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c Ulan pflegte hlebevor öle lobte In Ihren eigenen Käufern ju 
begraben, wie aus Dlrgll unb piatone abzunehmen, ober auch In 
Härten, wie bas ©rab Jojephß von arlmathla war, barein unjer 
$err unb $eplanb JEfuß geleget würbe. Sep fehr sielen Kationen 
unb aud) jelbfl bep uns äeutjehen würben ble äobten vor Seiten 
In ben Stäbten begraben, unb jwar ble Domehme bep ben ©riechen 
unb Römern fo gar auf öffentlichen OXarcft ober aud), wie bep uns 
annod) gef(hiebet, In ble Kirchen. önbeme aber wegen allzu großer 
Dolcf*flXenge ber Kaum ju f lein werben wollte, pflegte man ble 
lobten auf ben plag nechft an ben Kirchen ju begraben, baber bann 
ble Kird)*$öfe ihren Urfprang genommen höben, welche von ben 
Chriften naebgehenbs, in Hoffnung ber mit ber allgemeinen auf* 
erftebung ber lobten ju gewarten habenben $immelß*Sreube, ble 
§reubr$öfe genennet würben.
c Weil aber offt eine Gbelriechenbe, ungefunbe außbämpfung In 
benen Kirchen beobachtet würbe, auch In ben betrübten Ster* 
bens*£äufjten burch ble Elnjencfung Jo vieler Teichen In einer Stabt 
ble leibige Seuche, bavor ©Ott unjer wertbes leutfchlanb gnfiblg 
bewahre, fich nur immer weiter ausbreitete, als hat man ble Teichen

I)er erfle Jobtengräber Ift gar vornehm geweft unb zwar bas 
$aupt bes gangen menjcbllcben ©efchlechtß: ber abam felbft. Dann 
nachbem ber nelbhaffte Caln ben unfchulblgen Araber abel Im 
bunberten Jahr feines Alters ermorbet hat, welcher ffobtfchlag 
gejehehen ift auf ben Damscenlfchen Selb, beffen Erben gang robt 
unb von ben lürcen ju unterjchleblichen Sachen gebraucht wirb, 
nach biefer begangenen OXorbthat bat ohne Öweiffel ber abam 
felbft feinen Sohn, ben abel begraben unb jur Erben begattet; 
weffenthalben ble äobtengräber auf fein Weiß ju verachten.
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In ben Stäbten ju begraben faft burch gang leutfchlanb abgejebafft 
unb ble Kirchhöfe außer ben Stäbten, melnfi an ble Tanbftraßen 
ju bauen angefangen, welches auch fchon bep ben alten Körnern 
Im Gebrauch war.
c Die ©räber an fleh felbft flnb entweber Sanbgräber ober aus* 
gemauerte Gräber ober aber in Seifen gehauen. Unb hat Kero, 
ber äprannijehe Kapfer, ba er feines Tebens Enbe merefte, fleh nur 
ein gemeines Sanb*©rab, nach ber Tänge feines Telbes abgemeffen, 
wleSvetonius berichtet, verfertigen lafjen. 3n jolcheSanb*®räber 
werben ble tobte Cörper mehr vergraben unb In ber äleffe auf* 
elnanber geleget, als bepgefeget, fo aber In benen beeben anbem 
arten ber ©räber nicht gefchiehet. Dann In benen ausgemauerten 
©räbern unb ©rafften werben fle gleich als in einen Keller ober 
©e wölb neben elnanber hingejeget hingegen würben in ben Seifen* 
Arabern ber alten auf benen Selten gewi jje TÖcher jo wohl ober* 
als neben elnanber elngehauhen, In welche man ble Teichen gleich* 
fam hlnelnfchieben unb wie In einen Schrancf legen funte. Unb 
hatte febe Teiche Ihren befonbers ausgehauenen Kaum, wie Jolches 
ber gelehrte aringhlus in feiner Roma subterranea [bas unter* 
irblfche Korn] fehr artig abgebilbet unb betrieben hat.
C Ob nun wohl ble gemeine Sanbgräber ber armen theils Orten 
nur ein wenig mit Erbe überworffen werben, baß fle mit ©raß 
überwachfen, pfleget man boch auch jum anjdehen berfelben ge* 
meiniglich zierlich*fchwarge Creuge, welche ble Dermögenbe von 
Slfen*arbelt öffters fehr fGnftlich verfertigen unb hin unb her 
vergulben lafjen, barauf ju fteefen unb mit bem Kamen bejjen, 
bem bas ©rab zuftehet unb einigen ffrojbSprüchen ju bezeichnen 
unb ju betreiben.
C anbere bebeefen Jolche ©räber jo wohl als ble bemauerte mit 
einem großen harten Stein, wie man jie gemeiniglich In bem 
Tanb ober boch an benen benachbarten Orten haben fan; unb fo 
würbe auch vor bas ©rab bes $eplanbes ein großer Stein ge* 
wälget. Die alte Körner beblenten fleh jonberlid) hieju bes Por* 
phpr unb flXarmors. Die ©rafften aber haben gemeiniglich ib« 
befonbere Eingänge burch ähüren, vermittel^ berer man auf einer 
Ureppen gleich als in einen Keller hinab fleigen fan.
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C Es werben fid) jweiffels frep Einige finben, fo mit Ihrer an* 
gewlefenen ©teile In blejem Werd nicht vergnüget finb, jonbern

