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Die vorliegende Beschreibung beschaftigt sich mit dem Volke von 

Eham. Kham (K ’ams, K ’am) ist der tibetische Name fur Ost-Tibet. 

Man bezeichnet damit das Gebiet ostlich des Tan-ta-Gebirges (Tan-ta- 

shan 丹 達 山 ）-1 Dieses Gebiet wurde 1939 zu einer chinesischen Provinz 

erhoben unter dem Namen Hsi-k'ang 西 康  mit der Hauptstadt Tatsienlu 

打 箭 鑪  oder Kangting 康定  nahe an der Szechwan-Grenze.

Eine der umfangreichsten Veroffentlichungen liber Kham ist das

• Hsi-kfang t’u-ching 西康  _  經 von Jen Nai-ch，iang 任 乃 强 . Man konnte 

den Titel etwa mit “Kham-Handbuch” wiedergeben. Es umfasst 11 

Bande; 1 ) Politische Erdkunde. 2) Physikalisehe Erdkunde. 3) Verkehr. 

4) Landeserzeugnisse. 5) Volkskunde. 6) Religion. 7) Die Tuse2. 8) Ver- 
waltung*. 9) Aussenpolitisches E le nd .10) Geschichte.1 1 ) Bibliographie.

Ein Teil dieser Bande ist bereits vor dem Japanisch-Chinesischen 

Krie^ in dem Verlag der Neuasien-Forschungsgesellschaft (hsm  Ya-hsi- 

ya h$iieh-hui 新 ®  細 亞 學 命 ）zu Nanking erschienen, darunter auch 

(1934) der funfte Band: “Kham-Handbuch — Volkskunde，，，Hsi-kfang t9u- 

6hing，Min-su p’ien 西 康 圖 經 ，民 俗 篇 . E r enthalt auf 334 Quartseiten 

210 Kapitel, die in folgende Gruppen geordnet sind:

ERSTER TEIL: D IE  FANDSE (S. 1-238)

Das Volk (Kap. 1-6)
Die Berufe (Kap. 7-18)

Die Wohnung (Kap. 19-42)

Die Nahrung (Kap. 43-61)



Die Kleidung (Kap. 62-80)

Volkscharakter (Kap. 81-88)

Sitten (Kap. 89-115)

Das Jahr (Kap. 11,6-122)

Spie]e und Belustigungen (Kap. 123-137)

Sprache und Schrift (Kap. 138-151)

Die Frage der Assimilation (Kap. 152-163)

ZW EITER TEIL: D IE  CHINESEN UND ANDERE VOLKER

(S. 239-334)

Die Herkunft der Gastvolker (Kap. 164-171)

Kurze Geschichte der Gastvolker (Kap. 172-187)
Die Siedlerfrage (Kap. 188-193)

Die Lolo (Kap. 194-203)

Stamme an der Yunnan-Grenze (Kap. 204-210)

Der Verfasser Jen Nai-ch，iang 任 乃 强  stammt aus Nan-ch'ung 

南 充  in Szechwan. Er ist von Fach Volkswirt und leitete zeitweilig in 

seiner Heimatprovinz eine landwirtschaftliche Schule, Daneben be- 

schaftigte er sich viel mit Geschichte und schrieb ein bekanntes Buch 

iiber die Friihzeit Szechwans, Pa-shio shih-chih 力 蜀 史 志 （Chronik 

Szechwans).1929 bereiste er im Auftrage der Regierung Kham, wo er 
ein Jahr lang, wie er selber sagt，“kreuz und quer in Stadt und Land um- 

herzog, um ausgieoig die dortigen Verhaltnisse kennenzulernen” （Ein- 

leitung zum 1 . Band). Die auf dieser Reise gemachten Beobachtungen 

und Erkundigungen sind seine wertvollste Quelle fiir die “Volkskunde”. 

Daneben verdankt er, nach eigener Aussage im 5. Band, viele Aufschliisse 

den franzosischen Missionaren und vor allem seiner Fan-Frau, die er in 

Kham geheiratet hatte. Auch die auslandische Literatur (allerdings nur 

die englische) und die chinesischen Quellen zieht er mitunter zum Ver- 

gleich und zur Erganzung heran. —  Wie aus der Darstellung hervorgeht, 

verstand er anfangs kaum die Fandse-Sprache und war daher auf einen 

Dolmetscher angewiesen. Spater scheint er sie von seiner Frau erlernt 

zu haben.

v Das Buch ist in der neueren Literatensprache geschrieben. Der 

Stil ist durchwegs flott (bei lebhafter Schiiderung fast jovial) und mit- 

unter trocken und sprode wie in den f alten Chroniken, was der Verfasser 

nach eigenem Gestandnis ofters angestrebt hat.

Im folgenden wurde nur der erste Teil iibersetzt, namlich die 

Volkskunde ilber die Fandse, die ja den wichtigsten Bestandteil der Kham- 

Bevolkerung ausmachen. Hauptwert wurde auf die volkskundlichen 

Tatsachen gelegt, bei denen in der tibersetzung, selbst auf Kosten der 

Sprachglatte, grosste Genauigkeit angestrebt wurde. Stellen oder Kapitel,
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箭 爐 ，康 定 Tatsienlu; 

Kangting 

定 Luting 

巴 Tanpa 

龍 Kiulung 

江 Yakiang 

字 T aofu 

霍 Luhwo 

化 Chanhwa 

化 Lihwa 

成 Taocheng

11. 定 鄕 Tmgsiang

12. 鹽 井 Yentsing

13. 巴 安 Paan

14. 白 玉 Paiyii

15. 甘 孜 i^antse
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17. 石 渠 Shihkii

18. 鄧 柯 Tengko

19. 德 格 Tehko; Derge，

Dergi

20. 同 普 Tungpu

die zu weitschweifig waren ohne neuen volkskundlichen Stoff zu bieten, 

wurden entweder ausgelassen oder allgemein zusammengefasst; so beson- 

ders die Kapitel iiber die Sprache und Schrift und uber die Frage der 
Assimilation. •

Die tibersetzung- will weiter nichts sein als ein Stoffbeitrag zur 

Volkerkunde Ost-Tibets. Dasher fielen auch alle Erorterungen und An- 

merkungen fort, die nicht zum unmittelbaren Verstandnis des Textes 
notwendig waren.

Als Umschrift fur alle chinesischen Namen und Ausdriicke wurde 

die Giles-Wade-Umschrift gewahlt, auch fur alle tibetischen Namen und 

Ausdriicke, weil sie nur in chinesischen Zeichen im Text stehen. Allgemein 

bekannte Orte wurden in der Postumschrift gebracht, wie Tatsienlu oder 

Kangting, Litang, Patang, Chantui, Yalung-kiang usw. Ebenso stehen 

nicht in der Wade-Umschrift jene Namen und Ausdriicke, die im Deutschen 

fast einheitlich umschrieben werden，wie Tsamba，TscMrra, Fandse, 

Hutuktu, Tuse, Dalai-Lama usw.
In Schrdgschrift stehen die Kapiteliiberschriften, die chinesischen 

und tibetischen Sachnamen und Bilchertitel und die Bemerkungen und 

Zusammenfassungen des tjbersetzers im Text. Alle andern Bemerkungen 

in normaler Schrift sind vom Verfasser selbst, ausgenommen die Anmer- 

kungen unter den Kapiteln (in Zahlen gBordnet).

1 ) Ausser den hier genannten Namen sind im Europaischen noch gebrauchlich: 

Hsikang (Sikang), Marches Tibetains, Tibetan Marches, Chinesisch-Tibet.

2) Tuse sind die urspriinglich einheimischen Fiirsten. Meist waren es Stammes- 

hauptlinge oder Fiihrer von ganzen Stammesverbanden. Spater wurden sie von der 

chinesischen Regierung in die Verwaltung iibernommen und erhielten eine den Kreis- 

mandarinen ahnliche Stellung.
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der in Kansu weilt. Eine normale Postverbindung mit dieser Provinz besteht zur Zeit

noch nicht. Die Korrekturbogen konnten daher nicht vom tJbersetzer selber gelesen,

werden; auch konnten wir uns, nicht mit Riickfragen an ibn wenden, wenn uns dies

wiinschenswert gewesen ware. —  Redaktion.
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DAS VOLK

1. Die Herkunft des Kham-Volkes

Die Eingebornen von Kham sind kcine Chinesen mid keine Tibeter. 

Sie sind die Nachfahren der Ch'iang 宪 - Die Ch’iang hinwieder sind ans 

den San-miao 三苗  hervorgegangen. Das Land der San-miao lag links 

vom Tung-ting-See 洞 庭 湖 1 und rechts vom P，eng-li See 彭 靈 湖 . Das 

ist also zwischen den beiden heutigen Hu-Provinzen 湖 北  u.湖南  und 

Kiangsi. Shun 舜 2 vertrieb die San-miao nach San-wei 三 危 . Vor allem 

aber siedelte er die Machtigen um. (Wie hatte man auch alle vertreiben 
konnen, da das Land der San-miao so groB und die Bevolkerung so 

zahlreich war. Die planinaBige Umsiedlung* der Machtigen war in der 

Chou- und Ch’in-Zeit noch genau so im Schwange. Sie war in Alt-China 

die einzig^e Art, starke Nachbaren zu schwachen.) Diejenigen, die noch 

nicht von der Umsiedlung erfaBt waren, zogen sicn in das Nan-ling-Gebirge 

南 嶺 山  zuriick3，wo sie sich zu mehreren Gruppen entwickelten. Sie 

verbreiteten sich je langer je weiter und teilten sich immer mehr auf. 

Allmahlich wandelte sich ihre Sprache und ihre Sitte, und sie wuchsen 
sich zu vielen Stammen aus: Die Man 蠻 ，Miao 辟 ，Yao 搖 ，Li 黎，Lo 碟， 
P，ou 赞 ，Ts’uan 爨，Chung-chia 仲 家 ，Min-chia 民 家 ，Mo-so 麼些， 
Li-su 栗 粟 ，usw. Da aber die Altchinesen sie nicht unterscheiden konnten, 
so benannten sie sie m it dem Sammelnamen Hsi-nan-i 西 南 夷 ，Siidwest- 

Barbaren.

San-wei ist der Name eines alten Landes im Nordwesten des 

heutigen Tsingiiai. (Naheres dariiber im 2. Bd. unter Kap. Hei-shui-k，ao 
黑 水 考 ）■ Als Y(i 禹 4 dorthin gelangte, war es sicher schon bevolkert, 

Jene Ge^end war hochgelegen，kalt und ohne Ackerbau,

Die Kultur jenes Volkes war tiefstehend，sodaB sie nicht auf Macht 
sannen und somit auch nicht die Beachtung der Chinesen auf sich zogen. 

Hierhin nun hatte Shun die Machtigen der San-miao vertrieben. Damals 

aber standen die San-miao mit den Chinesen auf gleicher Kulturstufe. Als 

sie in jenes Gebiet einwanderten, iibermittelten sie auch naturgemaB den 
Ackerbau, das Kriegs- und Rechtswesen. Ferner vermischten sie sicn durch 

Heirat mit den Eingebornen und entwickelten sich zu einern kraftvollen 

Volk in der Steppe. Das sind die Ch’iang*. Darum heiBt es auch in den 
Frlih-Han-Annalen: “Der Grundstock der Ch’iang stammt von den San- 

miao”.

Spater erstarkten die Ch’iang immer mehr und besetzten ganz 

Tsinghai. Dann aber dehnten sie sich in uberschiissiger Kraft, den Talern

Folk). V o l .V ,1
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des Chin-sha 金沙  mid Ya-lung 雅龍  folgend, bis nach Kham hinein aus, 

um ein warmeres Land zu suchen. Nachdem sie sich liber ein grosses 

Gebiet verbreitet hatten, splitterte sich das Volk auf in die Shao-tang 

燒 當 ，Pai-ma 白 馬 ，Ting-Hng 丁 零，Tang-hsiang ^  項，Pai-lan 白蘭， 
To-mi 多彌，Pai-kou 白狗 . Die Stammesnamen sind so zahlreich, daB 

sie sich nicht alle anfiihren lassen. Da sie aber herdenweidend umherzogen, 

ohne feste Wohnsitze, trennten und vereinigten .sie sich wieder in stetem 
Wechsel. Darum gibt es auch keine eigenen Volksnamen. Die alten Chine

sen bezeichnen sie mit dem Sammelnamen Ch’iang 羌 . In Wirklichkeit 

aber sind sie die Nachkommen der San-miao im Norden, die Pei-miao 

北 苗 .

In der Zeit zwischen Chou und Ch'in drangten nun die Slidmiao 
nach Westen und die Nordmiao nach -Sliden. Den Lang-stalern folgend, 

trafen sich die beiden Valker und vereinigten sich auf dem Hochland von 

Kham. Als Stamme gleichen Ursprungs verstanden sie leicht gegenseitig 

ihre Sprachen und ihre Geistesart，verbanden ihre vielfaltigen Sitten und 

bildeten so ein neues Volk. Dieses Volk war seit alters durch die 
Gebirgskette Ang-lai 部 蝶  und Ta-hsiieh 大 雪  abgeschlossen，sodaB es 

keine Verbindung mit China hatte. So horten die Chinesen nie ihren 
Namen und trugen ihn auch nicht in ihre Geschichtsbticher ein. Dio 

heutigen Forscher nennen sie Hsi-Fan 两 番 . In Wirklichkeit sind sie ein 
neues Mischvolk aus Ch’iang 宪 und Miao 苗 .

Die Hsi-Fan griindeten friiher auch Staaten, die gebietsmassig 
begrenzt und nur kleine Gebilde waren. Diejenigen, die im FluBgebiet 
des Ta-tu-ho 大 渡 河 lagen，namlich San-ho-p'an-yli 三 河 槃 于 ，Wu-hu 

汙 滸 ，Mao-niu 旄 牛 ，Tso 確 ，Ang 印， wurden in der Hanzeit in 
Prafekturen und Kreise verwandelt. Diejenigen in den FluBgebieten 
des Ya-lung-chiang 雅 龍 江 ，Chin-sha-chiang 金 沙 江  Lan-ts’ang-chian 哲 
瀾 搶 江，Pai-lang-lou-po白 狼 樓 薄 und Pai-lang-p’an- m u白狼槃木ぅ 
wurden unter den Spat-Han tributpflichtig. Spater aber brachen sie 

die Verbindung vollstandig ab. In der Sui-Zeit waren sie unter dem 
Namen Fu-kuo 附 國 ，Chia-liang 嘉 良 ，Tung-nti 東 女 ，sehr stark und 

kulturell fortgeschritten. Damals aber kamen in Tibet auch die T’u-fan 
hoch. Sie wandten sich nach Norden und gliederten die Ch，iang an. Dann 
wandten sie sich nach Osten und unterjochten auch diese Lander. Da 
suchten diese Lander einen auswartigen Bundesgenossen, der ihnen zu 

Hilfe kame; und so nahmen sie mit dem Sui-Reich die Verbindung auf. 

In der Sui-Zeit also, und zwar in der Periode Ta-yeh 大 業 ，wurden an 

der Siidgrenze des Reiches zu ihrer Fern verwaltung Distrikte 道 mit 
Verwaltern eingerichtet. (Naheres hieriiber im Band iiber die Geschichte). 

Zu Beginn der T’ang-Zeit aber wurden diese Lander von den T，u-fan griind- 

lich vernichtet. Alsdann trieben die T，u -fan das Volk zum Angriff gegen 

die chinesischen Gebiete Wei 威 ，Jung 戎 ，Mao 茂 ，Wen 汉 Li 黎 und 

Ya 雅 . Ferner griffen sie durch die Ch'iang das Gebiet von Ho-hsi 河西
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und Lung-yu 隨右 etwa 200 Jahre lang an. Seither betrachtete man sie zu- 

sammen mit T’u-fan und Ch^ang als ein Volk, namlich als Tibeter und 

benannte sie mit dem Namen Fan 番 oder Tibeter 七 伯 特 . In Wirklich

keit aber sind die Tibeter nur Tibeter, und die Ch’iang nur Ch’iang 宪， 
die Hsi-Fan nur Hsi-Fan 西 番 . Man kann zwar die Hsi-Fan unter die 

Ch'iang, aber niemals unter die Tibeter miteinbegreifen. *

Als gegen Ende der T'ang-Zeit die T，u‘fan wieder auseinanderfielen, 

erstand das Kham-Volk wieder und bildete mehrere selbstandige Staaten: 
To-kan 菜 甘 ，Yti-t’ung 魚 通 ，Pa 巴 . In  der Bliite der Yiian-Zeit standen 

sie alle unter chinesischer Oberhoheit. Zu. ihrer Verwaltung* errichtete 
man in To-kan ein Militargouvernement, und in Yii-t’ung wie in andern 

Gebieten beorderte man dafiir einen Beiriedungskommissar. Sie unter- 
standen dem Distrikt T’o-szu-ma-lu 思、麻 路 ，welcher wiederum zur 

Shensi-Provinz 陝 西  gehorte. Wenn damals wieder die Verbindung* 
zwischen Kham und Tibet neu erblilhte, so geschah das allein durch den 

Lamaismus. In der,, Hochbliite des Tibeterreiches war der Lamaismus 
inamlich Staatsreligion. Da man das Volk dazu zwang, waren auch die 

Khambewohner im Laufe von 300 Jahren Anhanger des Lamaismus 

jgeworden. Das Zentrum des Lamaismus aber blieb Tibet. Als aber die 

T'u-fan zusammenbrachen, waren die Tibeter und das Khamvolk schwer 
zu trennen. Darum blieb auch die Bezeichnung Tsang-Fan 藏番  oder 

Tibeter 土 伯特  unangefochten aufrechterhalten.

Die Alten haben bei der Rassenunterscheidung gewiss nicht die 
Blutsgemeinschaft als Abgrenzung genommen, sondern der Hauptgegen- 

stand ihrer Forschung war die durch geographische Einflusse veranderte 

Korperbeschaffenheit und die durch die Gesellschaft veranderten Sitten und 

die Sprache. Das Kham-Volk und die Tibeter sind nicht eines Elutes und 

nicht einer Korperbeschaffenheit. Aber ihre Sitten und ihre Sprache haben 
sich stark gemischt. Wenn darum die Chinesen beide m it Fan-tzu 番子 
und wenn die Europaer sie beide mit Tibeter bezeichnen, so kommt das 

daher, dass man hierin noch keine weiteren Forschungen angestellt hat, 

Europaer, die neuerdings Kham bereisen, begreifen allmahlich doch, dass 
die beiden verschieden sind; und erst jetzt kommt die Theorie von der 

Rassenverschiedenheit zwischen Tibetern und Kham-Bewohnern auf. 
Ursprung und Entwicklung dieser zwei Volkergruppen hat man nicht 

erforscht. Was die Chinesen betrifft，so sind sie nicht nur allein in Un- 
wissenheit dariiber, dass die Khambewohner keine Tibeter sind, sondern 

sie bezeichnen sogar falschlich Kham mit Tibet, was wirklich bedauerlich 
ist.

Die tibetischen Annalen erwahnen durchaus nicht, welche Bezie- 
hungen die T，u-fan vor Griindung- ihres Reiches zum Kham-Volk hatten. 

Auch nachdem der Lamaismus sich in Kham verbreitet hatte und Sitten 

und Sprachen sich vermischt hatten, blieb dennoch ein strenger Unterschied
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bestehen, welcher Kham-Volk und Tibeter auseinanderhielt. Das Volk 

westlich des Tan~ta-shan 丹 達 山  nannte man Tsang-pa 藏 巴 . （Die 

Chinesen fiigen noch ein wa 娃 hinzu und nennen es Tsan^-pa-wa). Das 

Volk ostlich davon nannte man K，ang-pa. (Die Chinesen nennen es K ’ang- 

pa-wa 康 ■ 娃 ）. Die K'ang-pa, namlich die Hsi-Fan, sind ein neues 

Mischvolk aus ChJiang und Miao. Sie sind die alten Einwohner von 

Kham.

1 ) P，eng-Ii ist der heutige Po-yang-See 鄙陽湖  in Kiangsi. Tung-t'ing-See 

洞 庭 湖  im heutigen Hunan 湖 南 .

2) Shun 舜，der sagenhafte Kaiser, von 2250 v. Chr. an, wird dem Shamanismus 

In Verbindung gebracht. Er soil durch Tanz Damonen gebannt haben (Barbaren).

3) Das Nan-ling»Gebirg*e zieht sich quer durch die heutigen Provinzen Chekiang, 

Anhwei, Hunan, Kiangsu, Kwangtung, Kwangsi.

4) Yu war erste Kaiser der Hsia Dynastie (2201-1766).

2. Die Herkunft cler Tibeter

Unter den Biichern Altchinas, die sich mit dem Ursprung des 

Tibetvolkes befassen, gibt es nur zwei Gattungen, namlich die Neuen T’ang- 

Annalen 新 腐 書  und die Alten T，ang-Annalen 舊 唐 書 . In der Ge
schichte der T，u-fan in den Neuen T，ang_Annalen heiBt es: “Die T，u-fan 

wohnen 8000 Meilen westlich von Ch'ang-an, das ist eigentlich das Gebiet 
der Hsi-Ch'iang in der Han Zeit. Man weiB! nicht, woher ihre Stamme 

kamen. Man sagt, sie seien die Nachkommen des T’u-fa Li-lu-ku1 aus 

dem Nan-Liang Reich. Li-lu-ku hatte einen Sohn namens Fan-ni. Als 

Li-lu-ku starb，war Fan-ni noch ein Kind. Sein jungerer Bruder, Ju-t，an 

mit Namen, wurde Nachfolger. Er bestellte Fan-ni spater zum Ober- 

befehlshaber fiir die Befriedung des Westens. Unter der Spat-Wei- 
Dynastie, im 1 . Jahre der Shen-jui-Periode2, wurde Ju-t，an von Ch’i-fo- 

shih-p’an aus dem Reiche Hsi-Ch，in vernichtet. Fan-ni sammelte dann 

den Rest um sich und unterstellte sich dem Tsu-ch’ii Meng Hsiin3. Meng- 

Hsiin machte ihn darauf zum Statthalter von Lin-sung. Als Meng Hsiin 
vernichtet wurde, fliichtete sich Fan-ni mit seinen Leuten nach Westen. 

Er iiberschritt den Geiben FluB und das Chih-shih-Gebirge und grlindete 

im Gebiete der Ch’iang einen eigenen Staat, der sich iiber 1000 Meilen 

weit ausdehnte. Der wegen seiner kraftvollen und milden Herrschaft 

allgemein beliebte Fan-ni fand bei den Ch’iang voile Anhanglichkeit. Der 
allgemein beliebte Fan-ni fand bei den Ch’iang voile Anhanglichkeit. Da 

er alle gutf mild und treu behandelte，wurde seine Oefolgschaft zahlreich 

wie das Volk auf einem Markte. Alsdann anderte er seinen Namen zu 

Su-p’oyieh um und benannte sein Land nach T，u-fa. Dieser Name 

anderte sich falschlicherweise in T’u-fan 吐蕃  um.”
In der Geschichte der T，u-fan aus den Alten T'ang-Annalen heiBt es: 

“Die T’u-fan gehoren eigentlich zu den Hsi-Ch’ia. Urspriinglich umfassten
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sie iiber 150 Gruppen. Ihr Verbreitungsgebiet lag zwischen dem Geiben 

FluB, dem Huang-shui-FluB, dem Yan^-tzu-chiang und dem Min-shui. 

Unter anderem umfaBten sie auch die Fa»ch，iang 發 宪  und T，ang-mao 

唐 旄 • Mit China sind sie nie in Beriihrung gekommen. Sie wohnen 

westlich vom T'o-shih-shui. Ihr Ahnherr hieB Ku-t’i Po-hsi-yieh. Er war 

ein kraftvoller und kriegerischer Mann von groBer Klugheit. Dieser 

annektierte nach und nach die Ch’iang，deren Gebiet er besetzte. Da nun 

die Laute fan und fa sich ziemlich gleich sind, heiBen seine Nachkommen 

auch T，u-fan. Ihr Stammesname aber ist Po-su-yeh 勃 窣 野 . Man sagt 

auch, es seien die Nachkommen des T，u-fa iji-lu-ku vom Reiche Nan-liang•” 
(Was nun folgt ist fast gleich mit dem was in den Neuen T’ang-Annalen 
steht) •

Diese beiden Berichte sind etwas verschieden. Doch beide fassen 

sie als die Nachkommen der Ch’iang auf. Seit der Sung-Zeit findet sich 
kaum jemand, der sich mit dem Ursprung und der Entwicklung der Tibeter 

befaBt und nicht diese Ansicht teilt. —  Die Verfasser dieser Werke aber 
lebten 800 Jahre nach der Bliite des T’u-fan Reiches. Mittlerweile aber 

hatte sich Sprache und Aussprache gewandelt. Ihre Theorien geben uns 

daher viel Anlafi zur Kritik (vgl. dazu genaueres im 1 1 .Band), sodaB 

wir sie nicht als zuverlassige Geschichtsquelle anerkennen konnen. 

Allerdings stehen die T’u-fan zweifelsohne irgendwie mit den Ch’iang in 
Verbindung.

Der Englander E. Parker4 hat eine Arbeit geschrieben mit dem 
Titel: Ursprung und Entwicklung der Tibeter. Darin sagt er apodik- 

tisch: “Die von den Chinesen als Ch’iang* Bezeichneten sind Tibeter•” 
Zum Beweis dafiir zieht er den Niederschlag der Kampfe zwischen Cninesen 

und Ch’iang in den chinesischen Geschichtsbuchern heran und weist 

darauf hm, daB dies ein Krieg zwischen Chinesen und Tibetern gewesen 

sei. Er kommt mit. seiner Auseinandersetzung bis zur Bliite des T，u-fan- 

Reiches und schlieBt dann seine Erorterungen ab. Seine Darlegungen 

aber stehen vollstandig unter dem EinfluB der T'ang-Literaturi E r selber 

ist nicht in der Lage eine selbstandige Ansicht zu vertreten. Der Eng

lander Charles Bell sagt in seinem Tibet Past and Present, Seite 215: 
Western science places the Tibetan race among the Mongolian family of 

nations, which, with their allied Turkish tribes, inhabited High Asia from 
time immemorial. It is generally believed that the Tibetans came partly 

from the north-east, and later from Assam and Burma in the south-east.” 
Bell behauptet ferner bei der Beweisfuhrung fiir diese Feststellung5: 

'Thilologically the Tibetans belong to the same linguistic family as the 

ourmese. And, so far as appearance goes, it is even most difficult 

to distinguish a Tibetan from Mongol, until he speaks. The early Tibetans 

would appear to have led an entirely pastoral life. It  is among the 

shepherds and the yak-herdsmen that we still find the purest type of the 
race•” **



6 JE N  NAI-CH，IANG

Kaum ein chinesischer oder westlicher Gelehrter, der Ursprung und 

Entwicklung der Tibeter verfolgt，'nimmt an, daB die Tibeter die ursprung- 

lichen Einwohner des tibetischen Hochlandes sind. Nach ihrer eigenen 

Tradition sind sie Nachkommen des Affeng-ottes und haben sich im 

Stromgebiet des Tsang-FluBes verbreitet. In seiner Ubersetzung der 

tibetischen Geschichte sagt Bell5: “According to their legend the Tibetans 

are descended from a monkey. The latter, who was an incarnation of the 

Compassionate. Spirit6，met a she-devil, who addressed h im : (By reason of 

my actions in may formerly life I have been born in a demon race, but, 

being in the power of the g'od of lust, I love you greatly’. After much 

hesitation, after consulting with his spiritual guide the Compassionate One 
married her and they had six children. The father fed these on sacred 

grain, with the result that by degrees the hair on their bodies decreased, • 

and their tails became shorter and finally disappeared. So says the Tibetan 

chronicle7. Another chronicle8 adds, “Those，who took after their father 

were full of faith, diligence, love and piety, and were eloquent and meek; 

those, who took after their mother were full of sin, contention, and jea

lousy, and were greedy and mischievous. But all possessed strong bodies 

and courage.”

Bell hat bereits in seinem Buche darauf hingewiesen, daB die Tibeter 

keine guten Geschichtsschreiber sind. Die heutigen geschichthchen Uber- 

lieferungen sind alles Lamaerzahlungen, welche die religiosen Mythen 

verbramen. Die oben angefiihrten Berichte sind also nicht sehr glaub- 

Aviirdig, doch diese Mythen konnen dartun, wie die Tibeter durch alle 

Generationen ilberliefern, daB sie ein Volk sind, welches aus dem Stromge- 

biete des Tsang-FluBes stammt und sich dort ausgebreitet hat, und daB 

sie nicht aus einer andern Gegend zugewandert sind. Das wiirde natiirlich 

mit den Theorien der Chinesen und Europaer nicht ubereinstimmen.

