
te sie diesmal von-derdiesem Volke
angenommenen und vangeführtenGewohnheit freyfprechmz Diese -unme;nsch1icheGewohnheit wurde daher-:- abgeschast«,und
verordnet, daß-siekünftig nicht mka he"·

.

obach-
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sollte. Die Ehinesen haobachtei.«·-werden
eben diese Gewohnheit;sie ist aber un-

ben

ihnen nicht so gemein, und auch von
oder
ihren Weltweisennicht angenommen
gebillkgek Wordem
Zur Zeit des Verfas-

ter

sers wurde
Als

er

der

nun

Unterkönigvon Kanten krank-

dem Tode nahe

war

,

ließ

ex

die
diejenige von seinen Beyschläferinnen,er am meisten
liebte, zu sich kommen, erinnerte sie an die Neigung, die er gegen
sie gehabt hätte,- nnd-verlangte VHU WITdaß sie-ihm GesejslschaftsHW-»soine..:--Sie
verspielt-h essxmnmerhenkte sich ·,«-WIND- ek«
-

—

Wcro
.

Ehe

wird

er

--«

.

man

den

Körperin

genheit beobachtetman
Andere sagen, man
per nur selten; man

den Sarg legtbey dieser Geleseltsame Gebrauche-

und

gewaschen;

wüschedie

Käse-

todten

zdge dem ver-bischeKörper seine besten Kleider an-, legte
übers-ihn-, M Zeichens-.
seiner Würde ,. nndDie-—
hernach legte-man ihn in »den Sarg.
fenlgsssensie »sich
noch bey ih-«aewdhnkich
rem
Leben machen; Diejenigen , wel- du Hauche nicht mehr xals neun bis zehn Pi-":.«s
stolenj in ihrem Vermögenhaben ,nen

"

·

-

-

»Aus-I
l
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DER-III

dieses Geld auf einen Sarg , wohl zwanzig Jahre zuvor , ehe sie dessen benöthiget
sind, und betrachtenihn als den schätzbarssten Hauskakhin ihrer Wohnung. Der
Sohn verkauft oder verpfåndetsichmanchmal selbst, um nur Geld zu bekommen,
damit er einen Sarg für seinen Vater er-

langen könne.
Manche Särge sind wonkdsilichem
—

s

.

»

-

AmUms

Einer
Holze verfertiget.
davon kostet.zwdls, zwanzig, funfzig, hundereDus
raten , und noch mehr. Die grossenMan-

schenkenzuweilen

darinen

aus

Menschen-

liebearmen Leuten-. ein Dutzend oder zwanzig Såkgez denn sonsten wird ihr Körper,
wenn
sie keinen Sarg haben, verbrannt ,
wie bey; den Tataren
geschieht.
Diejenigen , welche sich noch bey ihrem
Leben einen San
anschaffen, stellen an
er in das
dem Tage , wenn
Haus gebracht
wird, eine Gastekey"M. tSte behaltenihn
viele Jahre lang W «den.Augen,
und
le-.
gen sich manchmal gar hinein. Der-Kaiser sogar pflegt sein-en Sarg einige Zeit in
»Hei-dem Pallasis zu hubenok Die Särge
,

-

Des
'

dererjenigen, welche-»sich
inganzleid-,«
ci-

säh-MS
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nchen Umständenbefinden, werden« ausplankenverfertiget, die üka einen halben
Schuh dick sind- -und dauren lange Zeinanwendixr werden sie auch mit Pech und
Harz wohl verllebet: von aussen aber la-ckiretz so- daß kein übler Geruch hindurchdringen kann.
Manche sind mit schönen

Schnitzwerke gezieret und vergoldet. Mit
einem Worte, manche reiche
Personen wendreyhundert bis tausend Kronen auf
einen Sarg von kdfelichemHolze, der mit-

den

ausmancherley Bildern nndSchnitzwerke
E
geziert-M
In den Sarg legt man eine kleine Nase-·
Maeratze, ein Polster, ein Küssen-Ums
·

-

-

-

Tachte zu Lampen. Alles dies ; diene,
die Feuchtigkeit einzusaugen, welche aus
dem Körperherausdringenkann. Eiter-inais
anderer Schriftsteller fügthinzm aufde«
und

den

Boden würde aus

eben dieser

»

Ursache

Küssenoder der Kammder hineingelegt würde, diente dazu, daß
der Kopf hoch läge, und das Leere ausgefüllcc Wükdcs
".
Man legennch eine Scheere hinein,»N«-«

Kalk gelegt ;

das

"

"

-

s

nm

die
,

Nägel damit

abzufchneiden
Mk

W
Und

Vor

den

Zeiten der

auch Kamme hinzu,

Tataren
das

um

auszukåmmew Das

fügte man
Haar damit

abgeschnittene

von

Nägeln- die man dem Verstorbenen
beschnktkenhat-, spbald er Verblichengewesen ist- Wka M kleine Beutelchen sgethan,
Winkel gesetzet. Alsdann
und in die Viel-;
loer sie-Und legen den Körper mit grosssemGeheUleUND Befchreye hinein.
Nach ihren Gedanken würd-Yeseine unerhörteGrausamkeit seyn, wennHMU ejtodten Körper bfnen, das Herz und
nen
den

-«

—

das

Eingeweide herausnehmen und jedes
Auf gleiche
begraben wollte.
etwas-seltsames vor sie seyn,
sie sehen sollten, daß die Todten·ge-

besonders

Art würde es
wenn

deines-, wie in Europa

häufetxwürdem

Sie

auf einander gebegraben auch des-

,

znichtmehrere Personenin ein«Grab;
wenns- Mch —-Uak)e.—
Anverwandte. sind, so
lange das Stab noch-seine Gestalt behält.
-.
Das Tya Oder feyerlicheLeichenbegånge
wegen

«

,

.

--sie--dem..V»e.rst.orbenenj
halten ,
sieben Tage lang-«-wofern
WähketVVDMMch
Ursache besie nicht durchseinkckgegründete
mit brennt-re
wogen Werd-IV —1!iefe·8ahl
niß .- welches

-

unter
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ynteezu setzen. Alle Anverwandten und
Freunde stellen sich ein , welche sorgfältig eingeladen werden, um dem Verstorbenen Vieletzke Ehre zu erzeigen. Die
nächstenAnverwandtenbleiben in

dem

·

Hatt-

se bwfnmmem Der Sarg wird in dem
vornehmsten Sale ausgesteaet;«und dieser
ist mit weissem Stoffe behängt,der manchMal Mit schwarzem
und veilgenblanem seideMU Zeuge, und
mit andern
Trauer-zierenthen nntermifchet ist. Poe den Sarg wi
ein Tisch hingesetzt, nnd
stellt ni

.«

s-

Biidniß ver- ·-Verstorbenen. Es wird
quchs wohl sonsten etwas«
geschnitzteshingestellt, worauf sein Name geschriebenist.
cDieser Name käme,nach Navarette, in
ein kleines Kästchen
mitten auf den Al,
«

dns

der auf den Sarg gestellet würde).
Dazu kommen Blumen , Näuchwerck,
und
zu beiden Seiten
angezündete Wachskerzem
Navareete merkt an, ehe man den Neue-.
Todten b-eweinte, würde ein Schüs-"t»"«
selchen oder Näpfchenmitten-in das Zimmer
gesetzek. Alsdann beobachteten die
Bonzen einige- Gebräuchezhieran sekbrav.Bande

tar,

«

l

-

des-Mis-

«-

sie««öfneten
xzcheiisie ess, »und spräche-te
kdiePfOkkM des Himmels. Nachher fin,,

der
und
an;
sich»dkse·Trau-er-klagen

gen

Sarg-EVENUnter

einer

grossen Menge
f

zugenag-elt-.
Gebrauchen-i
welche sauf seine
HIMMSEM
Art

»von

ouhati
«

«-

feh-

ersltche

ihr Beylseidbezeugen wol,len-, begksåssmden Verstorbenen so, daß
He sich verschiedenemalen--pok-dmTische
Erde
niederwerfen.
zur
Hierauf-setzen
sie
Wachskerzen und
Räuchwxxk»,
mit sich bringen.
Beas sie gewöhnlich
sondersvergiessen gute Freunde bey diesen
GebräuchenThrånen, und heulen mit lauter Stimme.
sWährend der Genügeleie
stung dieser szlichten, kommt der älteste
in Begleitung seiner Brüder, hinSohn,
ter-Iei31emVorhange hervor,«der auf der
einen Seite des Sarges hängt, kriechtauf
den Boden
hin; vergießt Thrånen, und

Hernach

.

ein tiefes und trauervolles
Stilldem Borhange lassen
FMUM VVUZM zu Zeit ein sehr klägliches Gefchkey VM sich hören.
Ngch Endiqung
dieser .Gebränche,steht
EIN Weitlåuftigersinverwaude
man aufs

beobachtet

schweigeUOHinter

die

«

-

«

-

«
-

Akti-
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dem Verstorbenen, oder sonst ein
ter von
Und die Gäste an
Freund, der mittrauert,
sie hineinkommen , emder Thüre- Wenn
pfängt, nimt nun auch die übrigen EhrenbezeUgUUgM gegen dieselben auf sich, und
führet sie in ein anderes.8siinmer. Hier
feizet er ihnen Thee vor , zuweilen auch geetrocknete Früchte, oder andere —Erfrifchunsgen.
Hernachführt er sie wiederum anihre Tragsessel.
Diejenigen, welche nichtweit von der
"

«

.

GedränStadt
wohnen ., beobachtenkhjezfe
che in eigenes-; Person; -—·und« diejenigen,
«

.

welche durch
eine

den weiten

«

Weg; oder durch.
gehindert werden,

daran
Unpäßlichkeit

schickendoch einen Bedienten mit ihrem
Besnchzettel und mit Geschenken, und lassen sichdurch denselben entfchuldigen. Die
Kinder des Verstorbenen
der

Es

,

oder

wenigstens

älteste Sohn-, sind nachgehends

bunden,

alle diese Besuchezu

ist aber

alsdann

ver-.

erwiedern.

daß sie nur
der Thüre eines jeden
vor
Hauses gehen-:
und durch einen Bedienten einen Besuch
genug

zettel hineinschicken

,

.

Kz

»

Alle

.-

I

EWSO
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Alle« Anverwandte

und

Verstorbenen stellen sich
am

Tage

des

zu

Freunde des
gehöriger Zeit,

ein.
Leichenbegängnisses,

Männer machen den Anfang des Zuges,
die verschiedeneBilder von Pappe tragen ,
welche Sklaven- Toger, Löwen, Pferde
und dergleichen vorstelleny
Hierauf folgen verfchiedmeHanen
paartveise. Manche
tragen Fahnen- Flaggen und Räucherpfane
Andere stimmen auf vernen mitNäuchwerke.
sfchiedenenmusikalischenInstrumenten Klage

lieder an. An einigen Orten wird das Bildniß des Verstorbenen über alles übrigeerhaben; und fein Name, wie auch feine Würde, ist mit grossen goldenen Buchstaben
geschrieben. Hierauf folgt der Sarg untweinem
Traghimmel, der die Gestalt eines-j;rundenGewölbes hat. Dieser Traghimmel ist von veilgenblauer Seide , hat
Ecken weisse seidene Büfche
den vier
an
oder Quasten, und diese sind artig mitgole
denen

und

silbernenSchnürchenuntermi-

fchet. Das Sestelle, worauf man den
Sarg setzet, wird von Männern getragen,.
deren Anzal sichzuweilen bis auf vier und
sechzigbeläufto An der Spitze der übri:.

.«

gen

EWP

«-

gen Söhne und Enkel geht der ältesteSohn

Sarge her, ist mit einem
hänfenen Sacke bedeckt, lehnet sichquf einen Stab, Und geht ganz gebücktals ob er unter seiner Betrübnißversinken
wollte.
Hierauf folgen die Anverwandten
und Freunde, alle in Trauer.
Alsdann
sieht man eine grosse Anzal von Sänftem
die mit weissem Tuche bedeckt
sind.. Darinnen sitzendie Töchter,Frauen und Sklavinnen
des Verstorbenen, und erheben ein

zu Fasse hinter

dem

;
grosse-Z Gefchrew
Ein anderer Schriftsteller-

-

’

«

beschreibt »M.
einesEhinesifche Leichenprocession,die
er selbst gesehen, auf folgende Art.
Diese
Leute hatten ihren hölzernen
Götzen in ihVoraus
rem Gefolge.
gingen ein paar
Chineser mit kleinen Fahnen; diesen folg-

ten

dern

dann

die"

Musikanten mit Pfeifer und anInstrumenten, auf welchen sie sich
wann
hörenliessen. Hinter den

und

Musikanten wurde der Abgott , so ein vergoldetes Menschenbild ist, in einem Palmekin getragen; auf welchen der Sarg , der
auf einer Bambustangm getragen wurde ,
folgte. Die leidtragenden hatten-weisse
«

K z

Tu-

-j5·0

cis-WEI-

»

Tücherum dqudese.
che in das

sie

Wenn

Grabgesenkthaben

die

Lei-

so legen sie
auf dasselbe, und überdetn

ein paar Steine

lzumunterhaltedes Todten,

,

und

zur Ver-

Reis , Früchte,Thee,
söhnung des Wissens-,
fGeldu. d. g. Sie stellen , fährt eben der
auch auf den Böten mit
«Schrifkstcllev·fort,
·allerley Instrumenten Musiken an,
und
’

rudern

mit denselbendesAbends

den Strom
«

auf und nieder.
Die Gräber sind allemal aussen vor
Zu Hak«
den Stadien , und, so oft es geschehen kann, auf erhabenen Plätzen. Es stehen gewöhnlichFichten- und Cypressenbäuk
me rund unt
dieselben gestanzt. Etwa eine Meile Von jeder Stadt
trift man FleDörfer und Häuser an , die hin und
.ck«e-nk,
wieder zerstreut liegen , und mit kleinen
—

·

oder Gebüschcn
untermischt sind.
Wäldchen
Man sindstauch eine grosse Menge Hirsch

die mit Daumen besetzt, und mit Mauern
Tumgebensiuln Dieses sind ebenso viele
verschiedeneGräber, welche eine nicht unangenehme,Aussicht gewähren. Die Gestalt der Gräber ist nach densProvinzenverSie sind grdsteniheiksganz
"schiedcn.«
-

·

,

festler
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her-

geben-t-. Und sehen wie ein Hufeisenund auf
Siesind weiß übertünchet
,
VornehmsteinStein wird Der Geschlechts-«
-

etns.
den
name

eingegraben.

Die ChkmsischmGräber, sagt ein
Osbeck..
anderer- Reisebeschreiber
wenden an
,
der Berge gemacht, nnd sehenden Seiten
aus wie Eiskellers Sie sind.an beiden-,
Seiten
mit Steinen erhöhet,nnd
anstatt
-

der
in

Thüre stehet ein EnufgerichtetervStein-,
welchen das Gedächtnißder Verstorbe-

nen mit grossen

»gechtmäfchenggBuchstaben

ssssAx "e Lenkewegnügen
sichs-damit-you detin Gestalt einer-U

daß sie den San
Spitzfäutefünf

-

sechs Fuß hoch mit
Manche see
wie unsere
,.
Ziegelsteinen erbanet issz

bis

Spreu oder Erde bedecken.
tzen ihn in einen Ort, der

Grabmählth
-

aus

DESGWssen nnd die Mandarinen bauen
Sie
Art-.
the Erschwan eine..prächtig-emachen ein Gewölbe,darein setzen sie den
Sarg;

über denselben

sie einen
"«machen-

Haufen von zugerichteter Erde ; in Gestalt
eines Hntes, gegen zwskf Schuh hochund
acht bis- eehn Schuh em« DurchschUHMsT
K 4

diesen

«

ns

DREI-sit

diesen bedeckensie mit Mördel, damit kein
Wasser durchdringen könne, und rund
Hmun pflanzen sie Bäume von her-schiedeRahe dabey steht eine lange
nen Atten«
Tafel vvtt weissem geglättetemMarmor.
eine Räucherpfanne,
zwey anedere Gefafe und zwey Leuchter-,die ebenfals
non Marmor sind. Auf jeder Seite stehen in
Verfchkedenm Rekhen eine grosse- Menge

Daran

neben

Bilder Von Bedienten, Verfchnitkmm,SplLöwen, Reitpferd-m
patem
Kein-elen,
und andern Thieren, in verSchildkröten
schiedenenStellungen, welchedie Betrübniß undEhrerbietung ausdrücken. Denn

Ehineserwissen-sin- ihren Schnitztserken
und
Leidenschaftengeschicktanszudrüken
abzubildem
-.
Einige wenige Schritte von Grabmahle

die
alle

-

-

·

findet- mnn..Tische, die in Sälen stehenwelche eigentlich-dazuerbauet worden sind.

WährendederBeobachtungder gewöhnlichen Gebrauche, bereiten die Bedienten ein
G-astmak)1-Um- die Gesellschaft zu bewirNach der Trauermahlzeit werfen
tben.
sichmanchmaldie Anverwandten und Freunde zur Erde-nieder, und thnnihre
-

.

.

Dank
a-

ABBEs-sksqgnngi
gen Kinder
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»Der älteste Sohn und

die übri-

erwiean

diese Höflichkeit
durch
äusseklkche
GEWAN- aber mit einem tiefen
Stillschweigen
Bey den Begkävuißpcläe
tzen grosser HEMU findet man verschiedene
Zimmer« Wenn der Sarg zur Beerdigung dahin gebrachtworden ist , so bleiben
manche Anverwandte einen oder ein paar
Monate lang daselbst beyfammen um nebst
,
DM Söhnen des
Verstorbenen ihr Tranern

täglichzu

«

X

erneuern.

Name-etc sage, wes-idee- Versen-weiss
non
Ansehen Sen-S- "m« ,bm«;ejeee-Perfou
so stellten die Bonzen grosse
ssen«-«iväre,«
Feyerlichkeitenan, nnd die Zeit-tragenden
giengen mit brennenden Lichtern und mit
angezündetem
Räuchwerke
hinter ihnen her.
Allemal in gewissen Entfernungen dpfern
sie, nnd verrichten zugleich die Leichengee
Dieben
verbrennen
sie Bilder
bräuches«
von
Mannern, Frauen, Pferden, Sät·-

teln und

andern

Dingen
,

wie

grosseMenge papierenes Geld.
ses wird , wie sie glauben , in
gen

Leben, zum

auch eine
Alles die-

künfti-

dem

des

ReisenVerstorben
s

.

»

.

