


Beschryvinge van de 
navolgende figure 

getrocken uyt der Heydenen 
geloofboek, geheten 

Deex autaer 

De heydenen merendeels wonende 

tusschen de indise rivier en den 

Ganges genaemt Jentiven ofte Ben

janen syn seer superstitieus, ende 

hebben ontallycke afgoden, van 

welcke sy in haere schriften won

derlycke fabulen vertellen, maer 

insonderheyt van tien, die sy boven 

alle (buyten eenich wederspree

cken) geloven, ende voor waerach

tich aennemen, gel yck de Mahome

tanen haren Alcuram, ende 1s 

geintituleert Deex autaers. 

De wonderen die dese tien af go

den gedaen hebben, schryven se dat 

in vier eeuwen geschiet syn, waer 

van d'eerste eeuw genaemt is Korte 

singhe, ende heeft geduurt seven

thien hondert ende acht en twintich 

duysent jaren. 

De twede eeuwe is geheten Treta 

singhe, ende heeft geduurt twaelf

hondert ses entnegentich duysent 

jaren. 

De derde eeuwe noemen sy Dua

persinghe, ende heeft geduurt acht 

hondert vier entsestich duysent ja

ren. 

De vierde ende laetste eeuwe wert 

genaemt Kallisinghe ende sal duu

ren tot de vervullinge van vier hon
dert twe en dertich duysent jaren 

sullen verstreecken syn, in welcke 

eeuwe wy nu leven, ende na haere 

Beschreibung der 
nachfolgenden Figuren, 
gezogen aus der Heiden 
Glaubensbuch,genannt 

Deex autaer 

Die Heiden meistenteils zwischen 

dem Indischen Fluss und dem Gan

ges genannt Jentiven oder Benjanen 

sind sehr superstitiös und haben un

zählige Abgötter, von welchen sie 

in ihren Schriften wunderliche Fa

beln erzählen, aber besonders von 

zehn, an die sie über alles ( ohne ir

gendeinen Widerspruch) glauben 

und die sie für wahr annehmen, wie 

die Mohammedaner ihren Alcuram, 

und dies ist betitelt Deex autaer. 

Die Wunder, die diese zehn Ab

götter getan haben, sind, wie sie 

schreiben, in vier Zeitaltern gesche

hen. Das erste Zeitalter ist Korte 

singhe genannt und hat siebzehn

hundertachtundzwanzigtausend 

Jahre gedauert. 

Das zweite Zeitalter ist Treta 

singhe genannt und hat zwölfhun

dertsechsundneunzigtausend Jahre 

gedauert. 

Das dritte Zeitalter nennen sie 

Duapersinghe, und es hat achthun

dertvierundsechzigta u send Jahre 

gedauert. 
Das vierte und letzte Zeitalter 

wird Kallisinghe genannt und soll 

bis zur Vollendung von vierhun
dertzweiunddreißigtausend Jahren 
dauern, in welchem Zeitalter wir 

nun leben, und nach ihrer Rechnung 
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reeckeninge Anno 1657 daer van 

verlopen syn vier duysent seven

hondert en acht en vyftich jaren. 
Haer jaren verdelen sy mede in 

twaelf maenden, maer yder maent 
heeft niet meer als dartich dagen, so 

dat haer j aer niet meer en heeft, als 

360 dagen, waerom het vierde jaer 
van dartien maenden maecken, ge

vende de dertiende maent 16 dagen, 
so dat met onse jaren over een co

men. 

Dese Deex autaers werden ge

naemt, ende volgen in ordre, als 

hier onder gevollichlyck gestelt syn 

Mats autaer de 1. 

Caurams autaer de 2. 

Waras autaer de 3. 
N arsius autaer de 4. 

Wamans autaer de 5. 
Prasserams autaer de 6. 
Rams autaer de 7. 
Kisnas autaer de 8. 
Bodhes autaer de 9. 
Kallenkyns autaer de 10. 

sind anno 1657 davon viertausend
siebenhundertachtundfünfzig Jahre 

verlaufen. 
Ihre Jahre teilen sie auch in zwölf 

Monate, aber jeder Monat hat nicht 

mehr als dreißig Tage, so dass ihr 
Jahr nicht mehr als 360 Tage hat, 

weshalb sie das vierte Jahr dreizehn 

Monate lang machen, indem sie 

dem dreizehnten Monat 16 Tage 

geben, so dass sie mit unseren Jah

ren übereinkommen. 

Diese Deex autaers werden ge

nannt und folgen aufeinander, wie 

sie hier unten der Reihe nach auf ge

stellt sind: 

Mats autaer 1. 
Caurams autaer 2. 

Waras autaer 3. 

Narsius autaer 4. 

W amans au taer 5. 
Prasserams autaer 6. 
Rams autaer 7. 

Kisnas autaer 8. 
Bodhes autaer 9. 
Kallenkyns autaer 10. 