Ferner gibt es noch einen Kodex, welchen der Monch Sadjia iiber- 

liefert hat. Dort heiBt es: “Buddha wurde zum 37. Male inkarniert und 

hieB Nieh-chih-tsan-pu. Er war der Sohn des Konigs Hsia-pa von Chia- 

k'a-erh in Indien. Dieser siedelte nach Tibet ilber und wohnte in der 

Geg^end von Tsan-t，ang-kum. Mit ihm kamen 12 machtige Gefolgsmanner, 
welche ihn zum Konig machten.” (Aus: Tsung-chiao-yilan-liu-k’ao 宗敎 
源 流 考 ，Ursprung und Verbreitung der Religion). Diese Darlegung ist 

eigentlich nicht glaubwilrdig. Selbst wenn sie wahr ware, wiirde sie eben 

nicht mehr besagen，als daB die Inder nach Tibet einzuwandern begannen， 

nicht aber, daB die Tibeter Nachkommen der Inder sind.

Meine Auffassung ist folgende: Im FluBtal des Ya-lu-tsang-pu auf' 

der tibetischen Hochebene, welches wegen seines milden Klimas dem 

Ackerbau giinstig- ist, wohnten schon vor 3000 Jahren Menschen. Diese 

Menschen waren schwach, primitiv und entbehrten jeder kriegerischen 

Macht. Als aber die Ch’iang, welche wiederholt mit den Chinesen im
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Norden und Osten im Kampfe lagen, eingedrungen waren, entstand ein 

miiitarischer Staat, namlich T，iufan. Die Kultur der T，u-fan aber war 

nach chinesischem Muster. In der Zeit ihrer Hochbliite unterwarfen sie 

,sich im Siiden, Nord-Indien und Birma und kamen so unter den EinfluB- 

der indisch-birmanischen Kultur. In der Folge entwickelten sie dann die 
tibetische Schrift, Religion'，das tibetische Recht und was sie sonst noch an 

besonderen Sitten haben. So sind damals die heutigen. Tibeter entstanderu 

In Wirklichkeit aber ist das Volk von Tibet blutsmaBig eine Mischung der 

Ch’iang mit den Ureinwohnern von Tibet, welches chinesische und Indo- 
birmanische Kultur mit sich verband. Das Volk von Kham hingegen ist 

blutsmaBig eine Mischung der Ch’iang1 mit den Miao und ein Volk, das 

unter dem kulturellen EinfluB Tibets stand. Infolgedessen sollte man der 

Einfachheit halber das Volk von Tibet mit Tsang-Fan 藏番  und das Volk 

von Kham mit K ’ang-Fan 康番  bezeichnen9.

1 ) Li-lu-ku war Konig- des Nan-liang Reiches in Kansu, um 397 n. Chr.

2) 414 n. Chr.

3) Tsu-ch’ii ist der Titel der Hunnen fiir General. Spater wurde er als Familien- 

name von Meng-hsiin angenommen. Meng-hsun war Konig des Hunnenstaates Pei- 

liang im heutigen West-Kansu, seit 400 n. Chr.

4) Der Verfasser gibt nur die chinesische Schreibung 愛 第 巴 略 . Wahrscheinlich 

ist gemeint: Edward (Eddy) H. Parker, How the Tibetans Grew; Imp. and Asia. Quart. 

Rev., Oct. 1904, pp. 238-256 (cf. Cordier, Biblioth. Sinica IV, 2888) . 一

5) Im folgenden ist nicht die Ubersetzung aus dem Chinesischen, sondern un- 

mittelbar der englische Text geboten aus: Bell, Tibet Past and Present, Seite 21.

6) Avalokitesvara in Sanskrit; Chen-re-zi in Tibetan. (Bell).

7) Pu-ton Rim-po-che’s Cho-chung, f o l , 110 (Bell).

8) Third volume of Pawo Tsuk-Iak-re cho-chung (Bell).

9) Die Erorterungen des Verfassers in diesen beiden Kapiteln seien dahingestellt. 

Aus allem geht hervor, dafi von der Geschichte her die ethnische Zugehorigkeit der 

Tibeter und der Khamvolker sich nicht bestimmen lafit, weil die Volkernamen (Ch，iang， 

Miao, T，u-fan usw.) recht vage und meist nur politisch aufgefafit werden.

3. Die Einteilung der Kliamfandse

Die Bewohner von Kham, abgesehen von den wenigen Chinesen, 
Moso，Lisu，Lolo und einigen sehr wenigen WeiBen，kann man vvohl 

schlechthin als das Volk von Kham oder kurz als Khamfandse bezeichnen, 

Aenn im groBen und ganzen stimmen sie iiberein in Sprache，Bildung und 

Sitten. Allerdings entspricht diese Benennung- durchaus nicht dei^ Wirk- 
hcnkeit. Die Kham selber unterscheiden viele Gruppen. Meinen Nach- 

forschungen zufolg-e sind es im einzelnen folgende Gruppen:

1 . Die Ch，ia-la-mi 卡 拉 米 ： Die Hsi-Fan in der Umgebung von 

Tatsienlu und im Gebiet von Chiu-lung-hsien. Das mi kann man auch min 
lesen.
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2. Mu-ya-wa 木 雅 娃 ： Das Volk westlich vom Che-to-shan und 
ostlich vom Ya-lung-chiang.

Diese beiden Stamme sind zwar dem Lamaismus zugetan, aber viel 

lauer als die in andern Gegenden. Sie stehen stark unter dem EinfluB 

chinesischer Sitten und achten die chinesischen Beamten. Man kann sie 

vvohl als die gesittetsten unter dem Khamvolk bezeichnen.

3. Ho-erh-pa 霍 爾 巴 （Horba) : Es sind die Fandse, welche in 

der Gegend von Ho-erh (Hor) wohnen. In der Fansprache nennt man 
die Bewohner einer Gegend pa oder pua. In der Fansprache ist es nur 

ein Zeichen, das aber in den einzelnen Gegenden verschieden ausgesprochen 

wird. —  Die Ho-erh-pa gehoren alle zur geiben Sekte. Sie sind sehr 
g'eschickt im Handel und von Natur sehr vorsichtig. Der Englander Sarat 

Chandra Das sagt in seinem Tibet-Lexikon, die Horba seien die Nach

kommen der mongolischen Tsungaren, aber das diirfte nicht richtig sein.

4. O-lo-wa 俄 洛 娃 ： Es sind die wilden Hirtenfandse von 0-1 o 
und Szu-ta，das un^eschlachtetste Yolk von Kham. Sprache, Sitten und 

Gebrauche sind von denen der gewohnlichen Kham ziemlich verschieden.

5. Ya-lung-wa 雅育麗娃: Die Chinesen nennen sie Chan-tuei-wa. 
Es sind die Bewohner des Kreises Chan-hua. Auch sie sind ein bekannter, 

wilder Volks teil. Die Leute hangen der roten, schwarzen und weiBen Sekte 
an. Ihre Sprache ist von denen anderer Gegenden etwas verschieden.

6. Li-t'ang-wa 理 塘 娃 ： Es sind die Bewohner von Li-t'ang und 
Umgegend. Diese hinwieder zerfalien der Landschaft entsprechend in 

mehrere kleinere Gruppen, wie: Mao-ya-wa，Ch’ung-hsi-wa，Ch，ii-teng- 

wa, Ko-mu-wa，Mo-la-shih-wa, La-pJo-wa usw. Die Mao-ya，Ch，ti-teng und 
Ko-mu sind Hirtennomaden, man nennt sie auch Yung-ts'a-wa. Die 
Fansprache bezeichnet mit Yung-ts，a die reine Weidengegend. Die Chine

sen nennen sie alle Niu-ch，ang-wa (Weidelandbewohner).

7. Hsiang-ch'eng-wa 鄕 城 娃 ： Es sind die Insassen des Kreises 
Ting-hsiang. Auch sie sind ein bekanntes kriegerisches Volk Kharps, 

dessen Angehorige gewohnt sind, zu rauben. Nah und fern sind sie 

gefiirchtet. Die in der Nahe der Kreisstadt liegende Gegend von Kung-ko- 
ling und Tan-pa usw. haben gleiche Sitten. Die weiter weg wohnenden 

Leute nennen sie auch Hsiang-ch^eng-wa.

8. Pa-pa 巴 巴 ： Sie heiBen auch Pa-t'ang-wa. Es sind die 

ehemaligen Untertanen der Hauptlinge von Pa-t?ang, Wie die hi-t’an宮 
waren, sind auch sie Anhanger der geiben Sekte. Weil ihr Wohngebiet 

an der HauptverkehrsstraBe liegt, wo sich die Militarstationen beflnden， 
haben sie wiederholt die Macht der chinesischen Soldaten erfahren und 

die Ziigelung durch die Beamten, so daB sie nicht sehr gut mit den Chinesen 
auskommen. Ihr Charakter ist ii?i Vergleich zu den andern Hsiang- 

ch’eng-wa und Ya-lung-wa viel sanfter.
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9. San-yen-wa 三 岩 娃 ： Es sind die Bewohner von San-yen, ein 

beruhmter kriegerischer Stamm von Kham. Im  Tibetischen hat San-yen 

den Sinn von Wild-Fandse.

10. Ma-k’ang-wa 麻 康 娃 : Es sind die Bewohner von Ma-k，ang 

und Chiang-ch’ia. Man sagt es seien Mongolen，die in der Zeit des Chinggis 

Khan-Einbruches in Ta-li als ein getrennter Armeeteil von Norden bis 

hiernm vordrangen, halt machten und nicht mehr zuriickkehrten. Heute 

noch haben die Fiihrer und Beamten mongolische Bezeichnungen und 

heiBen T’ai-chi. Sitten und Gebrauche im Volk haben noch viel 

Mongolisches bewahrt. Die Gebildeten verstehen sich auch noch auf die 

mongolische Schrift.

1 1 . Cha-ya-wa 乍 丫 娃 ： Es sind die Einwohner des Gebietes von 

Cha-ya, ebenfalls ein beriihmter streitbarer Stamm.

12. Ch’ang-tu-wa 昌 都 娃 ： Die Einwohner von Ch’a-mu-to.

13. Na-to-wa 納 奪 娃 ： Es sind die Hirten von Na-to.

14. Te-ko-wa 德 格 娃 ： Sie umfassen alle Einwohner der fiinf 

Kreise in der Nahe von Derge. Sie zerfallen wieder in sehr viele kleine 

Unterg^ruppen: Keng-ch'ing-wa, Chu-ch'ing-wa, Lin-ts，ung-wa，Tsa-k’o- 

wa, Tseng-k，o-wa，Pai-yii-wa, T，ung-p，u-wa, Ma-lung-wa，Ch'ang-t'ai-wa, 

um nur die bekanntesten zu nennen.

15. Ch，a-lung-\va 察 龍 娃 ： Die Bewohner von Ch'a-wa-lung.

16. Tsa-pa 雜巴 
heiBen auch Tsa-yli-wa 
gesprochen.

17. Lo-pa 洛 巴 ：

18. P’o-pa 波巴

: Die Bewohner von Tsang-ang und Tsa-yii. Sie 
(Dsaiba). Das 办公-Zeichen wird nur fliichtig1

Die Bewohner von Lo-yii.

Die Bewohner* von P，o-mi.

19. Pien-pa 邊 巴 : Ei n Sammelname fiir die drei Yolkerschaften 
Ta-lung-tsung, Shih-pan-to, Lo-lung-tsung*. Im  Chinesischen heiBen sie 

darum Tsung，namlich Pien-pa, eine Lautiibersetzung-.

20. Pa-su-wa 八 宿 娃 ： Die Bewohner von Pa，su,

2 1 . Chia-te-wa 甲 得 娃 ： Es sind die Bewohner aus deiti Gebiet 

der 39 Stamme und der 25 Stamme in Yii-shu.

2. Se-hsu-wa 色 須 娃 ： Es sind die Bewohner von Tsa-ch'ii-ch'ia 

nordlich yon Derge. Tsa-ch'ii-ch'ia ist der Kreis Shih-ch7!! in der heutigen 

chinesischen Republik; in der Fansprache heiBt er Se-ch'ii.

28. Ku-tsung 古 宗 ： Naheres dariiber spater.
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Die obige Eintei'lung ist nicht ganz genau, aber die Kham und die 

Tibeter selbst pflegen diese Namen zu gebrauchen und sie konnen ungefahr 

die Grenze angeben. Die Europaer teilen das Khamvolk in zwei Gruppen 

ein, namlich Tibeter und Hsi-Fan. Als Grenze des Verbreitungsgebietes 

dieser beider Volker gilt entweder der Ya-lung：-chiang (cf. David, Atlas 

von Yunnan) oder die Grenze zwischen Szechwan und Tibet, wie sie im 

Atlas angegeben ist, der im 4. Jahre der Yung-cheng-Periode ^ezeichnet 

wurde (Wei Erh-sheng: Berichte uber die Forschungsergebnisse in 

West-China). Von Bedeutung ist, daB alle keine klare Abgrenzung bieten, 
sondern nur im groBen und ganzen die Stamm© in der Nahe von Szechwan 
mit Hsi-Fan und die in der Nahe von Tibet mit Tibeter bezeichnen. —  Die 

alten chinesischen Bucher gebrauchen fiir das Khamvolk eigentlich das 
Wort Fan 番 . Die in Yunnan lebenden Fandse fuhren die Namen Hsi- 

Fan 西番，Pa-chii 巴苴，Ku-tsung 枯 綜 ，Shu-lo 狼 羅 ，Hsiao Ku-tsung 

小牯ざ宗，Ch’ou Ku-tsung 臭 站 掠  usw. Sie flnden sich alle in der Pro- 

vinzchronik von Yunnan; in Wirklichkeit sind sie alle Rsi-Fan. Die 

Chinesen, die heute in Kham v/ohnen，meist ungebildete Leute, bezeichnen 

die Fan, wie alle Einwohner yon Kham und Tibet es tun, mit gewissen 

-wa oder -pa. Auch benennen sie sie mit dem Sammelnamen Man-tzu 
(Barbaren) • JD ie  Namen Hsi-Fan, Ku-tsung usw. verstehen sie nicht.

4. Die Korperbeschaffenheit der Hsi-Fan

Die Korperbeschaffenheit der Eingebornen von Tibet und Kham ist 

sehr verschieden von der der Chinesen im Innern.

1 . Die Haut ist dick und von festem Gewebe. Schweiss- und 

Haarpooren sind sparlich. Die Fettschicht unter der Haut ist gut 

entwickelt. Es gibt keinen Fandse, der so mager ist, dass die 

Knochel hervorstehen. Bei Anstrengungen schwitzen sie nicht leicht, aber 

die Talgabsonderung ist sehr stark. Darum ertragen sie leicht Kalte 

und Trockenheit, ohne das die Haut springt oder erfriert. Viele Fandse, 

die nach Szechwan iibergesiedelt sind, starben an Krankheit, weil ihre 

Hautbeschaffenheit keine Wasserausscheidung gestattet. Sie eignen sich 

daher nicht fiir feuchte Gegenden.

2. Ihr Haar ist dick und kurz und ahnelt den Schwanzhaaren des 

Yak. Die Fandse selber halten ihre Haare nicht fiir schon. Sie flechten 

daher Schwanzhaare von Rindern zu einem groBen Zopf, den sie als Zierde 
um den Kopf schlingen.

3. Ihr Bart ist diinn und weich, fast so viel wie nichts. So 

kann man alte Manruer und Frauen nur sehr schwer am Gesicht unter- 

scheiden. Das ist jedoch fiir die Bewohner der Hochebene nicht ohne 

Nutzen; dadurch spart man sich die Unannehmlichkeit, daB sich am Bart 
Eisklumpen bilden.
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4. Die Gelenkknochel an Handen, Ftissen und Ellenbogen sind nicht 
sehr dick, sie treten fast nicht hervor.

5. Die Briiste der Frau sind schwach entwickelt.

6. Sind sie auch von gutmiitiger A rt，so glanzt in ihren Augen 

doch ein wildes Feuer. Im  Vergleich m it den Chinesen sind ihre Augen- 
hohlen klein und meist rundlich.

7. Auf der Stirne bilden sich sehr leicht Runzeln, weshalb es 
gewohnlich heisst: “Ein Fandse altert friih.”

Von diesen Merkmalen sind einige vielleicht das Ergebnis einer 

natiirlichen Rassenentwicklung; andere aber haben sich wohl in Gegen- 
wirkung auf das kalte und trockene Klima entwickelt.

5. Die Verbreitung der Volkerschaften von Kham

Die bereits genannten Kham-Fandse besitzen die Hochebene von 
Kham. Nur wenige Chinesen und Mongolen wohnen unter ihnen. Nimmt 

man die Khamprovinz im strengen Sinne，so finden sich im Sudtei'l noch 

die Moso, Lolo, Lisu, Nu-tzu 恕 子 ，Lo-yii 洛输  u.a. Im  Westen wohnen 

ferner noch Tibeter. Es folgt nun eine Verbeitungskarte der Volker- 
stamme von Kham mit folgender Erlauterung:

康 番  Kham-Fandse: Es ist das oben bereits angefiihrte Volk von Kham. 
Es umfaBt die Hsi-Fan und Ku-tsung. Ihr Verbreitungsgebiet ist sehr 

groB. Sie bewohnen ungefahr 98% der ganzen Oberflache von Kham.

漢 族  Chinesen: Es sind die aus dem innern China nach Kham einge- 
wanderten Siedler. Sie wohnen an den wichtigsten Punkten der bei

den VerkehrsstraBen im Norden und Siiden.

i果课  Lolo: Die Einwohner der Kreise um Ning-yuan. Es finden sich 

auch noch welche im Slidteil des Kreises Lu-ting und im Sudosten des 

Krei$es Chiu-lung in Kham.

麼 独  Moso : Sie sind ein groBes Volk im Nordteil Yiinnans. Der Mittel- 

punkt ihres Verbreitungsgebietes ist Li-chiang, im Norden reichen sie bis 

nach A-tun-tzu. Im Westen stoBen sie an Wei-hsi，K'ang-p'u, Yieh-chih, 

im Osten an Yung-pei und Lang-ch’li, Im  Siiden finden sie sich auch noch 

in den Kreisen Yen-ching, Te-jung usw.

栗 粟  L isu: Die Einwohner der Umgebung von Wei-hsi. Sie haben sich 

jetzt iiber die Teile zwischen den Fliissen Lan-tsang und Lu-chiang 

ausgebreitet. Es gibt wilde und zahme. Die wilden Lisu hausen versteckt 

in den Bergen und leben von der Jagd. Die zahmen Lisu wohnen teils bis 

an die, Grenze von Yiinnan, teils bis an die Grenze von Kham. Sie leben 

yom Handel.
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灕 子  Lu-tzu : Sie heil3en auch Nu-tzu. Sie wohnen im Nordwestteil von 
Yunnan, entlang des FluBlaufes Lu-chiang\ Ihr Verbreitungsgebiet reicht 

im Norden bis nach Ch’a-wa-lung，im Siiden stoBt es an die Lisu. Von 

Charakter sind sie gutmutig und zaghaft.

民 家  Min-chia: Sie sind ein groBes Volk im Westen von Yiinnan, 

weitgehend sinisiert und von gutmiitigem Charakter. Zu ihnen gehoren 

auch die Na-ma in Wei-hsi.

妹 夷  Ch，iu-i: Westlich vom FluB Nu-chiang wohnen in den Bergen noch 

die Ch，iu-i. Sie sind von wildem Charakter und heiBen allgemein die 

Wilden. Man nennt sie auch Nu-i; doch sind sie wohl zu unterscheiden 

von den Nu-tzu.

潘 瑜  Ko-yii (Lo-yii) : Es sind die wilden Fandse auBerhalb des 

Gebietes von Tsa-yii. Naheres siehe im Band iiber die Erdkunde.

藏巴  Tsang-pa: Es ist ein Tibeterstamm. Zu ihnen gehoren auch die 
Bewohner westlich von La-li.

波巴  P，o-pa: Zu ihnen gehoren die Einwohner von P ’o-mi und Pai-ma- 

kang.

Wanderung, Herkunft, Lebensweise, Umwelt, Sitten, Sprache usw. 

dieser hier genannten Stamme werden am Ende dieses Buches in einzelnen 

Kapiteln genauer behandelt. Alles was hier auf dieses Kapitel folgt, 

bezieht sich ausschliefilich auf die Kham-Fandse.

6. Die Bevolkerungszahl von Kham

Fur die Einwohnerzahl der Hsi-Fan gab es nie eine Bestands- 

aufnahme. Die Steuer- und Arbeitsverwalter des Volkes haben seit je ihre 

Amtsbucher nach den Angaben der Hauptlinge gemacht und so die offent- 

lichen Arbeiten den einzelnen Gruppen entsprechend durchgefiihrt. Chao 

Erh-feng hat im Kampf um die Verwaltungsianderung diese Amtsbucher 

eingezogen und auf bewahrt und fiir jeden Kreis die Yolkszahl herausge- 

schrieben. Weil aber einige Hauptlinge sich nicht unterwarfen und flohen, 

gingen auch deren Amtsbucher verloren, Darum beauftragte er die 

Kommissare eines jeden Kreises mit einer Volkszahlung, welche sie vor- 

legen sollten. Die Kommissare aber stellten entweder neue Hauptlinge auf, 

welche die Listen erganzen sollten, oder sie benutzten die Getreidevertei- 

lung, um die Bauern zur Anfertigung von Listen zu veranlassen，damit 

sie ihr Getreide erhielten. Diese dienten ihnen dann als Unterlage. Aber 

sie selber reisten mcnt umher um alles genau nachzuprtifen. Die auf diese 

Weise eritstandenen Amtsbucher fuhren entweder zu viel oder zu wenig 

Einwohner. Als spater die Familien ihr Getreide abliefern mussten,
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verbargen die Haupteintreiber das der fehlenden Familien; bei den zu viel 

angegebenen Familien gaben sie falschlich vor, sie seien geflohen. So 

kamen auch sehr viele mit der Bitte，ihnen die Abgaben zu erlassen. Auf 

diese Weise war in jedem Kreis zur Zeit der Verwaltung des Ch'en Hsia- 

ling die Einwohnerzahl um 1/20 bis 2/10 zusammengeschmolzen, im Ver

gleich zur Zeit des Chao. Damals betrieb die chinesische Regierung 

einmal eine beschleunigte Wahlpolitik und befahl den Kreismandarinen, 

eine* Bevolkerungsaufnahme zu machen. Weil aber die damalige Ver- 

waltung- sehr verdorben war, kamen viele Fandse Iiberhaupt nicht dem 

Befehle nach. Die Kreisbeamten taten nichts anderes, als den Stempel 

bewachen und die Abgaben in Empfang nehmen. Sie hatten weder den 

rechten Amtseifer noch die Macht zur tJberwachung. Die meisten 

machten ihre Angaben nach den Getreidelisten, fiigten nach Belieben hinzu 

oder liessen nach Belieben weg, machten ihre Meldung und entledigten sich 

damit ihres Auftrags. Nach 1918 waren die 11 Kreise westlich von 

Derge, die von den Tsang-Fan besetzt waren, und die Kreise Hsiang, Tao, 

Te und Yen sozusagen selbststandig, sodaB eine Volkszahlung iiber aus 

erschwert war. 1921 veroffentlichte der Vertreter der Lokalverwaltung 

Ch，en Ch，i-t，u in Peking eine Statistik der GrenzlandbeVolkerung von 

Szechwan. Darin fiihrt er die Volkszahl der einzelnen Kreise auf. Es 

mogen wohl noch die Angaben eines jeden Kreises 如 s der Wahlzeit sein. 

Die Volkszahl ist daher entweder noch zu hoch oder zu tief und ohne aus- 

g'leichende Kontrolle. 1930 sandte der Hutuktu Mo Na Frau Feng Yiin- 

hsien 馮 _  仙 nach Tibet zur Nachprlifung. Aber Frau Feng reiste nicht 

selber nach Kham, sondern sie liess sich vom Vertreter des Mo Na, 

namlich Hsiung Yli-chih 哀替禹治，eine Liste anfertigen. Diese wurde 

gedruckt und an die einzelnen Kreisamter verteilt. Dann wurden die 

Kreisbeamten aufgefordert diese Liste auszufiillen. Diese Liste erschien 

1931 in der Zeitschrift Hsin Ya-hsi-ya1 unter dem Titel: “Wirklichkeits- 

getreue Volksaufnahme von Kham”. Die einzelnen Spalten sind natiirlich 

recht oberflachlich ausgefullt und die Bevdlkerungszahl ist nur nach 

imgefahren Zahlenangaben gemacht. Weil es aber eine amtliche Schat- 

zung fiir jeden Kreis bedeutet, ist sie immerhin noch zuverlassiger als 

andere Schatzungen von bestimmten Unternehmungen oder Gesellschaften. 

Vergleicht man nun beide Listen und fiigt man noch meine eigenen Er- 

gebnisse hinzu, so entsteht die unten folgende Tabelle: Bevolkerung der 

einzelnen Kreise von Kham. (Die Grenze des Kreises Enta ist allerdings 

noch nieht festgelegt. Vor 1918 gehorten die beiden Volker Lei-wu-ch'ii 

und die 39 Sippen usw. zu China. Aber es war kein Beamter dort, der die 

Enta-Bevolkerung eingegliedert hatte) .2
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BEVOLKERUNGSSTATISTIK VON KHAM 

nach der letzten Forschung des Verfassers

Kreisname Volkerschaft Familienzahl

Kopfzahl 

(einschliessl. 

der Bonzen)

Kangting： Chinesen 1,800 20,000

Fandse 3,000 28,000

Luting Chinesen 7,000 70,000

Lolo 100 1,000

Tanpa Chinesen ， .800 5,000

Fandse 4,000 20,000

Chiulung Chinesen 130 650

Lolo 100 1,000

Fandse 2,000 10,000

Taofu Chinesen 200 2,000

Fandse 4,000 25,000

Laho Chinesen 100 1,200

Fandse • 3,000 20,000

Kantse Chinesen 80 1,000

Fandse 4,000 30,000

Chanhua Chinesen ■ 30 200

Fandse 4,584 30,000

Yakiang* Chinesen 300 . 3 , 0 0 0

Fandse 1,800 や 10,000

Lihua Chinesen 100 15,000

Fandse 4,600 30,000

Paan Chinesen 400 4,500

Fandse 5,000 32,000

Yenking Chinesen 100 600

Fandse 1,500 B,000

Tejung' Chinesen 50 400

Fandse 1,300 10,000

Tinghsiang Chinesen 10 50

Fandse 、 3,000 16,000

Taocheng Chinesen 20 100

Fandse 4,002 10,000

Derge Chinesen , 3 0 200

Fandse 5,000 30,000

Paiyu Chinesen 5 1,000

Fandse 3,000 20,000

Tengko Chinesen 10 、 1,000

Fandse 3,000 25,000

Shihckii Chinesen 10 80

Fandse 3,000 15,000
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Kreisname Volkerschaft Familienzahl Kopfzahl (mit Bonzen)
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Tungpu Chinesen 10 30

Fandse 4,000 20,000

Wucheng Chinesen ' —— 一

Fandse 2,100 ]4,000

Kungkiie Chinesen — —

Fandse 1,600 8,000

Ningking* Chinesen 20 50

Fandse 4,000 25,000

Chaya Chinesen 10 50

Fandse 5,800 30,000

Changtu Chinesen 20 100

Fandse 4,000 30,000

Enta Chinesen , 10 50

Fandse 4,000 25,000

Shihtu Chinesen 6 20

■ Fandse 2,000 10,000

Kili Chinesen 4 10

Fandse 1,500 6,000

Taichao Chinesen 35 150

Fandse 5,000 45,000

Komai Chinesen 35 ； 150

Fandse 7,000 44,000

Chayii Chinesen 5 20

Fandse 3,000 15,000

Andere Fandse 6,000 40,000

Gebiete

Summe =3 Chinesen 2,500 25,000

Fandse 107,980 682,200

A nm .: Ganz Kham umfasst 32 Kreise, worin zusammen 115,000 Chinesen 

wohnen. Standig dort siedelnde Chinesen gibt es nur 60,000. Fandse 

gibt es liber 682,000. Ausserdem wohnen dort noch ungefahr 1000 Lolo, 

Lisu, Moso usw. Die Fandse machen also die grosste Zahl aus. Unter 

diesen 682,000 Fandse sind ungefahr 4/10 Bauern, 3/10 Hirten, 2/10 

Lamas und 1/10 Beamte, Kaufleute，Soldaten, Berufslose. Die obige 

Auf stellung ist nur annahernd.

1) 新 SS 細亞月チ l j (  =  Neu-Asien). August 1931.