U
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in

dasjenige wirklich verwandelt, tvas

es

vorstellen
hier
Die Chimser schlachtenkeine Menschen,
Um den VerstorbenenGesellschaft
zu leisten.
Sie brumm- wenn sie beym Grabe angelangt sind- dem Geiste dieses Orts ein
Opfer, Und bitten ihn-—daß er dem neuen
Ankömmlinse gewogen seyn solle. Nach
der Beerdigung Opfern sie vor
dein Bilde
des-Todten und vor seinem Teichen vernur

.

schiedene Monate

hinter

einander

einen

,

jeden Monat und einen jeden Tag zu verschiedenenmalen,Fleisch, Reis, KräuterBrühen und dergleichen Dinge. Dennxsie
glauben, wie schon angeführtswsordenist,
nähre«
daß sich seine Seeledavon
-Manchmal thun sie- eine-grosse
okcms
um
das
PS«s-—Reise-s
Grab
zu besuchen.
Sie sehen alsdann nach der Farbe der Gebeine, und wollen dadurch entdecken, ob
ein Fremder eines natürlichen
oder eines
—-

gewaltsamenTodes gestorben sey.
aber der

Mandarin

Es muß

bey der Oefnung

des

zugegen seyn. Man bat. auch: besondere Bediente in den Gerichtshäuserm
Deren Amt es ist« solche Untersuchungen

Sarges

»

vor-

«

«"1"5-;weglief-wem Sie sind sehe geschikthier-icm.
Manche-öftres
zwakauch die Gräberdie Juwelen oder kostbaveanleiderhere
auszustchkem es ist dieses aber ein Verbre-. welches sehr hart bestraft wird.
sz DieCeremonlemdie bey den Leichen-

-um

chen

degavgvissender Gwssen beobachtet wertde - sind sehr prächtig. Hier ist ein solz·ches. Bet) der Beerdigung des Ta vong
vom Kaiser Kang
Bruders
ye, des ältesten
«

hi, fing sich der Zug mit einem«Hauer
an.
svoijrompetetek uns-änd?rst-;Mnsikanten
allemal Fwetjnnd zwey ·suejd
Herneichsskainefii
in folgender Ordnung:
Zehit PersoZwar-«
nen- mit Heroldsstäbenvon
vergoldetem
,

Kupfer;

vier

von
TTTyagehimmel

Sovnenschirme und vier
goldenem Stücke; sechs

"unbeladene

Kamele, welche Zobelfelke um
den Hals hängen hatten; sechs Kamele,
welche Zelte und Jagdzetkg trugen, send
Swsse Wchk Decken hatten , die sie aus- der
Erde Mchschkeptene
die
scchs«Jagdhu-nde,
VierJan einem Smcke geführet wurden;
·zth Ungefattektc Handpfcrde, mit gelben
säumen und herunter-hängenden
Zobelfcks
lenz sechs andere Pferde«mi«t"

gemng
essa e

etwa

xse

Steigbügelnnnd der, vergoldeten
Edelleute mit Bogen,
gleichen; fkmfzehn
Pfeilen- Kdchem,u. s.w.; acht Männer,
Sätteln

dielzekuPaar kakatischeGürtel trugen,

an

welchen BUka vdller Perlen hingen ; zehn
- dle m then
Händen Mützen vor
trugen; ein offener TragAlle Jehkszeekep
fesser Wie derjenigeist, auf welchem der
Kaiser M Dem Pellasteherumgetragenwird ;
imd noch ein anderer Tragsessecmit gelben

Männer

«

Küsscne
kamenldiebeiden Söhne
Hiernächst

—
—

»

des

.

verstorbenen Fürsten, gestütztauf VerHernach folgte
fchnittene, und weinten.
mit seiner grossen gelben Himvon
sechzigbis achtzig Persogetragen wurde, die grün gekleidet
gierigen , snnd rothe Federbüscheauf ihren
Mützen hettenz die Ago in Gesellschaften-,
welche mit then Bedienten umgeben wa-

der

Sarg

meldecke, der
nen

rens

sten;
ptr

die kleinen
zWeVandere

Könige und andere FürSäm, worin die Kor-

lagen,
Beyfchlåferinnen
zweyeeerhenkten
in

der andern Welt zu beden Fursten
dienen ; zwey Grosse des Reichs z- die-Tragder Gemahl-M»»des
verstorbenen Fürsessel
sten-

um

END
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seiner Anversten, und der Fürstinnen,
eine grosse Menge von
wandten;
gemeinen Leuten , åama und
Bpnzm, welche

Zug beschlossen Die acht Fahnen und
grosseund kleine Mandarinen waren
und hatten sichin Schlachtordmmg gestellt, um die Leiche bey dem
Eingange in den Garten zu empfangen,
wo sie
unterdessen beygefetzrwerden sollte ,
bis das Grab gebauet worden wäre.
Mit
einem Worte, man zäktebey diesemEGee
pränge fechzehntausend Personen.
Dies gewdhnliche Trauer-Fett nm den Vater oder die Mutter soll sich eigentlich auf
drei)"Jahre erstrecken: sie wird aber gemeiniglich auf sieben und zwanzig Monate heruntergesetzt. Diese ganze Zeit über kann

den

alle

vorausgegangen,

"

-

Leidtragende kein öffentliches
Amt verEr darf. auch seine Bedienung
als bis die
nicht eher wieder antreten,
drey Jahre Um sind. Daß sie in dieser
MIUNSM Stellung so lange bleiben ,- geschieht darum·-damit sie ihre Dankbarkeit
für die Sorgfact ihrenEltern in den drei)
ersten Jahren ihrer Kindheit ausdrücken
mögen,als worin sie beständigihrers

der

waltenz

’
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Esde

Die Trauer
fe; benbthigt geweer sind.
um Andere Anverwandten ist- nach denStussen der Verwandtschaft,bald länger
bald -.türzeks Diese Gewohnheit wird so
unverbrüchlich
beobachtet,daß ihre JahrbüchekNochder Frömmigkeit
des Königs von
Tsim MERMIS-sgedenken. Von ihm erzähltmam daß er durch List und Gewalt
seiner Stiefmutter aus den Herrschaftensei-.
nes Vaters
Hyen kong wert-sieben wurde ,
und in verschiedenenLändern herum, sowohl
um feinen Kummer zu lindern , als auch
deuFallsiricken feiner Stiefmutter zu entgehen, gereißtsey. Als er nun von dem Tode
seines Vaters Rachrichterhalten hatte ,—weigerte er sich, wiewohl man ihn dazu reitzte,
die Waffen zu ergreifen, nnd
sein Königreich.lvieder

-

bis nach Verzu erobern ,
die zur Trauer bestimt

ßiessung der sei-t,
war.

.

Osbeck

DisEhegaTtenkmercktsein

«

Schriftsteller un,

betrauren

anderer

sich 49

Tage.
Die

»w«

den

Trauerfarbe ist weiß , sowohl-

Unter
den-Fürsten,als auch
geringstenHandwerker-m
.

.

unter

Diejenige
we-

EWOI
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"

edie

volle Trauer
weiche
anlegen - hab-U
Mütze, —Weste,Rock- Strümpfe
nnd Stie-v
feln- alles WETHO Im ersten Monate
nach
dem Tode eines Vaters
oder einer Mutter,
besteht
in einer
deieTraucrkleidung

Artvon

einem hanfenev
Sacke von einer hellrothen
Farbe- der dem Packtuche
sehr ähnlichist-.Gürtel bestehtin einer Art von einein
aufgelöseten
Stricke , und die Mütze, welche eine sehr seltsame
Gestalt hat, ist ebenfals aus hänfenenTuch verfertiget.
Durch

Der

diese trOrigeznnd nachlåsssHeKleidUUHT
IMVJ
zussWvGestalekswonen siesihren innerlief
»

chen Kummer

ausdrücken.

-

·

Die Chinesenhalten die Todten
in den
,
Särgen eingelegt, beh«
sich in ihren Häufern , so lange es ihnen gefällt; es kann
siesauch die Obrigkeit nicht
zwingen, die-«
selbenbeerdigenzulassen.
Manche behal--ken, um einen recht
grossen Beweis von
ihrer Ehrfurcht Und
Zärtlichkeit
ten

gegen

verstorbenen Vater

Körper dttv bis
und

die

ganze

Vier

ih--

zu geben, dessenJahre lang ben sich-

Trauerzeitüberssitzen sie

am
Tage auf einem Stuhle, der
weisser Sargevüberzogen
ist: des
«

·

mir

Nath,a er

t

EWG

60

aber liegen sie nahe bey dem

haben nichts weiter
Binsen.
Maueva

unter

und
eine

,« und kommen zu

thstetehmsnoch

ziemen

Sarge ,»
sich, als

enthalten sichdes

Sie

FleischesUUD des Weins

in

fammenkunfte. Werden sie

öffentlicheZuia einmal

ge-

vbthkgeky hinaus vor die Stadt zu komwem
sp Wde der Sessel- worinnen
sie getragen werden; zuweilen mit weissem TUche überzogem Der Körper muß ask-doch
unterliesse der
endlich begraben werden.
Sohn, ihn in das Grab seiner Vorfahren
beyzusetzene so würde ihm dieses eine beständigeUnehre seyn; vorzüglichbey seinen Anverwandten
; denn diese würden sich
weigern,
bringen,
Sterben

seinen Namen in den Saal zu
wv
sie die Vorfahren verehren.
reiche Kaufleute, oder Leute vom

in Verrichtung ausserhalb der Proder Körper gewöhnlichan
vinz-»fd IVIVD
den Ort hingebracht, wo die Anverwandten sich aufhalten.
Doch ist ihnen nicht

Stande,

.

damit

erlaubt,

in eine

Stadt

zukommen-

gar dW-"«·-hiUft«ik)ren,
wenn
sie nichtBefehl vom nasse-.
hierzu ausdrücklichen
oder

ihn

«

.

»

ha-

EWSO

tat

haben: sondern «siemüssenaussendor

der

hinziehem
Aussev denen Pflichten, welchedie Trauer Und das Leichenbegängniß
angehen, hat
man noch stp
andere Arten von Gebraus.che"U- Welcht die Anverwandten
ordentlich
gegen ihre abgeschiedenen
Vorfahren beobachten. Die erste wird in dem Tse tangoder in dem Saale der
Vorfahren beobachtek- dm jedes Geschlechthierzu bauen läßt.
die sich
Alle Zweige eines Stammes,
achtzig-. belaufen ,
zuweilen auf sieben Si
und-sieben bistachttansend Personen in sich
fassen,·versammeln sich in diesem Saale
Mauer

,

-.

Frühlinge, zuweilen auch im Herbste.
Zadiescn Zeiten wird keine Rang-ordnung
beobachtet. Der Handwerksmann, der
Ackersmann nnd der Mandarin sind alle
im

einander gemischet and gehen mit
einander um, wie mit ihresj gleichen. Bloßdas Alter bat hier einen
Vorzug; nnd der—

unter

älteste hat hier den Vorzug, ob er schwder ärmsteists
Indem Saale sieht an der Mauer eine
lange Tafel, wo man aus Stufen hinansteigen lann., Auf dieser findet man geMM
V Band.
L
.

»

s-

,

PMB
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meiniglich das

Bildniß des-·- vornehmsten

Vorfahren, oder wenigstens seioder
nen Namens Auf-kleinern Täfelchen
Tischgen, die etwa einen Schuh hochund-zu«
den

unter

beede« Seit-U

Namen
aus

der-

dem

das.Alter,

hingestelltsind-stachen

Männer,Frauen

die

und-Kinder

Geschlechte
geschrieben; wie-auch
der: Seien-d, die Bedienung-,

und der Todestageines jeden. z
Die Reichsten unt-er diesen-Anverwandten stellen ein GastmahlaWE Verschiedene
«

Tafeln werden mit allerhand Schüsseln-vonFleisch, Reis, Früchtenund wohlriechenden Sachen-; wije auch mirs-Weine, und
Wachskerzen .besetzet.- Hernach werden
fast eben die Gebrauche beohachtet,-welche

die»zKinderin Acht nehmen , wenn sie—
sich
ihren noch lebendenEltern
nahen ; und-welche gegen die Mandarinen
beobachtet
werden ,» wenn ihr Geburthstag ist, oder
wenn
sie ihrs öffentlichen
Verwaltungen
antreten.e Gemeine Leute, welche nicht
eigene Platze Darin erbauen können, hän-.
"gMdie Namen ihrer nächsten
Vorfahren
in denenjenigMÅ
Theilen ihrer Häuserauf ,die Augen Fallen-.
wo sieammeistenin
«

-

.

N a-

ztök

die-W(
«

nrekkt W- ihr-GedächtNarr-s
rem«

Narr-rette

nißtag ver-»Verstorbenen fiele-.auf den
käTag »des-«Neumonden·,
und alsdann
men- die Anverwåndten in sdenszTempel
ihrer
VVVMMMZusammen,«»wären auf das
«-

,

beste( geschmückt,,
beugt-en
die·

Knie-,

nnd

svonSpeisen
hinzu-, ihre
mittelbar

zzussvielenmalen
opfeNen,.-allekhgnbArten
"-

GetränkenszsspErseW

nndBitten

ans

Gebete :.tvürde-U;UM
dieses todte-n- Perspnen geund

«

richtet.

»

«

-«.-

:.-«-

:.-

werdens-To»Die übrigen-;sGrbrsänches

.wkw«9stmzz diss- Jahrs

V«

einmal-Oben -: s-:
Begräbnißplatzeihrer Vorfahren beobachtet. Diese sind oftmals anf- den-Gebirgenzs nnd folglich müssensich»die-Rache
kommen ,.-sowo"hlMännerals Kinder-,dahin begeben.- »Im April-fangen sie eine
Zeitlang damit an, daßksie»»dps.-2)Uztkmuts
s

dem

«

"Grabe ausreissen«.sDetm Vordre
:-.dem«jWirklichkeit ihrer-: Gräber-.sind ksiesehr bei-«
Hernach sdrücken sie dzirch aller-.
sorgt.
hand Zeichen ihre EhrerbietungsixDMrkric
und- Betrübnis —gus,-usndgzwar ksanf eben
die Art, wie bendrmi Absterben derselben- ges
-

von

-

--

fchabs Hieran setzen-sieWein-und Speis
.

L

2

fett

sie-;

das Grab

nnd bewirthen sodann
,
selbst damit.
Verfassersagt, man. könne nicht
timng
Chinefer ihre Gebräuche
däßsdie
weit trieben-- sonderlich in Ansehung
Ja
ver Verehrung der« Todten.
Tauf-keins
ssagt in dem Buche Lu nyn , man müstegei-

sen auf

«

-

einander

Unser

gen

eben
die Verstorbenen-

die

Psiichten be-

vbachkenk VII-VI sie noch gegenwärtignnd
am Leben wären-Undpeinerksvon seinen
Schülern erzehlet uns, wenn sein-Lehrer

den Todten die gewöhnlichen
Opfer gebracht hätte: so wäre dies allemal mit der
geschehen. Um noch
grdstensfgärtlichkeit
zu werden , bildete
mehr hierzu-angefenert
ob ers sie sähe-nnd reden
er sichein ,- nli
hörte; und Weil sie schon seht lsnge todt
er sehr-oft ihr Anwaren-«so erneuerte
«

denken beh

sichselbst.

bedienten sich eines
·Die"a1ten—Ehinefen
kleinen Kindes-. als eines lebendigen Bildnisses, unt- den Verstorbenen «vorzustellen.
«

An
ein

dessen Stelle haben ihre Nachkommen
Bildniß oder Täfelcheneingeführet,

weil es leichter ist, ein Täfelchen,als ein
Kind, zu Nrschaffem so
eit
.

.

,

offne-Gele

EIN-is

tsf

heitrhaben, ihren verstorbenen Anverwand-

Leben, das Glück, nnd die
gute Erziehung-, die sie von ihnen erhaltenhaben, ihre Erkentlichkeit
zu szhgzeugem
Man fast zwar- daß die Chinefenmehr»
als alle übrige Völker, eine ausser-ordentliche Liebe zum Leben hätten: doch gesteht
man ihnen auch dieses
zu, daßdie meisten
MUU
sie—
krank liegen, willig
gefährlich
genug zum Sterben, und auch ganz· wohl
zufrieden sind, wenn
nian ihnen saget,
:
daß ihr Ende nahe sey...
Edigiewkeis scheint- mir its-diesem Abschnitvor

ten

das

-

.

·

»

te

.

.

noch anmerkungswürdigzu seyn.

—

Kei-

Inländer, und noch weniger einem
Fremden, wird rerstattet,. sich.in der Stadt

nem

beerdigen zulassen. Ich, fährtebendsbec
dieser Schriftsteller fort, fragte einen
Chineser, ob nichtwenigstens die- Vornehmsten ihre Begräbnissein der Stadt hätten?
versetzt-eJst dies bey euch gebräuchlich?
er höhnisch; und
als. ich mit. ja. antwortete,. fuhr er fort zu, fragen; was-« kann
««

dieses den Verstorbenen für eine-Ehre seyn ?

-

begraben sie, fügte er hinzu, in den,
freyen beblümten Feldern-. nnd errichte-n

Wir

«

«

L z

bey

"

"
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Stein« auf welsey ihrWGkäböbneinen
verzeichnetsind,. dachem ihteHäKdlangen
mit alle« Leute«-ihre
Schicksale lesen mögen.
,
Sollten Mk sie in; den Häusem—-.begmben
«kaWükdms sie"then- Madame-beschwerlich
wevdem Und ihre Verdienstegleichsammit
—

-

ihnmbegrabenzseyn.-

-

—

,

esHesee eseeÆgeesM
"

"

«

SechsterAbschnitt-e

--

Pracht der Chinesenbey

,·'
ihreexReisen

·

Festen Yndhssectztlichen

»

worin sie -ausser-dem

I. Pracht,
Hause,
auf Reisen ,« ""ut"idrbeyc ihrewzsössentlb
oder- Lustbarkeliten
»erchen Fetjerlichkeiten

oder

«

"

«

-·

«

W,

«

scheinen.

Hm Privatleben haben zwar

setze
ZFEILQF

die

»

die Ge-

Schwelgerey.-und

sk«

die

Pracht VIM den Chinesen verbannetz
bey öffentlichenGelegenheitenaber»zst dieselbe Uschkallein zugelassen,..son,dertiauch
nöthig, als wenn sie. öffentlicherscheinen,
.

.

oder

Its-J

—

.

; wenn sie Besuche
-pder«eine·-«Neisesthun
annehmen oder abstatten; wenn sie nach
Hofe gehen, nnd Vor dem Kaiser gelassen
-

werden.
Kaum ist es zu
,

für Pracht

die

Beamten und

beschreiben,mit was
Quan, oder bürgerlichen

Kriegsbedienten,welche

die

Europäer«nach den Portngiesen Mandarie
nen
nennen
wenn
sie benei,; erscheinen,—

öffentlichenGelegenheit ausgehen «
odereinem dffentlichensumgange mit benEhe fix-«welches eine
bkvgekschexsoheigteitkichejPevssdn-,«pder ein
Mandarin von der- fünften Ordnung ist«
Seiten der
ausgeht :- so- ziehen znszbeidesn
Strasse die Beamten und Bedienten seines
Gerichtshanses neben ihm her.
Einige
tragen einen seidenen Sonnenschirm Vör
ihm her- andere schlagen Von Zeit zu Zeit
auf ein kupsernes Becken, und rufen dem
Volke mit lauter Stimme zu, daßvsie diesem Hevkni Wenn ersvorbey geht, Ehrerbietnng erzeigensollen.
Andere haben grosner

wo.hnsen.- Wennein
·s

-

-

se Peitschkw nnd wiederum andere lange
Ståbe oder eiserne Ketten. Das Getöse
ron

allen diesen Dingen

L 4

bringt

das

Pole
dahin-
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dahin, daß Ps»
zittert und beben --Sohald
man den HEva erblickt, bezeugen alle dieczuf der Strasse;sind, ihre
jenigen- welcheEhrerbiekuvgznicht aber dadurch ,’ daß sie
—

eine Art begrüssen-:denn
ihU,CULIVHeUd
WUVDE

ZU Vertranlich herauskommen-,
dies
Und Strafe Verdienene sondern dadurch-

daß sie sichnus dem-Wegemachen,mitden

FüssenVschtisysitxcmdey und: mit herunArmen
aufgerichtet stehen
terhängenden
Und in dieser Stellung fes-lange
der Mandat-in vorüber ist.

bleiben,

verheirrembis

Tsong tu, oder ein Unterkdcjener hat zwey Provinzen unaber nur eine) so hat er
sich ,"’«««oi,e·s«er
glicmakein Gefolge bey sich, wenigstens
von hundert Mann- welche zuweilen eine
Vor-m gehen
ganze .Strasseeinnehmen.
welche kupferne Bezwey Paukmschlågey
cken rühren- Und den Zug anmelden.
Hieran folgen acht Personen, weiche Fahnen an lackirten Stangen tragen,
worauf
Wit- grossen Buchstabendie Würden nnd
des
Herrn gezeichnet
EhVMUMUUUUSM
kommen vierzehn andere
sikhens ALSDMJU

Geht
nig ausz

der

ter.