I

C über ble ©rufften werben öffters fchöne Capellen ober auch nur 
fleine Räuschen gebauet, In beren Dorgemach ober auch einem 
befonbers hie^u barlnnen erbauten ©aal, nach welken man eine 
flelne (Treppe hinauffteiget, bie bereits bepgefetjte perfon abge# 
bildet ober beren Epitaphien aufgehängt $u feben, wenigflens 
aber bero Kamen an benen aufgehängten Iobten*Cafeln ju lejen. 
C Don ben ©räbern hat ber äobtengraber feine Benennung er* 
halten, inbem er folche gräbet, bie Cobten theils Orten barein 
leget ober aber, ohne felbige ju berühren, nur ben Stein hebet 
unb nach beffen Elnfencfung wieberum orbentlich barüber leget; 
wann bie ©anbgräber »oll, folche räumet unb ble Knochen ent* 
weber in bas Beln*unb <Iobten*$aus ^ufammen Jchllchtet ober 
einen fo genannten Kejfel unb befonbere tieffe ©rube }U unterfl 
in bem ©rab machet, bie ©ebein barein leget, mit ©anb über* 
fchüttet unb alfo bas ©rab »erneuet, bamit anbere barlnnen auch 
einen Kaum unb pla£ haben.
C 3d) würbe vielleicht »ieien mit blefer Beschreibung ju ecfelhafft 
fallen, wo ich fie 3U lang machen follte, es wunbert mich aber, wie 
beebes bie ©räber unb Cobtengräber »leie »or »eräd)tlieh halten, 
ba bod) ble ©räber nichts anbers flnb, als bie Behältnüfje unferer 
©ebeine, als Kammern, worinnen wir fo lang ruhen, biß wir ju 
einen neuen feben erwachen; als bie ©chooß unferer Erben,(Kutter, 
worein wir bas, was wir »on ihr geborget haben, nun wieber 
nieberlegen. Unb warumb follen bie äobtengräber, fo uns ben 
lebten Dienfl erweifen, »erächtlich fepn? Dor Seiten pflegten fol* 
ches 2(mbt febesmahl ble nechfle 3n»erwanbte ju »errichten.
<1 3nbeme Ich aber ble Abbildung unb Kupfer*§lgur bes lobten* 
grabers In blejem Werd? anfehe, finbe Ich, baß er einen lobten* 
Kopf In bet 5®nb hält unb Jelblgen Jehr wohl betrachtet, jweiffels 
frep, ju fehen, ob baran ertänntlid) jepe, »on was »or einen ©tanb 
er gewefen? 2tnju}eigen, baß wirimCob alle gleich unb gewißlich 
Eitel!eit Jepe, wann wir uns um ble nichtige Kappe bes Ehrgeizes 
reißen.
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<i Snbeme ich aber bie 4bbübung bes Cobtengrabers in 
biejem Werd anfehe, finbe ich, &aß er einen CobtemKopf 
in ber $anb hält unb felbigen fe^r wohl betrachtet, 

jweiffels frep, ju fehen, ob baran erfänntlid) fepe, 
©on was ©or einen ©tanb er gewefen!
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