2) Die Tabelle ist in der Ubersetzung nicht vollstandig wiederg'egeben, Es sind 

nur die neuesten Zahlen mit den neuesten Ortsnamen gebracht worden. Alte Orts- 

namen und alte, schwankende Zahlenangaben gind nicht iibertragen worden.
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BERUFE

7. Die Hirten

Die Viehzucht ist die urspritngliche Lebensquelle in Kham. Bis 

heute spielt die Viehzucht eine wichtigere Rolle als der Ackerbau, weil das 

das Volk von Kham angewiesen ist auf Butter und Felle zum Leben. 

Diese aber werden nur im Weidegebiet erzeugt. Das Weideland liegt auf 

dem hochsten Teil der Hochebene, mehr als 3400 m iiber dem Meeresspiegel. 

Bei kurzen Sommern und langen Wintern ist es trock und kalt, und es 

gehen viele Hagelschlage nieder，sodaB man kaum Getreide oder Gemiise 
anbauen kann. Auch wachst dort kein Holz. Nur wenn das Eis schmilzt 
und der Schnee taut, kommt eine Jahreszeit mit iippigem Gras, wejche fiir 

eine Weidewirtschaft das Gegebene ist.

Die Weidebewohner heiBen in der Kham-Sprache Jung-ts’a-wa 

賊 擦 娃 . Im  Chinesischen nennt man sie Niu-ch'ang-wa 牛 廠 娃 、 Das 

bewohnte Gebiet heii3t Niu-ch，cmg 牛 廠 . Hauser und feste Orte gibt es 
dort nicht. Ixn warmen Friihling, wenn das Gras hoch steht, fuhren sie 

ihre Kinder und Schafherden hinauf auf die hohen Berge zum Weiden. 

Wenn die Herbststiirme beginnen, treiben sie diese allmahlich wieder 

hinab in die Taler, um sie dort zu fiittern2. Wohin sie kommen，schlagen 
sie ihr Rinderhaarzelt auf und wohnen darin. Darum heiBen sie auch 

Chang-fang-wa. Die Manner tragen alle Filzmiitzen, das Barbaren- 
Fellgewand3̂ das sie in der Hiifte schiirzen und giirten，sodaB der untere 

Saum nur bis an die Kniee reicht. Der Brustteil erweitert sich dann zu 
einem Hiiftsack, worin man seine taglichen Gebrauchsgegenstande birgt. 

An den blossen Fiissen tragen sie die Fandse-StiefeL In alien vier Jahres- 

zeiten，einerlei ob vornehm oder niedrig，halten sie es so. Die Frauen 

tragen ein langes Kleid und sehr viel Silberschmuck auf dem Kopf. Um 
Hiiften und Hals legen sie Perlen, Muscheln und Silberschmuck, alles 

aufgereiht, so wie die Ying-lo-SchniXre4. Selbst im groBten Trubel 

zwischen Schafen und Rindern legen sie diese nicht ab .—~ Von der Geburt 

bis zum Tode scheren sie sich nie die Haare, noch waschen sie sich, noch 
ziehen sie mehr oder weniger Kleider an. —  Ihre Sprache ist eigenartig. 

Man nennt sie auch Hirten-Sprache 牛 蔽 語 . Sie ist etwas anders als das 
g*ewohnliche Tibetisch.

1 ) Niu-ch'ang-wa 牛 廒 娃 ：Leute die auf der Weide leben und dort die Viehzucht 

betreiben. Es wird verschieden wiedergeg'eben als Hirten, Weidebewohner, Volk der 

Weide, Steppenbewohner usw.

2) Beim Auftrieb steht im Chinesischen fang-mu 放牧 ，d.h. weiden; das Vieh sucht 

selbst sein Putter. — Beim Abtrieb in die Taler wird szu-yang 飼養  gebraucht，d.h, 

ernahren，fiittern, pflegen. Es ist aber nicht sicher, ob hier die reinen Hirten, wie die 

Ackerbauer, Viehfutter fiir den Winter vorbereiten. Der Verfasser erwahnt es sonst 

niclit. %
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3) Man-p’i-ao 蠻 皮 襖 ，d.h. Barbaren-Fellkleid. Die Chinesen gebrauchen das 

Wort fiir das blosse Fellkleid, ohne Stoffbezug; die Haare werden nach innen getragen.

4) Ying-lo _  i各 ist ein indischer Halsschmuek. An einer Perlenkette hangeh 

noch mehrere Perlschniire, die sich je langer je weiter verzweigen, sodafi sie wie ein

1 Strahlenkranz aussehen.

8. Die Karawanenleute

Viele vermogenskraftige Hirten, die im Besitze zahlreicher Tiere 

sind, betreiben zugleich auch einen Transportverkehr. Sie verpflichten 

sich zum Transport von Teeladungen und Waren fiir die verschiedenen 

Kaufleute und Lamakloster oder sie iibernehmen Warensendungen der 

Verwaltung1. . Die den Transport mit den Tieren besorgen, heissen 

Karawanenleute (T，o-chiao-wa). Die einzelnen "Weiden in der Nahe der 

Hauptverkehrsstrassen eignen sich besonders fiir dieses Unternehmen. 

Oft verbinden sich mehrere Familien und stellen von einer jeden die iiber- 

zahligen Kinder und Pferde zu einer Karawane zusammen und iiben dieses 

Geschaft aus.

Es gibt zwei Karawanenstrassen, eine fiir den Norden und eine fiir 

den Siiden. Gewohnlich befordert man Tee von Tatsienlu nach Litang, 
Patang, Cha-liao, Ch'angtu, Taofu，Luho, Kantse, Derge, Chieh-ku, Lhasa 

usw. Umgekehrt wird von diesen Orten wieder Medizin und Tibetware 
nach Tatsienlu zuruckbefordert. Man legt taglich nur 30-40 Meilen zuriick. 

Trifft man auf einen bequemen Platz m it Wasser und Weide, dann rastet 
man, legt die Waren auf dem Gelande ab, kocht Tee und macht Essen, 

bindet Kinder und Pferde los und lasst sie von den Leuten bewachen. Sind 

gegen Abend die Tiere satt，so ruft und pieift man zum Sammeln um die 

Nacht zu verbringen. Am folgenden Morgen lasst man die Tiere noch 

einmal zum Weiden frei. Erst wenn sie satt sind, bricht man auf. Darum 

ermiiden die Tiere auch nicht, iselbst wenn der Transport 10,000 Mei'len 

weit geht. Eigentlich ist das nur eine andere Art des Nomadisierens.

Die Karawanenleute sind gewohnt, im Freien zu ilbernachten. Sie 

fuhren kein Zeit mit sich und konnen im tiefen Schnee liegen. Bilden sich 
in Bart und Haar auch Eisklumpen, so machen sie sich nichts daraus. 

Sehr oft wehen auf der Hochebene die Nordstiirme, welche Schnee und 

Sand hochwirbeln. Daher stapeln unmittelbar vor dem Schlafen die 

Karawanenleute die Warenballen zu einer hohen Mauer auf, um sie 
abzuhalten. Auf diese Weise haben sie keine Beschwerden. Nur den 

Regen flirchten sie. Im  Grenzland f致lit die Regenzeit in den 5. und 6. 

Monat. In der Reg-enzeit aber ruht die Be.schaftigung. Darum ist jenseits 

der Grenze der Winter die Bliitezeit fiir den Giiterverkehr. Im  Sornmer 

liegt er fast ganz still.

Folkl. Vol. V, 2
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1 ) I m Text steht wu-la ( 烏拉  > . U-la ist kein Chinesisch. Es bedeutet hier ein- 

fach Waren, Warensendung. Dinge, die von der Regierung benotigt werden.

9. Die Dorfbewohner

Die Bauern von Kham heissen Chuang-fang-wa1; d.h. sie haben 
Getreide zum Saen und Hauser zum Wohnen. Die Dorfer liegen alle im 

Gebiet der ；Flusstaler, unter 3400 m iiber dem Meeresspiegel. Das Klima 

ist so mild，dass man Getreide2 anbauen kann. Leider gibt es zu wenig 

Flachland. Die abschiissigen -Hange sind mit Waldern bedeckt. Die 

einigermassen ebenen Flachen sind bereits alle gerodet. Die Siedlungen 
legt man am Rand des Ackerbaugebietes an. Die meisten fassen mehrere 

Familien oder mehrere 10 Familien zu einem Dorf zusammen, mit Burg- 
gruppen, sodass sie einen europaischen Eindruck machen.

Die Dorfler betreiben in der Hauptsache Ackerbau unci Viehzucht 
als Nebengeschaft. Gelegentlich iiben sie auch die Jagd und sammeln 
Heilpflanzen. Ihre Weideplatze liegen durchwegs zehn Meilen mehr oder 

weniger auswarts in den hoheren Teilen der Flusstaler und auf hohen 
Bergtriften. Als Verwalter dafiir bestimmen sie Familienmitglieder3. 

Von dort erhalten sie Milch, Butter, Wolle und Felle fiir den Familien- 
verbrauch. In Wohnung, Nahrung und jeder materiellen Nutzniessung' 

stehen sie besser als die Hirten. Gesellschaftsordnung, Sitten und 
Zeremonien sind ebenfalls mannigfaltiger. Die Hirten stehen eben den 
Khambewohnern der Urzeit noch nahe, wogegen die Dorfler die fort- 
geschritteneren yon ihnen sind.

1 ) Chuang-fang ( 驻 房 ）：Getreide-Haus, Bauernsiedlung.~Chuang-fang steht 

im Gegensatz zu mu-ch，ang (Weide). —  Chuang-fang Dedeutet hier raumlich das 

Ackerbaugebiet samt der Siedlung; es bezeichnet aber auch zugleich den Ackerbau 

wirtschaftlich und sozial.— In der Ubersetzung ist es durch Dorf, Siedlung, Ackerbau 

usw. wiedergegeben.

Wa sind die Bewohner irgend eines Ortes. Chuang-fang*-wa sind demnach die 

Dorfbewohner im Gegensatz zu den Weidebewohnern; Ackerbauer im Gegensatz zu den 

Hirten. —  Es wurde gewohnlich mit Dorfbewohner oder Dorfler iibersetzt, weil der 

Ausdruck Bauern irrefiihren konnte, da sie nicht nur Ackerbauern sind, sondern auch 

noch Viehzucht betreiben.

2) Getreide bedeutet hier soviel wie Weizen, Roggen，Gerste. Im Chinesischen 

steht mai-lei, d.h. Getreide das so aussieht wie Weizen. Es gehort z.B. nicht Mais 

dazu. Vgl. Kap, 44.

3) Im Chin, steht chia-jen ( 家 八 ）. Das kann Familienangehoriger und Diener 

bedeuten, also jemanden der zum Hausstand gehort.

10. Die Pacht-Horigen

Besonders bemerkenswert ist in Kham die Einrichtung der Lander- 

verteilung* Allerdings wird in jener Gegend das Land nicht in gleich-
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massig viele Teile aufgeteilt. Je eine Familie iibernimmt je einen Teil 

zur Bearbeitung. Diese zahlt als Einheit fiir die offentlichen Lasten1. Die 

Bebauer dieses Grundes gelten als eine Familie des lastenpflichtigen Volkes., 

Das nennt man ch’ih-chuang-fang2, Der Sinn ist soviel wie: Vom Land 

des Kaisers leben und dem Kaiser dienen. Solches Land kann man nicht 

als Privateigentum des Volkes betrachten，sondern als Entgelt fiir die 

offentlichen Lasten. Die Vollmacht betreffend die Schwere der Lasten ist 
in den Handen des Ortsobersten3. Geniigen die Abgaben und Arbeiten einer 

Familie nicht, so kann er die Familie vertreiben und das Land andern 

zur Bebauung libergeben. Der Horige aber kann das Land nicht unter 
seine Sohne verteilen. Gewohnlich kann nur ein Sohn nachfolgen4. Alle 

ubrigen Sohne miissen selbst fiir ihr Weiterkommen sorgen. Entweder 
werden sie Lama oder heiraten als Schwiegersohne5 in andere Familien 
ein, oder sie kommen als Schwerarbeiter fiir ihren Lebensunterhalt6 

auf oder dienen den Vorstehern als Knechte7 oder trachten，herren- 

lose Horigengiiter anderer Familien zu iibernehmen. Stirbt der nach- 

folgende Horigensohn, dann treten die andern Sohne der Reihe nach als 

vertretende Nachfolger ein8. Ist kein Sohn da, so muss die Tochter einen 
Schwiegersohn als Erben in die Familie hereinheiraten. Sind iiberhaupt 

keine Kinder da, dann wird vom Vorsteher (T，ou-jen) ein naher Ver- 
waildter9 als vertretender Horigen-Pachter gesucht.

Das Horigenleben ist nicht leicht. Sehr viele Fandse suchen sich 

mit alien Mitteln daran vorbeizudrlicken und wollen keine Pacht liber- 
nehmen. Viele Eltern lassen ihre Lieblingssohne Lama werden, weil sie 
nicht wiinschen, dass sie die Horig^enpacht erben; denn die offentlichen 
Lasten sind in Kham besonders schwer. Es kommt oft vor, dass der 

Gesamtertrag des Bodens den Forderungen des Ortsherrn nicht geniigt, 

und dass eine Familie, selbst wenn sie das ganze Jahr hart arbeitet，den
noch erbarmlich hungert und friert. So sind z.B. beim Steuereintreiben 

jahrlich als staatliche Abgaben nicht mehr als zwei touw farii,g? manchmal 
sind es noch nicht zwei sheng. In Wirklichkeit aber muss jede Familie 
stets iiber fiinf sheng oder sogar liber ein tan abliefern. Neben diesen 

staatlichen Abgaben kommen noch Abgaben an den Obersten (T’ou-jen)， 
Fiirsten und an die Lamas, samt alien andern Abgaben, welche die 
Eintreiber iiber die festgesetzte Grenze hinaus fur sich als Bereicherung 

ihrer Mittelsperson erpressen. ,

Die Getreideabgaben sind noch ertraglich. Aber die offentlichen 
Arbeiten sind das Schwerste. Bei Verkehr der Beamten, Bauunter- 

nehmungen der Fiirsten, bei allem andern offentlichen Transport und bei 

offentlichen Bauten miissen die Steuerpflichtigen aufkommen fiir die not- 

wendige Menschenkraft, das Material, die'Werkzeuge und die Verpflegung, 

und zwar ohne Entgelt, Falls es doch welches gibt, wird es von den 
Vorstehern (T，ou-jen) unterschlagen. Manchmal findet sich fur die 

offentlichen Arbeiten ein Lohn, fiir die privaten aber gibt es nie ein Entgelt.



Lebensmittel und Material miissen von den Lastpflichtigen selber 

aufgebracht werden. Ruht einer zufallig bei der Arbeit, so wird er mit der 

Peitsche geschlagen. Einerlei ob die Feldarbeit still liegt oder drai)gt, 

sobald der Befehl kommt, sich zu stellen, wagt niemand zu widerspreclien. 

Im  Kriegsfall steigt das Elend ums Hundertfache. Darum haben entlang1 
den Verkehrsstrassen in Nord- und Siid-Kham, an Orten mit viel Fronar- 

beit, wo zugleich das Land etwas hochgelegen ist und wegen des mag'ern 

Bodens die Ernte nicht iippig gedeiht，die Horigen meist ihren Beruf 

aufgegeben und sich weit fort gefliichtet，sodass niemand da ist, der das 

Land zur Bebauung iibernimmt. Das ist der Grund，weshalb es in Kham 
soviel Brachland bei dilnner Bevolkerung gibt.

1 ) Ch'ai-liang ( 差 粮 ）. Ch'ai sind die offentlichen Arbeiten, Arbeiten und 

Dienstleistungen an die Regierung, nicht an private Herren. Man konnte dafiir 

auch unter Ausschluss dieser Privatdienste “Fron” sagen. 一  Liang sind urspriinglich 

Getreideabgaben, bedeutet aber jetzt jede Form von Abgaben oder Steuern. —  Ch’ai- 

liang wurde mit ^offentliche Lasten” oder mit “Fron” und “Abgaben” (Steuern) oder 

mit “6ffentliche Arbeiten und Abgaben” wiedergegeben. —  Ch7aトmin: Volk, das lasten- 

pflichtig ist.

2) Ch，ih-chuang-fang ( 吃 莊 房 ）：vom Ackerbau leben. — Aus der Erklarung 

im folgenden geht hervor, dass es sich um eine Art der Horigkeit verbunden mit Pacht 

handelt. Ch，iJi-chuang-fang wurde darum mit horig, pachthorig (-keit) iibersetzt.

3) Im  Chin, steht ti-fang t'ou-jen ( 地 方 頭 人 ）：Der Oberste am Ort, der von der 

Regierung zum Steuereintreiben aufgestellt iat. Seine verwaltungsmassige Stellung 

ist-nicht klar.

4) Dem Wortlaut nach ist es nicht der Erstgeborne, sondern irgend einer.

5) Ju-chuei ( 入 贅 ）= gleich dem modernen yang-lao nii-hsii ( 養 老 女 婿 ）：in 

,die Familie der Gattin einheiraten und diese unterhalten.

6) K，u-li = : schwere Arbeit fiir andere verrichten ( 苦 力 ）.

7) Nu-p，u ( 奴 僕 ）= Sklave-Diener. Ist dasselbe wie Knecht in K a p .14. Eine 

Art milder Sklaverei.

8) Vgl. Anm. 4. Hier ist von- einer Reihenfolge des Alters die Rede. Es scheint 

also Erstgebornenrecht zu gelten.

9) Ch，in-tsu ( 親 族 ）= Verwandter aus der eigenen Familie (miitterlicher- oder 

vaterlicherseits) und zwar der nachstmog'lich ( 親 ）plus Verwandter gleichen Familien- 

namens ( 族 ），also nur vaterlicherseits.

10) Ein tou hat 10 sheng, ein tan hat 10 ton. Das absolute Mass ist in einzelnen 

Gegenden Chinas sehr verschieden, z w . 15 und 50 Pfund fiir ein tou.
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11. Die Stellung der Kaufleute

Die Kaufleute in Kham gdhoren zur vornehmen Schicht. Sie stehen 

unter den Hauptlingen und Lamas iiber dem Bauern- und Hirtenvolk. Die 

Kaufleute haben keine offentlichen Arbeiten zu leisten und keine Steuern 

zu entrichten. Vor dem Wechsel der Regierungsform1 hatten sie kein



DIE  FANDSE 21

Zollamt und keinen Binnenzoll. Wohin die Karawane kommt, weidet man 

beliebig die Tiere. —  In  der Fandsesprache heisst der Beamte pen. Der 

chinesische Beamte heisst chia-pen，der Fandsebeamte heisst mi-pen. Die 

Kaufleute heissen ch，ung-pen. Ch’ung-pen bedeutet soviel wie Handels- 
beamter.

Die chfung-pen lei ten die Finanz, verwalten den Handel, machen 
aber selbst keine unmittelbaren Geschafte mit den Leuten. Die meisten 

sind Lamas oder Vorsteher (T’ou-jen)2. Die mit dem Volk unmittelbar 

Handel treiben，heissen pa-ch'ung. Das ist gleichbedeutend mit Ortskauf- 
mann. Ihre Stellung ist niedriger als die der chfung-pen und sie konnen 

wie das g-ewohnliche Volk nur die gewohnliche gesellschaftliche Achtung 
g-eniessen. Die meisten sind Knechte3.

Der Grund fiir die Hochachtung der Kaufleute von Tibet und Kham 

ist eng mit der Religion verknupft. Da namlich die Bonzen eine genies- 
sende Schicht4 darstellen, die ihre taglichen Gebrauchsgegenstande nicht 

selber besorgen kann, sind sie auf die Kaufleute angewiesen. Bei der 
Verschonerung1 der Tempel sind sie auf Prunk bedacht, um so das Wohlge- 

falien des Volkes zu gewinnen. Infolgedessen benoti^en sie Seide und 

dergleichen Waren, welche alle von auswarts iiber 1000 Meilen weit her- 
befordert werden miissen, sodass sie ebenfalls auf die Kaufleute angewiesen 
sind. Ebenso verhalt es sich m it den Hauptling*s- und Vorsteherfamilien 

bei der Schaustellung ihrer Wiirde. Aus diesem Grunde beauftragen alle 
Lamakloster, Hauptlings- und Vorsteherfamilien die ch’ung-pen mit der 
Leitung des Warenverkehr8. Weil nun die Lamas und Vorsteher Handel 

treiben, ist auch die Stellung der Kaufleute so hoch. ~ ■ Vor der Sung^Zeit 
gait im Handelsverkehr zwischen Chinesen und Fandse Hsining, Taochow, 

Liya und Atuntse als Grenze. Die Chinesen kamen nicht ins Fandsegebiet 

und die Fandse nicht ins chinesische Gebiet. Erst nacli der Unterwerfung* 

des Westens in der Yiian-Zeit5 drangen die Shensihandler in Kham ein. 
Gegen Ende der Ch'ing-Zeit6, nachdem der Westen unterworfen war’ zogen 

Szechwanhandler und Shensihandler in Kham ein, also erst nachdem sich 

die Militarmacht Chinas entfaltet hatte. Da die Fandse die Chinesen 
reapektieren, achten sie auch die chinesischen Kaufleute. Khams und 
Tibets Kaufleute sind grossenteils Lamas, Vorsteher und Chinesen, und 
darin liegt ihre Hochachtung begrltndet.

1 ) D.h. ehe sie unter chinesische Verwaltung kamen und noch den einheimischen 

Fiirsten (Hauptlingen) unterstanden.

2) T^u-jen ist ein Fandse-Beamter unter dem Kreisbeamten. Etwa Vorsteher. Die 

Stellung- ist nicht klar.

3) Cf. K a p .14. Knecht, Sklave. ,

4) Wortlich: tso-shih ( 座 食 ）ニ sitzen-essen，d.h. schmarotzen, leben ohne etwas 

zu tun fiir seinen Unter halt; nicht produktiv sein.

5) i . 13. Jhdt.

6) L 19. Jhdt.
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12. Bevorzugung von Ackerbau oder Viehzucht

Die Vorfahren der Chinesen kannten nur den Ackerbau，nicht' aber 

die Herdenviehzucht1. Wenn sie auch Vieh2 ziichteten, um damit die 

Kuche zu versorgen, so hielten sie nur wenige Haustiere，welche ihnen 

Fleisch boten. Diese Eigenart hat sich durch 4000 Jahre fortgepfianzt, 

sodass im ganzen Verbreitungsgebiet der Chinesen iiberall Ackerbau zu 

finden ist, aber nirgends Weideland. Das hochgelegene，ktihle und weite 

JKham ist dagegen ein ideales Weideland. Aber die sich dort ansiedelnden 
Chinesen treiben neben dem Handel Ackerbau und machen die engen 

Flusstaler urbar. Alles andere nicht anbaufahige Weideland lassen sie 
unbeachtet. Man kann also sagen, dass sie eine ausg-esprochene Vorliebe 
fur Ackerbau haben.

Die Kham-Fandse hingegen, denen in 1000 Jahren Erbe und 
Gewohnheit zu eigen wurde, dem Wasser und der Weide folgend ihr Zeit 

aufzuschlagen，haben ihre Freude am. Wandern und Weiden und finden 
ihr Glilck darin, mit Talern ihre Pferde und Rinder zu messen. Zwar 

haben sie fruchtbares Land, aber auch das lassen sie unbeachtet liegen. 
Nur wenn infolge von Verkehrsschwierigkeiten nirgendwoher Getreide 

kommen kann, so muss notgedrungen ein Teil des niedern Volkes fiir den 
Ackerbau bestimmt werden. Betrachten wir den Umstand，dass sie ihr gutes 

Land zum grossten Teil brachliegen lassen, dass ihre Ackerbautatigkeit so 
stark begrenzt und ihre Fron so schwer ist, dass ferner die Kinder, um die 
Horigenpacht zu vermeiden, gerne Bonzen werden, so begreift man ihre 
Geringschatzung* des Ackerbaues. Was die Hirten betrifft, so sind sie sehr 

frei und ihre Fron ist leicht. Wanderhirtentum und Karawanenhandel 

stehen in engster Beziehung. Dass das Weidegebiet den Handel so 
hochschatzt hat seinen Grund auch in der Achtung vor dem Hirtentum. 

Aber nicht nur das. Selbst die Harigenpachter miissen zugleich Vieh 
halten. Zur Zeit der Untatigkeit sind sie gezwungen, in der Steppe ihr 

Zeit aufzuschlagen und mit ihrer Familie umzuziehen, um dort zu hausen. 

Bei Hochzeiten，Besuchen, Gliickwunschen, Beileidsbezeugungen muss man 
sich gegenseitig m it Rindern und Pferden beschenken, wie denn iiberhaupt 
bei alien Veranstaltungen, ernsten und feierlichen Anlassen, jedermann 

den. Geist des Hirtentums an den Tag* legt, sodass man wirklich von einer 

Vorrangstellung des Hirtentums sprechen muss.

Aus diesen beiden Griinden entspricht die heutige Produktionsform 
Khams ungefahr auch der Aufteilung des Volkes. Ebenso verhalt es sich 

mit Sprache und Kultur. Die Chinesen bewohnen die Flusstaler, treiben 

Ackerbau, sprechen Chinesisch, pflegen ihre chinesischen Sitten, haben 
Kirchen und Schulen und sind keine Lamaisten. Die echten Fandse be

wohnen die Hochebene, treiben Herdenviehzucht, sprechen Tibetisch, 

pflegen ihre F'andsesitten, sind grossenteils Anhanger der roten Lama- 

sekte und haben weder Schulen noch Kirchen. Das fandse-chinesische
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Mischvolk wohnt zwischen Hochland und Flusstalern, treibt Ackerbau und 

Viehzucht, versteht die Fansprache und Chinesisch und die meisten sind 
Anhanger der geiben Lamakirche. Wenn sie auch nach ihrer Fandse- 

sitte leben, so stehen sie doch in freundschaftlichem Einvernehmen mit 

den chinesischen Beamten. Die meisten nennen sich gern Chinesen. Muss 

man sie auch als Fandse bezeichnen, so wollen sie selber doch gerne fiir 

sinisiert gelten. Sie bilden die machtigste der unter chinesischer Ver- 

waltung- stehenden Gesellschaftsgruppen. Will man daher einen Ausgleich 

der Wirtschaft Khams herbeifiihren, so muss man m it der blutsmassigen 
Mischung beginnen. Und genau so muss man mit der blutsmassigen 
Mischung anfang-en, wenn man die chinesische Verwaltung fest begriinden 
will.

1 ) Mu ( 牧 ）：Hirtentum mit Viehzucht.

2) Hsi-sheng ( 摄牲  > : urspriingl. Opfertier, nicht ein gewohnliches Haustier. 

Es geht also aus der Bemerkung des Autors hervor, dass die chin. Viehzucht aus dem, 

Kulttierhalten entstanden ist, welches allmahlich profaniert wurde. —  Heute gebraucht 

man den Ausdruck hsi-sheng nicht oft, und dann in doppeltem Sinne: Opfertier und 

Haustier.

13. Fandse-Handtverker

Das Metallhandwerk in Kham ist das Gewerbe der Gold- und Silber- 

schmiede，die zugleich auch Eisen- und Kupferschmiecle sind. Sie wohnen 
alle in Markten，wo sie ihre Schmelzofen herrichten. Worauf sie sich 

verstehen, ist die Anfertigung von Sachen wie Korperschmuck und 

Schwerter. Doch ist ihre Arbeit recht grob. Dieses Gewerbe ist allerdings 

in letzter Zeit von den Chinesen erdruckt worden, und es gibt nur noch 

wenige Fandse，die es ausliben. Die verschiedenen Arten von Kupfer- 
kesseln und Kupferschopfern werden nur in geringem Masse von den 

Fandse selbst hergestellt. Die meisten werden aus Yunnan eingefiihrt.——  

Kupferne Buddhas und andere Kultgerate weiss man auch in Derge zu 
verfertigen, doch das meiste wird in Yunnan hergestellt.

• Was das Steiximetzhandwerk in Kham betrifft, so gibt es nur Leute, 

die Buddhabilder und Gebetstexte in Stein oder auf Felswande meisseln. 

Da die Khambewohner dieses Gewerbe verachten, werden sie ausgewiesen 
und konnen nicht in Familienhausern1 wohnen. Diejenigen, welche dieses 

Gewerbe betreiben, schichten fiir gewohnlich in hohen, kalten und men- 

schenleeren Schluchten rohe Steine aufeinander zu . Hahlenwohnungen,' 

worin sie zusammengekauert hausen. Sie meisseln auf Steinplatten und 

Steinstiicke Qebetstexte, Buddhabilder und Zaubersprilche, welche sie an die 

Bewohner der Umgegend fiir Lebensmittel im Tauschhandel verkaufen. 