«

FEHUME
UWW die-

zu few-V

Beet-neue
ge-

GEWA-

IQ

kbesondern Sinnbilde stehen,· alsDrache, ein Trgm ein Fpng whang e«

zeer
ein

von seinem Paradiesvogey eine
fliegende Schildkröte, und andere gestü-»
gelte Thieres
Darauf folgen sechs·Beedienten, welche einen Tisch in Gestalt Mner gwssm Spiegeltafel tragen , und in die-.
HöheDAMWworauf die besondern Ehr-MS

(eine Art

siellen des Mandarinen mit goldenenBuchHT
staben geschriebensind. Hernacherscheinenk
Der erstere trägt einen gross-.
zwehandcre.
von
fett drei-fachen SWUÆM
gelb-Veaber ein .B-ehältniß,«
qupz7szp2sanw.
worin derselbe anfbehalten Unszserivahrets
«-

«

Alsdann
folgen zwey Bogenfchützen zu. Pferde, welchedie vornehmstenvonderWache anführen. Die Wache-ist«mitgeraden Sensen bewaffnet ,, welchesin vier-

wird..

Quästen geziert sinds-;
Reihen mit seidenen»
«

Hinter ihnen ziehen zwey andere Glieder von?
gewassvetm Männern-— Einige davon- ha-»
bM Streithlbm
,
welchemit langen Grif-;
fett ver-sehensind-« und die Gestalt eineri
Hand oder-eisernen Schlange-habem An-—
dere

le,

führengrosseHänimerund lange Bei-:
Gestalt eines halbenMondes. Hier-P

in

L 5

.

auf

—

WWHO
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auf sieht
der

man

einen TzweytenHaufen

Wache.
iherrschkaftlichen

Einige

von

davon

scharfen Streitäxten «-bewassnet:
andere mit-geraden Sensen, wie die vo-

sind

mit

rigen.
Alsdann fvigen Soldaten , welche
Hellebardenmit drey Spitzen, oder Pfeile,
oder Aexte führen: fernere zwey Träger ,"
mit einer-Art von einem schönenKoffer,
worin die herrschaftlichenSiegel verwahrt
sind; zwey andere mitKesselpaukxkk
wel,
che die Ankunft des Mandat-irren anmel-»

von
den; zwey Bediente mit Federbüschen
Gänsefedernauf, den Hüten, und mit StöHänden, womit sie das Volk
zurückhalten.Nach ihnen kommen zwen
mitStreitkolbem die vergoldet-sino, und

.cken in den

.

die Gestalt eines
ihnen her gehen

Drachen haben. Hinter
grosse Menge von Ge-

eine

richtshedientem Einige haben Peitschen
tzdevplatxeStåbe, womit sie die Verbrecherande Fußsohlenschlagen. Andere
Geisseln und- Feldbinden,
neigen-Kettendde seidene Schekpms Den BeschlußmaFahnenträger
,« und der HauptchenÅzwey
.

mann,

welcher über denganzensug

ge«

«

sctzctist.

-

J

Die-

·"

new-TO
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»Dieer est der· Zug-,- elcher vor dem
Unterkönigedorhe.rgeht.A
in. derMitre
einem, verderTZugesOäuf

Tpkselbstersc
.

goldeten Tragsessel, den,’«7a?i«;k
Tpågertrae
mit Bedientenan Nachgen; Und Welche-r
xretem umgeben ist. Zunächstden«-dem
Untetkömgegeht ein Kriegsbedienter, der
einen grossen Fächer
in- GestakeeinesScxziric
mes .trågt. Hinter
ihm her gehen pere
schiedene Soldaten.
Einige davon sind
mit ,Str.e.itkolben,,..
die-piele..Seiten Uth
Eckenchahen- bewgnnets endete aber das
.

km

—

Häher-mirs kennen ,Gri.ff.en.· Nach. Ih-

mit
nen-kommen verschiedene Fåhvdxiche
Fahnen, nebsteiner grossenAnzal von Hausbedienten
Ein jeder davon
zu Pferde.
trägt-etwas zum Gebrauche des Mandari-»
So hat. einer davon eine andere
MU«
Mütze-in einer Schachte1,- wenn er etwa«
durch das Wetter genöthigetw"ürde,l»die
er
jetzo träg-.
Mütze.inbszmze,hmen,.we1che
Us
ev sich.des
Naths anser
Faßt
man
gen;« fo—tragt
derfchiedene
Ynd
schdgse
grosseLaternen, woycxufjsein Name Ema
seine Würdegeschriebenist , um einem je«

.

.

den-an

«

die

ihmgebührendeEhre-EGGELI
.

.

zu

EWG

I72«.

zu erinnern--wie-auch, damit diejenigen,
welche auf der-Strasse gehen, stille stehen,
nnd andere,
welche sitzen, aufstehen mo«

-

gen.
Die QMM

-

,

,
,

this
dem Kriegswesen.,welche,an THVMReisen gemeiniglich zu Pferde sitzen- ziehen mitnichigekingerer Pracht
åUfO Ihr Pferdezeus ist überaus kostbar—

.

Gebiß

Das
weder

von

Und

die

Silber

Steigbügel sind

oder

vergoldeez

kut-

der Sat-

sehr kostbar; die Zügel des Zaumsind von Atlasse, grob ausgehackt, und
Von dem obern Theizwey Finger breit.
le der Brust herunter hängen zwey grosse
tel ist

von
feinem rothem Haare, wie
womit ihre Mützen bedecktsind,
,
die entwederübere
eisernen Ringen,

Quasten

dasjenige
an

sind. Ihr Gefolge
goldetsoderübevsilbekt
einer grossen Anzal von Neusdie theils vorher, theils
hinten nach
ziehen, Ohne ihre Bedienten zu rechnen-

besteht-ans

s«

term

die entweder

in Atlas

baumwollenes

oder

,

«

in

gefärbtes

indianischesTuch gekleidet

sind- Wie Es Ver Stand
fodern

ihres Herrn

er-.

-

s.

.

Nicht

ils-Weit

t7z

allein Fürsten und Personenvom
-,,34Nicht
höchstenRange erscheinen öffentlichmit ei-

nem.-Gefvlge- sondern auch Leute Von geringekm Standes
Diese sitzen allemal,
wenn
ste-0Uf"devStrasse sind , zu Pferde,

oder in einer verschlossenenSänfte , und
haben viele Bediente hinter sich hergehen«
tatarische Frauenzimmer bedienet sich
oft einer Kalesche
mit zwey Rädern ; Kut-

Das

schenaber haben sie nicht.
Jn Europa psiegtvmangemeiniglich aus
ev smschme
der-Reise .nicbt--ivieli—pwävde
-

-

ChMH

Aber-in

ganz

Und-re

-

Gek

wohn-heitern Ein grosser Mandarin reiset
daselbstallemal mit vielem Geprånge. That
er eine Reise zu Wasser: Chier zeigen sie«
vornehmlichihre Pracht, wie fleComte an-.
ausmerkt) so ist seine Barke-»
sehr prächtig
geschmückt.Hinter ihr her folgt eine grosse Anzal von andern Barken, woran sich»
Bedienten
befinden.
seine
Reisets erzzn
.

Lande esso hat ev vor und hinter sich-Be-«
diente und-Soldaten
mit Lanzen und FahEr selbst hat vor seine eigene Pernen.
son eine Sänfte,· einen Tragsessel,"der von-«Mauleseln oder acht Männern getragen
"

«

wird,

«
.

V

W
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-

wird

,

sind

Mitverschiedene·Handpferde".

wechselter ab,
diesem-Reifegetåthe
ehmgefällhUndnacpdemsich das

änderte
J«NIMM

Prdcht

Mit

es

wie

Wetter
—

«

-

..

.

Mr

zeigt-sich die Ehiuesifche

so «TvielemGlanze,

til-»wenn

KCEsEVARIEL-Abgesandten
Gehör er-

der

theilet-, oder«wenn-«ersauf
feinem Throne
sitzt und die vornehmstenHerren- samstfes, nebst allen grossen Beäinten Von Dem

bürgerlichenund sKriegs-Staate- in them
Feyerkleidernvor sichzu feinenFüssensieht —,3
nnd sich von ihnen huxdigen läßt. Es ist
wenn
mangewis ein majestätischeeAnblick,·
-"
untererstannende Menge Soldaten
AnWaffen-,- undTeine unbeschreibliche
,
welche alzahl TMandnrineåTvöv sich«si«eht
le diesseichsenihrersWürdesEan
sich tragen ,
Stellen
und insgssamtdiprezs
nach ihrem
Nangp tin-der genauesten Ordnung einnehmen.
Hieztt kommen noch die Staaterthe, die vorsitzenden Nåthe sin den! bischsten Gerichtmk die nein-n Könige-- and
die Privzm Mk
Mist-im Arles dies zeigtsich in einer ausserordentlichen«’Pkachk
»Und T«

eine
den

—

.-

MW Ungemein sthen Begriffs von
erregset«·
"

«

-

dem

.-«»·

-
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«

dem-Fürsten,dem sd tiefe Ehrerbietung-ers

·

wird.

zeigt

-«

.

Die Lhiuesen zeigen eine
grosse Pracht
lieu-ihren Zssenklkchm
Freudenfesteu und
bey ihren Feyevtägem
worunter
zwey vor-«

zügkichMit grossem Aufwande gefeyert wer-«
den.Einer davon heißt: Des-Anfang
des neuen Jahres-: der andere:
Das La-

ternenfest.

Unter

res

man

dem Anfange des JahEnde des-zwölko
die erste-it Zwanzig Tades .«-fotgeuvms
ge von dem-—ersten
Jahre-Hex- Dies- istssdiessiorizmtslichesseit
-,s·das

versteht

Monats,

und

das

etwa

«

.-

-

sie·-feyern.::-Alsdannhdren alle Geschäfteauf; sie machen einander Geschenke;diex
Posten gehen nicht mehr z- und die Gerichts-Stuben sind durch das Reich hindurch zugeschlossen-«
Dieses nennet man die-Verder Siegel, weil zu dieser
schliessung
Zeitder-kleine Koffer, worin dieSiegel einen
Getichtsstube
jeden
aufbehalten werdens-s..

-

—

,mjt.vielen Eelremonienzugeschiossen
wirdDiese Feuer-dauert einen ganku Monat«
Iang, Und
wovinj man
dicjscnsigelsejh

grosse Freudensbezeugungen
anstellet.«Die-.
fes gilt vorzüglichvon den letzten

Tag-If
de

PMB-I

kz76

Jahres, welche neit grössemGeö
prängegefeyert werden. Die untern Mandarinettcstnttenihre-Glückivüåsche
bey den

des alten

obernxabz die

Kinder

bey ihren Eltern;
u.
s. w.

Knechte bev. ihren Herren

die

Dies

nenne-man:AbschiedVon

renehmem

dem JahAbends kommen alle in dem

Haufe zusammen-,und schmausen mit einT« ?
fCndero
.-; An einigen Orten leiden-sie kein-en
Fremes mich kiukk
den unter sich, und- wenn
Anverwandten ist. Denn
von ihren nächsten
er mögtein dem Augenbli,
sie befürchten
cke ,
te

das

wenn

Jahr eintrittrzdas

neue

Glück, welches
-

spu,Åauffangenx

gn-

über das Haus kommen
es mit
sich wegtrae

und

Tage hätt sich daher ein
gen. g Andiefem
jeder in feinem Hause , und machet sichnur

—knstig,welche dazu gehören.
übrigenTage die-—
lassen sie Merkmale einer
Freude von· sich-hacken.
ausservrdevklichen
Alle qumlndenswerdenxalsdann
zugeschlossen, nnd Jedermann beschsäftägets
sich nur
mit Schekzkw .sSch.mausennnd Spielen.
Ein jederzieht seine besten Kinder nn,.

mit

denen

Den .fvlgenden.und die

ser Zeitabw

used
e-

EW
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seine Freunde, Anverwandten und«,h·fuchet
alle diejenigen, mit Denen er zu thun hats
Sie gehen in die Lustspiele, schmausenmit
einander,

Und

einander
Wünschen

alles«

Gtück und Wohin-gehen
Das Laternenfestfällt auf den funfzehm
ten Tag des ersten Monats.
An diesems
Tage ist ganz China erleuchtet, und scheiMt

ganz in

Feuer zu stehen, wenn man
Anhdhe betrachtet. Esnfåvgk
dreyzebnten Tag des- .Monats-,s
an
und-währenddessen fechfex
,
Abends,
siebenzehneenx Jedermann ,
zpqumwye
sowohl Reiche als·Arme,. sie mögen sich
an der Seeküste oder an Flüssenaufhalten,
und in Städten oder auf dem- Lande weh-s
zünden gemalte Laternen von aller-nen,
hand Gestalt an, und hängensie in ihren
Höfen, in ihren Sälen Und an ihnen Fenstern Zuf. Sie kündenFreudenfeuer und
Schwakmkt M- Lassen Raketen nnd Feuexweth los- Welchein der Luft ,- in Gestalt der Wie, Thürme,Drachen, Tygey

es Von einer

sich

den

—

Us-

so wo

"«

Die Reichenwenden manchmal zweyhum
die
Laternen:
Vo«
M
VBand.

dertfranzdsifchePfund auf
»
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vornehmewMandarinen eher, »die Unter-?
könige und Ider-.Kaiser-,wothrsey bis vier
Bey Dieser Geletausend solche«Pfunde.

genheitwkkdmsdie Thüren alle« Abends-soffen gelassen, und das Volk Hirt sogar die
Erlaubniß --«in die Gerichtshåusersder
Mansvarinen hinein zu gehen, welche dieselben-.
auf eine prächtigesArt
ansputzm-"
’

--

--

DieELeiternenssind sehr groß; spie Com«

: diese Laternen
wären Modus
sagt Ists-Zier
manworin
Besuche »vka
Zi-mmser.’,«.
,oder
Lustspieie aufführe-nkönnte. Einige
davon
haben sechs-Scheiben, bestehenaus
s«

s

»

und sind vergeidet.· Die.
lackirtem«F;olze«-,
«Scheibenbestehen-aus feiner durchsichtigen
Seide, ivokanfBlnmem Bäume; Thiere
uind
Gestalten-gebärdet sindmeyfchticheds
Diese sind««ikünstiich
gestellet, und bekommen
gleichsam ein rechtes Leben von der grossen-.
«

von
Lampen und. Lichtern
Anzahl-«
-

,

womit

sie erleuchtet werden.
Anderessind rund ;
bestehenaus blauem durchsichtigen Horne ,
und IsiUdeschdngnzufehemDie Spitzendieser Maschinen sind mit --anaucherley
«g«eziert.An den Ecken hänSchrift-Werke
.

"

..

.

«gen

HLWHO
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Seide; vonx
FäbttftjånkvönAtIckssedder
herab,
verschiedenen-Farben,
davon stellen Gestalten vor,s
Verschiesenp
gen

-·

Mlche ewiczwEuch dazu verfertiget sinddaß siCVWLCUK
Vergnügenund sbelnstigensx

Isieht hier«fpringende
sspfewc
""«M·M,

spaij

de - fegelttde Schiffe,· sortziehenbenkiegsw
hecke, Kbnige mit ihremGefolge",«
tanzen-»sde Personen und
dergleichen.xf Diese«Bitder werden
durch einen Drath in Bewegung gebracht.? Einige sstellen in Schatten-

ssoielen Für-sten--und""Füssninnrnjksssspotdntenx
—

Possenwissszfsnnds endet-Es Personen
Jhre Stellungen

und· Geberden

·

vors-

kommen so

genau-mit
desjenigenüberein,
der sie lenkt und zieht, das-man glaubens
fosnte,Izsieiwären es selbst) welche redeten.«
Andere-s tragen einen Drachen; »der sechzigbis achtng Schuh lang«,Land« Vom-Kopr
biswwa
Schwanz erleuchtet ists Dies-·fett-fasseustsfthdungen und .Drehungen«
machen,sswiesei"neSchlange;lk·.
den

Worten

-

Ein

agderepSchriftsteaekbeschreidt
O«»·«ks·’

dasjaternenfesikaufforgcnseamsts
neu

am

·

,

,

««

-29sten October dessAbends sei-J
Anfang, und sollte dsep»auf-zwarsol2

nahm

so

:

III-MS

folgende Nächte zu Ehren des. Feuergotteö
Fakänggefeiert-werden,welches folgendermassen geschah. Man hing viele hundert
Laie-Um OW« Häuten dergestalt anf- daß-

siezusammeneineArt eines Gewölbes über
Strasse ausmachtenz ausserdem waren
viele Kronleuchter in Gestalt der Bäume
angebracht. sAuffen vor den Häufern hat-

die
—

sie grosse papiernekMenfchpuund Pfergestelt, gemeiniglich alle Aka
in gangeöfnet, und dasselbe due-schaun
durch erleuchtet. Die Musikanten befanden sich in dem Zimmer, welches zunächst
und spielten auf Inan der Strasse-war,
strumenten-, EdleUnser Schriftsteller vorher
nie gehöre hat-keep Es begegneten mie,
fährt ..er- READ-Leid Opferpkiestser.,welche
und Opfern
ixzxdem Hause mit Näuoywerk
herumgingem sSie waren in lange , wei-·
te , rothe Mcke gekleidet nnd trugen
hohe
Die
Chinesersagten »daß sie auf
Mützen
diese Weise jährlichum Abwendung der

ten

de

zem Hause

Feuersbrünste-bäten
Einen neu-en Glanz erhält daj Fest-durch
—-

,

die Feuern-erke- welche inxsnllen Theilen
der Stadt angezündet
werden , nnd worin
die
.

m
man
Chinesfer,«wie

die

glaubt,

einen

be-

sondern Vorzng haben.
Magellanus erüber eins auszählt, daß er sich-vorzüglich

serordentlichverwundert hätte,. welches er
im M
PWUUI St chwen gesehen hätte.
Es stellte dasselbe eine Weinlanbe
vor."
Das ganze Getäfelbrannte , aber ohne verzehrt zu werden.
Hingegen der Weinstock-die-Neste, Blätter und Beeren desselben,
wurden

Das arnnd nach verzehren
die Trauben
war ,
schienen
hie-Blätter
Heime-»und die Farbe
so«künstlich.pkg;;GM-ssiars
nachgemachr ,.

nach
tigsie hierbey

-

-roth,

jedermanndadurch hätte betrogen

daß

können.

den

ser

davon

ans

unsere Leser werden

derBeschreibung

wer-

aber beseines

Feu-

erwerks urtheilen können , welches der Kaisser Rang hizum Vergnügen seines Hoer
spielen-ließ,und wobey die Missionarien
mit Unter seinem Gefolge zugegen waren.
Das
an

,

fing sich dqmie MW
Feuerwerwerk
ein

daß man

.

