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er verächtlichvon ihnen sprach, so sollte ihm der Mund verbrannt

werden;8o) wenner ihnwirklichbeleidigte,so sollteihmdieZunge
aufgeschlitztwerdenf wenner einenBraminenbelastigte,sollte
er mit demTode bestraft werden;H) wenn er sich mit einemBra-
minen auf demselbenTeppich niederliess, so sollte er für immer

gelähmtWerdenf") wenner aus Lernbegierdeauchnur ein hei-
ligesBuch vorlesenhörte, so solltesiedendesOelin seineOhren
gegossenwerdenfil) wenn er sie aber gar auswendiglernte, so
sollte er getödtetwerdenfs) wenn er eines Verbrechensschuldig
war, so wurdeer härterdafürbestraft,alsdiehöherstehendem")
sollte er aber selbst ermordet werden, so war die Strafe die näm-

liche, wie für die Tödtung eines Hundes, einer Katze oder einer

Krähe") Sollteer seineTochteran einenBraminenverheirathen,
so war keine Vergeltung, die ihm in dieser Welt auferlegt werden

konnte, hinreichend; es wurde daher verordnet, dass der Bramine
zur Hölle fahren müsse, weil er durch ein Frauenzimmer, das so
unermesslich unter ihm stehe, befleckt seißß) Ja, es wurde ver-

ordnet, dass der blosseNameeinesArbeitersverächtlichsein solle,

8") Menu eh. VIII, see. 271.

3') Jllenu oh. VIII, sec. 270.

37)Hullmfs Codeof Gmtoo laws, p. 262.

33)Ibid. p. 207. Ueberden Fall, dass er einen Braminenschlägt,sieheRamme-

kun Roy On lhe Veds,p. 227, Ausg. von 1832.

84)„Und wennein Sudraauf die Beidsdes Shaster hört, soll Oel, wie vorhin
siedendgemachtihm in die Ohrengegossenwerden; und Arzeez(P)und Wachssoll

zusammengeschmolzenund dieOeifnungseinerOhrendamitverstopftwerden."Hallied,
262; Mmu eh. IV, sec.99, ch. X, sec. 109-111 in Jonesß-WorksIII, 174, 388.

35)Hallied, 262. In Lirichchakatisagt der Itiehter zu einemSudra: "wenn du
die Vedas auslegst, wird dir nicht die Zunge ausgeschnitten?" WilsoqfgThgalrg of
tlie Hindus I, part 2, 170.

36)WardäsTfiewof the HiizdoosIV, 308. Die einzigeAusnahmehievenwar
Diebstahl. MilFsHisi. of India I, 193, 260. Ein Braminekonntein keinemFell
mit dem Todebestraft werden. Asiat. researchcsXV, 44.

37)Menu,chap.XI, see.132;JonesIII, 422.

38)„NimmteinBramineeineSudmals seineersteFrauin seinBett, so sinkt
er in die Regionender Q1181"Inßl-"f 3191m,Ch-III, 17. Vergl.die Versagung
der Begräbnissfeieriichkeitenin UolebrookafsDigcsiof Hindulaw III, 328. Undüber
die verschiedenenHöllen, welchedie IndischenPriester erfunden, siehe VislmuPu-

rana, p. 207; WewdäsViewQftlzcHind. II, 182, 183; UolemmfsJllythologyof tlw
Hindus, 113. Die merkwürdigenEinzelnheitenin RlmddsReligiöseBildungder Hin-
dus I, 392, 393, beziehensich mehr auf den Buddhismusund sind zu vergl.mit
Journal ASiatiqMe,I. Serie, vol. VIII, p. 80, 81, Paris 1826.