Auch wenn Dorfbewohner das Geliibde gemacht haben, Mani-Steine zu 

errichten, so dingen sie sie fiir Geld, damit Sie ihnen die Steine bemeisseln.
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Trotzdem achtet sie niemand. Als ich 1929 auf einer Reise nach Taofu 

in der Gegend von Tanipa iibernachtete, erblickte ich weit vor mir am 
Bachesrand eine Reihe niedriger Behausungen, etwa ilber 10 an der Zahl. 

In der Meinung, es sei ein Dorf, ging ich naher heran, um sie besser zu 
betrachten. Aber es waren lauter solche Leute.

Ich sah einmal Fandse beim Einmeisseln von Gebeten2 und 

Buddhabildern. Die Arbeit war vortrefflich. Ohne eine丨 Vorzeichnung* 

bemeisselten sie die Steine aus dem Kopf mit freier Hand. Ganz von selbst 

wird die Schriftreihe g-erade und der Schriftzug so vollkommen wie in 
einem Gebetbuch der Fandse. Die Gebetstexte sind bei den Fandse hoch 
in Ehren. Es ist darum unerklarlich, warum sie die Steinmetzen so 
verachten. Ausser dem Meisseln von Gebetstexten und Buddhabildern 

verstehen sie sich auch auf das Bearbeiten von Milhlsteinen. W ill man 
aber Stemorucken bauen oder steinerne Stadtmauern oder Steingraber, 

oder Steinwalzen herstellen, so feblen dafiir sowohl die Leute wie die 

Steine. —  Die Diamantschleiferei soli, wie ich horte, in Derge vertreten 
sein.

Wenn die Teepacke nach Kham kommen，dann legen die Fandse 

Rinderhaute ins Wasser, um sie weich zu machen und packen sie in Ballen 
zusammen, worauf sie iiberall hin verschickt werden. Diejenigen, die 

dieses Geschaft betreiben heissen Chia-tso-wa. Auch dieses Gewerbe ist 
verachtet. Sehr viele Vertreter dieses Gewerbes wohnen in Kangting. 
Als beim Auf stand des Ch，en Pu-san (1915) der Schutzgouverneur Ch，ang I 

diese zur Miliz zusammenstellte，um gegen den Feind zu rii'cken, wusste 
man, dass ihre Zahl nicht klein war. Doch jenseits der Grenzen sind sie 
selten.

Die hier angefiihrten Gewerbe scheinen die einzigen alten in Kham 

zu sein. Die iibrigen, wie Teppichweberei, Butterbereitung, Farbenher&tel- 

lung usw. sind Nebenhandwferke der Ackerbauer und Hirten. Die neuen 
Plandwerke, wie Schreinern，Ledergerben，Biichsenmachen usw. sind alle 

in Handen der Chinesen, und die Fandse haben sich nie damit befasst.

1 ) Chia-shih ( 家 室 ）= Familienhaus. Hier ist der Sinn: Sie diirfen nicht mit 

andern Nichtsteinmetzen zusammenwohnen. Im  folgenden ergibt sich, dass, wenn die 

ganze Familie Steinmetzen sind, sie in geschlossener Siedlung wohnen. Daneben gibt 

es die erwahnten Einzeiganger im Gebirge.

2) T，o-lo-ni ( 陀 綠 尼 ）ist nicht Chinesisch, bedeutet Bannspruch oder Zauber- 

spruch,

14. Die Knechte als ein besonderer Stand

Die Knechte bilden in Kham einen eigenen Stand. Hohere Bonzen， 
einheimische Hauptlinge und vornehme Familien halten Knechte. Je hoher 

ihre Stellung und je hoher ihr Vermogen ist, umso mehr Knechte haben sie.
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Die mannlichen heissen i-pu (Knechte), die weiblichen i~mu (Magde). Es 

hat die gleiche Bedeutung wie Sklave und Sklavin in Altchina. Die Grenz- 
landreisenden rufen sie alle mit dem Namen Hsiao-wa tzu (Knecht). Ich 

folge hier der gewohnlichen Bezeichnung. Aufgabe der Hsiao-wa-tzu ist 

es, die Herren beim Essen und im Familienleben zu bedienen, Botengange 

zu machen und den Schutz zu iibernehmen. Es gibt vornehme Familien, 

die sehr viele haben, bis liber 100 Mann. Von diesen wahlen sie die fleis- 

sigen, zuverlassigen und verdienten aus und beauftragen sie mit der Bestel- 

lung ihrer Acker oder mit der Sorge fur die Weiden. Diese Art Landereien 
sind Privatbesitz der Herren, von denen die meisten keine Abgaben an die 
Verwaltung liefern, Ein bestimmtes Mass von Getreide，das abgeliefert 

werden muss, ist fiir jedes Stiick Land festgesetzt; alles iibrige gehort dem 
Knecht. So ahneln sie iiberaus den Pachtern in Innerchina oder den I-tsai 

der kaiserlichen Giiter1 des alten China. Zwischen denen, die die Weiden 

betreuen, und den Verwaltern der Land wirtschaft ist kaum ein Unter- 

.schied. Meist ist festgesetzt, wieviel Kase und Butter fiir jede Kuh 

abzuliefern ist. Der Zuwachs des Milchviehes durch Geburt oder die 
Abnahme durch Eingehen ist jahrlich dem Herrn zur Kontrolle mitzuteilen. 

— Es gibt auch solche, welche die Tiere abgezahlt den Knechten iiber- 

geben. Nach einigen Jahren fordern sie die gleiche Anzahl wieder zuriick. 
Der tJberschuss gehort dem Knecht, die Fehlenden muss er jedoch wieder 

ersetzen. Auch miissen sie jahrlich einen der Stiickzahl entsprechenden 
Ertrag einliefern. Dieses Verfahren heisst “nicht wachsen und nicht 
abnehmen”.

tiber die Heirat der Knechte bestimmt der Herr. Die Kinder sind 

ebenfalls wieder Knechte. Knechte, welche die Landwirtschaft oder die 
Weide besorgen, diirfen" ihre Frauen mitnehmen. Man lasst sie auch 

einfach ihre Tatigkeit in der Erbfolge fortsetzen.

Es gibt auch besonders fahige Knechte m it grosser Geschicklichkeit 

und von grossem Ruf, sodass sie die Macht des Herrn niederhalten. Auch 

gibt es welche, die nach dem Aussterben der mannlichen Nachkommen mit 
der Witwe zusammenleben und Vermogen und Wiirde an sich reissen. Es 

finden sich' auch Herren von stillem Charakter, die sehr dem Buddhadienst 
ergeben sind und sich nicht mit aussern Geschaften, wie verwaltungsge- 

massem Steuereintreiben oder Streitsachen des Volkes abgeben wollen. 

Das alles liberlassen sie ihnen zur Erledigung, sodass deren Vollmacht und 

Wiirde der des Herrn1 gleichkommt. Kurzum, der Knecht ist im Leben 
besser gestellt als der Mann aus dem gewohnlichen Volke. Infolgedessen 

schliessen sich viele Bauern, die es zu keinem Vermogen bringen, als 

Knechte einer machtigen Familie anノ

1 ) T’ang-mu-i ( 湯 沐 邑  > sind kaiserliche Giiter. Wenn in der Chou- und Han- 

Zeit Gouverneure, Minister usw., die ein eigenes Gebiet zu verwalten hatten, beim Kaiser, 

fern ihrer Einnahmequelle, in der Hauptstadt weilten, musste irgend ein kaiserliches
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Landgut fiir dessen Lebensunterhalt aufkommen. Das Land blieb aber kaiserlich. Der 

Furst (Gouverneur etc.) war dann der i-tsai ( 邑 宰 ）•

15. Die Dirnen von Kham

In  Kham gibt es zwar Dirnen, aber keine Prostituierten1. Madchen 

und Frauen tanzen zur Laute, belustigen die Gaste und geben sich preis; 

das sind die Dirnen. Die Madchen und Frauen von Derge sind immer den 

Kaufleuten zu willen und stellen sich ein zum Tanzen und Singen. Ruft 

xnan eine, so kommen 40-50，uin̂  Kopf und Flisse von den Gasten begutach- 
ten zu lassen. Dann umarmt man sich. Die Eltern hindern sie nicht daran, 

verlangen vielmehr einen hohen Preis. Das alles hat viel Ahnlichkeit mit 

Dirnenwesen. Es gibt auch Frauen und Madchen, welche Wolle verkaufen. 

Tagsuber begeben sie sich ins Gastzimmer und drangen ihre Wolle auf, 

wobei sie den Gast reizen und animieren. Haben sie ihr Ziel erreicht，dann 

lassen sie ihre Schafwolle zuriick und gehen. Am Abend kommen sie 

p wieder und verlangen das Geld. Dann kanrf man zusammenscniafen. Sie 
gleichen hierin sehr den Blumenmadchen in Shanghai oder auch den 

Privatdirnen. Dies kommt daher, dass, infolge des Mangels an Mannern 

in jener Gegend, die Frauen, auf ein mannliches Wesen erpicht, diese 
Gelegenheit zur Befriedigung ihrer Sinnlichkeit ausniitzen; es ist aber 

keine Prostitution.

1 ) Gemeint ist hier die gewerbsmassige Prostitution. Es handelt sich um 

eine Art Gastprostitution.

16. Die Bettler von Kham

Wenn auch das Land von Kham weit, seine Bevolkerung nicht dicht 

und daher das Leben nicht schwer ist, so gibt es doch auch Bettler. Es 
sind aber nor sehr wenige. Diese Bettler nahen bunte Stofflappen zu 

Gebetsschirmen zusammen, die unseren Nan-san 南撒  im Innern sehr 

ahnlich sehen. Sie sind also recht klein. Wenn sie vor die T'iire einer 
Familie kommen, dann hocken sie sich nieder, drehen mit der hinken den 

Gebetsschirm, schiitteln mit der Rechten die Gebetsrassel und sagen mit 

dem Munde eine Gebetsmelodie her, worin sie der Familie Gliick erbitteru 

Sobald sie eine Hand voll Tsamba erhalten haben gehen sie weiter. Die 

Fandse nennen sie “cho，，，und zwar heissen die mannlichen “cho-pu” und 

■die weiblichen “cho-ma”. Das klingt ahnlich wie uche-maf\ der Name 

fiir Fee.

Auch unter den Chinesen, die auf der Weide ein schweifendes Leben 

fuhren, gibt es Bettler. Viele ziehen der grossen Nordstrasse entlang. 

Es sind alles Faulenzer. Die Fandse verabscheuen sie und nennen sie 
“chia-cho”，was ahnlich klingt wie “chia-chu”, Wenn darum die Fandse 

die Chinesen beschimpfen so sagen sie stets “ctua-cho”.
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17. Schlachten von Haustieren， Fischen, Jagen als eine gemeine 

Beschaftigung

Der Buddhismus verbietet das Toten. Da nun die Khambewohner 

alle Anhanger Buddhas sind, so gilt bei ihnen schon das Toten eines 

Wurmes oder einer Ameise als Verbrechen. Infolgedessen wird ein 

Heiliger weder ein Haustier schlachten, noch Fische fangen，noch Wild 

jagen. Da aber ihr Land reich an Weiden ist und Fleisch die Hauptnah- 

rung bildet, so muss es notwendigerweise auch Schlachter geben. Daher 

erklaren ihnen die Lama folgendes: “Gross und klein, alles hat ein Leben. 

Rettet man aber durch Toten eines Lebewesens viele Lebewesen vor 

Hunger und Kalte, so kann das keine grosse Siinde sein. Darum ist das 

Schlachten eines Rindes eine kleinere Siinde als das Schlachten eines 

Schafes, das Schlachten eines Schafes eine kleinere als das Schlachten eines 

Huhnes, das Schlachten eines Huhnes eine kleinere als das Toten eines 

Fisches, das Toten eines Fisches eine kleinere als das Toten von Wurmern 
und Ameisen”. Es gibt daher unter den Khamleuten keine Fischer. Ein 

Huhn darf man nicht schlachten. Stirbt es an Altersschwache, so wird es 

als Pferdefutter gekocht. Nur Rinder und Schafe werden zum Lebensunter- 

halt des Menschen g^eschlachtet. Doch wird sie nie ein gewohnlicher Mann 

toten. Dafiir gibt es eigene Schlachter, die das berufsmassig tun. Wenn 

der Metzger das Rind oder Schaf schlachtet, dann murmelt er, das Mlsser 

In der Hand，zum Rind oder Schaf gewandt ein Beschworungsg^ebet, worin 

er es auffordert ins Paradies einzugehen. Dann erst totet er es. Sind sie 
auch gute Menschen, so verachten die Khamleute sie dennoch und halten 

ihr Gewerbe noch fiir gemeiner als das der Dirnen und Bettler.

Erst recht darf ein Lama weder fischen noch jagen. Sind auch die 

Berge Khams voller Wild und wimmeln auch die Fliisse von Fischen, so 

wird sie doch keiner fangen. Daher fiirchten sich weder die Vog^el in den 
Bergen, noch das Wild auf den Steppen vor dem Anblick der Menschen. 

Nur wegen des hohen Wertes der Geweihsprossen von Hirschen und des 

Moschus von Moschustieren finden sich gemeine Leute, welche sie jagen; 

doch ziehen sich diese Menschen eine gesellschaftliche Verachtung- zu, die 

noch unter die der Rinderschlachter sinkt. —  Heutzutage lieben viele 

chinesische und europaische Einwanderer Khams das Fischen und Jagen. 

Die Lama verabscheuen das, konnen es aber nicht hindern. Oft bezeichnen 

sie einen Ort als einen heiligen Berg oder ein heiliges Wasser, um damit 
den Leuten das Jagen zu untersagen oder es doch wenigstens einzu- 

schranken.

18. Die RaMberei, ein Heldenhandiverk

Bevor der Buddhismus in Kham Eingang fand, gait der Raubmord 

als ein Heldenhandwerk. Selbst bis heute gibt es Gebiete, wo 

diese Gewohnheit sich noch halt. In Sanyen, Hsiangcheng, Chantuif
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Olo usw. ziehen alle kraftigen Manner hinaus auf Raub; und dann 

machen sie ihren geniesserischen Raubmord noch zum Gegenstand von 

Prahlereien bei den Nachbarn. Die Nachbarn halten das nicht fiir eine 

Schandtat, sondern sie riihmen noch ihren Mut. Wenn sie spater auf eine 

Gelegenheit zum Raubmord stossen，dann machen sie solche zu Anfuhrern, 

um so ihren Ehrgeiz anzuspornen. In der Fansprache heisst der 
Raubmorder “chia-pa”. Jedoch in den Gebieten，wo der Buddhismus 

tiefer gedrungen ist, weiss man um das Yerbot von Raubmord. Doch ist 

das Verbot von Raubmord nicht so streng wie das Verbot des Diebstahls; 
auch eine sonderbare Sitte.

DIE WOHNUNG

19. . Der Wohnungstyp der Fandse

Da es in Kham viele wilde Tiere und Rauber gibt, miissen die Fandse 

in hohen Burgen1 wohnen. Die Chinesen nennen diese ̂ 'Barbarenburgen/' 

Sie sind viereckig, mit mehrere Ellen dicken Wanden aus Lehm oder 

rohen, geschichteten Steinen, gewohnlich 5-6 chang hoch (10-15 m), und 
mit 3, 4, 5 Stockwerken. In jedem Stock sind mehrere Fenster. Von 

nussen sehen sie aus wie europaische Hauser. Das ganze Haus (Hof) hat 

nur eine Tiir. Draussen vor der Tur befindet sich gewohnlich eine 

niedrige Mauer oder ein Holzzaun als Schutz. Das unterste Stockwerk 

ist der Raum innerhalb der Tiir. Es ist der Ruheplatz fiir Kinder, Pferde 

und Kleinvieh. Hier wohnen keine Menschen, auch mistet man nicht aus. 

Mist, restliches Heu und verdorbene Spreu，alles sammelt sich zu einer dik^ 

ken Schicht an. Geht man hier hindurch, so ist es als schreite man liber 

alte Watte. Von hier steigt man auf einer Holzstieg^e zum 2. Stock, dem 

Herdraum. Er dient auch als Schlafraum. Kleider und alles, was man 

taglich furs Essen benotigt, wird in diesem Stock aufbewahrt. Von hier 
steigt man weiter, auf einer Holzstiege in den dritten Stock. Gewohnlich 

ist das die Gebetshalle. Es ist der wurdigste, sauberste und * schonste 

Raum einer Fandse-Familie. Wer kein chinesischer Beamter oder kein Lama 

ist, darf nicht in diesem Raum wohnen. Von hier geht es noch einen Stock 
hoher, namlich aufs Hausdach. Durchweg ist seitlich eine kleine Hiitte 

aufgeschlagen, worin man Heu und Stroh aufstapelt, Htihner und Hunde 

halt. In den vier Ecken des Daches richtet man eine Holzstange auf, woran 

eine Gebetsfahne hangt, zu welcher die Fanfamilie den Jahreszeiten ent- 
sprechend als dem Familiengott betet2.

Das obige gilt fiir die Behausung der Fandse des Mittelstandes. 
Was aber die Burg eines Hauptlings und eines Anfiihrers betrifft, so nennt 

man sie “Verwaltungsburg”. Sie umfasst meist mehrere Barbarenburgen. 

Der Umfang des eingenommenen Gebietes, die Zahl der Hauser und ihre 

Hohe, iibertreffen die gewohnlichen Burgen um ein 4-5 faches. Die Ver-
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wendung der einzelnen Raume ist von der der obigen verschieden. Die 

meisten Hauser liegen dicht innerhalb der hohen Mauer als ein Hauser- 

kranz. Es sind die Schutzraume der Knechte. —  Die Burgen der Armen 

haben nicht das Stockwerk m it dem Gebetsraum.

1) 高碼  kao-tiao.

2) Diese Darstellung beschreibt nur das Schema eines Pandsehauses. Im allge- 

meinen halten sich die Hauser an diesen Typ，jedoch gibt es viele Spielarten.

20. Das Bauverfahren beim Fandsehaus

Baut man in Kham ein Haus, mag es auch 7 Stockwerke hoch sein 

end 100 Raume umfassen, so braucht sich der Zimmermann nicht mit 
einem Plan abzuqualen. Von unten beginnend baut er einen Raum iiber 
den andern, vergrossert oder verkleinert sie nach seinem Gutdiinken, ohne 

feste Abgrenzung (Masse), so wie wenn die Kinder mit einem Holzbau- 

kasten spielen. Das Bauverfahren beim einzelnen Raum ist dem Bau 

eines Speichers in Innerchina ahnlich: das grosse Holz errichtet man zu 
einem Gerilst und das kleinere Holz reiht man zu einer Wand aneinander. 

Nachdem man anderes Holz zu einem Dach dariiber zusammengefiigt hat, 

baut man den nachst hoheren Raum in gleicher Weise. Doch stehen 

die hoheren Holzsaulen nicht senkrecht iiber den untern. Wieviel Raum,e 
man auch nebeneinander abteilen oder wieviel Stockwerke man auch uber- 
einander bauen mag, alles geschieht nach gleichem Verfahren, Darum 
fallen sie auch bei einer kleinen Erschiltterung zusammen. Aus diesem 

Grunde sind auch 1919 beim Erdbeben in Luhuo alle Amts- und Privat- 

hauser im Kreise vollstandig eingestiirzt. Was aber die festen Hauser 
der Verwaltungsburgen betrifft, so baut man nur aussen，. um das Haus 

herum, eine dicke Lehm- oder Steinmauer als Schutz. Diese starke, nicht 

wankende Mauer gebraucht man als Stiitze fur den Holzbau, sodass dieser 

sich lange halt. ..

Das Holz jenes Graslandes ist gerade und machtig und die Raume 

der Fandse sind alle niedrig. Darum sind die Saulen kurz und dick. Sie 
stehen wie Sockel auf dem Boden, sodass sie sich nicht leicht neigen. Wird 

eine trotzdem schief und fallt sie um, so baut man sie ab und erricntet sie 
neu, ohne dass man dazu ein如 andern Raum anzuruhren braucht. In 

unsern Augen scheint jenes Bauverfahren recht schwerfallig. Die Fandse 

aber halten es fiir das geschickteste.

Das ganze Dach besteht aus Holzlatten oder Reisig，welches kreuz 
und quer iiber die aneinandergereihten Sparren gelegt wird. Dariiber 

breitet man mit Sand vermischten Lehm und plattet ihn mit der Hand. 
Man kann darauf Stroh schneiden und Weizen trocknen. Es dient auch 

zum Spazierengehen und zum Auslug in die Ferne. Der Familiengeist ist 

eine Stange,1 woran ein Stiick Tuch m it Gebetstexten hangt, Gebetswimpel



30 JEN  NAI-CH，IANG

genannt. Diese Stange^steht auf dem hochsten Punkt des Daches, wo man 

jeden Morgen Zweige vom Lebensbaum2 verbrennt und betet. Bei den 
Zimmerboden wird nach dem obigen Verfahren Erde aufgeschuttet und 

glatt geschlagen. Wohlhabende Familien legen der Sauberkeit halber noch 

eine Schicht Dielen dariiber. Familien des M itt封standes gebrauchen nur 

eine dilnne Lehmschicht, sodass sie im Stockwerk wie auf ebener Erde 

wohnen. Daher braucht man auch keine Feuerbecken, wenn man zum 

Schutz gegen Kalte Reisig verbrennt. Ich habe gehort, wie iji der schon 

gebauten Verwaltungsburg zu Luhuo eines Jahres RegierungStruppen ein- 

quartiert waren. Da sie wegen der dunnen Kleidung Angst vor der Kalte 
hatten, brannten sie Tag und Nacht Reisig im Raum. Die Hitze ging 

allmahlich durch die Erdschicht bis hinab auf die Reisiglage, oMne dass 

die Soldaten es merkten. Hierdurch entstand ein Brand, der die ganze 
Burg einascherte.

1 ) Der Autor schreibt nicht, der Familiengott wohne in der Stange, sondern 

identifiziert ihn mit der Stange. Vielleicht ist das nicht so genau gemeint.

2) Das Wort “Lebensbaum” in der Ubersetzung* immer botanisch g'emeint, nie im 

Sinne eines schamanistischen Lebensbaumes.

i-

21. Die Einbaumleitei'

、 Die Treppe worauf die Fandse zu den Stockwerken hochsteigen ist 

aus einem Stiick. Allgemein heisst sie Barbarenstiege. Sie ist aus einer 
ganzen Holzsaule herausgehauen. Bei den Fandse gibt es viele grosse 
Stamme. Davon bringen sie einen pfeilgeraden, 2 Ellen starken，nacli 

Hause, schlagen die beiden Enden ab, sodass nur das Mittelstiick librig 
bleibt, behauen eine Seite zu einer ebenen Flache und hauen in die ent- 

gegengesetzte Seite sagenartig Zahne ninein, jeden etwa im Abstand von 

einer Elle. Beim Gebrauch legt man den obern Ten mit der flachen Seite 

auf den StockwerKsrand und den untern lasst man auf die Erde, .sodass 
die Tritte nach aussen schauen. Dann umklammert der Fandse mit den 

Handen den riickwartigen Rand und mit den Fiissen in die offenen Tritte 

tretend steigt er behende auf und nieder，ohne die geringste Schwierigkeit. 
Wenn aber ein Chinese sich zum ersten Mai darin versucht, dann ist es 

ihm, als ginge er auf einer dunnen Decke liber einen Abgrund，und er 
fiirchtet, er konne ausrutschen und hinfallean.

Der Regel der Weide entsprechend haben nur die Wohnungen der 
Beamten, z.B. Hauptlingsburgen? Yamen，Militarstationen usw. chinesi

sche Treppen (gewohnliche Holztreppen). Hat einer mcnt die Beamten- 

wiirde, und sei er wohlhabend wie ein Prinz, so darf er nicht ohne weiters 

eine solche benutzen; ahnlich war es ja  auch in der Ch，in-Zeit mit den 

geiben und griinen Ziegeln，mit den roten Doppelpforten und den^Schild- 

kroten als Gedenksteinsockel. Wer unter den Fandse reich ist, aber keine 

Beamtenwiirde hat, kann nur an der glatten rechten Seite sich eine Holz-
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leiste vorbehalten, damit die Leute beim Auf- und Niedersteigen sich 

leichter daran festhalten konnen. Nur die Chinesen, ob sie Beamte sind 
oder nicht, konnen a：lle die chinesische Treppe anlegen. In den letzten 

Jahren, wo die Gesetze jenseits der Grenze schwinden, gebrauchen auch 

die Fandse in den Stadten und grossen Orten gegen die Regel die chine

sische Treppe. Nur auf dem Land und in abgelegenen Orten halt man 
sich noch an die alte Bestimmung*.

22. Das Steinfugen，eine besonders Kunst

Die verschiedenen Handwerkskunste der Kham-Fandse sind nicht 
l>eachtlich. Doch in der Arbeit des Fiigens von unbehauenen Steinen sind 

sie iiberaus geschickt. Ein Fandsehof ist mehrere chang ( = 3 m) hoch 
mit festen Mauern von mehreren Ellen Dicke. Neun von zehn sind aus 
rohen Steinen geschichtet. (Wo keine Steine sind, baut man mit Lehm). 

Die unbehauenen Steine sind rohe Stucke von Felskliiften an den Berges- 

hangen, gross, klein, rund, kantig，ohne feste Form. Es gibt eigene 

Fandse als Steinsetz-Spezialisten. Sie gebrauchen weder Beil noch Meis- 

sel，weder Hammer noch Bohrer. Mit ihren zwei Handen und einem Korb 

sammeln sie die rohen Steine an einem Ort, setzen sie beliebig aufeinander, 

gross, klein, lang, kurz, alle kommen an ihren richtigen Platz. Die Spalten 

werden mit Lehmbrei verschmiert, allzu grosse Locher m it kleineren 

Steinen verstopft. Ohne Messchnur verm奴en sie eine Rundung zu ziehen 

wie ein Kreis, eine Ecke wie ein WinKelmesser, eine Gerade wie ein 
Pfeil，senkrecht bis auf den Boden, nicht im geringsten schief und nicht 
bucklig*. Z'udem verstehen sie sich aufs Verzieren mit allerhand Mustern. 

Z.B. setzen sie in eine Wand aus schwarzbraunem Stein einen Kreis aus 
schneeweissem Quarz, oder sie lassen auf einer flachen Wand einen Kranz 
etwas hervorspringen, usw. Die Granitstucke sind alle rund oder eiformig. 

Auch mit diesen vermag man einen Festungsturm von mehreren yen1 Hobe 

zu bauen. Sogar die europaische Backsteinmauerei kommt nicht an diese 

Fertigkeit heran.

Eine solche hohe Mauer aus rohen Steinen ist von langer Lebens- 
dauer ohne zu zerfallen. An Orten, die Kriege haben iiber sich ergehen 
lassen, finden sicn ausgebrannte Barbarenburgen ohne einen Zoll von einer 

Dachlatte. Aber die Mauern ragen noch hoch empor und stehen nicht 
schief. Sogar Baume von einer Spanne DicRe wachsen aus den Fugen 

ohne dass die Mauern einsturzen.

In der SMstrasse von Linkia，Kreis Tanpa, sah ich ■ einen Turm 

fiir Wachtposten. Das Fundament mass etwa ein chang im Geviert. 

Nach oben verjiingte es sich. An der hochsten Stelle hatte er etwa, 4 Ellen 
im Geviert. Durch den Innenraum konnte ein Fansoldat mit dem Gewehr 

auf- und absteigen. Im ganzen hatte er 18 Stockwerke, von denen jedes 
etwa iiber 1 chang hoch war und vier Fenster hatte. Dieser Turm war 

ebenfalls aus unbehauenen Steinen gebaut. Nach den Fandse steht er
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Schon iiber 100 Jahre und ist trotz wiederholter Erdbeben nicht zusam

mengef alien. Nur eine Ecke wurde voriges Jahr bei dem grossen Erd

beben von Tanpa hoch oben beschadig't. Wirklich eine seltene Fertigkeit.

Die Erbauer solcher Wande kommen zum grossten Teil aus Mao- 

chou. Der Arbeitslohn fiir das Aufrichten betragt fiir jedes Quadrat- 

chang vier Unzen Silber.

1 ) 8  oder 7 Ellen = 1  yen. ,

23. Achteckige Tilrme

Im  allgemeinen haben die Fandse keine Stadte，aber viele Tiirme. 
Die starksten Tilrme sind achtkantig, genau so als hatte man zwei vidr- 

eckige Saulen zusammengestellt1. Auch sie sind aus unbehauenen Steinen 
aufgesetzt. Man nennt sie gewohnlich Achtkantturm. Die Strasse von 

Kangting nach Yakiang ist gerade wegen dieser Achtkanttiirme bertihmt. 