«
halbes Dutzend En- MConlee
«-

.-

welche m der Erde steck-temqu ru«
-anzündete. Diese spien grosse Ihm-NR
men in dies Luft, welcheetwa zwölf Schuh
in die Höhestiegen-, und hernach in einein
gol-:
M 3

slcndeh

«

-:
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goldenen Feuerregenwieder herunter fielen.
.Darauf folgte-eineArt Von-einem
Feuerwagen , der durch zwei) Pfosten oder, Pfeiter unterstützt.ivurde. Aus diesem -Wa-

.

-

kam ein-starker Feuerregen; ..-;nebstverschiedenensLaternen , viele Sprüche, die
sin der Farbe des brennenden
Schwefelsin grossen Buchstaben vorgestellt waren ,
ein- halbes Dutzend greise- Leuchter mit
nnd

gen
.

-

Aermem wie Pfeiler,. welchesinkeinem Augenblickeaus Nacht Tag machten-s- EssEndslich

zündeteder Kaiser die Maschine selbst an,
woran
sie gleich ganz in Flammen stand.
war
achtzig Schuh lang , ;iind-—-v.ierzig
oder-funfzig breit.« Als die Flamme ver.schiede,neStangenxund papierne Bilder-ergriffen hatte , die sich zn beiden-Seitenb»
Fand-ene- »so flog-eine erstaunliche Menge
Rakfeten in die Luft, und über den-ganzen
Platz Wurde eine grosse Menge Laternen
Und Wandleuchter angezündet. Dieses
Schauspiel dauerte eine halbe Stundelang.
»Von Zeit iU Zeit- erschienen an einigen-Orten blauliche oder veilgenblane
Flammenwie Weintrauben, die sichan die Weinlaw
be hängien..Diesesneam nebst des-Lich-·

Sie

j

fern

,

Isssz
StemMenschenWOseht UWMØMH Schauspiel Vor.

-.., welkheals
ecxsxt

ein

.

Fefke beobachtetman
,;Bey;zdi«esekü1
«merkswcxrdigeskåtthnheiti
Jn- den

eine-

;

mei-

«-dese»Auf-ZU»fsc»k)«reibt
-.st«e,n
Hauswivth mit
grossen Vuchstdbem auf ein Blatt rothes
-Papic«k-·DPEVauf eitlen backirten TischfolgendeWortex Tyen ti, sein«
kyayx sehe
jun, Vanlin, Ehintsay. Idee Verstand
Dieser-Worte ist: dem wahrh.aften,Beherr--.
der«Sausenscherdes Himmels-, de.;:.«s.cszr,de,-L
—

Welt
;

"

,,,

uznd der nnzålhgieenWengexGeistep

Dieses -«.Pap-ie-Y.pe«ixd
entweder .znfainmengseden Tischnngekzlebet..Bey
legt«oden»änf.
Hofe thut man es auf eine Tafel-, woran
Brod , Getrewh Fleisch nnd andere derAlsdann
gleichenOingegesetzt werden.
fällt man zue-Erde nieder, und. opfent

Råucherkerzen..
Der, gemeinen Meinung nach, soll Messidieses Fest nach Errichtungdes Chi-ks"·x’s’
"«
nesischMKajfekthUms
entstandenseyn.
»

«

,

gewisserlMandarin soll dazu Gelegenheit gesehm habt-ne Dieser hatte, wie
man
ersehnt-, seine einzige Tochter an dem

Ein

·

Ufer eines
«

Flusses.verlohreni
"

M

4s

,

Er LIM—

da-

JU-

FFWO

daher, MW suchtesie. Dass Volk , welches ihn Wegen seiner-Tugenden liebtes,
folgte ihm.szmieFackelns »und· Laternen
nach. Es Weinte und heulete nach dem
Beyspiele des Mandacinenz Tab-e es haif

·«Cllcs
Weil DkefeGeschichteeiner
"

1

andern

sehr

gleichisd die sich auf das Fest bezieht,
welches die Chinefer Ldng chwem das ist,
Drachenbarke ,

dies

Ader Lumba Lumba

«in
sspovtngiefen
nennen

,

und

Max-u

weiches

fünftenTage des fünften Monats mit
Lustbarkeiten auf dem Wasser gefeyertwird :

am

so geben

die

Gelehrten einen

andern

Ur-

Sie
sprung für das Laternenfest an.
"zeh1en,der Kaiser Kye hätte sich über
sKürzedes Lebensbeklaget, da man

erdie
den

·«G·ennß«de«s
Vergnügens und der Lustbars
Nacht eintheilen müßte.
seiten-in THIS-und
Hernach hatte er, auf Anrathen seiner
wollüstkgenGemahlin, seinen Pallast ohne
Fenster gebaueh In diesem hätte er eine
Personen von beyderley Ge’grosse»AUzah»l
schlechte

welche
Vekfammelt,

alle nackend

gegangen Waren.
Und um die Dunkelheitdaraus gänzkich
szn vertreiben, hätte
--

-»

-

«-

--m;n
i n

und
Wesbeständig"mit Kerzen-«

Laternen en··1enchte«t.Daher soll nnn dieses Festfeinen
Las-sprung genommen haben.

.

"

Den

funstehnten Tag

des

achten wet-

Monats
begeht man mit Schnee-unwanTiend Lustbarkeiten.
Vom Untergangeder
JSonne und Aufgange des Mondes ,an bis
Degen Mitternachtist jedermann-mit seinen
jFrenndenund Anverwandten auf der Straf-

«

—

sfe, ans den öffentlichen
Plätzen, auf den
nnd in den Gärten. De
"Spatziergängen,

sie vnd-ws«äjen,worden« Hasen
ins-dieserNacht in dein
IMonde zeigt.« Die vorhergehenden Tage

? schwaner

sschickensie einander GeschenkeVon kleinen
«Brddtchenoder Zuckerkuchen,die sie Yun
Die größpivg oder Mondknchennennen.
ten davon, welche zehn Zoll im
Durch-.
"schnittehaben, und den Vollen Mond vor-

ssieUMJhaben
·

ans einem

in

der

Mitte

einen

Hasen

ManTeige von welschenRüssen,.««

nndandern
Fichtenäpselkernen-,
»«dexgleichen
Dingen. Dies-. essen see bet)

delkernen

,

«

nnd haben Musik dabeyiL
«Mondenscheine

-

Eben dieser Schriftsteller merkt anderswo an, daß die ersten neun Tage des- MoNatäz
M s
)

.

»Ska
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der neunte , grosse
wes-, znndkvorzüglich
Jud »Er fetzet hinzu, daß-die
»Fey,ertäge
Chinefensz Zeit-dieserFeyertägeihxe Kin-

denkEekhethGUsund daß sie behk der
Mahlzest allemal auch ein-e Schkxsselhaben,

kswvijMUdie Abtheilungdes
-

kaiserl-jeden

Wgestellt wird, welche mit neun
Wage-stets
zThnrmett Umgehenist ,""«.wovon
sichein jeder
auf SMM VDU den-neun Tagen beziehe.
Deulx;sie LICUHMHPTG
chtk rnexnjsey«
voralle
als
andere
,
Zeilen
trefiicher
,,.« und
be die Kraft , Ehre, Reichthum »undlanges Lebenzu Ver-leihen. Aus diesemGrunbegehen- am neunten Tage , sowohl Reiche
als Arme ," wenn sie in Städten wohnen ,
zan die erhöheten Spa.tzierplätzeund auf
auf dem Lande aber , auf die
v.die»-Z.L;)ifne»ttie:
Hügel zoder andere hohe Plätze. Dasie mit ihren Anverwandten
selbstschmausev
.

ztxndFreundenzDie neun Thürmeindem
m
.-F-Pgllast.e».«sind
ebender Absicht-Zehnten
-

»wer-den.
23

»

Pracht bev·ihren öffentlichen
Werken,
und zwar was,
dieStädte angeht
Die 5pracht
des-fChinefenleuchtet
Hat"

du

de.

am

deutltchstenans ihren öffentlichen
«

«

Ge-

«

Iss7

jhye
Dahin gehören»
zxk pVextheidisguUs
,«Verfchaanngm
ihm.Sk-Zed.kcjsthe Festunsckkjthe Schlösser-ihre Såle der Vorfahren,« ihre-fThürn1-ze
»Im Zierratbw ihre Teiumphbdgem
»Ihr2Bcückem ihre Landstrassen,ihre Kauäke

Oessndensbervow

-.

«

und

dergleichen-.
..-Bey,ihren Städten sind vorzüglichW
und Thore, die Tempel,
.dieTk)"üTTme, dieTriumphbögen,
undatzdere öffent:liche Gebäude zg hemeekext·.»
Die erst-SUClicheAvagl sppzx Berkegzecsdie
gppsse-.M.enae
-

»

--

—

..

I-

IsMauem

Tbep- ihren Be,,,;,-,uixds-iithxx-Ey:f.er
unter, einander tragen auch
nicht wenig dazu bey, das Auge mit Er-staunen hinz·ttreissett.
Die Mauern der meisten Städte in China stellen ein längliches
Viereck vor ,. wel-.
.ches rechte Winkel hat, und damit folge-

wen-

.

.

·

schåfejgen

-

«

smwals möglich
ist«-—
nach den piev hauptgegenden der Welt fzustehtA Sefezsindvte
.dentlixchso hoch«MS die Gebäudespdaduvch
verdeckt
zvöllig
werden« und fixbrei«·t,daß
matt darauf herum peiten kann.
Sie sitt-d
entweder fvon Ziegeln, oder von gehauen-;n
.»

viereckig-en
und mit
Steinen-.azzfgeführt
,
·

X

«

«

,

"

«

m
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sie

Deine-n breiten

Graben
umgeben. Hinter
haben sie einen Wall von Erde.
Sie
sind Tuch in gewissen Entfernungen
befestiget.
VMch VikkfckkgsThürme
Ein anderer
Reisebeschreiber sagt,
daß der Untertheilder grossen Mauer- die IV heb seiner Ankunft in China erekwa einen Fuß
«bcickkehoch von grossen
woraus
Quaderstücken,
siedem
Tgehauenen
Ansehen nach sonst ganz wogte geoauet gewesen sehn) wäre , und" darüber-aus sie-»

demsele

s·

—

sein«-undKalk bestünde. Die Mauer wävöllig sechs Faden hoch, und vier dick,

re

so daß sechs Mann zu·Pferde bequem neben einander
darauf reiten könnten.
Nochein anderer merkt an,- daß die
m»
chinesischeMauer aus Ziegeln gebauet,
Faden breit , und nach seinem Ur«·"zwblf
«theile, dreyhoch wäre.
«

««

.

Ein

dritter

sagte die grosse-Manzwey Fronten,-" jede
einen halben Fuß dick.
Der Raum zwischen beyden ist mit Erde
ausgefüllt- die bis zur Brusttvehre erhöhet
ist« Die Mauer hat sowohl als die vier-skTtckisenWürme- VersehiedeneZinnen , und
ist
Gar-ie-

W

et, besteht aus
nicht über einen und

—-

«

.

is-

sieben Fuß über dem Grund
grossen Quaderstücken aufgeführkkk
Der Mbrtel
übrigesaus Steinen.
gut
sehr
zu sey-n. Meist ist fienichr
scheint
über achtzehn, zwanzig , oder fünf und
zwanzig geometrische Fuß hoch, aber die;
Thürme sind selten unter vierzig , und ihre

ist sechs bis
ans
das

Grundfiåche
mag zwblf oder funfzth FUHJ
ins Geoierte haben, aber dieselbe nimmk

bis ganz an den Gipfel ab. Sie-—haben Stvffetx von-Ziegeln oder-HONSreinen bis an die- ijbbbuw www-»Rka-

unvermerkt

leichterhinauf
PMxhxen»g-mncht«,
herumer zu kommen.
Ein jedes Thor hat
»

zwey

und.

Thüren.ouw-

Dazwischen ist ein Wassenplah
wer-«
auf sichdie Soldaten üben könnene Wenn
; so
man zu der erstern Thürehineinkommt
kann man die andere nicht sehen, weil sienicht«
geradegegen übersieht. Sie sind nichtwie
andere öffentliche
Gebäude mit erhobener
Bildhauerarbeit ausgezieretY Die unge-henre the der behdenThürme, »welche
darüber gebauetssind.,«
upd( zu Zeuge und
dienen , fällt nngemein indie.
Wachhänsern
·

-

"

Augen.

Hierztikommen nochSchwibhkä
sen-

»

EIN-«
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Marmor

sen, die gftzmznchcn
Ortdtt von
·

vssd die Dicke und
istsdsx
km Gkbäudes

Stärke des-. gam-

--

·

I

—

Werke
M"Ierer«-""N2kfebefchrsi
III-»F- seiner
daß
'

VEV Ankujtszu Pekingan,
und
Plan-en bedeke,-«
HasThojrmit cisertieik
Reihen grosser
Mk?svkrfchiepsöitens
diesekhm
Nägel
«

s

-

«

di- "Ha1-

ZU

«

unzw—
SchYd
angeheftekszeikx
I

i"e

ebenfalls

rtsifd"

Besseffe

e

fmds

szchkgk

Chimfery Hiervon soff eitkkgkaMcljtssch
Vorn der· Stärke
gegeben werden, wenn
Und· KriegsmachksdesKaiserthums
werden
wir.d.»»Die grosseTMean

Use-Esset
diyzttän

Evkrmehikdeu»
sslchenWseMEcktkfrifh
hohen Begrissdkdtfdjen
stt ChiGebäuden
vvn

itm
tjkfäthochk

ein

DREI Emkms
-«szo·sse«s.

und«achtzig«
Fridkfkciiisend
fünfhimderfrin

umgebmeStädte, drob siebet-—
Tunds«xtx9anzig
Ychkhundjtfkfeikt
JTVMMNVV
bskfekeisgkse
Mag-e Thon-ssie-Fesiupgknwscs
Ordnungsm; Dohnwdsch
bknFvevfchiedenkji

smis Mauern

Und Schritt-E
DJNVMUWV
ThüßiitkjSchlösser
Man unng
zm zu Vkchndvjssdkk
gis-dekzjwssmMauetbikrInvecz wekchessahst we-«
Geomesen ihrer Grösse-ssvnssesT-Iüwigsm
"

«

s

m

EN«
ju- ber

selben

ne
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«

Welt übertribe T
Bey Erbauung Ver-«
allemal der-»dring,
Mann saus?

wurde

jeder-Provinz ausgehoben , der zur
Arbeikz
küchtigkwaw Um den Grund
sisn der
«

dazu
See zarte-gen ,. wurden viele- mit
Eisen-Hund".
grossen Steinen beladene«
Schisse versenkt.
Hierauf avarde die. Mauer mit
erstaunen-«

würdiger Kunst aufgeführt.. Die
ter sdurften
bey Strafe wes

Arbei-

Todes«,--nich,cs

die

geringste OefnungxkoderNitseizwischett
den-Steinen lassen.-7.,-:Dghek
ist das ·""Werck3
noch:
wende Es zuwFuss-WHAT
,

MM MUUJWJIprJHDIII
se
»L-,
:;. Auf den
PlätzeneinerjedenStadt , welche·and meisten besuchtwerden,
stehen eins
«-

-

«

oder-mehrere
welche wegen

Würmme

Namen

Pauta,s,

ihrer Hdbe und der« daran
bewiesenen Kunst, sehr
schönin die Augenfallen. .Ma»nche
ans
-

-davowbesieheti: neun,«
weniger-, als sieben Stockwerken,·weiche- immer kleiner
werden; je
hbherman kommt, undauf allen Seiten
Fenster.habens—Das.
Gebäude
berühmteste
von
dieser Art findet-zwanzi«
der.Stadt-keiner aber ans

NaUkMSs
.

l

Es

der
Wfkdssemeiniglich
.«·'.-’

s

·

stets--

e
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se oder parcellaneneThurm genannte
ist eine Befchkeibungdavom
Er

Hatneun

Hier
.

.

Absätzeund

hunder
und Mr und achtzig Stufen-bis
«.
zuder SpitzeEinieder Absatz-ist mit einer
Gall-M Voller Bilder und Gemälde ,
mit seht schönen
Fenstern versehen. "·1 Answettdig UTM acmze Gebäude gtafukc,,
nnd mit grun- END und gelb geweihtedieses Gebäudes sind so
Die Materialien
»zw»·f»
—

"

«

"

künstlichzusammengesetzt,daß das-Weseganz aus einem Stücke Zu bestehen scheint.
An den Ecken der Gallerie rund herum hän-.
welche ein angenehmes
gen kleine-Klocken,«
Getöne machen,. wenn »der-Wind He beweAuf der Spitze dieses Thurms isteiniFichstenapfehdet, wie man fast, vons
»Von der
sehn soll.
gediegenem Golde
obersten Galleriekann man die ganze Stadt-

gen

und

die

nmxiegende Gegend, bisan

die

Seitenon-Kya"ng,übersehen. Diebewundrrnswürdigen
Thurm haben dieChiMset UUf Befehider Tataren und Zu

andere

sen

EhrM-·dekfklbm
erbauen müssen..
»Es-me-.

..

:

Eme Emde kund bessere Beschreibng ist dieses Er hat eine

achteckst
e-

VIII-M
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Gestalt, und etwa vierzig Schuh ijUkchz
schnittez so daß jede Seite funfzehnSchuh
aussen ist er miteinerMaue
lang ists an
er vvn eben dieser Gestalt umgeben, welche drittehalb Ruthe-noder Faden vondem
Gebäudeabsichks Sie ist mittelmässig
hoch,
und mit lackirten Ziegeln gedeckt, welche
aus dem Thurme selbst
hervorzugehenscheiund
unten
einen sehr schönenSpanen,
lDer Thurm hat neun
tziergang bilden.
sdrey Schuh
Stockwerke, wovon- -j-edes,·s
über den Fenstern

,

»wi-

einekaarniefe

gel-

zierseeists-.und-seinDach-hat,-sswie das Dach
des

Spazierganges,

ausser daß es nichtdurch keine

fo weit hervorraget , indem es
andere Mauer unterstützt
wird.
er an dem untersten Stdckwerke

Die Mau-

ist wenigstens zwölf Schuh dick-, und neuntehalb
Schuh hoch, und mit Porcelläueüber-zögern
Die Treppe , welche inwendig hinaufgehk«-ist schmal und unbequeni: denn die
Stoffen sind sehr hoch. Ein jedes Stockwerck wird von
dem andern
durch dicke
.

Backen abgesondert- die
den Boden tragenund

den, dessenDecke mit
V Band.
-

kr,euzweisliegen,

Zimmer bit-·

ein

manchercey GOMM
DM

N
i

Es
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Wände aller der
haben ’ü"berall Hökungen,
obern-Stockwerk
worin Bilder-in erhabener Arbeit stehen ,
welche-s eine sehr-artige Art-von
ausgelegtevAVbeikvorstelled Es ist alles vergoldet-," Und scheints aus- Marmor oder nomDies

gez-MATR.

den

Stkmm zu bestehen. Die Stockwerke
sind- alle VMHthicher Höhe, ausgenommen
das erste -- welches höher-ist, als vie übri-

ten

-

Der-« Vesfassek rechnet-hundert

gens

und«

neunzig Stufen , wovon jede fast-zehn Zoll
dicke ist.
Dieses muß also nachegenauer
Ausrechnungx hundert und acht und fuan
sie-Schuhund-vier Zollausmachen. That
nun
man
hierzu-die-Höhedes. Altans , das
neunte-Stockwerkwelches keine Stufen
hac; nnd. dais Dach ex so wird.-der-s«Thur-m
—

X

.

.

der-Erde

von

an

zweyhundertSchuh

gegen

hoch«fpyne

»

-

».

«

«
.

des iganzen
Dif«—Spitze

Gebäudes ma-«
grdsten Schönheitenans ;
dennsie bestehtaus einem dicken Baume,
dem
von
Boden des achten Sto·ckwerks,
der
woran eV ruhet, mehr als dreyssig Schuh
über das Dqch hinan-Fragen Dieses fcheinc

chet eme

·

mit

Von den
»

einem «sta.rkeneisernen Gewinde
.

-

Ton

e

en
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eben der-Höhe umgeben zu seyn, welches
sich wie eine Schlangenlinie oder Schrauhe, in der Weite Von einigen Schuhen,
hermnwindet, und also eine-Art Von einem
holen durchbohkkm Kegel vorsiellet, der
in die Höhe steigt-«Und oben einen goldenen

Knopf

von

ausserordentkjcheriGröffe

Dieses Gebäude ,.welches die Wink-f
spat.
fer den«-Porcellånthurm
nennen-, ist gewißdas
,

und amxschdnsten
festeste-—
prächtigste

angelegte Gebäude in

dem

ganzen s-Morch-«s

-l?.?;;k
Tempels-Plstock-aber siezt beschriebene-·
Thurm gehöre wird Pan ghen tse, oder«
Er siehtTempel-der Dankbarkeit genannt.

-ausserhalb der Stadt auf- einer ErhöhungVon Ziegelsteinem welcheeinen grossen Al--

bildet, der mit einem Geländer von
Marmor umgeben ist, und:
ungegkättetems
eine Treppe VVU sehn bis zwölfStufen hat-:
Dek Saal-«- Wekchec
anstatt ides Tempels-—
dienet, ist hundert Schuh Hak» nnd ru-.-.
her auf einem- kleinen marmomen
.Fnsse,,.
der rnichexmehr als einen
hoch "jst.;-:
-»Sch.ush.

can

.

aber um die ganze Mauer herum zwey Schuhe
über das übrigehervor kq·gek««zzDep-«Sgak
N 2
W
.

s

«

esse-Isa-

igss

hat kein anderes

Licht, als was- durch die
Thüren-hineinfällt.Die Vorderseite ist mit
einem Spaziergange und verschiedenenPfeilern,aUsgeziert. Die Dächer, deren oftmals swey sind, wovon
das eine auf der

ruhet- nnd von dem erstern bedeckt
W
grün lackirten und glänzenZiegeln verfertigen
Das Getäfel und
«Schkeinerarbeitinwendig ist gemalt und
mit einer unzäligen Menge von Stücken
ausgezieret, die auf verschiedene Art in
einander
gefügtsind, welches vor die Chineser kein geringer Zierrath ist. Dieser
seltsame Wald von Balken , Quark-allenSparren nnd andern Verbindungen, die
allen Seiten
an
man
wahrnimt, macht es
Mauer

Wikdf sind

den

die

daß zu Gebäuden von dieser
viel Arbeit nnd Unkosten gehören. An
Morgenseite dieses Gebäuds sind drey
grosse
sehr
Thüren, durch welche man in

glanblich,

Art

der

berühmten Thurm geht,

den

be-

wovon

·

reits
»
ds-

W,

geredet worden

Vth denen

ist.

Tempeln , welche

die

EuropaetPagodennennen, und welche erdichteten Gottheitenzu Ehren erbau-

et
-

sind- sind-L man

eine

bewundern-Zweite
dige

CLASSE-sie
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in China.
Die berühmtesten
stehen auf unfruchtbar-enBergen.

dige Menge
davon

Allein die Kanäle

,

sten Schaum sind-

the
ten;

M

welche mit- grossenKoUm

das Wasser von der
leiten ; die Gär-

Wassetbchälter
zu

die

Lustwålder,und

die

Grotten,

welche in die
man

Felsengehauen sind, damit
sich gegen die übermåssige
Hitze schü-

tzen könne; alles dieses macht diese Eindden

recht reitzend.
Das ganze Gebäudebesteht theils aus
Spaziergängen,- die mitv grossen viereckigepflastert
gen-»und gegkättetenSteinen
»

sind, theils aus Sälen und Thürmen, welche sich an den Ecken der Höfe finden , und
vermittelst langer Gängemit Geländern zudie mit steinernen, und
sammenhängen,

zuweilenmit kupfernen Bildsäulenxgezieret
sind. Die Dächer an diesenGebåuden
glänzenVDU schönengrün und gelb lackirZiegeln- und sind an den Ecken neithervorstehendm Drachen von eben der Farbe
gezieret.
Diese Tempelhaben eine grosse und hohe Einfassung, die ganz auer
steht, und
ten

-

sichM

eine

grosseKuppel endiget, ans-welN z

che

DREI-sa-
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che mau-permittelst einer schönenWindeltxesppestexghwelchesich rund herum winde—t.· Ein«Viereckiger
Tempel nimt ordent-

die-.Mitte-»der
Kuppel ein. Er ist oft;Mals Mic-meaifcher Arbeit gezieret, und
Die Mauern ssitxdmit .erl)abenen steinernen
lich

.

Wde

«

ausYOUThierennndsungeheuern

geschmücket.«

.

Dies-esist die Gestalt ,der. meisten Tempel» MWEUZUUB
sank-, man-»Wie
über
vierhundert nnd achtzig solcheTempel-, weiche wegen ihrer Reichthåmer,wegen ihrer
Pracht, und wegen der Wunderwerke, die
ihr-e Götzen daselbstverrichtet haben sollensehr berühmtsind,.. und stark besuchtwerden.
Dieses—vfind f«auchdie Wohnungen der«

»

«

,Vonzen.
-

«E,z»,,

-

.

die man
«Triumpl)bögen,»

Paylew
EIN-»Und
Is--

Payfang

«nennet, findet

in

man

Stadt-in grosserszAnzaLViele
Herde-P
»das-W sind. UUgeschicktgehauen
Einige
sind bloß VM Holze, ausgenommen der
FUßbOszWelcher von Marmor ist. Die
Triumphbdgewzu
Ring po haben , nach der
Des le..Eomte, ordentlich drey
Veschrecbufks
Thore- TM Orosses in der Mitte
—

-

nndzktk
-

ei-

JGWED

III
«

gesagte-. zuzbefildtn Seitede
sind viereckige -Pfeilee«oder

Die

Pfosten

Werkstückefo

Steine-;
bestehenriauseinem eknzigesnl
Das Getafclsbesteht aus drey goes-Vier
«Feldern’,»vaanaber gemeinigxich weder
erhobene-Arbeitnoch Budekwekk zuseheit
pdek
ist ; ·E·Mng"1101Umen«
aufs dxemssletztetxsk

Und

letztenxohneein-s, dass anstatt des FMZ
sss iistjxxusydTritte eingegrabene Aufschrift
hats Anstatt eines Karmeses unterstützen
die Pfosten ein Dach, .-swelchesiteiuensGM
dem ThoeechUMFOIMdeUUVdurch
bekzübee
wepW-JZCUM’ sum
dewsPinfqbwoWeNv
xBauartT hat ;elsemfalls nichts
Hex-the
so fettsames xcmd wundertiwesin sich-·sEin
dem

-

aus- einerley Theilen ;
sedesThvr —besteht

kund gdiesesindxnurs irr der-,- GrdsseVon eins
sonder unterschiedene
Ok- sie sschon von
Steinßudst
wer-den«fee doch-,---als obsie«von Holzegemacht
wären,in Fugen ice-einanderksgestecketzgs ; .· ..:
Es
"

Diese

..

Triumphbssgenk
sind sekkm

über

zwanzig oder- fünf und zwanzig Schuh-hochs-

sind mit Bild-ern von-Menschen, seltJfamen Gestalten ,. Baumande Vögetm -in

Sie

durchbpochenerArbeit « ausgezieretx JSU
-·

-.

z

ragen

R 4
-
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verschiedenen Stellungen überden
Bogen hervor-,und sind mit andern eben
so mittelmasstg ausgehauenen Zierrathen
gntermisfchedDiese sind so sauber von den
in

ragen

.-

abgesondert,daß sieblos
selbst

Bogen

durch

Krausbander mit einander verbunden werPUD splchekgestaltohne Verwirrung
in einander laufen. .Die neuem
Triumphszm sind DM alten weit nach zu setzen.

den-!

Bildhauerarbeit

Die

ist daselbst, sehr spar-

sam angebracht, und scheint sehr grob zu
seyn. Das ganze Gebäude ist aus dem
Groben gearbeitet, Und hat nichts durchbrochenes, oder sonst etwas, wodurch es
ein besseres Ansehen bekommen
Indessen ist die Ordnung,
benden einerlen ist ,. sowohl in

könnte.

welche in
Einrich-

der

Verhältnisseder Theile
gegen einander; von der unsrigen gar sehr
Unterschieden· Sie haben weder Kapitäler
noch Karviesez und dasjenige, weichemnige Aehnlichkeit mit unsern Friesen hat,
ist von einer solchenHöhe, daß es einem
seltsam und ungereimt vorkomEUVVPZUL
men
muß. Hingegen ist es um so viel
»der Chinesermehr nach dein Geschmacke
tung

,

als

in dem

—

«

da

MWM

got

dadurch Mehr-Raum vor ihreZkEkW
»vereke.
then erhalten , welche sichauf den Seiten
der Ansschrfft sinddm die darauf eingegraben-ists DieseZierathen
bestehen nach
Beschkekbungdes le Comte, M schied-

der

nen

Bildern

«

beit;

nebst

nnd

erhabener Bildhauerare

Knoten,die

von

der Mauer

ab-

gelbset, und in einander hineingeschlUUgM
sind, .wie auch künstlichausgehauenen
Blumen und Vögeln , die Von dem Steine
wegzusiiegen scheinen-.-.Dieses sind , stach
seinen Gedanke-« Meisterstück-« -: Kurz-

dMgs-Txiumphbdgewsinsd.:zwarschlecht genug ; sie haben aber doch ihre Schönheiten.
Verschiedene davon, die auf einer Strasdieselbe enge ist, in
se, sonderlich wenn
gewissen Entfernungen Von einander stehen, zeigen etwas grosscs und prächtiges,
nnd sind schdn anzusehen.
Man
rechnet
über eilfhnndert (Magell·anuszählet ihrer
eilshnndert nnd neun und funfzig) Denkmahle, »die ihren Fürsten, und andern
berühmtenMännern oder Frauen, welche
wegen ihrer Wissenschaftoder Tugend in
»

"

Ansehen stehen- zu Ehren aufgerichtet
worden sind.
Diese bestehen vornemlich
N

5

in

«

WHA-
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dergleichen-wo
Triixmphbögm,

in

wollen

«

Stäoten-at1trisft.
Ante-FI- dje öffentlichen Gebäude
W« kann Man allchdie Såle rechnen-, die
DetffVkaahkMNZU
Ehren erbauet-.-«-we«tden?;
—

-

.

«

.

"

M»x,

.

»

und «die«-..Pallåst"e
Buchersäle,
spieiauchdie
der·

Fürstensüuo Mandavinen.

Von »den

rrsiertfsindet matt siebenhundert-und imm-

ihrer Grössesuno Schönheit merkIwürsig sinds Von Denk BüchÆu Frist
oie wegen

zweyhundertund- zweys uns--ßkhknzig
grossenUnkostenerbauelt,- schon
mit BüchernreichlichVerdreyst
sehen sind. Man findet-zwei) u«nd.
der
sig Palläste Unterkönige, die nach dem
man

an,

die mit

ausgeziert, und

»

«

qkusier desskaiferlichen Pallasies zu Pefing« gebaaetsindz und dreyzehmaufend

»

und vierzig, Palläxsechshundert·und«sieben

ists-der Quan. Hierzu-kann man sechs-handertjmd fünf-und achtzig Grabmåhlevzähz
·len, die Wegen-ihrer kostbarenZierrathen,
.

daran

iund der

sxühmtsind.«
-

«

Com-

-"«

Quan-

Die

bewiesenew Baukunstxbes
-

-

-

von diestns Gebäualles-meisten

den«abek-sonderlichdie Palläste der
VALEN-vbsie schon aanostmMs
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»

Kaisersgebnnetworden sind , nicht dassekiugste Ansehen

einer

Pracht, worin sie
Privatgebåuden
vorzuziehen wären-

"

den

die sPrivatpersonen,die Mandariund
Edelleute nicht ausgenommenwerden-durchGesetzein ihrem Aufwande
Als le,Eomce sich .zu. Peeingeschränkt.
aushielt)
king
wurde einer von den vor-;
nehmstenMandarinen,den er Vor einen
Prinzen hielt, beydentKaiser verklagtdaß er sich ein Hans-»Schau»
hxjttez

Denn
nen

—

s

·

«

ern-nd-

.

vgele

»die-HVi-

Messe-sing

-.

neither-Untersuchung der Sache, ließ
Haus niederreissen , weil

das

er

er

sich wegen

Ausgangs derselben fürchtete.
Die Häuserder mittlern Gattungduedols
von Leuten find ganz schlechtund un- HEFT-T-

des

.—gekünst·elt:
denn»sie lsuchen dabey"«

;

nichts, als Bequemlichkeit. Die Reichen
ihre Häuser-mit lackirten Arbeischmücken
ten,
Bildhnnerarbeit und vergoldetem
.

zSchUitzwercke«
Diesesmacht siesehrsfchön
anmuthig.

nnd

«

;

«

Genieiniglichrichtet
auf-

und

»

"

-

.

man

darauf setzet man

Pfeiler zuerst
das Pech"

Ihrs

åozk

«

DIE-PMB

Ihre Gebäude sind größtentheilsvon Holdeswegen legen sie den Grund selze,
als zwey Schuh.
Jhre Mau,ten tieferern
fühlen sie Von Ziegeln oder von Leime
nufe VVchsind sie an einigen Orten ganz
von Holze« Diese Häuser
bestehen ordentund

lich nur aus einem einzigen-Stockwerkez
AttsgenommMdie Häuserder Kaufleute ,
die oftmals Uvch ein Stockwerk darüber ha-

ben, welches sie Lew nennen, und-wo sie
ihre Waren hinlegen.
Jn den Städten sind die Häuserfast alle
mit sehr dicken holen Dachziegeln gedeckt.
Die erhabene Seite legen sie unterwärts.
Hernach bedecken sie die Ritzen, wo die
—

einander
an
Seiten
stossen, -init andern
solchen Ziegeln, die sie umgekehrt darüber
legen.
Die Sparren und Queerbalken
sind entweder rund, oder Viereckig. Ueber die Sparven legen sie entweder sehr dünne 8iegelsteive, die wie- grosse viereckige
Dachziegelgestaltet sind; oder sie brauchen
oder
dazu einige Stücken von Bretern,.
Matten VVFIBinsen, die mit Kalt hervorsfen sind» Wenn dieselben etwas trocken
die
und
Zieget darüber,
sind, legen sie
.

ver-

«

—

EWF
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verbinden sie ,- wenn
sie das
dazu haben , mit feinem Kalk.

Vermögen

Die Strassen mögen gelegen seyn, wie
sie wollen, so müssendoch die Häuseralle-

der Vorderseite
gegen Mittag zu
stehen. Die Chineserthun dies, um den
strengen Nordwind zu vermeiden, den sie
nicht wohl vertragen können. Aus diesem
Grunde ist die Thür auch
gemeiniglich fv
gebauet, daß sie eine schrägeStellung gegen eine von den Seiten des-Hofes bat.
an den meisten Häusexnkömmt man-—swekm
man
durch das Bosheit«-sangen ist« in
einen Saal, der dreyssig bis fünf und dreyssig Schuh lang, und halb so breit ist. Hin-«
ter demselben sind drey bis fünf Zimmer ne-

mal mit

«

ben
Das

einander,

Morgen gegen Abend.
anstatt des innern
wird von
Pfeilern
unterstützet,welche auf steinernen Füssen
stehen; fo, daß bey einem Saale von dreyse
sig Schuhen-. vier und zwanzig Pfeitee
von

mittelsie dienet

Saale-s.

Das

Dach

auf der vordern Seite , eben so vielan der
hintern , und einer an jedem Ende, zu finden seyn werden.
Auf diesen Pfeilern,welche gemeiniglichzehn Schubbochsind-

Uti

·

DER-«

Los

THE

die« nach der Länge
ruhen gro'sse·Balke"n,"
gelegt werden«Alle-mal zwischenzwey PfeiIern, km den Enden, liegen andere Stückdas Zimmerwerkdes Daches
kenHVlh »Um

Zu untkrsiutzemJst dies alles fertig, so
M, die Mauer auszuführen.
fängtIMM»
Die sprechtder Häsaseehestth
ordentlich
in der Dicke der Balken und Pfeiler, in
der Vortresiichkeit desf Holzes ,. und- in dem

an
den Thokflügelm
haben keine Treppen, ausser den·Studem Eingange in das Haus, der
der Erde erhabenist. Längsk
von

feinen Schnitzwerke
Sie

sen bey
etwas

Vorderseite hin aber ist ein bedeckGang, der sechs bis siebenSchuh breit,
mit feinen gehauenen Steinen
gepflastert ist. Man findet verschiedene Häuser;
wokdie mittelsten Thüren gerade gegen einander über sind; so· daß man , wenn
man
hineintritt , eine lange Reihe von Zimmer-n
der

an

ter

und

sichsieht.
Gemeine Leute führenihre Mauern
UngebkannkmZiegeln auf, nnd fassen
«

·

vor
·

von
nur

die Vorderfeite mit gebrannten ZiegelstM
An einigen Orten braucht man
ein.
nen
von Leimen.,STW
hierzu eine Vermischung
-

.

·.

de,

,

·
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aber nichts,
»He-;und.-de’rgieicheU-;Unkandern
gis-Zaun
welches mit

—

eder.Gatterw«erk-,»

»Bei)
beworfen wird.
den HåUfM Vornehmere
Personen aber sind
«dieMauern ganz aus Mauerziegeln aufgeführet- Und sehr künstlichausgehauen-.
Auf den D·«orfern,v
sonderlich Meinigen
Provinzem sind die Häusernicht nur sehr
niedrig, sondern »auchblos non Erde aufgebauet, und die Dächer haben entweder
eine so stumpfe -Snitzey"-"ddet MEka
sie DHUF
TM
DREI
zkmdschien-Ifo—skfchwkkdzs
sind von Binpmx »Hußyekscheinemxfsfsie
auf
sen dder.-Rohre aufgefühcet,xwelches
Erde

Leimen sund

,

"-

den« Sparren
-

oder

Queerbalkcn

ruhet.