Auf dem gegeniiberliegenden Flussufer bei Kiulung befinden sich eben
falls zwei. Sie sind alle von dem friiheren Hauptling Ming-cheng zum 

Schutz gegen Rauber aus dem Siiden und Westen gebaut. Hohe senkrechte 

Bauten fallen um so schwerer ein, je mehr Kanten sie haben. Sindfidiese 

Achtkanttiirme auch aus unbehauenen Steinen gefiigt, so reicht ihr Lebens- 
alter doch iiber 1000 Jahre hinaus. Die besten Bauten in Kham sind zu 
diesen Stiicken zu rechnen.

1 ) Offenbar uber Kant.

24.' Die Stadte von Kham und Tibet

• Man sagt allgemein: Vordertibet hat 31 Stadte, Hintertibet hat 17 

Stadte. In der Tat sind es aber keine Stadte, sondern mehrere Burghofe 

schliessen sich zu einem Markt zusammen. Diese Markte haben zudem 
weder Walle noch Mauern, auch keine Strassen，Wege, Seitenstrassen und 

Gassen. Jede Burg ist der Bodenbeschaffenheit entsprechend frei unci 
onregelmassig hingesetzt. Beim Kampf verlasst man sich zum Schutz auf 
diese Burgen; diese sind sicherer und fester als die Stadtmauern. Da die 

Chinesen keinen entsprechenden Namen haben, nennen sie sie einfach, 
Stadte.

Allerdings die grossen Lamaserien sind alle von einer festen Mauer 

umgeben. Wenn sie auch wie Stadte aussehen, so finden sich innerhalb 

der Mauern ausser dem Buddhatempel nur Bonzenwohnungen, doch keine 

weltlichen Hauser, sodass man sie wohl als Tempelanlagen, aber nicht als 
Stadte bezeichnen kann.

Die eigentli.chen Stladte Khams sind fast alle von Chinesen erbaut. 

Viele sind dort, wo in der Ch，ing-Zeit Schutztruppen hinbeordert wurden



und Handelsplatze aufbliihten. Sie sind alle niedrig und klein. Entweder 

haben sie Mauern aus geschichteten Rohsteinen oder aus gestampfter Erde 

oder sie bestehen einfach in einer Verbindung zwischen den einzelnen 

Fandse-Burgen1.

1 ) Die jetzt folgenden Beispiele sind, weil belanglos, nicht iibersetzt.
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■25. Die Verwendung des Daches

Die Fandsehofe, gross oder klein, schon oder nicht, alle haben sie 

ein besonders glattes Dach mit festgestampifter Erde wie ein Tennis- 
platz. Deshalb nennen die Chinesen sie auch Flachhauser. Das Dach 

dieser Flachhauser ist so recht als Dreschtenne geeignet. Bei der Weizen- 

ernte stapeln die Bauern den Weizen hier auf, mit den Ahren nach aussen 

eine Wand oder einen Rundwall bildend, damit sie im Winde trocknen. Im 

Spatherbst, wenn die Ruhezeit fiir die" Bauern kommt, nehmen sie ihn 
herunter, breiten ihn flach aus und dreschen die Korner aus, indem sie die 

Ahren zerschlagen. Das Korn bringen sie in grosse Behalter. Es braucht 
nicht noch einmal zu trocknen. Die Ahren und die Spreu werden wieder 

in einem Haufen aufs Dach gesetzt als Futter fiir die Tiere im Winter. 

Die nordchinesischen Bauern miissen in der Erntezeit fiir diese Arbeit 

eine eigene Tenne herrichten. Die Fandse gebrauchen dafiir das Haus

dach, wirklich eine gute Verwendung des Daches.

Das Dach 1st auch ein schoner Ort zum Spazierengehen und Auslugen 

in die Ferne; denn es ist hoher als alles andere und ist glatt und sauber，so

dass es zum Sitzen una Liegen dienen kann. Wenn ich im Grenzland bei einer 
Familie Rast machte, so musste ich immer aufs Dach steig*en, um einen 

Plan von der Umgebung zu machen. Manchesmal, an Sommerabenden, 

wenn die Sonne sank und ein leichter Wind sich erhob, schlenderte ich, die 

Hande auf dem Riicken, oben umher und schaute hinab, wie die Leute 

'heimkehrten und Pferde und Kiihe einhertrotteten. Dann fiihlte ich mei- 

nen Leib erfrischt und meinen Sinn gehoben, als musste ich wie eine Wolke 

davonschweben.

Die meisten Hiihner halten die Fandse auf dem Dach, wo diese die 

Spreu als Nest fiir-die Eier benutzen. Auch bindet man meist die Hunde 

auf dem Dache an. Weil die Hauser der Fandse alle aus festen Wanden 

bestehen und nur eine Tiir zum Ein- und Ausg-ehen ist, nachts aber die 

Haustiir verriegelt ist, so kann kein Dieb herein. Er kann nur einen 

langen Haken am Fenster einsetzen und daran hinaufsteigen. Bindet man 

nun den Hund auf dem Dache an, so kann er nach alien vier Richtungen 

spahen. Kein Dieb kann eindringen, da der Hund sofort laut anschlagen 

wiirde.

Das Dach wird auf folgende Weise gebaut. Auf die Balken legt 

man Holzscheite，auf die Holzscheite legt man diinne Zweige, auf die

Folkl. V o l.V , 3
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diinnen Zweige stampft man gelbe Erde. Im Grenzland fallt die Regen

zeit in den Sommeranfang und die Schneezeit in den Winter. In  dieser 

Regen- oder Schneezeit kann das Dach leicht Schaden nehmen, sodass es 

Wasser durchlasst. Darum miissen die Fandse anfangs Herbst, wenn die 

Landarbeit ruht, einmal das Dach ausbessern, die Locher auffiillen und die 
Erhebungen einstampfen, damit sich kein Wasser ansammelt und kel.n 

Gras wachst.

26. Das Yamen von Kants el

27. Das Amtsgebdude von Kungsa unci Chuwo

28. Das Yamen von Chanhua

1 Diese drei Kapitel smd nicht iibersetzt, weil sie e t hn ograp hi sc k 
belanglos sind.

29. Der Abort der Fandse '

In Kham gebraucht man keinen Mist und keine Jauche als Dung, 
sondern w irft alles auf den Boden und lasst es zerfallen und vergehen. 
Die gewohnlichen Leute haben keinen Abort. Sie verrichten ihr Bedurfnis 

im Freien oder im Kuh- oder SchafstalL Der Kuh- oder Schafstall ist im 
untersten Stock des Hauses, wo man beim Ein- und Ausgehen hindurcft 

muss. Darum gibt es niemand，der in einem Fandse-Haus iibernachtet 
und sich beim Eintreten nicht die Nase zuhalt.

Ich bringe hier zur Belustigung ein Stiick meines Tagebuches: “In 

China gilt das Schwein als das Haustier welches am meisten den Boden 
beschmutzt. Viele Leute lassen es daher nicht aus dem Pferch, und 

konnen sich nicht vorstellen，dass Leute von Litang und Hokou sich des 

Schweines als eines Mittels der Reinlichkeit bedienen. Die Schweine 

dieser Gegend haben schwarzbraune Borsten, nicht sehr verschieden von 
denen der Wildschweine. Sie fressen von Natur aus gerne Kot. Ihr 
Geruchsinn ist sehr entwickelt. Sobald sie nur Kot wittern stiirmen sie 

herbei und zanken sich um den Frass. Selbst mit Schlagen sind sie nicht 

zu vertreiben. Schweine, Rinder，Schafe werden zusammen im untersten 

Stock des Barbarenhauses gehalten, sodass man keinen eigenen Abort her- 
richtet. Manner und Frauen gehen zum Bedurfnis durcheinander zwi
schen die Kiihe und Schafe. Kaum ist der Kot an der Erde, so macht 

sich das Schwein dariiber her. Sooft ich auf dem Wege von Litang nach 
Kangting vor dem Schlafengehen abseits gehen wollte, sagten alle Gast- 

herrn，sie hatten keinen Abort und wiesen mich in den Stall. Das tat icli 
aber nicht, sondern ging nachts stets an den Bergeshang. Heute ilber- 

nachtete ich beim Vorsteher Tung-o-lo. Dieser Vorsteher war ehenials 

das Oberhaupt von Mu-ya-hsiang und hatte grosse Macht; auch war sein 
Haus sehr schon gebaut. Ich dachte, er hatte einen Abort. Aber vor dem 

Schlafengehen musste ich ebenfalls zwischen Kiihen und Schafen mein
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Geschaft verrichten. Wegen des aussergewohnlich starken Windes konnte 

man nicht vor die Tiir, sodass es am b的ten war, auf ihn zu horen, Ich 

stieg also den Stock hinab und liess mich neben einem Scheiterhaufen auf 

einem verhaltsnism：as.sig trockenen Platz nieder. Im  Nu waren 5-6 Schweine 

aus dem Dunkel hervorgebrochen und sttirzten sich um die Wette heran. 

Ich erwischte in der Eile ein Holzscheit und schlug nach alien Seiten um 
mich, um mich mit Treffern zu schiitzen. Mit Not erledigte ich qiein 

Geschaft und erhob mich. Da sttirzten sie sich um die Wette um meine 

Fusse herum. Ich sprang auf die Seite und sah, wie sie sich um die Beute 
rissen.—— Der Herr Kommissar Tung machte damals auch zum ersten Male 
mit dieser Geschichte Bekanntschaft. Er wich ruckwartsstrebend den 

Schweinen aus und kam just unter eine Saule, wobei gerade jemand von 

oben das Schweinefutter heruntergoss und ihn vollstandig mit der schmut- 
zigen Briihe durchnasste.”

Die Amtswohnungen allerdings haben Aborte. An der hohen Wand 

springt ein kleiner Erker hervor, worin gerade ein Mann Platz hat. Im 

Boden ist eine Lucke als Loch gelassen, das sich etwa 6-9 m iiber der Erde 

befindet. Der Kot braucht mehrere Sekunden bis er auf der Erde an- 
kommt. Man findet hier nicht nur keine Kothaufen, sondern bemerkt auch 

keinen Gestank. Es gibt keinen hygienischeren Abort als diesen.

30. Blockhauser (Bretterhduser)

Die Bewohner in den Waldtalern zwischen Kham und Szetchwan 

bauen grossenteils Blockhauser. Das Gefiige von Saulen und Balken ist 
sehr unschon, ahnlich wie in China bei den Strohhiitten. Doch deckt man 

sie nicht mit Stroh, sondern mit Schindeln. Was die Schindeln betrifft，so 

schneidet man 5 Ellen lange Tannenklotze, schalt sie ab und spaltet sie 

mit einem langen Messer in Richtung der Faserung zu dunnen Brettchen. 

Diese Brettchen haben mit ihren reihweisen Kanten und Vertiefungen 

naturliche Rillen. Deckt man daher mit ihnen das Dach so fliesst das 
Wasser ab ohne durchzurin-nen. Lauft Regenwasser neben dem Schindel- 

rand in das Zimmer, so braucht man nur mit dem Finger der Faserung 

folgend in derselben Richtung zu streichen und das Wasser lauft dem Brett 
entlang ohne etwas nass zu machen. Weil sie die Ziegel ersetzen nennt 

man sie auch Ziegel-Bretter ( ニ Sch inde ln)瓦板 .

Dieses Blockhaus eignet sich vor allem fiir regenreiche Gegenden, 
Es scheint, dass die Chinesen die Lehrmeister waren, da bis heute das 

Gewerbe des Holzspaltens immer noch besonders den Chinesen eigen ist.

3 1 . Sitz- und Schlafeinrichtung der Fandse ■

Die Fandse haben nichts derartiges wie Tische oder Stiihle. Sie 

sitzen immer mit untergeschlagenen Beinen aui aem Boden. Wohlhabende 

legen noch einen Teppich unter. Ganz Reiche stellen noch ein niedriges



36 JE N  NAI-CH，IANG

Tischchen vor sich hin, das zum Abstellen von Teeschalen und Speisen 

dient. Hauptling, Beamte und die Grosslamas bekommen ein Sitzpodium 

hingestellt, das einem Holzschrank ahnlich sieht und worauf man ein 

Filzkissen legt. Je hoher er sitzt um so hoher ist seine Wiirde. Nur im 

chinesischen Wohngebiet hat man Tische und Stiihle.

Die Fandse brauchen beim Schlafen weder ein Bett noch eine Lager- 

statt. Sie legen eine lange Unterlage auf den Boden und strecken sich 

darauf hin. Nur die Frauen aus dem Adel konnen ein Bett benutzen. Ihr 

Bett hat aber keine Beine. Es ist nur ein langer, viereckigter Holzkasten 

an Lange und Breite ahnlich dem chinesischen Bett. Der Kastenboden 

kommt unmittelbar auf die Erde. Die vier Seitenbretter sind eine Elle 

hoch. Innen legt man eine. Filzdecke aus Schafhaar hinein. Als Decke 

beim Schlafen benutzt man das tagsuber getragene SchafFellkleid. Es 

konnen auch mehrere Frauen darin zusammenschlafen. Dann nahren sie 

auch ihre Kinder darin. Ich habe das einmal in der Familie des Vor- 

stehers von Shang-chan beobachtet.

S2. Lampen und Kerzen

Die Fandse haben keine Kerzen. Die Lampe heisst p’ai-pL Sie 
besteht gewohnlich aus einer runden Schale，die mit einem langen Schaft 

als Fuss verbunden ist. Die Reichen stellen sie aus Kupfer her, die Armen 

aus Lehm. In der Mitte der Schale ist ein Loch, wohinein man mehrere 

Schafwolldochte steckt^dann giesst man Butter hinein und ziindet sie an. 

Die Geisterlampe ist genau so.

Im sudlichen Waldgebiet von Kham gibt es eine Oltanne die sehr 

harzhaltig ist/ Die Fandse spalten sie in Spane und ziinden sie als 

Kerzenersatz an. Der Name heisst sung-kitang. Ist das Licht auch, 
stark, so entwickeln sie doch dicken Rauch. Auch die Chinesen gebrauchen 

sie viel. Ich habe sie einmal in Wo-lung-shih gesehen. Hsii Hsia-k’o hat 

in seinem “Yiinnan-Reisetagebuch” ebenfalls diesen Gegenstand hervorge- 

lioben. Wahrscheinlich sind diese Kerzen im Grenzgebiet von Yiinnan 
sehr im Gebrauch ohne iiber ganz Kham verbreitet zu sein.

33. Das Rinderhaarzelt

Das von den Rinderhirten bewohnte Zeit ist aus Rinderhaaren，von 

einem Gewebe so dick wie ein Silberstilck. Es kann einen starken Regen 
aushalten ohne Wasser durchzulassen und dicken Schnee ohne zu reissen. 

Gewohnlich hat es eine ovale Form wie ein umgestiilpter Korb und ist 

ungefahr 2 chang im Geviert. Man richtet es m it zwei 1 chang langen. 

Stangen auf. Dann bindet man mehrere Rinderhaarstricke rings auf dem 

Zeltdach fest, zieht sie nach alien Richtungen auseinander und keilt sie in 

den Boden. So spannt sich das Zeit wie ein kleines Haus. Hangen Stricke 

locker durch, so spannt man sie aussen wieder, indem man Stangen unter-
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setzt，sodass sie sehr stramm sind. Auf einer Seite lasst man zum Ein- 

und Ausgehen eine Tiir. In der Mitte errichtet man einen Herd. Um 

den Ofen schlafen die Leute. Etwas weiter entfernt legt man die Gerate 

zusammen. Im abgelegensten Teil bindet man Kalber und Jungvieh an. 
Zieht die Rinderherde weiter, so bricht man das Zeit ab, rollt es zusammen 

und packt es den Rindern auf, welche es dann zu einem giinstigeren Wasser- 
und Weideplatz transportieren. Hat man dann nicht weit vom Wasser 

einen etwas ebenen Boden gefunden, so schlagt man es wieder neu auf zur 
Wohnung. Auf dem Herd brennt den ganzen Tag Feuer. Das Zeltdach 

hat einen langen Spalt, welcher den Herdrauch durchlasst. Aussen be
findet sich ein Lederstuck, um den Spalt zu verdecken. In spater Nacht, 

wenn das Feuer erloschen ist, zieht man es iiber die Spaltoffnung, damit 
es Reif und Tau abhalte. _Die Tiir hat ebenfalls einen Schutzvorhang, der 

stets aus Rinderhaar verfertigt ist. Darum ist es im Zeit genau so warm 

wie in einem Zimmer, mag es auch tief im Schnee stehen.

-Die gewohnlichen Rinderhaarzelte konnen nicht sehr hoch sein, denn 

die das Zeit tragenden beiden Stangen stammen nicht von der Weide und 

sind nicht leicht zu beschaffen. Wenn ferner die Stangen zu lang sind, 

so sind sie beim Wandern nicht leicht zu befordern. Was die Hauptlings- 

oder Vorsteherzelte betrifft，so benutzt man Stangen aus mehreren Stiicken, 
die m it Eisenhlilsen zusammengeschachtelt werden und so als eine hohe 
Stange das Zeit tragen. Darum kann , dieses besonders geraumig sein, 

sodass in einem Zeit 100 Mann sitzen konnen. Fiir die Knechte und die 

Kiiche schlagt man neben dem Hauptzelt je ein eigenes Zeit auf. Nimmt 

man die Zelte der Untergebenen hinzu, die sich eins neben dem andern 

iiber mehrere Meilen hinziehen, so entsteht eine zeitweilige Siedlung 

(D orf).

34. Ein Grosszelt, das auf 30 Rindern befordert wird

Herr Kao aus Chanhua erzahlt: Das Zeit des Hauptlings der wilden 

Fandse von Olo umfasst mehrere zehn Raume: Amtsraum, Empfangsraum, 

Schlafraum, Gebetsraum, Kuhstall, Pferdestall, Raum der Wachsoldaten, 
Wohnraum der Knechte, Kiiche, Abort, alles ist vorhanden. Es ist aus 
Rinderhaartuch zusammengenaht, aus 100 und mehreren 10 Bahnen. Auf 

jeder derselben sind Eisenringe und Eisenhaken angebracht zum leichten 

Zusammensetzen und Zerlegen. Beim Aufstellen kann man sie beliebig 
zusammenfiigen. Nur ein mehrstockiges Haus lasst sich nicht damit 

bauen. Die ganze Zeltbahn, die Eisenringe, die Eisenstabe, alles zusam

men benotigt 30 Rinder zum Transport.—— Das alles habe ich nicht selbst 

gesehen. Nach meiner Ansicht libertreibt und entstellt Herr Kao, sooft 

er ilber die Sitten des Grenzlandes spricht. Wahrscheinlich sind es keine 
80 Rinder beim Transport. Man kann wohl nur annehmen, dass das Zeit 

sehr gross ist; denn diese Hauptlinge sind iiberaus reich und sinnen sehr 
auf grossen Prunk und die Befriedigung ihrer Wiinsche. Aber sie finden
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in dem materiellen Kulturstand ihre Grenzen. Um den Prunk und Luxus 

ganz auszukosten haben sie daher nur diese eine Moglichkeit.

35. Durcheinander im Zeit1 ■

Bei den Hirten dient ein Zeit als gemeinsamer Schlafraum fiir 
Vater, Sohn, Schwiegervater und Schwiegertochter, ohne Unterschied, 

sodass es oft zur Blutschande kommt. Nach den Sitten der Hirtenfandse 

ist das nichts besonderes. Die ganze Familie kann mit den erwachsenen 

Madchen verkehren, nur der Vater verkehrt nicht mit der Tochter und die 

Mutter nicht mit dem Sohn. Erinnern wir uns, dass die Mandschuren, 

die ja  auch ein Volk von zeltbewohnenden Hirtennomaden waren, dieselbe 

Sitte hatten. Auch nachdem sie schon in China eingewandert waren, 
schliefen Schwiegervater und Schwiegertochter, Mutter und Sohn, Bruder 
und Schwester, immer noch auf einem Kang. Als sie spater chinesische 

Sitten angenommen hatten", betrachteten sie diese Tatsache als sehr be- 
schamend und suchten sie geheimzuhalten. Wenn einer im 1 . Jahre der 

Republik in Peking sich vertat und einem mit Rumpelzelt {hun-chancj)1 

beschimpfte, so wurde er geschlagen und verachtet. Wenn einer heute die 
Weidefandse mit Blutschander beschimpft, dann wird der Weidefandse 

das nicht ubelnehmen. Die Hirtenmoral betrachtet das nicht als unge- 

liorig.

1 ) 混 幅 ：gewohnlich wird fiir das Schimpfwort nicht das Zeichen 帳 （ニ Zeit} 

g-ebraucht sondern 膜 ( ニ Rechming，Schulden): also hun-chang 浪 賜 .

36. Die Hirten-Wochnerin

Die Weidefandse sind von sehr kraftiger Korperbeschaffenheit, ge

nau wie die Hunde und Pferde. Bei den Chinesen muss die Wochnerin 

Wind, Regen und kaltes Wasser meiden. Die Weidefandse haben weder 

Schiissel noch Zuber. Nach der Geburt nimmt die Frau das Kind selber 

und geht zu einem nahen Bach um es zu waschen. Das Kind wird nicht 

krank davon. Wird ein Kind dennoch krank，dann reibt man den ganzen 

Korper mit Kuhmist ein und warmt es am Feuer. So wird es von selbst 

gesund. Man legt das Kind nackt auf den Boden und hat weder Wiege 

noch Wickel. Im  Zeit gibt es kein Nachtgeschirr. Zu jedem kleinen oder 

grossen Bedurfnis muss man hinausgehen. So muss die Wochnerin im 
ersten Monat stets hinein in Wind, Regen, Schnee und Tau ohne dabei 

Schaden zu nehmen.

87. Kuhmist als Brennstoff

Der hochgelegenste Teil von Kham ist ein weites Grasland und 

vieierorts ohne Holzpflanzen. Nur an wenigen Flatzen wachst etwa eine 

Elle hohes Gestrupp wie kleiner Wachholder, Pflaumen, Tannen and Olholz.
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Die Weidefan haben also kein ^Brennholz zum Feuern. Sie brennen nur 

Kuhmist. Wegen der Trockenheit jener Gegend ist der Kuhmist schon 
in einem Tag nachdem er von der Kuh kommt trocken und ist in drei 

Tagen schon vollstandig durch,getrocknet. Da er sehr wenig Bazillen hat, 

die ihn zersetzen, so stinkt er auch nicht. Jedesmal beim Umzug schickt 
man, nachdem das Zeit aufgeschlag*en ist, Frauen und Knechte m it dem 

Korb in die Umgegend zum Mistsammeln. Auch an gewohnlichen Tagen 

sammeln sie nach dem Hiiten den Mist. Jede Familie legt einen grossen 

Misthaufen an mit einem Gefiihl von Wohlhabenheit, Stolz und Zufrieden- 

heit.

Die Stadte Kantse, Litang usw. haben keine Walder in der Umge
bung und ermangeln deshalb des Brennholzes. Stadtbewohner und Pachter 
der Umgegend brennen daher ebenfalls Kuhmist. Gewohnlich nimmt man 

den aufgehauften Mist, vermischt ihn m it Wasser und Weizenspreu und 
formt damit runde Kuchen, die man an die Wand klebt. Nach dem 

Trocknen nimmt man sie ab und benutzt sie als Heizmaterial; also nicht 

wie die Weidefan, welche die Kuhfladen unmittelbar in den Ofen werfen. 
Wenn sie am 15. des 7. Monats im Freien Opfer darbringen, dann ver- 

brennen sie ebenfalls Mist mit Tsamba an Stelle von Papiergeld, ch’tc-po 

楮 帛 .

38. Der Blasebalg

Die Fandse haben nur eine Maschine，das ist der Blasebalg. Die 

Fan nennen ihn k'o-mo. Bei der Herstellung" nimmt man ein ganzes 
(unversehrtes) Schaffell，zieht das Halsstiick liber einen Blechzylinder, 

bindet die vier Beine stramm zu, dass keine Luft entweichen ka?nn, und 
aus dem Schwanzteil schneidet man ein grosses rundes Loch heraus. 

Wahrend des Gebrauchs steckt man die Offnung des Blechrohres in den 

Ofen und m i t ' beiden Handen packt man das runde Loch, zieht es 
auseinander und driickt es zusammen. Dadurch geht die Luft aus dem 

Sack durch das Blechrohr in den Ofen. Die Blechrohroffnung1 hat etwa 
4-5 Zoll im Durchmesser. Wenn der Wind in den Ofen geblasen wird, 

dann gibt es einen Ton wie das Knurren eines wilden Tieres. Ist das 

Brennmaterial auch noch so nass, so gibt es doch ein sprlihendes Feuer. 
Dieses Verfahren ahnelt dem des europaischen Handblasebalges. Die 

Fandse sind sehr geschickt im Gebrauch dieses Gegenstandes. Wenn wir 

auch das Prinzip verstehen, so bringen wir keinen Wind zustande, wollten 
wir ihn zum Luftblasen benutzen. Erst nach tagelanger Ubung gelingt es, 

einwenig Wind in den Ofen zu blasen.

39. Natur ziegel und Steine

Kham ist in seinen hochsten Gebieten sehr flach. Es findet sich 

dort kein Zoll Holz, kein Zoll Stein. Soweit das Auge reicht, ist alles 

fruchtbares Land, von mehreren zehn Ellen Tiefe, dicht uberzogen mit
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wildem Kraut, das zur shafts'aio-Familie1 gehort, von etwa einen Zoll langen 
Blattern, die sich aufteilend tiber den Boden hinkriechen. Die blass- 

schwarze Wurzel ist ebenfalls etwa einen Zoll lang. W irr verschlingen sie 
sich gegenseitig im Boden und verbinden sich mit dem Humus, sodass eine 

feste und elastisch© Erdschicht von ungefahr einen Zoll Starke und gleich- 
massiger Dicke entsteht. Die Fandse stecken mit dem Spaten von der 

Oberflache senkrecht nach unten und schneiden beliebig- viereckige Stucke 
heraus, so rechte naturliche Erdziegel, Man kann sie hinwerfen und 

darauf schlagen, ohne dass sie springen oder zerbrockeln. Die Eingebornen 

gebrauchen sie um Hauserwande damit zu bauen oder statt mit Ziegeln das 
Dach damit zu decken. Das Kraut iiberdauert Kalte und Trockenheit und 

halt lange ohne zu sterben. Wenn man daraus Steine oder Ziegel macht, 

dann halten sie sich lange ohne zu zerfallen. In  Litang* und T aining，’ wo 

es keine Steine gibt, werden sie besonders viel gebraucht. Wirklich ein 
besonderes Meisterstlick des Schopfers,

1 ) 莎 草 '

40. Die Bauten der Hirten

Die Hirten，welche dem Wasser und der Weide. folgend ihre Zelte 
aufschlagen und wohnen, regellos wandern oder verbleiben, sind auf keine 

festen Bauten angewiesen. Das einzige was sie sich errichten ist ein 
Herd und eine niedrige Mauer. Der Herd der Hirten wird mitten im Zeit 

errichtet. Steine und Lehm mauert man zu einem Oferi. Er hat drei mit- 
einander verbundene Locher worin Kuhmist verbrannt wird, sodass man 

drei Kessel zu gleicher Zeit heizen kann. Um das Zeit fiihrt man mit Stein- 

stiicken oder Grasziegeln eine niedrige Mauer auf, damit der kalte Wind 

nicht unter dem Zeltrand hereinblast, Bei der Wanderung reisst man Herd 
und Mauer nicht ab, sondern lasst sie als eine Spur zuriick. Kommt man 

spater zuriick, dann erkennt man seinen alten Platz wieder und lasst sich 

dort nieder. Unter den Winterstationen gibt es welche, die besondern 

Stammen vorbehalten sind. Andere diirfen sie nicht beziehen. Die 
Mauern erhohen sich so jedes Jahr, soweit es die Steinbrocken gestatten.

Wenn ich durch das Weideland reiste, dann fand ich es immer am 

besten, den Orten zu folgen, wo bereits ein Zeit aufgeschlagen war, und 
dort zu rasten. Das hat vier Vortelle. Erstens findet sich eine Mauer, 

die den Wind abhalt. Zweitens ist ein fertiger Ofen da zum Teekochen. 

Drittens ist noch Mist zuriickgelassen, sodass man kein Feuerholz zu suchen 

braucht. Viertens kann man in der Nahe sauberes Wasser holen und gute 

Weide fiir die Tiere finden.

Auf Weideplatzen, die keine Steine, kein Holz und keine Grasziegel 

haben, baut man auch Hlitten und niedrige Mauern aus Rinderhornern. Im 

Bauen mit diesen Rinderhornern sind die Leute iiberaus geschickt. Sie
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benotigen dazu weder Messer noch Beil, sondern bauen indem sie 

verschieden grosse Horner miteinander verhaken. Ich habe Aufnahmen 

von solcherf Hiitten gesehen. In Wirklichkeit ist mir eine derartig^e Hiitte 

noch nicht unter die Augen gekommen.

41. Die Zelte der Ausflilgler

Khamsitten zufolge ist das Zelten und Schweifen in den Bergen ein 

Vergnugen. All jahrlich im Spatherbst schlagen die einzelnen Familien 

zusammen in der Steppe ihr Zeit auf, nehmen Proviant mit, schlafen darin, 

vergnugen und erholen sich. Man nennt das “pa-hui” . Mit grosser Be~ 
geisterung kommen die Vornehmen und die reichen Kaufleute hinaus, laden 

ihre besten Freunde und Lustpersonen, schlagen ihr Zeit in Hainen am 

Bache auf, halten Gelage ab. Dieses Fest nennt man Fest des Weiden- 
haines. (In Kham gibt es jedoch keine eigentlichen Weiden，sondern man 
nennt allgemein die Weisspappelnhaine auch Weidenhaine). Beim pa-hui 

oder dem Weidenhainfest sind die meisten Zelte aus weissem Tuch mit 

Tblauer Verbramung. Sie sind, trotzdem sie aus Rinderhaar verfertigt sind, 
doch fein und schon. In den Zelten der Lamas und Hauptlinge konnen 

iiber 100 Personen sitzen. Die Stangen, die das Zeit tragen, sind verziert 
mit Schnitzwerken von Drachenbildern, welche mit Blattgold uberzogen 
sind. Diese Zelte. konnen jedoch weder Regen noch Wind,' weder Schnee 

noch Hagel aushalten. Sie sind nur zum Prunken. Das Zeit heisst im. 
Tibetischen je, Zelte aus Tuch heissen ku-je，Zelte aus Rinderhaar heissen 
pa-je,

42. Die Nacht im  

e thnographisc h 

Fandse, welche 

Boden hockend 
nehmen.

Schnee. —  Dieses Kapitel ist nicht iibersetzt, weil 
oelangslos. Es spricht nur vom Abgehartetsein der 

trotz Eisklumpen im Bart Arm in Arm auf dem 

im Schnee schlafen ohne den geringsten Schaden zu

NAHRUNG
43, Vier Speisesorten und ein Geivilrz

Tsamba，Rindfleisch，Butter, Tee sind die vier wichtigsten Nahrungs- 

mittel der Fandse. Salz ist das einzige Gewlirz. Wie es scheint, kannten 

die alten Fandse nur diese fiinf Spelsen1. Spater vermehrte man sie, 
Heutzutage haben die Fandse im ganzen nicht mehr als 10 bis 20 Arten 

von Speisen. Soweit ich unterrichtet bin sind es die folgenden:

1 . G e t r e i d e - N a h r u n g  :

a. Tsamba. Gerste wird zuerst gerostet und dann gemahlen. Man 

giesst Tee oder Wasser hinzu, knetet kleine Kliimpchen und isst .sie. 
Tsamba ist ein Fandsewort. Die Chinesen sagen dafiir auch ch，ao-mien, 

^erostetes MehL
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b. Weizenbrotchen. Roher Weizen wird gemahlen und mit Kleie 

zu kleinen Brotchen geformt，die in einem Topf gebacken werden. Sie 

sind dife beste Speise der Fandse. Man macht sie stets zum Geschenk. In 

der Fansprache heissen sie chiao-leng. Die Chinesen nennen sie Mehl- 
Kleien-Brot.

c. P，a-ku. Es sind Mehl-Kleien-Brotchen mit Rindfleisch gefullt. 
Sie heissen auch chu-lo-k，o. ' Unten werden sie noch eigens erwahnt 
(Kap. 59).

d. Olgeback. Weizenmehlteig wird in Strange gedreht und in 

Butter gebacken. In der Fandsesprache sagt man cho-chi dafiir. Sie 

dienen bei hohen Gasten und feierlichen Zusammenkilnften als Backwerk. 
Sie gleichen in etwa den chinesischen ma~hua, Olgeback in Flechtenform.

2. M i l c h p r o d u k t e :

a. Butter2. Es ist das von der Milch gewonnene Fett und 

entspricht der Butter bei den europaischen Nahrungsmitteln. In der 

Fansprache heisst sie ma. Die Herstellung wird noch eigens behandelt.

b. Trockenquark. Die Milch，die bei der Butterbereitung ubrig 

geblieben ist3, giesst man in einen Kessel und kocht sie so lange, bis das 

Eiweiss zu Klumpen gerinnt. Dann lasst man es in der Sonne trocknen. 

In der Fansprache sagt man ch'u-je dafiir4. Es ist ein wichtiges Nahrungs- 
mittel der Hirten. Man verkauft davon auch in die Stadte.

c. Sauermilch. Nach der Garung hat die Milch einen sauerlichen 
Geschmack, ist erfrischend und durststillend. In der Fansprache heisst 

sie ho. Das beste Ausgangsprodukt ist jenes, welches nicht entfettet ist. 
Sie schmeckt siiBlich. Diejenige, die nach der Entrahmung hergestellt 

wird, ist sauer und kuhlend, aber ein wenig wertvolles Produkt.

3. F 1 e_ i s c h s o r t e n :

a. Rohfleisch. In Kham ist es kalt und trocken. Rohes Fleisclx 

verdirbt nicht. Hat es mehrere Tage gehangen, so ist es trocken wier 

Wachs. Die Fandse schneiden sich mit dem Messer davon ab und essen es 

Toh. Mit Rind- und Schaffleisch machen sie es immer so. In  der Fan

sprache heisst Fleisch ha, Rindfleisch heisst lang-ha, Schaffleisch heisst 
lu-ha. (Yack, Gelbrind, Ziege, Wollschaf usw. haben eigene Namen, die 

hier nicht angefuhrt werden). Schweinefleisch heisst p，a-hcL Viele 
Fandse essen kein Schweinefleisch. 1

b. Fleischmehl. Herstellung* des Fleischmehls: In sehr kalten 

Gegenden oder zur kaltesten Jahreszeit schneidet man Rind- und 

Schaffleisch in lange Streifen'und han^t es in den Wind. Nach einigen 

Tagen ist es trocken, sprode und locker, sodaB man es zu Mehl zerreiben 

kann. Es wird gleichfalls roh gegessen.
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c. Fleischbrlihe. Fleisch wird in Stucke geschnitten, in einen Topf 

geworfen und halb gar gekockt. Dann wird alles genossen. Im Tibetischen 
heisst das ha-k’tL

4. T e e :  

a.

Speisesalz 

geworden 

heisst chu 

chit.

Butter-Tee. Nachdem der Tee heiB gekocht ist, gibt man 

hinein, mischt Butter dazu bis er zu einer milchweissen Briihe 

ist. Dies ist das wichtigste Nahrungsmittel der Fandse. Er 
-chia. In der Fansprache heisst Tee chia und mischen heisst

b. Saiz-Tee. Es ist Tee，in den man Salz aber keine Butter gibt. 
E r heisst chia-la, Er ist das gewohnlichste Getrank des gewohnlichen 

Volkes. Wegen seines salzigen Geschmackes habe ich ihn Salz-Tee genannt.

c. Reiner Tee. Es ist Tee ohne Salz und ohne Butter, der be

sonders bei Bewirtung von chinesischen Gasten verwandt wird. Er heisst 
ch，ing-chia. Der Name ist offensichtlich chinesisch, aber die Fandse 

gebrauchen ihn viel.

Ausser diesen Lebensmitteln werden andere wie Obst，Gemiise, 

Zuckerwaren usw. von auswarts durch Handler eingefiihrt. Sie sind also 

nichts Einheimisches und die Fandse sind nicht an solche Speisen gewohnt. 
Nur ganz reiche Familien, die schon sinisiert sind, machen bisweilen 

Gebrauch davon.

1 ) Es mutet befremdlich an, Tee und Salz als Nahrungsmittel bezeichnet zu 

finden. Tatsachlich ist der Fandsetee, wenn mit Butter zubereitet，sehr nahrhaft.

2) Su-yu 酿油  bedeutet das Fett in der Milch, den Rahm und auch die Butter. 

In der Umgangssprache wird das Wort nicht in diesem Sinne gebraucht.

3) Es ist nicht Buttermilch in unserem Sinne, da me Fandse das Abrahmen nicht 

kennen und daher die Butter nicht aus dem Rahm, sondern aus der ganzen Milch 

gewinnen.

4) Ch'u-je ist offenbar die Vorlage fiir das europaische Wort tschurra, Trocken

quark.

44* Ch’ing-k，o 靑 稞  und das chinesische lai 來 .

Die Gerste fiir die Tsambabereitung nennen die Chinesen ch'ing-^o 

靑 線 . Die Fandse sagen dafiir lai 來 • In den Choit-shih 周 詩  steht: 

“Gib mir lai 來 und mow 牟 Cheng K，ang-ch，eng 鄭 康 成  er；kl注rt lai 

als "Weizen und mou als Gerste, ta-mai 大 麥 . Nach meiner Auffassung 

ist es nicht sicher, dass K，ang-ch，eng，ein Mann aus der Spat-Han-Zeit, da 

er einen Dialekt erklart, der bereits 1000 Jahre zuriickliegt, sich nicht 

geirrt hat. Das chinesische Zeiche mat 麥 geMrt zur lai 來 -Wurzel. 
Daraus ist ersichtlich, dass die Alten die Ausgangssorte fiir die mai 麥 
-Arten mit lai 來 bezeichneten. Gerste und Weizen sind nun zweierlei.
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Die Gerste kann Kalte aushalten. Der Weizen vertragt keine strenge 

Kalte. Die Chinesen sind nun aber aus einem kalten Gebiet, namlich 
vom K，un-lun, nach Lung-hsi eingewandert und haben in der Folge sich 

liber ganz Mittel-China verbreitet.. Die ursprungliche mai 麥 -Sorte, die 

sie mitbrachten, muBte daher zur Gerste gehoren, und war wohl kein 

VYeizen. Ich glaube daher, daB man das Zeichen tai 來 nicht als Weizen 

erklaren kann. Erkliart man es als Gerste, so stimmt es mil! dem Tibeti

schen iiberein. Die Tibeter kommen ja ebenfalls vom K'un-lun.

Sie stammen namlich von den Ch’iang ab, die Ch'iang stammen aus 

San-Wei. San-Wei aber ist K，un-lun. Da sie also mit den Urchinesen aus 

der gleichen Heimat stammen, so mussten auch urspriinglich die Namen 

ubereinstimmen. Aber nicht nur das. In den verhaltnismassig kalten Acker- 

baugebieten Europas, wo kaum Weizen gedeiht, baut man in grossem, 
Umfang- eine Art dunkles mai 黑 麥  an, das mit unserm ch’ing-k’o 靑 裸  
viel Ahnlichkeit hat. Die Europaer nennen es ebenfalls lai 來 ，rye (engl.). 

Dieses dunkle mai 麥 gehort mit dem ch’ing-k’o zum ta-mai 大 黎 1. S o  

scheint es，dass die Urackerbauern alle das ta-mai 欠 麥 (Gerste) als lai 

來 bezeichneten. Wie sollte es in China, anders sein! Aus diesem Grunde 

halte ich dafiir, dass das alte lai 來 - Zeichen mit ta-mai 大 麥 (Gerste)1 
zu erklaren ist.

1 ) Bei den Chinesen wird heute Gerste und Roggen, die sie selber wenig anbauen, 

im Sprachgebrauch mcnt unterschieden. Wenn daher der Verfasser Gerste mit Roggen 

gleichsetzt, dann soil das eben nur besagen, daI3 es sich nicht um Weizen handelt, 

sondern um ta-mai，was heute sowohl fiir Gerste wie fiir Roggen gebraucht wird.

45. Die Wassermichle

Da in Kham allerorts stark stromende Gewasser und Wasserfalle 

sind, lasst sich die Wasserkraft sehr leicht ausniitzen. So finden sich in 

jedem Dorf mehrere Wassermtihlen zum Tsamba-Mahlen. Die Anlage ist 

ungefahr die gleiche wie in Innerchina. Nur ist in China der obere Miihl- 

stein fest aufgehangt und der untere dreht sich,' wogegen man in Kham 

den unteren Miihlstein fest auf dem Boden eines Stockwerkes anbringt. 

In der Mitte macht man ein Loch, wodurch man eine lange Stange steckt, 

die unten mit einem Rad verbunden ist und oben in den oberen Miihlstein 

hineingreift，sodass sie den obern Stein in Bewegung setzt. Ein Blick 

auf dieses Verfahren, und man weiss, dass es von Chinesen stammt. Ich 

glaube zudem, dass die Wassermiihle in Kham schon eingefiihrt sein 

musste, bevor die Wassermiihle in China verbessert wurde; denn bei der 

ursprtinglichen Miihle drehte sich nur der obere Muhlstein.

Der chinesischen Altertumsforschung zufolge nannte man die 

Miihle cKi 禮 ，gesprochen wie 豈 ， Im Cheng-tzu-Vung 正 字 通  heisst 
es: “Ch’i 提 ist eine Maschine zum Zerkleinern von Sachen. Das ch’i 猎
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ist von Kung Shu-pan 公輸班  erfunden. Wang Jung 王戎  aus der Chin- 

Dynastie erfand die Wassermiihle; heute sagt man allgemein mo 磨 . In 

der T，ang-Zeit，= im ersten Jahre der Jung Huei-Periode 永徽  des Kaisers 

Kao-tsung 高 宗 ，sandten die T’u-fan Minister zum Tributentrichten： 
Dabei erbaten sie sich Maulbeersamen, Handwerker fiir Weinbereitung, 

fiir Walzenhandmuhlen, fur Miihlen，fiir Papier und Tusche, dem man 

auch entsprach. Damit begann die Einfiihrung der Miihle nach Kham. 

Die Wassermuhlen in Kham sind sicher in der T，ang-Zeit eingefiihrt 

worden. Heute noch nennen die Leute dort die Miihle ch，i 豈 .

46. Der Grenzland-Tee

Die Fandse trinken fur ihr Leben gern Tee. Einerlei ob arm oder 

reich, vornehm oder niedrig, Bonzen oder Laien, beim Essen miissen sie 

ihren Tee brauen. Ihr Tee wachst in Ya-an in der Szechwan-Provinz, 

in Hsing-ching 榮 經 ，T’ien-c î’lian 天 全  und anderen Kreisen. Der Tee- 

strauch wachst in steinigem Berggelande. Dreimal im Jahre erntet man 

die Blatter; das erste Mai die Knospenspitzen, das beste Produkt; das 

zweite Mai die zarten Blatter als zweitrangiges Produkt; zuletzt erntet 

man die alten Blatter von den Zweigen und die beim Beschneiden abfallen- 

den weichen Schosslinge als das schlechteste Produkt. Nachdem sie von 

den Bauern selbst auf der Darre getrocknet sind, werden sie an die grossen 

Teekaufhauser geliefert. Die Teehauser sammeln die verschiedenen Tee- 

blatter, dampfen sie in Holzbottichen und pressen sie zu viereckigen 

Ziegeln, die eigens nach Kham-Tibet verkauft werden. Die Verkaufer 
nennen ihn Grenzlandtee. Die Gebildeten nennen ihn Ziegeltee und die 

Ungebildeten nennen ihn Barbarentee. Es gibt auch solche, welche die 
Knospenspitzen und die zarten Blatter zum Vorregentee und zum Haar- 

spitzentee usw. verarbeiten. Derjenige, der nach China geliefert wird, 

Ist alles lockerer Tee. ,

Im allgemeinen vertreiben die Teeverkaufer von Hsing-ching die

1 .und 2. Sorte, aie Handler von T’ien-ch’uan die schlechte Sorte, die im 

Altertum Rabentee genannt wurde. In Ya-chou werden alle Sorten 
hergestellt. Sie haben viele Namen. Die beste Sorte heisst mao-tzu 

{Hakrtee), dann kommt der ya-tzu (Knospentee) ; diese beiden werden 
vor allem an den Adel in Kham und Tibet geliefert. Dann folgt der chin- 

chien (Goldspitzentee), welcher an die grossen Kloster und Hauptlings- 

familien in Kham und Tibet abgesetzt wird. Dann folgt der chin-ch’ang 
(Silbertee), der wenig Blatter, viele Stengel hat und an das gewohnliche 

Volk von Kham und Tibet vertrieben wird.

In der Umgangssprache nennt man einen Ziegel Tee ein tseng 

(Stiick). Je vier tseng legt man zusammen in einen langen diinnwandigen 

Korb, der aus groben Bambusfasern geflochten ist. Das ist ein pao (Pack). 

Je vier pao bilden ein- yin (E inheit). Im  1 . Jahre der Republik gingen



46 JEN  NAI-CH’IANG

von Tatsienlu 140,000 yin iiber die Grenze. In den bliihendsten Jahren 

waren es 180,000，und jetzt (1934) sind es 100,000 yin.

Der Grenzlandtee ist so schlecht, dass man es kaum beschreiben 

kann. Die geringste Sorte wird stets mit cKi-mn ネ豈木-Blattern und 

Bambuszweigen gemischt, hat iiberhaupt keinen guten Geschmack, ist 

bitter und herb wie Tabak, einfach ein tan-7ning-Absnd (1). Die Fandse 

aber schatzen und lieben ihn iiberaus, sodass sie auch nicht das kleinste 

Teilchen wegwerfen. Beim Essen nehmen sie eine Handvoll Tee，werfen 

ihn in den Topf, kochen ihn immer wieder bis das Wasser zu einer dickefi 

Briihe wird und der Teesaft ganz ausgezogen ist. Dann gibt man' Salz 

hinein und trinkt ihn, oder mischt Tsamba dazu. ‘

tiber die Grunde, weswegen die Fandse so gern Tee trinken, bringt 

das Hsii Wen-hsien t'ung-k'ao aus der Ch，ing-Zeit folgende'Erkl注rung: 

“In der T'ang-Zeit tauschten die Huei-ho beim Tributzahlen Pferde gegen 

Tee ein. Die Vorliebe der Nordwestler fiir "fee ist schon uralt. Die Nord- 

westler geniessen gern Milch und Kase. Milch und Kase aber sind schwer 

verdaulich. Tee aber geht leicht weiter und vermag sie somit wegzu- 

schwemmen. In der Zeit der Drei Dynastien gebrauchte man ihn nicht. 

wohl aber in der T，ang-Zeit. Nicht in China allein fand er Verwendung? 

sondern auch im Ausland. In der Sung-Zeit stellte man einen eigenen 

Pferde-Tee-Minister2 auf.” ，

1 ) Ein Absud aus vielen Krautern, Medizin. Neuerdings auch fiir Tannin ge

braucht. .

2) Weil der Austauschhandel solche Ausmasse angenommen hatte, musste ein 

eigener Minister fur die Verwaltung- bestimmt werden,茶馬司  cli’a-ina szu.

47. Ch’a，chia, t’u 茶，檟，荼 .

Die Fandsesprache nennt den Tee chia、 Dieses chia hat denselben 
Laut wie das Chinesische 積 ”.一 Der Verfasser ergeht sich nun in 

philologischen Erorterungen, worin er dartut, dass im Altertum in China 

der Tee fu , chia und schliesslich ch’a f荼，ネ賈，茶 ) genannt wurde und 

dabei immer ein und dieselbe Plmize gemeint tvar. Uns interessiert nun 

das Ergebnis: Zur Zeit als die Fandse den Tee von Cmna einfuhrten：y 
wurde er auf dem Markt mit chia bezeichnet. Das war in der Wei- und 

Chin-Dynastie. Auch ber-eitete man im Altertum den Tee nicht immer so 

wie heute. Die Stelle sei wortlich angefiihrt.: —  Die Herstellung, Trink- 

weise des Tees war bei den Alten von der heutigen verschieden, Im 

Kuang-ya ()fir 牙隹）heisst es ''Zwischen Ching-chou und Pa-chou sammelt 

man Blatter und macht Kuchen daraus. Wenn die Blatter alt sind, dann 

legt man sie in einen Reisabsud. Wenn man den Tee zum Trinken kocht, 

so rostet man ihn am Feuer bis er rot wird, zerschlagt ihn in Stucke, gibt
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ihn in ein Porzellangefass und giesst heisses Wasser hinein. Dann nimmt 

man Lauch, Apfelsinen und Ingwer und mischt es hinzu. Beim Trinken 

neutralisiert er Alkohol. Er hindert beim Einschlafen.” 一  Das zeigt, dass 

man den Tee zu Kuchen formte. Beim Trinken gab man Gewlirz dazu? 

was mit dem heutigen Teetrinken in Tibet und Kham viel Ahnlichkeit 

aufweist.

48. Eine neue Erkldrung fiir  den Namen Chih-na 支 那 (China)

Im  Tibetischen heisst der Tee chia, die Chinesen heissen Chia-mi9 

mi ist Mensch. China heisst Chia-la; la ist Land. Die tibetische Sprache 
und Schrift hat sich in der T?angzeit ausgebildet. Die Einfuhr des Tees 

fallt ebenfalls in die T’angzeit. Die Tibeter haben den Tee fiir ihr Leben 
gern. Von den auslandischen Waren kennen sie fast nur den Tee. Da 

der Tee ein besonderes Erzeugnis darstellt, so vertritt der Tee bei den 

Tibetern die Chinesen und China, so wie bei den Europaern Porzellan. 

China und bei den Chinesen Buddhismus Indien vetrtritt. Der Grund 

dafiir, dass die Schreibweise des einen chia (Tee) von der des andern chia 
(China) verschieden ist, liegt darin, dass das Tibetische eine Buchstaben- 
sprache ist und dass man spater, weil es zwei verschiedene Dinge aus- 

driickte, auch die Schreibweise anderte.

Die Tibeter nannten China schon friih, seit der T’ang-Zeit，Chia-la. 
Das damalige Reich der T’ufan erstreckte sich im Westen bis Ts^ng-ling, 
sodass es mit den Arabern zusammenstiess. Die Araber nannten unter 

dem tibetischen Spracheinfluss China ebenfalls Chia-la, Ferner iiberliefer- 
ten sie diesen Namen nach Europa. Bei diesem ununterbrochenen Wan
dern anderte sich der Laut falschlich zu China, Chine. Die Japaner 

gaben den europaischen Namen wieder m it Chih-na. Die Chinesen hin- 
wieder，die nach und nach japanische Bucher lasen’ schrieben nun auch 

Chih-na ( 支到5). Selbst aber wissen sie nicht, wie es zu diesem Namen 
kam. Manche halten es fiir eine Lautubertragung von Ch，in  ( 秦 ）oder 

von tz，u-ch，i ( 瓷 器 = Porzellan). Die Glanzzeit Chinas fallt bekanntlich 
in die Han- und T'ang-Periode, nicht in die Ch'in-Zeit. Das Kaiserreicli 

der Ch’in. war sehr kurz und stand nicht in Verbindung mit dem Ausland. 
Wie sollte also gerade es die Han- und T'ang-Zeit iiberragen und so auf 

die Europaer gewirkt haben, dass sie es bis heute noch nicht vergessen 
hatten? Was das tz，u-ch，i betrifft, so nannten die Europaer schon langst 

vor Einfuhr des Porzellans nach Europa unser China Chih-na. Das 
Porzellan hat von China den Namen erhalten, nicht aber kommt China von 
tz,u-ch,i.

Namen und i^igenarten der asiatischen Lander sind zum grossten 

Teil iiber die arabische Literatur nach Europa gekommen. Als dann in 
der Yiian-und Ming-Zeit die Europaer nach dem Osten kamen, brachteri 

sie den einzelnen Landern Ostasiens wieder ihre Namen zuriick, ohne dass 

die einzelnen Lander sie erklaren konnten. So verhalt es sich mit der
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Bezeichnung Tibet fiir Hsi-tsang ( 西 藏 ），Chih-na fiir Chung-kua 

(中 _ ) ，Burma ( 緬 甸 ）fiir Mien-chieru

49. Drei Arten Kessel

Die Fandse haben mehrere Arten von Kesseln. Gebrauch und 
Herkunft sind verschieden. Sie lassen sich folgendermassen einteilen:

1 . Kupferkessel. E r wird nur zum Teekochen verwendet. Er hat 

einen runden Boden, gewolbten Bauch und eine enge Offnung. Eine gewisse 

Ahnlichkeit hat er mit dem Dreifuss. Nur hat er keine Fiisse und keine 
festen Henkel. Sie werden alle in Yunnan und Chieh-nan hergestellt. 
Tatsienlu, Derge, Palitang sind die Handelszentren dafiir. Sie sind von 

kleiner Gestalt, damit man sie leicht‘ mit sich fuhren kann. Die Hirten 

und Reisenden haben sie alle.

2. Eisenkessel. Sie werden zum Teekochen und Kuchenbacken 
verwendet. Sie sind aus Roheisen gegossen, haben einen runden Boden 

und eine.grosse Offnung. Die Bauchwand ist etwas geneigt, wie bei einer 

Teetasse， und hat 2 Henkel. Die meisten werden in Hsing-ching 
(Szechwan) gegossen. Die grossen werden von 3-4 Mann gehoben. Die 

meisten werden von den Dorflern zum Gebrauch gekauft. Jede grosse 

Lamaserie hat einen Teekessel von 4-5 Ellen Durchmesser. Beim Herstellen 
sucht man selber die Handwerker, welche das Abfalleisen schmelzen, und 

liasst ihn eigens anfertigen. Um den Rand des Kessels stiilpt man einen 
Holzzylinder, damit er mehrere tan Wasser aufnehmen kann. Kocht man 

in einem solchen Kessel Tee, dann reicht er beim Essen fiir mehrere tausend 
Bonzen. '

3. Rostpfanne. Sie wird besonders gebraucht zum Gersterosten, 
hat einen flachen Boden, niedrige Wandung, ahnlich wie eine Salzpfsinne. 

Seitlich hat sie ein Loch (O hr)，wohinein man einen HolzgrifF steckt. 1st 

die Gerste gerostet, dann steckt man den Holzgriff hinein, hebt sie hoch, 
und schuttet sie in einen Korb，um dann Tsamba zu mahlen. Auch sie wird 
in Szechwan gegossen,

50. Kupferne Schdpfidffel

Der SchopflofFel der Fandse wird aus verarbeitetem Kupfer g*eham- 
mert. Er hat die Form einer Halbkugel mit diinner Wandung und 

wulstigen Lippen und ist verbunden mit einem langen Griff, der fast 
senkrecht zur Offnungsebene steht und am obern Ende einen kleinen Haken 

hat, damit man ihn bequem aufhangen kann. Er wird in Yunnan und 

Chien-nan hergestellt. Das Kupfermaterial ist sehr gut und glanzt goldgelb. 

Jedes kleine Warengeschaft verkauft ihn. Dieser Schop^r eignet sicn nur 
zum Teeschopfen und nicht fiir einen andern Zweck. Er wird nur im 
Fandsegebiet verhandelt.

In Kham gibt es keine Holzschopfer. In den Waldern nahe bei 

Szechwan finden sich viele Leute, die das Loffelschnitzen berufsmassig be-
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treiben. Diese Loffel werden alle in Szechwan und nicht in Kham 

abgesetzt. Auch gibt es in Kham. keine LofFelschnitzer. Neuerdings hat 
ein gewisser Herr mit dem Decknamen Wung Sui ein Buch verfasst unter 

dem Titel: Wahrheit iiber Kham ,w orin er unglaublicherweise Loffel- 
schnitzerei. Lackgewinnung, Kohlengraben, Hanfweben usw. unter die 

speziellen Handwerke einreiht, was wirklich lacherlich ist. Man mag 
kreuz und quer durch Kham wandern,- niemals wird man einen Holzloffel 

auftreiben oder einen Lackbaum，oder Kohlengruben oder Hanf.

51. Zioeierlei Essgerdte: Holzna/pf und Gurtmesser

Die Fandse benutzen alle einen Holznapf, dessen Gestalt Ahnlichkeit 
hat m it dem in Innerchina gebrauchten Essnapf. Nur der Rand wolbt 
sich nach aussen. Jedermann hat dieses Gerat und tragt es an cler Brust 

bei sich. Beim Essen ziehen sie es hervor, giessen eine Tasse Tee, hinein, 
nippen ein wenig davon, nehmen eine Handvoll Tsamba und streuen ihn 

darauf, der anfangs wie ein Berg darauf schwimxnt. Dann stecken sie den 

rechten Zeigefinger in den Napf und riihren den Rand entlang. So gerat 
der Tsamba allmahlich in den Tee. und nachdem er sich mit dem Tee 

vollgesogen hat，ist er zu einem Teig geworden. Dann gibt man wieder 
trockenes Mehl hinzu, dreht und wendet es unter Kneten, bis der ganze 
Napf ein feuchter Tsamba geworden ist, worauf man mit der Hand kleine 
Kliimpchen knetet, die wie trockne- Hundestrollchen aussehen. Dann steckt 

man sie in den Mund, kaut und verschluckt sie. Sind sie fertig mit dem 
Essen, dann lecken sie den Napf von innen und aussen sauber mit der 
Zunge und lassen ihn wieder an der Brust verschwinden. Man gebraucht 
weder Loffel noch Stabchen. Auch braucht man ihn nicht zu waschen.