DiesgemeinenHänser,
sagteinaneMuyok
«·
Schriftsteller-, sind nur klein,
nd ohne Bequemlichkeitgebauct, und ske-

derer

mit
Yen
-Sie

den

Queergiebeln nach dei: Strasse
sind- nur ein Stockwerk hoch, ha-

zu.
ben

nur

eine

und

nur

ein

Thüre aus und einzugehenZimmer , darin zu speisen und
An der Streisse
sieht man nur
ein viereckiges Lochzueinem Fenster, wel-.
chcs anstatt des Glases gemeiniglich mit

zuschlafms

,ist ,
gestochtenem.Schilfe ver-macht
.

«

"

dfmtg
ma
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Sie sind
könne.
mannicht hinein «ssehen
mit weissen Ziegeln gedekt, und von.auffen
weiß angesirichen.
.

deinen

ein«-«
anderer
NDchY

Reisebeschreiber

so Wie dieStådte alle nach eiest-s«—fngt!
nem
Mnster gebanet sind , so sind- die Häuser alle stach-«niedrig und aus Ziegeln und
Erde
Steine.
wenige Von
aufgefkkhrt-«
sie-keine Fenster ;
Nach der Strasse«zn·ha·ben
alle Zimmer find um den Hof herum gebaut«

und

erhalten daher ihr Licht.

—-

merkt an, daß er bey
Dorfe Nyew yentfun Häuser
angetroffen habe. Diese
er
Hblen , fährt fort, sind sehr sauber und
bequem, dreyssig bis vierzig Schuhe lang,
zwölf bis funfzehn breit, und wenigstens
zwanzig hoch« Die Thüren und Fenster
W Den Zimmekn sind gewölbt; die Wände
Und W Decken sind weiß angestrichenz und
ans dem hintersten Ende ist ein erhabenePWZ zum Schlafen. Im Winter sindsdie
Wohnungen warm, und im Sommer kühDie Einwok)ner haben faubere Oefen,
le.
WW

um«

unter

und

Ein dritter

dein
der

Erde

brennen

eine

welche stinken, aber

Art

von

gut
«

.

Steinkohlen,

Feuer-halten.

.

In

;

"
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IN TWSM PWVMZMbrennet man auch
manchmal Schilf oder Stroh. Da sie bey
ihren Oeer sehr kleine Schornsteine, und
manchmal auch gar keine haben: so wird
Feuer an einem Orte , oder
man , wetm
auch in

der

Küchegemacht wird,

von

dem

Rauche beynaixe ersticket, zumal wenn sie
Schilf brennen ; welches denen , die es nicht
gewohnt sind, unerträglich
fällt.
-

Die Häuserder Reichen und Edel- keep-uleute sind , in Vergleichung mit die-END
DO-

nen
in Frankreich , schlecht und unansehncich. «Man«·kann site-nicht Palläste nenein einziges Stockwerk hada sie nur
nen,
ben, und nur etwas höher sind, als ge-

Oben auf dem Dachesind sie
meine.s2åuser.
An
mit einigen Zierrathen ausgeschmückt.
den Gerichtshåusern
bemerkt man keine grossere Pracht. Die Höfesind groß, die Thüren hoch, und zuweilen mit schönemSchnitz-

Die innern
werke ausgezieret.
aber , nnd Berhbrsåle sind weder

noch. gar—zu sauber.

Zimmer-

prächtig,

!

Doch muß Man gestehen,Jdaß die MagaPallåsteder vornehmsten Manvarinen, III-!
und der Fürsten, «tvie auch sonst rei-d««"
V Band.

O

cheV

i

i
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Personen , wegen ihres
cher und mächtiger
Umfangs erstaunenswüedig sind-.
weisen
Der Mangel-anSchönheit nnd Pracht,
wird durch die «grosseAnzal der Höfe und
ZimmeV erfetzes Sie bestehen ans vier bis
fünf HEerGebäuden-

Und ebenso vielen Reihen von
an dem Ende
dieser Höfe. An
derselben stehen kleinere Gebäufür die Beamten undeedieneem
Eine
jede Vorderfeite hat drey Thore-seDasmite
telste ist das größte, nnd jede Seite desselLöwen ausgezierete
ben- ist mit marmornen
Nahe an dem Thore ist ein Platz, der mit
einem schönroth oder schwartz lackirten Gegitter eingefasset ist. An den Seiten stehen zwey kleine Thürme, worin Trommeln
nnd andere musikalischeInstrumente aufbehalten werden.
Diese werden zu verschiedenen
Stunden
des Tages gerührt; Vor-

Den Seiten
de

züglkchwenns der Mandat-in ein oder ausgeht- vdev aufs den-—
Richterstuhl steige.

InwendkaFehtman erstlich einen groser offenen Platz-, ivo diejenigen warten
müssen; Wekche einesRechtsfachesoder eine
Auf soeiden
Bittesvonnheivgensshevems
Seiten

die den«-Beistekesilkleniesicsebäiidezs
«

-

i«

«

»

sonnen

EWJZO

st;

Rechnungs- und Schreibestuben
bekdlnmt man drey andere Thüren zu Gesichte, welche niemals
w
erdenctussrr wenn der Mandageöfnet
den
rin auf
Richterstuhlsteige. Die mittelste Thüre ist sehr groß, und niemand, als
nur Leute von Stande,
dürfen da durchgehen. Ueber diesen Platz ist ein anderer
grosser Hof, an dessen Ende. ein grosser
Sal befindlichist, wo der Mandat-in Gericht hält. Endlich folg-enhinter einander.

muten
dienen.

zu

Alsdenn

,

Bessezwey recht fernher- Säle«. ««,—neorinnen
und
welche mit
che angenommen werden-,
Stühlen, und vielerley anderm Hausrathe
·

Verschen.siUV«.
Alsdann

«

Hof,

wo

man

kommt man in einen andern
einen viel fchbnern Sal fin-

alsdie

Da hinein wervorigen.
Freunde gelassen.
Um
herum stehen Aussmgebändeuor
Ueber
Bedienten.
diesenSaal
hin-»
km
anderer
»aus ist
Hof. Daselbst sind diZiknmek Vor die Frauen und Kinder.
In
seht eine Thüre, zu weldieseAbkheUUUg
chec keme Mannspkkst hineingehen darfDiese Abxheiluueist sehr sauber und. bei
det,

den

nur

gute

diesen Sol

die

z

qucmx

-

s
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quem, und mit Gärten , Büschenj TeiDingen verchen, nnd-allerhand andern
sehen, Welche das Auge ergezen können.
äNcMche Vergnügensich an künstlichen
Felsen UUDBCVMHdie durchgegraben und
Voller Wendungen find, wie ein Jergarten,
um darin frische Luft zu schöpfen. Einige
haben Grotten nnd künstliche
Berge in ihrenGärtem wies le Comte erzählen Wenn
Platz genug de ist; so legt man- auch kleine
Thiergärtenan , um wilde Thiere darinan

halien,

wie

auch Teiche vor

Fische und
·

WasservdgeL
Chinesen pflegen nicht so wie
EIN-die Europäer ihre Häuser inwendig
Die

Mom-

N

zu

auszuputzem
schmückenund

Man

findet daselbst weder Tapeten, noch SpieDie Mandarinen
gel, noch Vergoldung
setzen sich auch«nichtgern in grosse Unkoda
"—sien,Um ihre Pallåste ausznpntzen,

dieselben dem Kaiser eigenthümlichzugehören

,

Und sie diefelben zum bftern verlassen

werden niemals
Besumüssen. Ueber-dies
che in den innern Zimmern angenommen,

sondern

Hause.

M dem
grossen Saale vordem
Man darf sich also· nicht- darf-»der

nUV

(

»

ver-
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verwundern-, daß sie mit ihren Zierrathen
Denn es würden dieselben
gewissermassenvergebens seyn , da sie Von
Fremden nicht gesehen wer-den.
Die vornehmsten Dinge, womjk sie ih»
Såle und Zimmer ausschmücken,·
sind groß-.se seidene und gemalte Laternen, die von

spersamsind.

««

Decke herabhängen;Pulte oder Käst-.:
chenz Schirme und Stühle, die mit ihrem-;
schönenrothen und schwarzenLacke überzo-;
gen sind, welches so durchsichtigist, daß die-J

der

des Holzesdadurch
gesehen wer-demman
allerhand Bilde-c ;
kdnnenzs Andre-oran
von Golde,
Silber, oder anderen
Farbe-n

Adern

-

gemalt hat« Die Tafeln , die Credenztische
und die Pulte sind auch mit schönenPoe-»

zellåneaUsgeputzt.

Alles dieses-säumenanmuthig in das Auge. Ausserdesmk
hängensie«an verschiedenen Orten Stückes-

ans

von weissem Atlasse anf- worauf Blumen,
Berge und Landschaftengemalt
sinds Auf andern stehn Sittenspvüchemit
grossen Vuchstabmi allemal zwey und zwey.
Einige streichen die Wände ihres Zimmer-ex
nur weiß an, oder überkkebm
sie mit »PaJO»z
pieizee

Vögel,

«

«

..

.

»

»
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piere.

Darinnen «sind die"Chinesen sehr

geschickt.

.

Die Betten
sind, vorzüglichbey den
Das
EdelleUkeUJsehr schönund artig.
;

Bekksestelle ist gemalt
Schnjtzwkkkegeziert.
M dM

.

,

vergoldet und
Die

mit

Vorhänge sindl

NordkkchenProvinzen im Winterdoppeltem Aklassez im Sommer
aber
entweder Von weissems und geblümtem Taf-«
von
oder
sehr feinem seidenen Fiore.
te,
Dieser ist dünn genug , daß die Luft durchstreichen kann, und doch auch so dicht,
daß keine Mücken durchkdnnen, welche in
den südlichenGegenden sehr häufigund beGemeine
Leute bedienen
schwerlich sind.
sich in eben dieser Absicht eines sehr dünnen
Tuches, das von einer Art von Hanfesverfertiget wird.
Ihre Matratzen sind
sehr dick und mit Cattune gefüttert.
In denemitternä
tlichen Provinzen haben sie Platze Don holen Ziegelsteinen, die
wie Betten gestaltet sind.
Diese sind bald
groß- bald klein- nachdem die Anzal dererjeMgM stark ist« die zti einem Hause gehörens Dadey ist ein kleiner Ofen mit
Holszhlew dessen Hitze überall hin durch
Nöhrens
VVU

«
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Zehnten vertheilest Wird- die »ineine· Feu-:
gehen, welche den Rauch durch
das Dach hindurch führen In den Häustm der Leute vom Stande geht der Oer
»durchdie Wand hindurch; und das Feuer
wird
draussen dvr der Stube angemacht.
ermauer

Auf die Art toer das Bettejgewärmeh
und zugleich auch xdas ganze Haus geheizetz fo- daß sie der europäischenFederbetten gar nicht bendthiget sind.
Diejenigen, welche sich fürchten, auf den heissen
Ziegeln zu :-l·iegen, hängen darüber eine
-.

einer
Hangmatte-— diejmss
von
Mo
verfertiget ist.
Stricke-e oderxNatan
Des Morgens nimt man alles von die-

Art

ser Art hinweg, und leget davor Teppiche oder Matratzen an den Ort hin, wo
jemand sitzt. Da sie keine Kamine haben,
so kann vor sie nichts bequemer seyn, als
diesess Alle Personen im Hause arbeiten
darauf- Und fühlen-nichtdie geringste
Kälte, haben auch nicht nöthig mit Pecze
Gemeine
efütterte Kleider zu tragen.
Leute kochenihr Essen,:wärmen ihren Wein,
nnd-sieden ihren Thee über-«dem Ofenloche.
die Betten
In den Wirthshäusernsind
O 4

Von

«

EWL

«-

von dieser Art so groß , daß viele Reisende«
auf einmal darauf Platz haben.
-

Pracht bev ihren LandstrassemKanz-

z.

leni
DE

»das-

Its
"«

.

Schleusenund
Svrgfcilt

LICVUUSerstrecket

Römern

Brücken.

s

.El)inesischenResich» wie bcy den

der

die
- auch auf
Landstrassen, und
zeiget sich"dakm- daß dieselbe sicher, fauund bequem gehalten werden.
Man
um sie gleich und
L
eute
beständig
,
braucht
eben zu erhalten.
Oftmals sind sie auch
schöngepflastert, Vorzüglich.in den südliman
weder
wo
Pferde
chen Provinzen,
Gemeiniglichsind
sie
noch Wagen-hat.
sehr breit, und ans manchen Orten ganzf
es
Die
nicht mehr regnet.
trocken, sobald
GeChinefen haben Wege über die höchsten
birge gemacht- Felsendurchgegraben, die
Spitzen der Berge eben gemacht, und die
Thåler ausgefüllet. In einigen Provinzen stellen dieLandstrassen
ordentliche grosse Spaziergange vor: denn sie sind zu beiMit grossen
den Seiten
Bäumen, zuweilen
die acht Schuk
auchmit- Mauem ewsefaffeysp

ber

-

KLEMM
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die

Reisenden abzuhalten,
VW
den Kreuz- und Queerwegensind Oeffnunman
M
die
daß
Dörfer geben«kann.
geUAus den grossen Landstrassen
findet man in«
bequemen Entfernungen sehr saubere Nuheplätze.Die meisten von den abgedankten Mandarinen
suchen bey ihrer Zurückktmft in Or Land sich durch solche Wer-ke beliebt zu machen. Man findet daselbst
so lange es Tag
auch Tempel, wo man,
ist , einkehren kanns selten aber wird je-

Hochsind,

um

daß sie nicht über die Felder gehen.

«

manden

erlaubt-» vie ganze Nacht darinnen

verbleiben , ausser- den Mandarinein
Manche , die ihre Menschenliebezeigenwollen, miethen gewisse Männer , welche ar-

zu

Reisenden im Sommer Thee anscheimüssen;- im Winter aber eine Art vonworinnen
Jngwer abgekocht ist«
sind ebenfalls sehr grossv
WirkhshåUV
und schön: an den kleinen Strassen aber»
u
nd
übel angelegt.
sehr schlecht
An dem Ende einer jeden
steht
Poststation
tin HausWekchesKong Quan genennet
wird, nnd dazu bestimmt ist, daßsdieMandarinens nnd andere , welche aus kaiseer
chen
O 5

men

Ien

Wasser-,
Die

EWIIO
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chen Befehl reisen , darinnen einkehren follen.
Gemeiniglichaber sind sie nicht so
schön, als Matt vermuthen sollte. -8uweilen sind sie groß,Jzuweilenklein.
Manche
Aus der
sind schdeUnd bequem genug.
des
Kantoner
Gasthofes,
Beschreibtfns
welches emer von der gemeinen Art ist,
kamt der Leser einenSchluß auf die übrigen

machen— EV- ist

gen

Grösse»

und

zwey

und

von-einers—««telmässi-

besteht aus,

Hauptgebäudem

dem Ende

zip-» Hdsm
Das.

eine

Hofes , und
ist ein Ting oder grosser offener Sal, in
werden.
welchem Besuche angenommen

steht an

des erstern

andere steht an dem Ende des andern
Die
Hofes und hat drey Abtheilungem
mittelste ist gleichsam ein grosser Sal, oder
ein Vorzimmer zu den beyden Zimmern,
welche zu bevden Seiten stehen, und wovon
jedes hinten eine Kanjeer hat.
Diese. Ein-Dichtung findet man Iin. den meisten
HåUstVUxWelche vornehmen Personen zuDer
Sal und das Vorzimmer
gehdrem
sind bede Mit zwey grossen Laternen von
durchsichter gemalter Seide gezieret, die
Swie Wandleuchter aufgehäugetsind.
find

Das

.

»
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sind auch die Thüren gegen die Gasse.zn,
und die -Hofthüren alle mit zwey grossen
Papierlaternen erleuchtet, die mit grossen
Buchstaben ausgezieret sind.
-

Auf den grossen

Landstrassenfindet man
bequemen Entfernungeneine Art von
vor
dise
Thürme, worauf Wachthåuserchen
Schildwachen stehen. Daselbstwerden auch
Fahnen aufbehalten, womit ein Zeichen gein

«

gebenwird,

wenn
irgendwo einLermen entDiese Thürmesfind von Torf oder
gemischten Erde aufnefüths- Sie sinds-Nek-

steht.

echt-gnnd

haben

eine

schiefe--Lage mit ihren

Zinnen, die etwa zwölf Schuh hoch-sind.
In einigen Provinzen sind oben auf den
Thürmengrosse Glocken von gegossenemEisen: die meisten davon aber, welche nicht
auf der Strasse nach Peking zustehen, haben weder Wachthänserchen
noch Zinnen.
Nach den Gesetzensollte man auf allen Strassen, wo man Reisende antrift, allemal in
einer Entfernung Von fünf Li, oder einer
halben Meile- solche Thürme finden, die
Wechsecsweistbald groß, bald klein, wärMs
Juden Wachthånserchen
solltenbeständigSoldaten auf der Schildwache ste-«

ben,

EWIZO
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ben, ’um auf dasjenige , was vorgeht,.
Achtung zu geben, und alle Unordnung zn
verbittew Sie werden allemal ausgebesUnds
fert- so oft sie in· Verfall gerathen.
die
wenn
Anzalder Soldaten nicht zurcicht,
so sind Die Einwohner genöthiget, Leute
zu schaffen-.

"

·

Auf den Strassen trift man in grosser
Menge Flecken voller Tempel an.
Auf den
Hauptstrassen, gegen ihren Tempetnsübeh
erbiicket man eine grosse Menge Hemmschler, mit Namen Sche pey, mit Ausschriften.
Es sind dieses grosseSteine , ordent-

«

lich
die

von
die aus« einen Fuß in
Marmor,
Höhe gestellet sind, der ebenfalls von

Marmor
Jn diesem Fasse ist eine
ist.
Krinne
gehauen , und dahinein wird der
der am
Ende dazu gehauen ist,
Stein,
Auf die Art wird beides ohne
gesetzt.
grosse Mühe mit einander verbunden. Man-

che

von

diesen Steinen

hoch- zwey Schuh breit
nen

dick.
«

he nicht

,

sind acht Schuh
und beynahe ei-

aber beträgt die HöOkdevtlich

fünf
ubevzizkoierbis

die übrigMEÆUessungen
sind
eingerichtet
Verhältnisse
.

Schuh,

und

nach diesem
--

Die
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isxDie grdsten unter allen

sind auf steinerSchildkröten aufgerichtet. Einige wenige sind mit grossen Höfen umgeben. Andere stehen UUV in einer kleinen Einfassung
von Ziegeln- Und sind mit einem saubern
Dache gedeckt. Sie sind vollkommen viereckig, ausgenommen gegen die Spitze zu-,
welche etwas rundsörmigist, und oben
ein seltsames Bild hat, das oftmals aus
einem einzigen Steine
gehauen ist. Die
Einwohner in den Städten richten sie zum
Andenken ihrer -Mnn.de
aufs-ENGELsitt
nen

«

mkxinegierung

zufrieden getreer

finde-

DiesVzamten setzen sie, um die ausserore
»denn-when
Ehrenbezeugungenauf die Nachwelt zu bringen , welche ihnen der Kaiser
erwiesen hat ; und aus verschiedenen anGründen.
deren
Wenn sie wegen einervon dem Kaiser erhaltenen Gunst oder Ehrenbezeugtmg aufgerichtet werden, so haukt man zwey Drachen aus,
die sich auf
verschiedeneArt in einander schlingen.
Magellanus merkt an, man habe Mag-cgedrnckteStrassenzeiger oder-Bücher;«"'
und darin
findet man alle Strassen und
«

.

Wege, sowohl zu

Wasser, als

zu Lande-«
von

"
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Peking bis in die äusserstenTheile des
«Kaiserthums-nebst den verschiedenenPost-

von

stationen,.
Ortes

«

von

nnd

den

dem andern

Entfernungen
welche man
,

eines

zur

und andeBequemlichkeit-der Mandarinen
ten Nessendew
aufgezeichnethat.
IN diesem Buchewerden alle grosseLand·stWssM"kU»dem
Reiche-in tausend einhauDM Und stänwa
Die-tin Tagreisen eingetheilet, zu deren jeder ein tdnigliches
Wirthshaus gehören Diese tausend emhundertsünfund vierzig Plätzeheissen Ye
oder Chin, das ist, Oerter der Bewirthung
(

Es sollen siebenhundert
uud Aufwartung.
erund drehssig in den Städten vom
sten und zwenten Menge, in den Gränzplåtzenxund in den Schlössern mitten in dem
Reiche seyn; drephundert und fünf in den
Plätzen, die man Ye nennet, und dreyhtw
dert und drey in den Chin.
Es ist aber hier ein Wiederspruch zwi-

fünf

schendev Hauptzal und den besondern Zahlen.
den Landstrassenhat man in
Its-zu- ·AUsseV
du Hat-China auch überall gute
Gelegenheit
Us. Izu-Wasser zu reisen, oder seine Sadarauf
Dem- »die
"-—-fortzubringen.
chen
schiff-

EWP
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schissbarenFlüsse und Eanäle sind schr
zahlreich. Die erstern sind mit Fußstagen eingefaßte die lezten aber mit Mauern

gen,

gehauenen Steinen.
An niedrimorastigen und wasserreichen Orten

von

sind zur Bequemlichkeitder Reisenden-,
und derjenigen, welche die Barken ziehen,
lange Fußsteigeund Dämme aufgefühkts
In jeder Provinz ist gemeiniglichein grosser Fluß, oder ein breiter Kanal, der anDie Ufer
statt einer Landstrasse dienet.
find oft mit einevz2Mamr einstfidßh M
Und aus
zehn-des szwislfs Schuh hvchsistbesteht, die eifeinen viereckige-n Steinen
ne

Art

von

grauem

oder

fchieferfarbigem

An einigen
zu seyn scheinen.
Orten sind die ..iauern
bey den Kanälen

Marmor

zwanzig bis fünf und zwanzig Schuh hoch;
und da hat man denn oftmals ein Schdpf
oder Paternosterwerk ndthigsz
um das Waf-

ser auf die Felder zn leiten.
Einige Muer über zehn Meilen in ei-(
ner
geraden Linie fort, wie der Kanal
von-SU
chew fU noch Vu si —hyen. Der
Kanal auf der nordwestlichenSeite von
Hang chew fu erstrecket sich sehe-weitin
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einer geraden Linie, und
ist überall
übers funfzth Faden , breit.
Die Seiten
sind mir Steinen eingefaßt, und mitstarkbewohnten Häuser-n
die
umgeben ,
dicht an
einander stehen. Die grossen Kanäle habM M gewissen
EntfernungenBrücken von
DMV fünf bis sieben Bögem Der mittelist zuweilen sechs und dreyssig,
sie ngm
in

·

jafüvf

Und Vier-zeigSchuh
weit,
erstaunend hoch, daß die Backen

und

mit

so
ste-

Die
henden Masien durchlaufen können.
Seitenbögen haben selten unter
dreyssig
Schuh , und nehmen in dem Verhältnisse

das Ufer
wie sich die Brücke gegen
sind die Bdgen ganz fein
gebaueie die Pfeile-c aber sind so schmal,
daßdie Bdgenin einiger Entfernung in der
Luftzu hängenscheinen.«
Die Hauptkanäleergiessen sichzu beyden
Seiten in verschiedenekleinere. Diese theilen- sich wiederum in eine grosse Anzal
Båchkx Welche nach verschiedenen Städten und Flecken äu laufen.
Oftmais bilden
sie auch Teiche vder kleine Seen , wodurch

ab,

neiget-« Oben

«

—

die benachbarten Ebenen gewässertwerdenssAusserdiesen Kanälen,
welche den Reifemi
den

Okis
und

den

.
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Handels-lernen ungemein bequem

sind, habendie Chinesen auch andere mit bewundernswürdiger Kunst und Geschicklichkeitgegvabem Worin sich das Regenwasser
um

sammelt,

die

Reisfelder

zu

wässern.

aber nichts non dieser Art mit
grossen Kanale verglichen werden, welcher Yun lyang ho, das ist , der Kanal zn
Abführungder Kaufmannswaren, oft auch
Es kann

dem

Yun ho,

oder der

Kanal genannt
königliche

wird, und von Mitternacht gegen Mittag
durch das· Reich Lachk NUMBER-Pest
Vereinigung- ggwisser Flüssemit Heitzanderl
Wo«abends-se fehlen oder nicht wohl schiffbar sind, und das Landeben ist, da wird
-

«

der
"

-

Kaval,

wie

in

Pe che li,

Schang

wug und Kyang nan,
auf hundert und
indem sich
sechng Meilen weit fortgeführet
,
m diesem Raume nicht viel Hügel, Stein-·
sngka Oder Felsen finden, wodurch die
Arbeits-V aufgehalten wer-den könnten.
DicschhckühmteKanal ist auf epi- Tom-.
mit grossen platten Steinen Felska
MV Seite
eingefaßt,die fünf bis sechsFuß lang, Ws «zwey breit- Und zwey bis drey Zoll dick
sind. Seileasser ist rein und hell, »und
V Band.
feine
P
.

l
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seine Breite ordentlich zwanzig oder dreyfsig geometrischeSchritte, manchmal auch
Er läuft an vervierzig Und noch mehr.
schiedenen Orten eine Seemeile, auch hin
und wieder zwew in einer geraden Linie fort.
JU gewissen Weiten trift·man schöneKanaIe andurch
beyden Seiten
die»«sichlauf
das Fekd erstrecken, nnd wieder in andere
eine grosse Menge
theilem Dika Wachen-«
Daß
solche
spKanälewie
ein grosEykmdes
ses Labyrinth aussehen , wenn man sie Von
den Bergen betrachtet, welchedieseschdnen
—

Ebenen

umgraut-kein

Seine Ufer sind mit gehanenen Steinen
ausgesetzt, »undhaben auf beyden Seiten
;H-äusek,.er jin- den Gassen,—und eben so
-

-

-

volkreichs
-

der

—

-

-

fängt sichben der Stadt

Dieser Kanal

Tyett tsing

oder

chew (eine Stadt von
an dem Flusse
Pay oder
zweytenstrdnunO
wey

Pth an; ergießt sichin den Kanal von Kynan, und vereiniget sich mit dem Whang
yo oder dem gelben Flusse. Jst man zwei)
Tage lang auf diesem Flusse fortgesegelt:
so kommt man in einen andern-; und gleich
daraufsindet man den Kanal nieder, IMqng

—

·-

«

cher

ais-Ha
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vymt
scherseinen Lauf-nach.der Stadtthw
zfu zunimmt.- Von hier geht er durch viele
Städte und Flkcken Und-kommt als-dann nach
.-

den beWelcheseiner.von
Yavg chewa
Häfenim Reiche-ist«
rühmtesten
Etwas darüber hinaus , eine Tagexeifevon Nanking,
.fällt er in den grossen Fluß Yang tse kyang.
Alsdann
setzeter seinen Lan mit diesem
Flusse fort bis- in den See Poyang, in Knang si. Wenn man über denselben hinüber
-ist: so kommt man sin den Fluß Kcm Gang-

und

-

fährt den

Strom

engem kapszr: Von-hier
mit zsnLande-s bis

hkMÆchEM--Nau

reifet

manszwdlfsMeilen

nach Nan hyvngfu ,» in
..Quongtong.s
Hier schiffetman sich-wiederkum auf; einen Fluß ein , auf«welchemman
bis nach-.Kanten kommt.
-

«

:Auf:di·eArtrkan man vermittelstder Flüssse—und.Kanåle,
isehr bequem beniPekmg bis
sandas:Endevon China reifen,.-welches ge:gen skchsbunderts Meilen ;zu.«Wasser.an-3.-krägt;«—
eine-einzige
Tagereiseüber den Berg
sMevliUaussendmmew
Manthat aber-auch
nicht einmal nöthig,aus der Barke zu stei;gen.- Man darf nur einigenumweg nehi.

.

—

,

men,

nnd

durch die..PwvmzenQuangsi
Und
P 2
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Dies geht an, zuWasser hoch ist. Denn die
Flüsse in EHUsquangundeang si laufen--nordwärtsin den Yang tse kyang. Sie gespäht-Em-Um Die Schiffahrt auf diesem Ka-Ml zU erleichtern,gemeiniglich anderthalb
Fade tiefWCssen Wenn aber der Strom
-Mge"schwollmist- und drohet, seine Ufer
ZU überfchowMM is svsmachtman, um dies
zu verhüten-an verschiedenen Orten Gmben, welche nachgehends wiederum
zugedämmet werden.
Werck vollführteder
Fig-L Diesesgrosseoder
Ou Ha» Kaiser Schi tsu
Ha peslye, das ist,
U
der sberühmteKublaychan, ein Enkel
Des Jeng hiz than, imd Stifter der zwanzigund

Haalmttg segeln.

mal wenn

Das

-

«

«

-

»

,

Als
sten Dynastie Ywem cim Jahre 1220)
dieser Fürst-ganz China erobert hatte, und
bereits-Herv- vvn der westlichenTatarey war :
IV Wschxoßxekfkch
seinen Sitzzu Peking auf-

zuschlagen-damiter sich gleichsam in dem
Mittelpunkte dieser weitläuftjsgen
Herrschaften befinden·mdchte.
Die nordlichen ProvinzM

aber im Stande

Was-M

,

zum

Unterhalte

feines zahlreichenHofes »undseiner Soldaten
genug und-andereNotwendigLebensmittel
«

X

--

s·

seiten
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reiten zu- liefern. Er ließdeswegeneine grosvon Schiffen und langen Barken
aus den
dergleichen Bedürfnisse
in der See gelegenen Provinzen zu holen.
Diese wurden aber oft dnrch Sturm verschla-

se Anzahl
bauen, um

oderdurch Windstille aufgehalten. Um
diesen Unbequemlichkeitenabzuhelfen, lief
er den Kanal graben.

gen,

-

-.

·

Diejenigen,welche bey Führung dieses

Werkes

den meisten Antheil gehabt haben-s
fanden, .daßder Wenho, ein-Fluß von ausser-

ordentlicherk Grdsse

·

,

in

idesepfksdpinzsschari

icng,.zus dieser-Absicht geschicktwämsdevslne

fang des-Theilung ist , nach den Berichten den«

Höhedrer
von der kleinen Stadt
Wen schan hyNach dieser Theilung fällt die größteMenge des Wassers in den Theil des-Kanals, wel-«
cherseinenWeg nach Norden zu nimmt. Den
Kanal geht hieran einen langen Weg fort-«
undfällt bet) dem voreemeldeeen Tyen tsing
wer M den FlußPardo- weccher«vonPeking
kömmt, Und sichin das dstlicheWeltmeer ergießt. Der andere Arm, welches kaum derdritte Theil des Stromes ist, läuftin dem Kei-«
nale südivärts
gegen den Whang Ha oder dMT

Missionarien,-nahe

an

einer kleinen

Meilen
en.

P

selbe-II
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gelbenFluß-Mo trift zuerst Teicheund Morästeern-; Mitten-einigem den Kanal selbst·
komm-einandere aber denselbenvermittelst der
Schleusen- sdkssieChanennen ,» mit Wasser
versehen«Diese werden nach Belieben geöffnet-« und wiederum mit hölzernenPlanken
die queeu über die Mündung der
verschlossen-·
SchleUseW die Löcher
gelegt werden , welche
man en die steinernenPfeile-: gehauen hat,

womistdas Ufer eingefaßt ist.
Die Reisenden nennen
dieß sehr uneigentlich Dämme,da siein denKanal selbst gebau-—

,

et sind, um seine Breite einzuschränken;
so,
daß nur so viel Raum übrig bleibt, daß eine
grosse Barke hisndurchlaufen -kann. Sie diedie
Schleusen-das Wasser mehr oder
nen, wie
Diese Vorsicht ist
weniger ·zurückzu.halten.
oftmals nöthig-zumalwenn trockenes Wetter
einfällt.· Denn weil alsdann der getheilte
Strom desska
ho nicht-mehr als fünf bis
sechs SchtchtkefWasser
hat: so hat man gefUchk-den Landesselbem
durch die verschiedenen Krümmungenund Wendungen
in dem
Kanale zU hindern, und gar aufzuhalten.
Manche Jahre- wenn-es nichteegney ist das
W assernichtüber drey Schuh tief ;
s

»

«

:

-

»

.

diesesbi
a

er
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c-

abefr nicht hinlänglich,die grossen kaiserlichen
solBacken-zu tragen. An den.Orten,-»welche

sind,UebcherUnbequemlichkeitunterworer
men sie daher ihresustuchtzu dieser Art von
Schleusen,.weil fie·keinen andern Grundbor
als-den
den haben,
Kanal selbst,Ihre Anzal
ist aber nicht so groß,als man gemeiniglich
porgiebt. Reuhofund Navarette zålenzwey
UND siebenzig. Es sind ihrer nicht über fünf
und vierzig , Und ihre Breite ist nicht über
dreyssig Schuh Die Ufer des Kanals sitjd
auch nicht-allenthalbenmitssGt-inen- ', gefasset..tsie«mässmriuch
vftwsgebsssetzkjs H
an solchen Orten,««
fvo die
sund zwar entweder
Erde locker und sandig ist, und leicht einstürzet,oder nahe bey Teichen, welche zuwei.

vom

slen

Regenauffchwellen,und

die gemeiniglichnur
«durchbrechen,

die Dämme
von

Erde

sind. Vermuchlichist dieses eben dasjenige ,
was bey Grabung des Kanals ausgeworfen
t.word.enist.:

»

·

Mem TU- daß man viel Mühe
Gefahr ausstehen müsse,
man- einiwenn
-«gc vvtt diesen Schleusen zuschiicsienwoiiezs
eine darunter ,
vorzüglich
welchedie Chinesen
Tyeuficha,oder die Königinnund-Frau- des
HimP 4

Magellan

rund

«

»

.

«
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öHimmels nennen, am die ausserbrdentlicheH
he derselbenauszudrücken.Diesen Wasserfall
hinauf werden die Barken Von vier bis fünfOder
hundertnoch mehr Männern gezogen ,
nachdem Man ihrer viel fordert. Diese befestigen eine grosseMenge von- Tauen und
cken an das
der Barke, und
Vordertheil

damit-.

Andere

Stri-

ziehen

arbeitenindessenan
Winden,

die am Ufer befindlich
sind.
Wenn die Stricke alle
das Fahrzeug erstlich ganz
man
(

befestiget«,sind,
so zier

-

«

langsam

die

Schleufehinauf, und zwar nach dem Klange
eines--Beckens.Dieses rührensie anfangs
ganz
den

sZchnWenn
obernKanal

aber

die Barke

halb über

hinauf gebracht ist , wo der
; alsdann
schlagen sie
; die Wasserlente

Stromstårker wird

auch stärkeran das Becken

ziehen alle zusammen,und bringen
vollends

das

Schiff

in einem Ruck
hinauf, welches sozwischen den Seiten des Eanals uind der
Mitte des Stroms in dem
stehende-n Wasser
sicher ists DiesenWasserfallherunter kommen
die Backen zwar
leichter und geschwinder:
aber mit
Gefahr. Um nun
mkhrerer

dann

.

diese zu

verhüten-ziehen diejenigen,we1che
aufbeiden
Seiten des Kanals die Stricke halten ,-. bald
«

.

schlaff-

des-War-

tezz

bald straff-wie sie es für nöthigbesinschlaff-«
den. In dem Fabrzeuge felbstsind andere mitlangen Stangen, Um dasselbein der Mitte des

Kanals zu erhalten.
den untern
man

So bald es herunter in

gebrachtworden ist, läßt
fahren, und das Schiffwird

Strom

die Stricke

einige Zeitlang so geschwindals ein Pfeitvvm
Bogen) von dem Strome fortgetriebem
Die Arbeiter,welcheden Kanal gruben, hatten über den Wang ho hinaus

ou
U«

Hai-

mit grossen Schwierigkeiten- zu kämpfmkz
Denn eswar ndthjsgjisum vers Kamka
e
ini den- Kejangsseszvfükww MS
Dämme und andere Werke beyWhay ngan fu
anlegte, um dem Wasser zu widerstehen, das
"

einem grossen See kommen kann,
gegen Westen liegt, als auch aus dem
Flusse Quay ho, welcherbey grossem Regen
übersiießhUndmitMachtin den Kanalhim
einstürzeteDiese Werke sind die beßten,die
man-zusdessen
Sicherheit besorgt hat. Man

fowohlaus
der

!

findet auch einige andere ganz gute in der Gechew fu, welchedieser Stadt

gendkstchg

zu Dammen dienen.
Ueber- dM Yang tfe

—

kyang ist

der Kasnaly

welchervon Ehinkyang,fn durch Chang
.

P

5

chekv
u

Ewige

III

fu nnd Snchew fu geht, und die ver-fchiede-«s
Kanåle der Provinz Ehe kyang ei.nnimt,·
bequemen weiler nicht so sehr-mit Schleusen
und andern
solchen Werken beschweret ist.
Divsesistder ebenen Lage des Landes, dem
vielen Wasser- weiches keinen Abtan hak,
nen

«

Und-Ver

.

Beschaffenheitdes

Bodens

zuzu-

fchkeibenz Welches-sslles«-Vortheile
sind, die
asntri.ffe..
dienstswwwd Mcknsleichts
"

In den Gegenden, wo man nicht« besorgen hat, daßman dem grossen königlichen-.ng
nale Schaden thun werde, haben die Ein-«wohn-er:der benachbartenFlecken, oder grossen«:Dörfer, der Handlung wegen-, verschiedene kleine Kanåle hinein gegraben.
ice-»mLe Comte bemerket an einigen Ordas
ten in Chian, wo
Wasser zweyer
ZZYZH
Kanälekeine Gemeinschaftmit einander
habe, bringe man es doch dahin, daßdie Barken, obschonüber eine Erhöhungvon mehr als

Dis

-

funfzchttSchuhm, aus
dern

dem einen in den ankommen können. Andem Ende des obern

Kanals

eine
habencsie

oder einen

doppelte Abdachung,
schkagenDamm von Quaderstücken
die Barke in dem unstern

Wenmtun
gebauete

Canaleist :- so ziehen-sie
dieselbevermittelst ei-

.-

s,

»

ner

«

mir-Winde; indieierste Abdachunghinauf-E
Alsdann rolbis ssieoben nnfI der Spitze—ist,
let sie durch ihr eigenes Gewichtedie andere
hinunter- Und in den obern Ecmal
Abdachnsng
wo sie eine
hinein,
ziemlicheWeile wie ein
Auf eben dieseArt bringt
Pfeilfvrtschießd
man sie aus einem höhernin einen niedrigern Canal.«

«

.