Die Holznapfe Khams kommen zum grossen Teil von Atuntse in 
Yunnan. Die Lamaserie von Atuntse gehort zum Kloster Derge. Die 

Waren, die von hier nach Kham eingefiihrt werden, werden von den Lamas 
in Derge besorgt, weshalb Derge auch das Handelszentrum fiir Holznapfe 
Ist. Die schonsten Holznapfe werden aus den knorrigen Auswiichsen von 

schwarzem und violettem Sandelholz geschnitzt. In Kham nennt man sie 
“Rebenwurzel-N放pfe” . Der Preis ist sehr hoch und nur die Reichen 

leisten sie sich. Viele belegen das Napfinnere mit Gold, oder vergolden den 
grossten Teil der Aussenseite, wobei man nur einen Holzstreifen iibrig 
lasst zum Zeugnis, dass es wirklich ein kostbarer Holznapf ist. Ein 
solcher Napf kostet 4-5000 Zweiten Ranges sind andere Napfe aus hartem 
und festem Holz. Sie finden sich in jedem grossen Kloster oder in Haupt- 

lingsfamilien und Vorsteherfamilien. Dann folgen die g-ewohnlichen 

Napfe, die aus dem Holz der gemassigten Zone verfertigt sind. Sie werden 

alle von Yunnan bezogen, da es in Kham kein derartiges Holz gibt, Es 

gibt nur Baume, die zur Familie der Tannen und Pappeln gehoren, und 

Weissbirken. Die hieraus angefertigten Holznapfe sind sehr billig und 

Werden vom gewohnlichen Volk gebraucht. ' •

Folkl. V o l.V , 4
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Die Chinesen, die heute in Tibet einwandern, bringen grossenteils 

selbst ihre Porzellannapfe und Tassen usw. mit. Die Fandse, die mit den 

Chinesen in engere Beriihrung kommen, iibernehmen zum grossen Teil 

ebenfalls die Porzellanwaren. Darum gibt es Handler, die in Kiangsi und 

Hunan Fandsenapfe bestellen und machen lassen und dann bei den Fandse 

impertieren. In den letzten Jahren werden auch viele Emaille- und 

Aluminiumnapfe eingefiihrt. Aber ein Teil der Fandse gebraucht doch 

immer nur die Holznapfe.

Als Essgerat haben die Fandse nur diese zwei: Holznapf unc! 
Gurtmesser. Das Gurtmesser dient zum Essen von Rohfleisch. Die, 

meisten Fandse stellen es selbst her. Es hat eine Scheide, die stets am 

Giirtel hangt. Wenn sie Rohfleisch essen, so ziehen sie es heraus, schneiden 

sich Scheibchen und essen sie. Beim Abschneiden liegt ein Finger auf dem 
Messerriicken. Ist ein Scheibchen abg*eschnitten, dann fuhren sie es mit 

dem Messer zum Munde.

52. Der- Tsctmbasack

In Kham hat jeder seinen Tsambasack, Wenn man ausgeht, dann 

nimmt man ihn mit. Man bewahrt darin den Tsamba oder zugleich im 

Tsamba einige kleine Butterstiicke mit auf. Der Tsambasack ist gewohn
lich aus Leder.、Da aber die Felle nicht enthaart sind, so sind dem Tsamba 

gewohnlich Rinder- und Schafhaare heigemischt. Die. Chinesen sageit 
daher stets vom Fandse: Auf dem Leib eine Fellschicht, im Leib eine 

Fellschicht; und sie machen sich lustig dariiber, dass so viele Haare im 
Essen sind. Der Tsambasack der Vornehmen ist aus mo-tsu oder pulu 
oder weissem Tuch. Jeder Sack kann ein ganzes sheng Tsamba fassen。 
Unter den grossen Reisesacken gibt es jedoch solche， die 5-6 tou fassen 
konnen. Gewohnlich werden sie von Rindern oder andern Tieren tranそ- 

p o r t i e r t . .

53. Herstellung und Verwenching der Butter

Wenn im Sommer die milchreiche Zeit gekommen ist, dann werden 

auf den einzelnen Weiden taglich drei bis vier Holzbottiche Milch gemolken 
und die* Hirtenfrauen beginnen mit der Buttergewinnung. Sie verfahren 

clabei folgendermassen. Gegen Abend bringen sie die Kiihe ein und 

melken. Sie sammeln die Milch, giessen sie in einen Kessel und liochea 

sie. Nachdem sie gekocht ist, bringen sie sie an einen einsamen, kuhlen 

Platz. Am folgenden Morgen, nach dem Essen, schiitten sie sie in ernen 

Rinderfellsack, binden dessen. Offnung zu und blasen Luft in den Sack, 

sodass der Sack ganz prall wird. Dann binden sie mn noch einmal ganz 

fest zu, legen ihn auf einen Teppich am Boden. worauf ein bis zwei oder 

drei bis vier Mann ihn mit aller Kraft kneten. Die Knetzeit ist im Sommer 

kurz, im Herbst lang. Die Hirtenfrau weiss das selbst gut zu unter

scheiden. Ist ung-efahr die entsprechende Zeit voriiber, dann ergreift Sie
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mit einer Hand fest die Sackoffnung und offnet den Knoten und die andere 

Hand fiihrt ein Holzstabchen. zum Priifen hinein. Ist auf dem Versuchs- 

stabchen Butter, so weiss sie, dass es gut ist. Sie offnet den Sack und 

schuttet ihn in den Kessel, wobei sich die Butter zu Klumpen verdickt und 

oben schwimmt. Mit beiden Handen fischt sie die Butter heraus, welche 

sie zu einem runden Klumpen formt, und legt sie in einen Bottich Wasser, 

damit sie erkalte und ganz fest werde. Ist nun der Bottich so vollgehauft, 

so wird sie wieder herausgenommen. Eine kraftige Person knetet sie 

dann mit aller Kraft. Wenn so alles Wasser herausgepresst ist, wird die 

Butter in ein feuchtes frisches Kuhfell eingenaht und zum Verkauf auf den 
Markt gebracht.

Die Stucke, die nach dem Herausfischen der Butter zuriickbleibenr 

sind zum grossen Teil Eiweissklumpen und zum kleinen Teil andere Stoffe. 

Anfangs liegt noch viel Wasser driiber. Die Hirtenfrau giesst dies Was

ser ab, nimmt dann alles heraus und trocknet es als Speise1. Das Wasser 

schmeckt sauer und ist unbrauchbar. Gewohnlich wird es ausgeschuttet,

Die frische Butter ist weiss und riecht nicht iibel. Bewahrt man 
sie langere Zeit auf，dann wird sie gelb und riecht ein wenig schlecht. 

Bewahrt man sie lange —  den Sommer iiber —  auf, dann wird sie braun 

und verdirbt und stinkt, sodass man sich nicht nahen kann. Doch die 

Fandse konnen sie essen. In den Butterkammern der Lamas findet sich 
stets Butter, die schon iiber zehn Jahre alt ist. Sie wird in der richtigen 
Weise aufbewahrt, sodass sie noch g-eniessbar bleibt. Die verdorbene und 

braun gewordene davon wird zum Speisen der Lampen verwendet.

Die Butterverwendung in Kham ist sehr umfangreich: zum Tsam- 

bamengen, Teemischen, Baeken und Schmoren von Speisen, Einreiben des 

Korpers gegen Rissigwerden der Haut, fiir Lampen, zum Formen von 

Weihegegenstanden, Herstellen von Blumen, Geschmeidigmachen von 

Leder . . . es ist schwer, alles aufzuzahlen.

Auch der sauberste Fandse tragt in seinen Kleidern, seinen Sachen, 

an seinem Korper, auf seiner Haut, den Geruch von zersetzter Butter,

Das K^anghsi Lexikon zitiert bei der Erklarung der Butter das Shen- 

yin von Ch’u Hsien worin es heisst'： “Herstellung: man ..giesst Milch in 
einen Kessel, kocht sie zwei- bis dreimal und schuttet sie dann in eine 

Schiissel. Dann lasst man sie erkalten bis sich auf der Oberflache eine 

feste Haut gebildet hat. Hierauf nimmt man die Haut herunter und 
schmort sie. Wenn sich das Fett abgesondert hat, beseitigt man die 

Reststoffe und giesst es in einen Kessel. Auf diese Weise entsteht die 

Butter. Im Norden heisst sie masgo•” Das ist' die mongolische Art der 

Butterbereitung. Der Unterschied zu Kham liegt darin, dass man die 

Rahmhaut abschopft und nicht knetet. So weit ich weiss besteht die Milch 

aus Eiweissstoffen，Fetten, Milchsaure, Milchzucker und Wasser. Das 

Kochen hat den Zweck, das Eiweiss gerinnen zu lassen und das Fett aus-
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zuscheiden. Lufteinblasen und Kneten bezweckt, dass—das Fett sich leicht 

von andern Fliissigkeiten scheidet. Das Kneten ist besser als das lange 

Kochen. Beides jedoch sind bodenstandig-e Verfahren, und die Butter- 

substanz ist nicht ganz rein wie bei den modernen europaischen Methoden, 

bei denen ganz reines Fett gewonnen wird. Dieser Punkt im Neben容e- 

werbe der Nordwest-Hirten muss noch verbessert werden.

1 ) Trockenquark (Tschiirra). Cf. Kap. 43.

54. Buttertee-Rdhre

In den Tee gibt man Salz und vermengt ihn m it Butter bis er ifu' 

einer milchigen Briihe geworaen ist. Er heisst Butter tee und ist das 

wichtigste Nahrungsmittel der Fandse. Zum Butterteemischen hat man 
ein eigenes, dafiii' hergestelltes Gerat, Buttertee-Rohre genannt. Der 

Fandsename heisst lau-mo. Es ist eine lange runde Holzrohre von zwei 

Zoll Durchmesser mit offenem Mund. Dazu kommt ein Holzstab auf des- 

s谷h einem Ende eine runde Scheibe aufgesetzt, ist. Diese Scheibe hat 

vier Locher. Sie ist so gross，dass sie gerade in die Rohre hineinpasst. 

Der Fandsename heisst sdn-lo. Am Aussenrande des Rohrbodens befinden 

sich zwei Lederriemen, damit man den Fuss bequem da.raufsetzen kann,, 
um so ein Ausweichen zu verhindern. Bei Gebrauch giesst man den Tee 

in die Rohre, fligt Salz und viel Butter hinzu, tritt mit dem Fuss auf den 

Lederriemen, wahrend die H^nde das sott-lo. ergreifen und in die Rohre 
hineinschieben. Dann stosst man mit aller Kraft auf und nieder, mehrere 

10-100 Mai, bis Tee und Butter sich vollstandig vermischt haben.

Die Butterteejohre des gewohnlichen Volkes ist eine ungeschlachte 

Holzrohre. Die der vornehmen Familien sind gewohnlich aussen mit 

Kupfer, Gold oder Silber beschlagen, mit vielen Mustern und eingelegten 

Verzierungen. Auch gibt es solche, die ganz aus reinem Kupfer gemacht 

sind. Wie ich htfre, tauchte in den letzten Jahren in Patang eine Art 

bleierne Butterteerohre auf, bei welcher der untere Teil, worauf der Fuss 

tritt, genau Ist wie der Biigel einer Luftpumpe und bei dem die Locher im 
sou-luo zahreicher sind. Sie ist sehr praktisch hergestellt und bequem 

im Gebrauch. Man verwendet sie auf Missionsstationen. Dfeser Artikel ist 
offensichtlich von engiischen und franzosischen Fabrikanten und Handlern 

eigens als Einfuhrware fiir Kham und Tibet hergestellt Wenn er nun von 

den arglosen Kham und Tibetleuten eingefiihrt wird, so bedeutet das in 

Zukunft fiir die westlichen Grenzlande eine grosse Ubervorteilung.

55. Die Kunst des Wassertracjens

" Beim Transportieren tragen die Fandse nichts auf der Schulter^ 
oder mit zwei Mann oder an der Hand. Man tragt ausschliesslich auf dem 

Riicken. Auch beim Wassertragen ist es so. Das Wassertragen ist Sache 

der Frau. Mit Ausnahme der adligen Frauen, fiir die Dienstboten die
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Sache machen, miissen alle Frauen, ob aus armer oder aus reicher Familie, 
diese Arbeit verrichten. Die Art wie sie das Wasser tragen ist wirklich 

sonderbar. Man gebraucht dazu einen langen, runden Holzbottich，der in 

seiner Hohe bis an die Brust reicht und einen Schopfloffel aus Birkenrinde, 
mit dem man aus dem Bach, der Quelle oder dem Teich Wasser schopft 

und hineingiesst. Dann umfasst man ihn mit den Armen und stellt ihn 

an einen erhohten Platz, worauf man einen Gurt aus Rindsleder nimmt, 
fhn mit dem einen Ende iiber die'Bottichseite streift und das andere aussen 

iiber die Arme fiihrend zwischen Brust und Hals legt‘ Hierauf nimmt 
die rechte Hand ein kleines Ringpolster aus Stroh und legt es aufs Kreuz" 

liber dem Gesass. Die linke Hand packt den unteren Rand des Bottichs und 
zieht ihn nahe an den Korper heran, sodass der untere Bottichrand genau 
auf das Strohpolster zu sitzen kommt. Dann richtet man sich auf, sodass 

der Bottich aufwarts auf dem Riicken steht, nur einwenig nach hinten 

geneigt. Mit leicht geneigtem Kopf schreitet dann die Fanfrau gemach- 

lich einher. Ihre Hande lasst sie entweder frei hangen oder steckt sie in 
den Armel. Sie stlitzt damit durchaus nicht den Bottich oder greift an 

den Gurt. Der Bottich neigt sich nicht. Ist sie am Wasserfass ange- 
kommen, beugt sie sich leicht nach der Seite, wobei der Bottich sich neigt 

und das Wasser in das Fass fliesst. Doch rutscht der Bottichboden nicht 

vom Gesass ab. Ist er leer, so tragt sie ihn wieder an den Bach, die Quelle 
oder den Weiher zum Wasserholen,

56. Die Herkunft des Speisesalzes in Kham

Auf der Hochebene von Kham wird kein Speisesalz erzeugt. Das 
Salz wird auf 5 Wegen eingefiihrt，wobei auch die Beschaffenheit des Salzes 

verschieden ist. Man unterscheidet folgende Arten:

1 . Salzklumpen von Szechwan. Sie kommen aus Lo-shan 樂山， 

Niu-hua-hsi 牛 華 難 ，Chien-wei*犍 爲 ，Wu-t’ung-ch’iao 五 通 橋  in Sze

chwan. Die Gewmnung ist die gleiche wie in Tzu-liu-ching 自 流 井 . Das 

Salz hat eine dunkle, schwarze Farbe und bildet Salzsteinbrocken. Des
halb heisst es auch Brockensalz. Es wird in alle Kreise von West-Sze- 

chwan geliefert, ebenso nach Han-yiian, Yueh-chtin, Lu-ting, Yu-t'ung-, 

Chin-ch’uan und andere Gegenden bis nach Tatsienlu.

2. Morsersalz von Yen-yiian ( 鹽 源 ）. Es ist ein Erzeugnis von 

Chien-nan ( 建 南 ）des Kreises Yen-yiian ( 鹽 源 ），von Hei-yen-ching 

(黑 鹽 井 ），Pai-yen-ching ( 白 鹽 井 ）. Dieses Salz hat eine kegelformige 
Gestalt m it morserartiger Yertiefung. Es wird verkauft nach Yen-yiian 

Yen-pien ( 鹽 邊 ），Mu-li ( 木 里 ），Chiu-lung ( 九 龍 ），und nach den 

Kreisen Hua-p'ing ( 華 坪 ）und Lang-ch，ti ( 漬 蕖 ）in Yunnan und in 

andere Orte. . '

3. Das durch Verdunsten gewonnene Salz der Salzbrunneii. Es 

ist ein Produkt des Kreises Yen-ching ( 鹽 井 = Salzbrunnen) in Kham, 

Die Brunnen befinden sich am Ufer des Lasトts’ang-chiang ( 瀾 搶 注 ），24
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auf dem Ostufer und 31 auf dem Westufer, nicht weit vom Flusswasser, 
Die Einwohner schopfen es, giessen es aufs Dach und lassen es verdunsten. 

Dann verkaufen sie das Kornersalz nach auswarts. Die Korner des auf 

dem Ostufer gewonnen. Salzes sind gross und von weiss罗r Farbe. . Die 

Chinesen betrachten es als einen vorziiglichen Artikel. Die Fandse haben 

es nicht gern. Die Korner des auf dem Westufer gewonnen Salzes sind 

fein und von roter Farbe. Die Fandse kaufen es gern. Sie sagen, beim 

Teekochen bekame der Tee davon eine schone Farbe. Jahrlich werden auf 

den beiden Flussufern ilber 10,000 t.uo ( — Tierlasten) erzeugt. Das 

Absatzgebiet erstreckt sich im Osten bis Ya-chiang ( 雅 江 ），im  Norden 

bis Chiang-ch'ia (江 +  ) ，im Westen bis Tso-kung ( 左 貢 ），Sang-ang 
桑 昂 ），im  Siiden bis Chung-tien ( 中 甸 ），Wei-hsi ( 維 西 ），im  Zentra レ 

gebiet bis in die Kreise Patang, Litang，Derge, Jung, Hsiang, Taofu, bis 

 ̂Ch?a-wa-lung ( 察 唾 龍 ），Men-k，ung ( 門 空 ），Tsa-yii (雜 _  ) ，Atuntse 

(阿 敦 子 ）und in das Gebiet von Ho-yii ( 絡 输 ）.

4. Das Seesalz von Tuo-ling-tuo ( 操 零 奪 ）. Tuolingtuo liegt 
nordlich von Shih-chJu ( 石 渠 ），sieben Stationen von Derge entfernt. 

Am Fusse des Berges Huan-hsieh-shan ( 緩 斜 山 ） ist eine Salzquelle. 

Dort kommt das Wasser aus der Erde und bildet einen See. Das Wasser 
dieses Sees wird aufs Feld geleitet und verdunstet dort. Dann fegt man ‘ 
das Salz zusammen. Es ist ebenfalls Kornersalz. Das Salzfeld ist eine 
Meile lang und iiber eine Meile breit. Im ganzen gibt es mehr als 426. 

Jahrlich werden liber 9000 Tierlasten erzeugt. Es wird gelieferf in die 
fiinf Kreise von Derge und die drei Kreise von Hor und nach Chanhua und 

in andere Gebiete, im Osten bis nach Tanpa, Sui-ching ( 殺 靖 ）バ im 
Sudosten bis nach Tatsienlu, im Siiden bis nach Lihua, im Westen bis nach 

Lung-ch'ing ( 隆 慶 ）. In diesen Salzproduktion雄ebieten gibt es weder 

Baumwolle noch Gerste. Die Fandsehandler bringen Tuch und Getreide 
dorthin zum Austausch von Salz. Jede Last Gerste wird gegen fuM  

Lasten Salz eingetauscht, welches sie nach Chanhua, Litang, Baiyli und 

anderen Orten transportieren. Dort tauschen sie wieder eine Last Salz 

m it 5-6 Lasten Gerste ein.

5. Das Seesalz von Lei-wu-ch，i ( 類 烏 齊 ）. Auch dieses ist durch 
Yerdunstung gewonnenes Salz. Es sieht aus wie rote Erde. BeschafFen- 
heit und Geschmack sind sehr schlecht. Aber die Fandse gebrauchen es 

gern. Es wird nach K，o-mu ( 嚷 木 ）verkauft，im Siiden bis nach Sang- 
ang, im Osten bis Chiang-ch，ia，Kung-chiieh (貢 覺 ），T，ung-p，u ( 同 普 ）， 
im Norden bis nach Lung-ch，ing (隆 慶 ），im  Westen bis nach Tan-ta. 
Weil Tscham ndo das Umschlagszentrum ist, heisst es auch Tscha-Salz. 

Westlich von Tan-ta kauft man nur noch Tibetsalz.

57. Der Fandsewein

Die Fandse gebrauchen Gerste zum Weinbrauen.1 Die Weinhefe 

beziehen sie von den Chinesen. Herstellungsweise: Gerste wird gar ge-
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locht. Dann liiftet man sie bis sie trocken und kiihl ist, worauf man sie 
mit der Hefe mischt. Alsdann fiillt man sie in einen Bottich, den man 

m it Gerstenspelz bedeckt. Nach einigen Tagen ist die Garung zu Ende. 

Dann durchtrankt man sie mit Wasser und erhitzt sie, wobei es eine grosse 

Menge Wein gibt. Er ist nicht stark. In  der Fansprache heisst -er cWing, 

Die Chinesen nennen ihn man-ch’ung ( 蠻 衝 ），d.h. Pferdemilchwein.2

Auf diese Weise wird der Wein fiir feierliche Anlasse hergestellt. 

Soli er aber fiir den Eigenbedarf sein an gewohnlichen Tagen, dann fiillt 

man sie (sc. die Gerste), nachdem man sie mit Hefe durchsetzt hat, in ein 
grosses Fass, giesst viel Wasser hinzu, bedeckt die Offnung mit Lehm und 

lasst es beliebig garen. Unten im Fass ist ein Loch, das mit einem 

Holzpflock zugestopft ist. Diesen nimmt man nach Belieben heraus, fiillt 

sich etwas ab und trinkt. Anfangs ist es das reinste Wasser, nach einigen 

Tagen hat es schon etwas Weingeschmack. Wenn es nach einigen Monaten 

noch nicht ausgetrunken ist, dann schmeckt es wie echter Wein.

Die Art, wie die Fandse den Wein trinken, ist auch sonderbar. Sie 

schneiden einen 'Gerstenhalm ab und stecken ihn in die Kanne，nehmen ihn 

dann in den Mund und saugen. Sind Verwandte und Freunde zusammen, 

dann wird sie (sc. die Kanne) herumgereicht. Man braucht keinen 
Weinbecher. Die den Wein lieben, betrinken sich standig.

Heutzutage wird sehr viel chinesischer Wein in das Fandsegebiet 

eingefiihrt. Viele in Kham ansassige Chinesen betreiben das Wembrauen 
als Gewerbe. Da der chinesische Wein sehr stark ist, so werden die 
Fandse betrunken wenn sie ihn geniessen. Ich gab einmal der Fan-Frau 

meines Freundes zum Scherz chinesischen Wein zu trinken. Da sie nicht 

dessen Kraft ka-nnte, trank sie ihn nach dem gewohnlichen Mass des 

Fandseweines, sodass sie vollstandig betrunken wurde und sich auf 100- 

faltige Weise drollig auffuhrte, weswegen die Zuschauer sich vor Lachen 

nicht mehr auf recht halten konnten. In der Fandsesprache heisst der 

chinesische -Wein chia-niang ( = Chinesen-Brau).

1 ) Man wiirde mit Riicksicht auf diese Weinart aus Gerste fuglich Bier sagen,

2) Den Zeichen nach ( 蠻 簡 ）mtisste man es mit Barbaren-Wein ubersetzen, 

Aber der Verfasser erklart es mit chung ( ミ重)-Wein, d.h. Pferdemilch-Wein. Das 

ware Kumyss, das mongolische Getrank. Die Chinesen halten bei den ‘‘Westbarbaren，’ 

wohl beides nicht auseinander und nennen jeden Barbarenwein Kumyss und umgekehrt, 

Wiewohl die Fandse auch Pferde zuchten, so ist nirgends vom Autor der Kumyss. 

erwahnt.

58. Napfzucker

Es gibt in Kham nur eine Art bodenstandig erzeugten Sitsstoff,, 

namlich Honig. Die Erzeugung ist aber sehr gering. Gewohnlich dient 

er nur den Frauen zum Einreiben der Haut. Der im Volke zum Essen
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verwendete Rohrzucker heisst Napfzucker und wird in Chien-nan ( 建 南 ）， 
Provinz Szechwan, und in der Prov. Yunnan hergestellt. Der ausgepresste 

Rohrsaft wird steif gekocht, aber nicht gereinigt，sodass im Zucker gute 

und schlechte Stoffe enthalten sind. Dann wird er in Tassen oder Napfe 

gegossen，damit er hart werde. * a

Der in Yunnan hergestellt Napfzucker ist halbkug'elformig. Man 

legt zwei Stucke aufeinander und packt sie in Binsenkraut zusammen, 

Sie haben dann die Grosse eines Fussballes. Die Farbe ist dunkelbraun. 

Er hat keine Kristalle und schmeckt wirklich abscheulich. Er wird von

Atuntse und Tao-pa 稻 壩  und andern Orten ausgefiihrt. Das grosste 

Absatzgebiet ist Kham.

Bei dem Chien-nan-Zucker ist der Zuckersaft durchgesiebt. Be

schaffenheit und Geschmack sind ausgezeichnet. Man lasst ihn in einem 
Napf mit innen vorspringendem Boden erstarren. Zwei Stucke werden 

zusammengelegt und in Reisstroh verpackt. Er wird von Han-yiian 漢源  
nach Tatsienlu verfrachtet und ostlich des Yalungkiang 雅 龍 江  abgesetzt^ 
Alle Reisenden, welche iiber hohe Gebirge mit steilen Hangen und diinner 

Luft miissen, werden leicht matt und durstig. In den Bergen aber ist 
keine Wasserquelle. Um ihren Durst zu loschen brauchen sie nur ein 

Stiick Napfzucker zu lutschen. Der Napfzuckei^von Chien-nan eignet sich 
am besten zu diesem Zweck. Diejenigen, die von Tatsienlu ilber die 

Grenze wandern, kaufen ihn viel.
ノ

Der in Neikiang 內江  und Fushun 富順  # Prov. Szechwan, erzeugte 
Eiszucker，Weisszucker und Rotzucker wird auch von Kleinhandlern nach 

Kham befordert. Doch findet er sich nur in den von Chinesen besiedelten 
Gebieten.

59. Chu-lo_k，o . 1

Ich rastete einmal in Ma-kai-tsung 麻 盖 宗 ，Yakianggebiet, mit 

Karawanenleuten auf einem Weidegrund. Da traf es sich gerade, dass sie 

ein Gericht fertig machten, das chu-lo-k’o heisst. Es war mir, ais hatte 
lcn entdeckt，wie die Urmenschen ihr Essen bereiteten，und beobachtete 
sie scharf von Anfang bis Ende, was ich bis ins Kleinste hier aufgezeichnet 
habe:

Es waren hier gerade zwei Karawanengruppen, die beide fur den 
Tempel von Litang Tee beforderten. Jede Gruppe bestand aus 7 Mann. 

Sie hatten bereits die Teeballen abgenommen und liessen Ochsen und 

Pferde weiden. Je drei Mann bewachten die Tiere, vier schichteten an 

den aufgehauften Teeballen Steine zu einem Herd zusammen, einer sam

melte Holz (es war n技ml. hier ein iippiger W ald), einer machte Feuer, 

einer knetete Teig, einer schnitt Fleisch. Die Reihenfolge der Arbeit 

war genau geordnet. Der Herd war aus unbehauenen Steinen aufge-



DIE FANDSE 57

schichtet und ohne Kessel. Mehrere verhaltnismassig flache Steinplatten 

ersetzten diesen. Der Teig war aus Weizenmehl mit der Kleie, und wurde 

auf einem ungegerbten mit Wasser besprengten Rindsfell geknetet. Das 

Fleisch war friscjies Rindfleisch in finger dicke Wiirfel geschnitten, was 

ebenfalls auf einem ungegerbten Rindsfell geschah. Als der Teig fertig 

geknetet war，war auch das Fleisch fertig geschnitten. Ein jeder von 

beiden nahm den Teig oder das Fleisch und teilte es in sieben Portionen. 

Die Aufteilung war sehr genau. Immer wieder wurde nachgeteilt, um 

nur ja auf ein gleiches Mass zu kommen. War auch keine Wage da zum 
Abwiegen, so war alles doch noch gleichmassiger als wenn es mit der 

Wage bemessen worden ware. Nachdem nun alles gleich aufgeteilt war? 

knetete man sieben faustgrosse Ballen, worauf man wieder die Teigklum- 

pen nahm und in zwei Halften teilte. Aus jeder Halfte machte man einen 

runden Kuchen, etwa 5 Z o l l (16 cm) im Djurchmesser und 4-5 Fen (1,6 

cm) dick. Als die Kuchen fertig waren, nahm man einen und legte ihn 

auf die linke -Hand, wahrend man m it dem Zeigefinger der rechten ins 

Wasser fuhr und den Kuchenrand etwa in einer Breite von 3-4 Fen 

befeuchtete. Dann nahm man einen Fleischkloss und legte ihn so auf den 
Kuchen, dass er genau die nicht mit Wasser befeuchtete Stelle bedeckte, 

Vorher wurde das Fleisch festgeknetet，damit es nicht auseinanderfalle. 