«

.

.

«

,

"

In dem grossenCanale trifft man aberkeine
solche Schleusen an: denn die kaiserlichen
«Barken,
so groß-als»nnfr.eFregatten
»welche
Lindeskdnntene
MsfchMeemnlt
geschehensollte, unfehlbar bersten. Eine- von
diesen-Schleusen ist in denen Kanålen,.
welche
vonSchaw hing fu nach Ring po fu gehen.
Die Barken werden um deswillen ins Gestalt
der Gondeln gearbeitet, und ihr Boden ist
von-Einem Holze-· das hart- genug ist , das
Gewicht einer Barke zu ertragen.
kk PWVW Quan
fi hat man den du pac-Fluß,deriu Kanten in den See fällt,Ve«
mit einem andern vereinigen der durch die
Provinz HU quang läuft,und sich da, wo der
deigkche KAMIIaufhörenin den grossen Kn·

·-

.

«

-ang
l

ergießxsDas Wasserlåuft.in.dem

.

»

.

regeti

en
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ELHSO

lichen Theile der Provinz oon den Bergen
herab , und bildet nahe bey »derStadt Hing
eganshyetsemenkleinen Fluß. Dieser wird«
durcheinen Oamm gehemmey der dem höchsten Grunde- woran er stieß-,gleich ist. Er
schwillt Vst Über feinen Kanal in die Höhe,
imd entledigt sich des überflüssigen
Wassers.
Dieser Kale aber - welcher nicht weit geht-,
ehe et M die itzthemeldeten beyden Flüsseeinso
in
istweder
bequem,
tritt,
noch
so gutem
Zustande, als der grosse Kaval. Das-Wasser
ist oftmals so seicht, daßdie Barken an vielen
Orten mehr den Sand herausgezogen,als von
dem Strome fortgetragen werden.
Indessen

·

erwålen die Kaufleute dennoch lieber diese
Strasse, als den Weg nach Kanton durch die
Provinz Kyang si; weil dieser mit viel Aufwand und Mühe verbunden ist. Denn sie müssenda ihre Waaren eine Tagreifeüber Land
»

führen.

Es ist etwas beschwerlich-von
Kantotfådurch
die ProvinzHUquang zu reisen. Denn man
muß den Strom, welchervon Schang chewfu
vvrbey stießk-Und sichzu Kanten in einen andern ergießt-bet)J chang hyen Verlassen. Von

hier hat man achtehdcoeMeile

bis zu ver

sei-te
nen
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penStadtEhing chew,-ebensallsin

Hu quang.
Daselbst kommt man auf einen andern Flußder in den grossen Kyang fällt. Wenn aber
das Wasser hoch ist- so wird man aus dem chge durch Kyang si Und Hn quang gar nicht aufgehalten..Esist the Zweifel dem ganzen Reichesehr Vortheilhaft, daß man sowohl durch
denkbniglichenals durch die kleinen Kanälewelche, als so viele Quer- nnd Kreuzwegex M
denselben laufen , eine beständigeGemeinsschaft unter den Provinz-en haben , und den
Handel überall so leicht-unterhaltenPan-tex- s-;
«

-·

rnache

IMMEN-

Deus

-

sfdniglichknk
WITH-;

Canalzweyhundert Meilen lang ; due-anse.
Halde rechnet ihn hundert und sechzigMeilen
lang. Als ersterer in die Mitte desselbenges

kommen-. war,

traf

er

an

dem

Ufer«einen

grossen Tempel- an , und nahe dabey einen
schöne-n
Quell, welcher sich daselbst
in
der

«zwey kleine
eine

ihn
neun

Bäche theilte ,

cgegenNorden

gegen Suden

zu

lies.

,

der andere

Neuhof

wovon

aber«
nennet

FIUßLuen und meldet, wenn man
Stücke oder Hölzchmhineinwükfezso

den

würden sechs gegen Süden und drey gegen
Nordengetriebenz weißaber keine Ursachevavon anzugeben. Dieses Wasser ist vor grosse

Fahr
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zulänglich.Man ist
Fahrzeugenichtsallemal
s

daher oftmals genöthiget,auf Regen zu warTten. Manchmalfinden sich daselbst fünfhunBöte. Dieses-gesdevhkauchwdhlsachthundert
schah km Jahre l 665 ,’als Navarette nachspEkMg gehen wollte.
Umsaber diesem Mangel
«0szther- hat man achtzig starke-.Schleusen
schaust - die Ivon szspoeyzstarken steinernen
Mauern
Umgehen MWMJX welche von den
des Kanalst gegen die-Miete des
Seiten
Flussseszu geführtsind- und Platz lassen-»daßein-zelneBarken hindurch können. Bey jeder

Schleuse findet sichein Mandat-in mit einer
um den Schiffen durchgressenMenge Leute-—
zuhelsem Wenn die Schleussen zugeschlossen
sind, steigt das wenige Wasser-«welchesin eiTage dar-zwischen hinfließt, an«:nem-ljalheti
derthalb Faden hoch; undsdieses iskgenug-,
;Fahrzenge hindurch zu tragend-—
«nm·’jd·i—e
Sie beobachtensehr gute Ordnung , und
Stellen nach dem Nangei derer
nehmen ihtse
am Bordbefindenx
Personen em- welche-sich
Viele- Welchezuletztankommen, erkaner sich
»

·

«

«

.

seine

Siellejmter

den erstern. Ein

machten Reise enthan
«scl)ub
ren

solcherAnfvie Landw-

würden aber ungemein kostbar

seynpsd

«
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anwenden müssen-.
indem
hatxgrossetKunst
den

.-

Kann-gegraben hat«-demx erist

man

voller

Krümmen und-Wendungen,um dieGewait
des Stromes
zU schwächen.
Die Menge der
«B3te Von allerhand Grösse,welchesiean dieser Reifesahew War fdsgwß,.
daß die Missionarien, welchein dereMeßkunde
erfahren waken, glaubten,es wären ihrer so viele, daß
davoneine Brücke vonMakau bis nach Goa
gebauet werden könnte,
welches ein Weg VVU
nennhundert Meilen ist.· Doch sind TUchAM
nicht weninejedamitnnnäållks
.«.de«k«·Fk-xsse
.-.;:2W.Msven Gerawannndszwceeae
an Dem
Ende einer jeden-.dr.
s.«findeei"man
Meile eine Tang, oder Tang pu, dasist eine
Wa e von zehn, fünf und noch weniger Soldate , welche sichdurch Zeicheneinander zu
verstehengeben. Jn der Nachtlöfetman kleine
Kanonen: des Tages aber macht man einen
deckenRauch von brennendem
Laube nnd Fichtenästenin dreyen kleinen Oeer, die-wie
gestaltet und oben essen sind-.Spitzfäulen
anderer
Ein
Reisebeschreiber
sagt : Je- Gans-itden Abend meidet sichdie Barke, wo« sie anlangt- bet)dem TDUSpu, indem sie zwey oder

-

.

( Lo nennen ,sie
dreymalDas LDFchlågts«

ggsss
.

ec-

esse-TH-
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Metalbeckew worauf-sieschlagen,worinn die
Begküssungbesteht). Die Wache antwortet
smit eben so viel

Schlägen,und muß die

Bar-

«ke die ganze Nacht hüten. Diese Tang pn
werden Von einem Orte zum andern geschaft,
sund zwev Seemeilen von einander
gelegt ,
aber so- Daß die zweyte von der ersten kann
gesehen werden. Sie haben Schildwachen,

Nothfalle ZKichen geben müssen.
Die PrachtzdevChinefen zeigt
sich
nicht weniger in denen Dammen, weiKanåle
umgeben,und inden Brücken,
chedie
die darüber gehen, als in den Kanålen selbst.
Die Dämme sind erstaunend lang und breit,
darund es liegen ungeheuer grosse Steine
die im

te comte
und du
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·

-
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Ham.

auf.s Die Brücken sind, wie bereits angemerkt
ist, wegen ihrer Höhe imdxBauart
merckwürdig. Und da sie in grosser Menge da
finde so machen sie , wo der Kanal in einer
geraden Linie fortgeht , eine sowohl prächtiworden

ge als
w
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Viele Brücken hab-en
von sindvisetwink1i-ch-.an stateder Bösen-dresybissviei giesseSteine-,
vie wie Planken-auf
Pfeicersnliegen.Manche
davon

zwölf-funfzehnbis achtzehn
sind«szeHv-«

Schuh lang: Ueber
demigrosseki
Knnalefindet

-betrachtl-iche"Anzäi Man
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Es ist
wies-esse
nichefchwer
sit-begreifen
Denn wenns-sie
Chinesen ihre Brücken bciuen«.
«

die Seiten des Bogen-s, wen-is nemnchdie
Brücke nur einen hsabensfolk—;
Tverfertigeh oder

die Pfeil-er aufgeysicheee
haben-wennJsies
Bdnev ed HEXEN-W- ,««fV.
FUWKEM
DEka
dieTvikevbis fünfSchuhlang, und einen heilben Schuh breit sind. Diese stellenTsie
wechsund
kreuzweise,so,daß
selsweise—anfgericht-et,

Schlüßsteine
Horizontal geleget werden
Die Spitze des Bogens ist gemeinials- einer von diesen Steiglichnicht-dicker-,UndTweilEdie Brücken,zumal wenns-sie
unreinen Bogen —haben,
zwischenDen- Pfei-

die

könneni

-

nen;

bis funfzigSchuhweikz
manchmal-vierzig
folglichauch,viel höher find, als der
Damms sd steigt Man zus"beydenSeiten auf
Und bequemen
schkxplakkekk
Treppen hinauf-«dereni Stufen etwa sdrepy
Zoll dicke»sinds
Q
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wiewohl schwerlichPferde über einige dakönnen.
yon würdenkdznmen
Die Brücken-·
worauf man über die Flüsse
.

-

,

wie die unsrigehen kam-T-HAT-gemeiniglich

gebauetynetIiIich
gufgrosse steinernePfeidie im Stande
sind, die Gewalt des
Stroms zubrechemSie find aber weit und
hoch-genug- daß die größten Barken hindurch
Jst-China sind derer viele ; und
lauer kömmt-s
der Kaiser spaM kein»e
FAMI- weznn der gemeine Nutzen die Erbauung dersekbm ekfordert.
Viele von diesenBrücken
Wage-ne
sind seh-r
III-IFschön.«DieBrücke Luko kyau, drittehqlb Meilen westwärtsvon P-eking, die über
den When ho, oder den schlammigen Fluß,
die
gebauet ist, war eine von den schönsten,
manjemahls gesehenhat« ehe noch im August
des Jahres 1668 ein Theil davon durch eine
Landsiuch zerbrochenwurde, nachdem sie,
wie die Chinesen erzählen,bey zweytausend
Jahre gestanden hatte, ohne im geringsten beschädigtzu werden.
Sie bestand sganz aus
Iveissem Marmor, war schöngearbeitet, und
sehr artig gehauen Aufjeder Seite waren sie-.
benzig Pfeilen welche anderthatb Schritt
gen

ler,
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weit von einander siunden,und durchLeisten
feinem Marmor von einander unterschiedentvurdem Es waren Blumen, Laubwerk,

von

Vdgeh und verschiedene Arten von Thieren
sehr fein daran ausgehauen. Auf beyden Seixen des Einganges, an dem ostlichenEnde der
Brücke, sah man

zwey Löwen

von

einer

auf-

Grösseauf warm-denen Fußwferordentlichen
siellen, nebst verschiedenenkleinern, wovon
einige auf den Rücken der grossenkletterten,
andere herunterstiegem und noch-andere Zwisfchen den PransenhietvukchkwchkwAND-ON
westlich-en Ende-stundeer
ebenfallsmPVM
Jedenausgehauene Elemprnen"F·ußge-si'ellens,
-

phanten,

die mit

gleicherKunst ausgearbei-

tet waren-.

Eine der schönsten
Brücken ist die vom-u HaiDe·
Fu chew fu, der Hauptstadt in der Provinz FV Wer Der Fluß-,der- anderthalb Meiien breit ist, wirdzuweiken in kleine Aerme
getheilets zuweilen findet man- auch-kleine
Inseln daraufs Diese alle werden durch Brücken miteinanderverbunden,die zusammen
acht Li,oder Feldwegesjnnd siebenzig ChinesischesIFaden
ausmachen. Die Vornehmste

Brückehat allein Jeder-hundert
Bogen. Sie
.«2

Ist
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Jst Vvit weiss-m Steine gebauet, nndhai zu
beyden Seite-n Geländer mit ausgehauenen
Arbeits Auf den Bogen stehen, allemal zehn
Schuh Von einander, kleine viereckige Säu-

die holen Barka UZik
sfhvbreitenFüssem
FM ahnkch sind. Auf jedem Pfeiler liegen
Sich Mk zwep Steine queerüberk
worauf
Heimwe-Stufmruhenkderen bald mehr,
paid wen-get sind-kei-ngchdem die Brücke
"I
»
breit istx
( Was aber allesübrige
noch übertrifft
,
ist
bie Brücke beySwen chew fu , welcheüber
Hieszorgebirgeeines- Meerbusens gebauet
ivegen des
Ists worübervrnan fonst«zoftinals
gewaltigenStiere nicht ehre Gefahr auf
Barken fahren mußte; Diese Brückesoll eiStatthalter-, Namens Kay fang,
nem-zerrissen
vierzehn-natbztkyderitausend
Ducatenzu bauM geskostetthem Sie ist zweytausend füan
Hunder Und zwanzig Chitiksischt
Schuh Iangxmdzwanzigbreitznnd ruhet auf zweyhune
DMUUVfutkfiks
grossenPfeile,rn, davon auf
Seite
jener
hundert sechs und zwanzig sind.
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der sie selbstgesehew sagt: sie
NMWN
war ein« tausend
dreyhundert und fünf nnd

vierzig Schritte lang,

ob

ichsiezgleipbgrvß
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auf« et-iva—-dpeyhtkcxdert
steht-«
Mchteszspwxh
viereckigeyzPfesilewssi Die Zwischeyrsumeiy
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fährt- ek. fort«,.:sind--nicht gewölbt, seitdem
sach- Md jedes Mit cchfonenSteinen bedeckt, etwa eilf Scheine WH» Ag·s,den.
Seiten sind grtigeZierrachetx, mit Kxxgezttzj
deem
UxidPers-widm- ·»i.ngleichen Weis-e
Sen-« besetzt Alles ist aus sehr dunkexblauz
em Skeikm gemacht. »Die Steine-sind Netz
Einerle LängeUnd-Dicke-,z sowohl diese-nie
s

gen«

von einem-Vieiieesxgmsntzemzs
kzvelche
queerubepiMERMIS-S
wehk-Wiss-mseieepvsövggizpeizfexiliegwi.
tzny sie- Yiikteinander «-verbind»en.zi-s-—3Ma
so grosse
, wo« fzse
kann sich kaum ein.bi·lden
Scückeerlsen heben finden, Oder Steine
Von so ungeheurm Gemächte
behauey,--und.
vors dinghxzeue
können,.·.d»aß.,es
ftp-legen
ge Opchsgenug ist, »der-unter
-l)inzufaHr.en.
m »derSee-, »undistsvoijee
Sie-..1.1·egt.ttef

IzuNMenschenalterm ohne Kaik gebaue,,.-;xiinds
noch giesserGefth, (dies send
Heeichwohl
Wortes des Navareetesdsk
weil
einzufcrlleih
die- Steine einer«mit dszkandeknmit Mör.

tel verbunden ist« «- Fünß hyåchtige
Thüre
me erblickt man daxaitf-s in gleichen
tm
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Existen eint

sie

einander-; mit starke-nThoren

vers
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denen Soldatenwache ist.
sehen,
manl keine steinernen Brücken
« w,
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dshat bauen können, da hat man andean
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Artenerdacht-,ihre

Stelle

zu

ersetzen.

Die bekuhmkesogenannte eiserne Brücke

in

QUep ch.U- an der Strasse nach Yun nan,
ist das Wert eines ehemaligen Cijidnesischen
Feldherrn.«Auf jew««Ufek des Pan Ho,
eines zwar nicht breiten ," aber sehr tiefen
-

Flusses, hat man zwischen zweyen ungeheuren Pfeilern, die sechs bis siebenSchuh
und siebenzehn bis achtzehn Schuh
Poch sind, ein grosses Thor gehauen An
jedem Pfeiler an der Ostseite hängen vier

breit,

Ketten an ungeheuer grossen Ringen , welder westlichen Sei-te beche an die·Pfeile"r
aneinfestiget, nnd durch kleinere-Ketten
verbunden sind.
ander
Dies sier aus,
tvie ein

Netz mit grossen Maschen. Hieraus
hat man an« einander besestigte Planken geDiese reichen aber nicht ganz an das
legt.
Thor ," sondern es fehlen noch einige SchritLate, weil sich die Ketten, zumal wenn
sten davan sind, beugen. Man hat diesen
Mangel durch einen Gang oder Fußboden
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ekfeizey der auf Pfosten-oder kleinen-BalAn den Seiten
keii«-euhee,.»
der, Platzkekt
hgtman kleine hölzerneSäulen
aufgerichkxtz Die-eine Decke von eben
der Aktiengem deren Evdenzauf

Pfeilernvruhens
-

Die

Ebinesetthaben-nachdiesem

ster einige

andere
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Brücken verfertigen
seheartige übe-

mein eine

Fluß-Kit:sche Evens-sittder

Landschaftder So lo, in dep·ProvinzEli-B
YM
nan.
Jn der Provinz Se chwen sind

zwep svdek
drep anderen, welche
pzckm
Seiten
getragen
werden.
sind aber, ob sie schon klein sind,
kend, und so

mir

von

Diese
schwan-

unsicher, »daßes fürchterllich ist, darüber zu- gehen.
Jn der Provinz Se
chwen, an dem
der
Fusse
Gebirge, welche die My au tse
inne haben, md in der
Provinz Scheustin dem Bezirke von
Han choug fu, hat
man,
«

vermittelst gewisser Bänder
,
hölzerdie Felsen
der Berge befestiHierauf sind die
Planken gelegt,
so ist eine Brücke über die
Thäler
ge-.
bauet, welchenoch sicherer
ist, als die vorigen, Und woran man
zuweilen einen
ne

Pfäle in

gen
und

lan-

geRingesWeg fdrikeksmkann.· -K"ircher"
ProWikekfseiner Mücke in« eben »diesesman dies fliegende«
Brücke-nenNikzsjrkpelchs
Mtsds wkkchsk
diss»einem einzigen Bisweh-»Bergeszistehctx"«Siä-iiX-«z·wischen-«
Tiber
Ijsiisknahs -be.sj"-«J·d’er!Sc-a«dt
Chojikjäüc
his- «szebiiue-ts,«
skitEs«Wh«angk
fechstjxmveit
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