Zu gleicher Zeit befeuchtete schon der zweite einen andern Kuchen mit 

Wasser und gab ihn dem andern, damit er ihn auf das Fleisch lege. Dann 

driickte dibser die beiden Kuchen，den obern und den untern, zusammen, 

sodass eine kegelformige Fleischpastete zustande kam. Der Rand musste 
deshalb angefeuchtet werden, dass er besser zusammenklebe. Der zusam- 

mengeklebte Rand ragte rings um die Kugel hervor，sodass er wie ein Ring 

um den Saturn wirkte. Inzwischen waren die Steinplatten auf dem Ofen 

schon heiss geworden. Man nahm das grosse saturnformige Brot und 

legte es, Pol gegen Pol, auf die Steinplatte. Dem Schwergesetze nach fiel 

der Ring langsam nach unten, sodass die Siidhalfte sich abplattete. Jedoch 

der hervorstehende Aquatorring war noch nicht auf der Steinplatte ange- 

kommen, als er in einem Abstand von einem Fen halt machte. Nachdem 

es nun so dalag, liess man es ruhig weiterbacken und begann von neuem 

die Hande zu regen fur das folgende Kugelbrot, bis alle sieben fertig waren 

und auf den einzelnen Steinplatten der Reihe nach schmorten.'

Die Leute verstanden es sehr gut, die Backzeit .zu bestimmen. Als 
es ungefahr so weit war, dass der untere Teil gelb gebacken war und voii 

der Platte genommen werden konnte，da nahm man es auf und buck genau 

wie oben die entgegengesetzte Seite. Kann man das Feuer nicht richtig 

abschatzen und nimmt man es (Fleischbrot) vor der Zeit herunter, dann 

bleibt der Teig rundherum auf der Steinplatte hangen und lasst sich nicht 

ablosen, sodass der fleischsaft herausquillt. Dann muss man es mit 

neuem Teig verkleben und noch einmal backen. Sind die beiden Seiten
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nun gelb gebacken, dann legt man es noch einmal in die Ofenasche zum 

Schmoren und Nachbraten.

Die auf diese Weise zubereiteten Pleischbrote haben fiir die Fandse^ 

einen unilbertrefflichen Wohlgeschmack. Und wenn nicht gerade ein 

wichtiger Feiertag ist, wird dieses Gericht iiberhaupt nicht gemacht. 

Darum ist auch die Reihenfolge und die Aufteilung- des Materials bei der 

Herstellung sehr streng. Ich wartete noch eine Stunde lang, um die Um- 

stande bei der Verteilung des Essens zu beobachten. Der Dolmetscher 

aber sagte: “Gehen wir! Sie miissen namlich warten bis die Rinder und 

Pferde zuriickgekommen und alle Leute zusammen sind. Nachdem sie 

dann eine bestimmte Zeremonie vollzogen haben, kann ein jeder seinen Teil 
nehmen. Alle essen zusammen. Dann ist es bereits dunkel geworden und 

man darf nicht langer warten”. W ir verliessen sie also, zogen weiter und 

kamen nach Ma-kai-tsung' zum tibernachten. Meine mit mir reisende Fan- 

Frau meinte，mir liefe bei dieser Sache das Wasser im Mund zusammen, 

und nahm sich vor, fiir mich ein eigenes (sc. Fleischbrot) zu backen, um 

meinen Appetit zu stillen. Aber dazu kam es( nicht. Und es war noch 

Dicht sicher ob ich es hinunter gebracht hatte, wenn sie wirklich eines 
zugerichtet hatte.

60. Yu-ma 油馬  unci Rub sen 燕 菁

Die hochgelegenen Ackergebiete Khams bringen ein Wui'zelgemtise 

hervor, das der Rlibe gleicht. Die Wurzel hat eine ovale Gestalt. Ihre 

Farbe ist weiss oder dunkelrot, von sehr fester Beschaffenheit und enthalt 

reichlich Starke. Sie hat einen ahnhchen Geschmack wie die Siisskartoffel， 

riecht auch ein wenig nach Medizin. Der Fandse-Name heisst yuma. Die 

Chinesen nennen sie in Anlehnung an ihre rundliche Form Rundwurzel 

圓 根 . Man schreibt auch dafiir 究 根 . In Wirklichkeit sind es Riibsen. 

Der Uberlieferung nach heisst diese Rubse auch chu-ko tsai 諸 葛菜  v 

Als Chu Ko-liang1 die Barbaren unterwarf, ging ihm die Nahrung aus. 

Da befahl er den Soldaten, sie (sc. die Riibse) als Nahrung anzubauen. 

Seither ist diese Art im Barbarenl'and verbreitet. (Innerchina ist warm 

and tief gelegen und nicht zum Anbau von Riibsen .geeignet. Viele Ge

genden wissen nicht was Riibsen sind. So gibt es Leute, welche das 

la-t’ou-tsai2 oder gewohnliche Ruben lo-po 羅 葡 ，dafur halten. Das ist 

aber falsch).

Im achten Monat •ernten die Fandse die Riibsen und bringen sie 

nach Hause. Mit den Blattern fiittert man die Tiere. Die Wurzel wird 

In kleine Wiirfel geschnitten und auf dem Dach gelagert, damit sie beliebig^ 

im Winde trocknen kann. Alsdann nimmt man sie und kocht Suppe davon， 
wobei sie immer noch yuma genannt wird. Sie ist das einzige Gemiise der 

Khamfandse.
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1 ) Minister des Liu Pei, des Griinders des Staates Shu (Szechwan), zur Zeit 

der drei Reiche.

2) Ta-fou-ts'ai 大 頭 菜 ，vielleicht Kappus.

、 •

61. Das Essen von Lebendem (sc. Fleisch)

Als icli in Kangting wei'lte, sah ich einmal Moso-Jager, die einen 

yen-lil1 erlegt hatten; (in Wirklichkeit ist es ein Wiederkauer, er steht 

zwischen Rind und Hirsch, die Eingebornen nennen ihn so). Noch ehe 

er sei Leben ausgehaucht hatte, nahmen sie die Gelegenheit war, zerlegten 
Ihn, und jeder krallte sich ein Stuck Fleisch keraus und schmatzte gierig, 

sodass das Blut, Hande und Lippen farbend, heruntertroff. Aussagen 

zufolge schmeckt solches Fleisch vorziiglich. Wird es auf dem Feuer 
zubereitet oder liegt es etwas langer, so soil es keinen Geschmack mehr 

haben.
- -----

Es gibt auch Jager，die nach Erlegen eines Tieres dessen Eingeweide 
ausnehmen, den Kot herauspressen, kleingeschnittenes Fleisch hineinfiillen 

und es noch blutig verspeisen, was so schmutzig ist, dass man sich nicht 

/nerantraut. Eras sind aber nur die Lolos im Siiden von Kliam. Bei den 

Fandse habe ich das nie beobachtet, Wahrscheinlich liegt es daran, dass 

die Fandse kulturell hoher stehen und dass der Buddhaglaube das Toten 
untersagt，sodass es iiberhaupt nur wenige Jager gibt.

1 ) 器 驢 ：wortlich =  Felsesel.

KLEIDUNG

62.. Ein Pelzgeioand fiir alle vier Jahreszeiten

Im  Altertum bestand die Kleidung der Fandse nur in einem 
Schafpelz, Ein Schafpelz fiir den Tag und die Nacht, fiir alle vier Jahres

zeiten, furs ganze Leben. Manner und Frauen, alt und jung trugen in 

gleicher Weise nur einen Schafpelz, sonst nichts. Bei den heutigen Hirten 
ist es immer noch so. Ihre Pelzkleidung ist aus dem Fell eines alten 
Schafes verfertigt, mit Kragen1 und weiten Armeln, seitlich nicht aufge- 

schlitzt, 3-4 Ellen lang-. Die Armel sind noch langer. Der untere Saum 

hat einen Umfang* von . 6-7 Ellen. Knopfe gibt es nicht. Tags dient es 

als Kleid und nachts als Decke. Es wird so angelegt, dass der aussere 
Teil liber den innern geschlagen wird, woriiber man dann in Hufthohe 

den Giirtel legt. Die Manner schiirzen den Hiiftteil hoch und giirten ihn 

fest, sodass der untere Saum bis an die Kniee reicht. Der Teil iiber 

cien Hiiften legt ’sich dabei in Falten und wird zu einein Hiiftsack, worin 
man die taglichen Gebrauchsgegenstande unterbringen kann. Wenn zu viel 

hineingesteckt ist, dann wird der Riicken prall, als triige man darunter 

eine Trommel. 、
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Ich ubergab einmal dem Ulawa (Knecht) meine abgezahlten 

Gepacksstlicke und Sachen und ritt zu Pferd voratis. Als wir am Halte- 
platz ankamen und Kamele und Pferde da waren, wurde das Gepack 

abgenommen und kontrolliert‘ Da fehlte die Waschschiissel und der 
Kochtopf. Ich konnte mich nicht waschen und kein Essen machen, 

Iiberall suchte man nach, aber nichts fand gich. Nur der Uletwa war noch 

nicht da. Vor der Tiir sah ich, wie er gemachlich nachkam. Aber auch 

er hatte mcnt die beiden Gegenstande. Als er schliesslich ankam, fuhr er 

langsam mit der Hand in den Hiiftsack. Zuerst kam ein Tsambasack 

heraus, dann einen Holznapf, dann einen Sack Erbsen fiir die Pferde und 

schliesslich erschien der Kochtopf und die Waschschiissel, gerade als 
zaubere ein Gaukler mit leeren Handen allerlei Dinge hervor. Die 
Fahrt^enossen brachen in schallendes Gelachter aus; denn da er ĝ erade- 

wegs auf aus zu gekommen war, konnte man nicht gleich ahnen, dass &ein 

Riicken prall vollgepfropft war wie eine Trommel,

Die Frauen schiirzen sich nicht beim, Giirten der Hiiften, sodass der 

Saum bis auf die Fussknochel reicht. Darum ist auch der Hiiftsack nicht 
gross. Nur kleine Gegenstande konnen sie unter den Brustteil stecken; 

doch wenn sie Kinder haben, dient der Brustlatz auch als Kindertrage.

Der Schafpelz der Fandse hat gewohnlich keinen Bezug. Bei seiner 
Herstellung setzen sie nur die Schaffelle zusammen. Die Kuhhirten und 
Armen halten es fast immer so. Die besser gestellten Leute benutzen eine 
Wasserhirschhaut2 als Bezug. Die Wasserhirschhaut ist von Natur aus 

sehr weich und gleichmassig dtinn, wie verarbeitetes Schaffelleder. Im 
Fandsegebiet ist der Wasserhirsch sehr billig, aber Tuch ist sehr teuer. 

Darum nehmen die Leute dort Wasserhirschleder statt Tuch. Dabei wird 

es oft so zusammengestiickt, dass schone Muster herauskommen. Auch 
besetzt man den Saum des Wasserhirschleders rundum eine Hand breit mit 

blauern Tuch ds Verzierung. Vorsteher von Weideplatzen" halten es fast 
alle so. Hohergestellte nehmen blaues Tuch als Bezug. Weil im Grenz

land das Tuch sehr teuer ist, kostet ein solches Kleid sehr viel. Nur 

Hauptlinge und grosse Vorsteher konnen sich das leisten. Nur die Aller- 
vornehmsten nehmen golddurchwirkte Purpurseide als tibei'ziig：. Ausser- 
dem besetzen sie den Langssaum, den untern Saum und den Kragen in 

Handbreite mit einem Otterfell als Schmuck. Diese Seide wird meist aus 
Szechwan eing-efiihrt. Das .Otterfell ist eigenes Ortserzeugnis. Die Fandse 
kennen nicht das Ausreissen von Borsten3, auch verstehen sie sich nicht 
auf eine geschmackvolle Zusammenstellung. Die Saumverbramung ist 

nicht sehr schon. Sie spll nur die Kostbarkeit des Stoff es zeigen. Ein 
solches Kleid kostet iiber 200 Tibetdollar. Nur die grossen Fiirsten konnen 

es sich leisten. Aber auch bei Familien des Mittelstandes mag es vorkom- 

j-nen; das miissen dann aber friiher hochstehende, jetzt heruntergekom- 
mene Leute sein. Sie tragen es nur bei grossen Festen und feierlichen 

Zusammenkiinften. '
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Dieses SchafFellgewand ist auch das' Zeremonienkleid der Fandse. 
Bei Besuchen des Vorgesetzten und wenn man zu Gastmahlern geht, muss 

es getragen werden. Jeder # muss die Armel des Gewandes 6-7 Zoll 

aufkrempeln. Der rechte Arm muss immer bloss^sein. Der Armel wird 

In den Giirtel gesteckt. Wenn man den Vorgesetzten besucht, muss der 

rechte Armel anstandsgemass uber die Schulter gelegt werden.

Der allergewohnlichste Giirtel ist der Ledergiirtel, dann kommt cler 

Motzu-Giirtel, dann der Pulu-Giirtel. Der vornehmきte Giirtel ist der rot- 

grilne Ling-Seidengui'tel.Ern jeder muss zur Kleidung passen.

1 ) Yiian-ling B  領 im Gegensatz zu hsiao-ling 領 ，dem hochstehenden Tuch- 

kragen an der gewohnlichen chin. Kleidung. \ uan-ling ist 七ei der alten Tracht (vgl. 

Bonzentracht) nur der flache Rand um den Hals, einerlei ob umgelegt oder nicht. Man 

konnte es einfach mit Halsborde wiedergeben. Der hsiao-ling ist mit der jetzigen chin. 

Kleidung von den Manchu eingefiihrt.

2) Chang ( 障 ）：nach einigen Worterbiichern ist es dei^Wasserhirsch. Es kann 

auch das Keh sein. In der Pekinger Umgangssprache bezeichnet man auch den Mo- 

schushirsch damit. Vielleicht ist beides dasselbe. —  Im Text steht chang-pi捧 皮 . Pi 

besagt nun nichts iiber die Verarbeitung des Felles, es kann einfach Haut und Leder 

bedeuten, enthaart oder nicht. Ein unenthaartes Fell kann aber schlecht als Bezug 

benutzt werden.

3) Pa-chien 拔 健 ，wortlich =  Borstenausreissen. In Peking sagt man auch pa- 

cheiv拔 針  ニ Nadelausreissen. Die 'Chinesen beseitigen an Pelzen alle harten Haare, 

die beim Tragen mit der Haut in Beriihrung kommen.

63. Das ungefutterte Tuchgeivand der Fandse

Bei den Fandse haben nur die Dorfler ungefutterte Tuchgewander. 
Es gibt auch solche, die iiberhaupt keinen Schafpelz trag*en, sondern 

jahraus jahrein nur ein ungefuttertes Tuchgewand. In den Gebieten mit 

Dorf ern ist das Klima durchaus mild und bis zu den Weideplatzen ist es 

weit, sodass ein Schaffell nicht leicht zu beschaffen ist. Von diesen futter- 
losen Tuchgewandern gibt es drei Arten: 1 . Die aus mo-tzu，mu-shan 

genannt. Es ist das Gewand des gewohnlichen Volkes. 2. Die aus pulu 
gewebten. pulu-shan genannt. Es ist das Gewand der Adligen. 3. Die aus 

Seide oder Tuch verfertigten. Sie finden sich nur beim Hochadel und sind 
nicht leicht anzutreffen. ~ - Einerlei ob mo-shan，pulu-shan oder Seide- und 

Tuchgewand, alle sind sie von derselben Form wie das Schaffellkleid. Sie 

sind auch das Zeremonienkleid der Fandse, und man muss sie aiilegen, 

wenn man die Vorgesetzten besucht oder an grossen Veranstaltungen teil- 

nimmt.

64. Mo-tzu und P ’ulu1 (Anhang: das ^a-Mass)

Das selbst hergestellte Wolltuch nennen die Fandse lang-po. Die 

Chinesen nennen es mo-tzu. Die Herstellung geschieht folgendermassen:
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Man nimmt l^eingewaschene Wolle, spinnt sie mit der Hand und webt sie 

dann. Das Webegerat2 ist noch einfacher als das Holzgerat in Inner

china. Das Weberschiffchen besteht aus einer flachen Holzscheibe, in der 

Mitte vertieft, oval, mit zwei Lochern auf der Innenseite der beiden Enden. 
Das Garn wickelt man auf zwei weiche Holzstabchen zu einem Knauel und 

steckt sie in die Locher, um es damit beim Weben hin- und herzuwerfen. 

Das Tuch ist ungefahr vier bis fiinf Zoll3 breit, ein fen3 dick und zwolf bis 

dreizehn pa lang. —  Das pa ist bei. den Fandse das Langemass fiir Tuch. 

Man streckt die Arme aus und fiihrt das Tuch iiber die Brust. Die 

Spannweite der Arme ist ein pa4. Vor dem Kleidernahen zerteilen sie 
das mo-tzu in mehrere Teile, nahen es mit Garn zu einer breiten Bahn zu

sammen und dann schneiden sie es zu. 12-13 pa reichen fiir ein mo-tzu- 

Gewand. Das Weben von mo-tzu ist Sache der Fanfrauen. Die Schaf
wolle dafiir wird zum grossten Teil von Chieh-ku in Tsinghai eingefiihrt. _ 

Es gibt eine grobe und eine feine Verarbeitung. Das mo-tzu sieht an cler 
Oberflache fast aus wie Loden5. Das beste stammt von Ch'ang-tu. Das 

von Chan-tui ist zweitklassig. Das grobe mo-tzu~Tnch hat Ahnlichkeit mit 

dem Mapu6. In Tatsienlu wird es am meisten vertrieben. Man verkauft 

es vor allem an die Chinesen. W ird das mo-tzu gut mit Bleichmehl gewa- 

sehen, dann ist es schon weiss. W ird es nicht gut mit Bleichmehl gewa- 
sehen，so ist es dunkel und enthalt viel Fett und Schmutz; beim Tragen 

halt es nicht warm. Es gibt auch Fandse, welche das Tuch mit Hsi- 
Wurzeln7 und Rmderblut rotfarben und dann verkaufen.

Man verwebt auch Rinclerhaare zu Tuch. Die Chinesen nennen, es 
niu-mao~mo-tzu (— Rinderhaar-mo-^w), Meist wird es nur fiir Behange3, 

Sitzpolster und Bettunterlagen benutzt.

Die Tibeter spinnen auch Schafwolle zu einem diinnen Faden und 

weben daraus ein diinnes mo-tzu. Es heisst ch’ou\ Die Chinesen nennen 

es p，u_lu oder j)，u-lo, Gewohnlich wird es rot oder dunkelrot gefarbt in den 
Handel gebracht. Bei den Fandse gilt es als der beste Kleiderstoff. Auch 

webt man Baumwolle110 zu Pulustoffen. Dahinein farbt man Punktmuster* 

oder man zieht mit den Fingern, die man zuvor in Farbe getaucht hat 
wahllos rate und grline Streifen hinein. Es heisst dann Bunt-Pulu und 

wird fiir allerlei Zierstucke und Kinderkleider verwandt. Eigentlich ist 

der Pulustoff sehr grab und nicht besonders schon. Die Fandse jedocli 
halten ihn fiir kostbarer als die Seide. Jedes Kleid kostet etwa 70-80 
Tibetdollar. 1

1 ) Mo-tzu 遵 子 und p’u-lu 觀 M oder p，u-lo lassen sich nicht iibersetzen. Aus 

der Schiiderung ergibt sich, dass es eben eine Art Wollstoff ist,

2) Hier ist der ganze Webstuhl gemeint.

3 ) 1  Fen ニ 1/10 Z o l l =：3,2 m m ; 1 ZoU ニ cm.

4) Entspricht dem chinesischen t，ao ( 掏 ），das auch nach der Spannbreite berech- 

net wird, nngefahr 1,70 m.
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5) Ni 純 wird gebraucht fiir Sammt, diinnen Filz und Loden. Es-ist Wollstoff， 

bei dem noch die Haare aus dem Gewebe iiber die Oberflache sich verbreiten, was unserm 

Loden ahnlich ware.

6) Hanfleineii.

7) Hsi-Wurzel菌 = Rubia cordifolia.

8) Chang-mu 帳慕  z= Behang，Zeltbelag, Yorhang.

9) Ch'ou 进 ist tibetisch.

10) Hsien 線 eigentlich =  Faden. Wird aber ohne nahere Bestimmung fiir Baum' 

wollfaden gebraucht (Peking)'.

65. Die Geschichte der Hose

Die Fandse hatten in der alten Zeit keine Hosen, Heute noch tragen 
die Lamas und Frauen keine Hosen. Die Kleidung* der Manner des 

gewohnlichen Volkes reicht nur bis zu den Knieen. Beim Reiten fiirchten 

sie, dass die untere Korperpartie zum Vorschein kommt; und so gibt es 

welche, die die Unterschenkel umwickeln und Hosen tragen. Beim Wett- 

rennen muss der Reiter eine Hose tragen. Die Hose ist sehr weit und 

hat keinen Boden. Viele verfertigen sie aus Tibetseide，oder -man legt 
einfach zwei schurzenartige Tiicher an und wickelt jedes um ein Bein> 

was dann als Hose gilt. Die heutigen sinisierten Fandse tragen auch die 

chinesische Tuchhose; aber das ist von 10,000 Fandse nur einer.

Betrachten wir unsere chinesischen Altvordern. Sie hatten 

Schiirzen, aber keine Hosen. Erst nach der Han-Zeit wurde das Hos^n- 

tragen liblich. Wenn also die Eingebornen von Kham keine Hosen-tragen, 
so ist das nichts besonderes. Ich habe bereits an anderer Stelle gesagt; 

Die heutigen gesellschaftlichen Zustande in Kham entsprechen denen des 

China der Chou- und Ch^n-Zeit. 一  Ferner hatte die Hose der Han- und 
Wei-Zeit eigentlich nur. Beine .aber keinen Boden. Die Hose mit Boden 

hiess ch’ung-k’ua.窮拷  2. Spater hiess sie k'un 禪 s. Im Shih-ming4 heisst 
es: “K ’ua 跨 heisst iiberziehen. Jeder Schenkel wird getrennt Uberzogen’'  

“K，un 辛軍 ist gleich: zusammen-anziehen. Man zieht sie iiber die Fiisse 

an und giirtet sie in den Hiiften” . Das Zeichen fiir Jc，ua 跨 findet sich schon 

friih im Li-chi5. Das Zeichen fiir k’im  辛軍 findet sich zuerst im Shuo-wenK 

Von hier aus lasst sich feststellen, dass die Hose vor der Han-Zeit genau 
so war wie die der Reiter im heutigen Kham. Zwar sind jetzt die alten 

Dinge Chinas verschwunden, aber man kann sie auf Schritt und Tritt 
im  Volksleben von Kham entdecken. Doch nicht nur bei der Hose trifft 
das zu. Das Wort: “Sind die Sitten der Chinesen verlorengegangen, so 

suche sie wieder bei den Barbaren an den vier Grenzen” hat wohl ebenfalls 
diesen Sinn. -

1 ) Text :或 竟 爲 兩 幅 裙 衫 ，各 以 一 幅 圍 始 省 上 货 當 禪 . O ffenbar werden 

die oeiden Tiicher rechts und links angele^t und um die Scnenkel -gewickelt.

2) Hose dei, Armen.
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3) K ’un bedeutet heute kurze Hose. Eine kurze Hose ohne Boden hat keinen Sinn. 

Wahrscheinlich hatte die besagte Armenhose auch nur kurze Beine.

4) Von Liu-hsi; Shih-ming 釋 名 = Erkl注rung von Sachnamen. Geschrieben in ； 

der Spat-Han-Zeit (um 200 n, Chr.).

5) Verfasst in der Chou-Zeit. に -

6) Von Lu-shen; Spat-Han.

66. Sonderbare Gepflogenheiten beim menschlichen Bedurfnis

Die Fandse tragen keine Hosen, oder ihre Hosen 七aben keinen 

Boden. So verrichten sie ihr Bedurfnis recht einfach. Sie kauern sich 
in die Kniee und verdecken so ein Stuck Boden und den dnterkorper mit 

dem Schaffellkleid. Sind sie fertig, dann erheben sie sich sofort. Das 
Schaffell geht sogleich mit hoch. Da der Saum nicht auf den Boden kommt, 
bleibt kein Kot und Schmutz daran hangen. Sehr sonderbar ist es, dbass 

sie sich nach dem grossen Bedurfnis nicht abwischen. Da die Fandse 

Tsamba esseny ist ihr Stuhl trocken und fest, sodass nichts hangen bleibt. 
Sollte das aber einmal der Fall sein, so kummert man sich nicht darum, 

sondern wartet, bis alles trocken wird und von selbst abfallt. Nach Auffas

sung der Fandse sind die Chinesen sehr schmutzig, wenn sie sich m it etwas 
abwischen. Die Leute von K ’o-erh-k’o1, von Fandse und Chinesen Pi-peng- 

tzu genannt, togen in der Ch’ing-Zeit immer durch Kham, um dem Kaiser 
Tribut zu zahlen. Die Khambewohner erzahlen von ihnen, wenn sie ihr 

grosses' Bedurfnis verrichteten, mussten sie es stets am Rande eines Baches, 
Flusses oder Wassers tun. Waren sie fertig. dann schopften sie mit der 

Hand Wasser, um sich abzuwaschen. W ir hatten damit noch eine andere 

Sitte.

1 ) K，o-erh-k’o 鄙 爾 嘻 ，chinesischer Name fiir Nepal.

67. Das Hemd der Fandse ’

Die meisten Fandse haben kein Hemd. Man sagt, die Gewohnheit 
kein Hemd zu tragen, stamme eigentlich aus der alten Zeit. In den letzten 
Jahrzehnten aber haben sie das Hemd den Chinesen nachgemacht. Die 

eingebornen Fiirsten, Lamas und Reichen verfertigen ihr Hemd aus Tibet

seide. Ihren Kragen verzieren sie dabei mit einer Borde aus uoldbrokat. 

Die Manner des gewohnlichen Volkes nahen es aus weissem Tuch, die 

Frauen hingegen aus rotem1. Die Faden sind grob und das Tuch ist dick. 

Von jeher fuhren sie dafiir aus Szechwan einheimisches Tuch2 ein. Heute 

gebrauchen viele auch englisches Tuch mit schiefer Faserung. Das Hemd 

wird seitlich mit chftiesischen Tuchknopfen geschlossen3. Es ist genau so 
wie- das alte chinesische Hemd4, nur etwas kiirzer. Der untere Rand ist 

eigenartigerweise franzelig, weil er nicht eingesaumt ist. Die Art wie die
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Fandse das Hemd anziehen ist ebenfalls sehr merkwurdig. Zuerst ziehen 

sie den Schafpelz an und, nachdem sie sich die Hiiften gegiirtet haben； 
entkleiden sie wieder den Oberkorper und ziehen das Hemd an. Dann 

streifen sie wieder das Schaffellkleid dariiber. Infolgedessen rutscht der 

Saum des Hemdes immer wieder frei im Hiiftsack herum. Nach Fandse- 

branch steckt man den rechten Arm nie in den Armel. Bei anstrengender 

Arbeit streifen sie beide Armel ab und stecken sie in den Giirtel. Nur das 

Hemd bedeckt die Brust, Leib und Arme. Weil das Hemd kurz ist, der 

umtere. Saum aber nicht an der Hiifte eingegurtet ist, so kommt beim 

Eiicken und Strecken Brust und Riicken immer wieder zum Vorschein. 
Auch bei den Frauen ist es so. Einmal sah ich in der Familie eines 
Freundes, wie seine Fanfrau Kleider wusch. Dabei kamen die Lenden 

balb zum Vorschein. Ihr Mann, aus Furcht, der Gast konne es bemerken, 
stocherte daher mit dem Stock danach, damit sie selber aufmerksam wiirde. 

Seine Frau aber meinte, er wolle scherzen, drehte sich 'lachelnd herum, um 

ィ】am i ihre Arbeit fortzusetzen. —  Wenn die Fandse zuerst den Pelzrock 

anziehen und dann erst das Hemd, so kommt das daher, dass sie keine 
Hosen tragen und der Pelzrock den Schurz ersetzen muss. Meine Fanfrau 

luat alleraings Hosen, aber sie kleidete sich immer noch auf diese Weise 

an. Als man ihr sagte, sie solie zuerst die Unterkleider und dann die. 
Oberkleider anlegen，horte sie nicht darauf. Erst nach einem halben Jahr 

"hatte sie sich umgestellt. Die Fandse waschen ihr Hemd fast nie. 
Schweiss und Schmutz sammeln sich am Kragenrand und glanzen wie Fett. 
Erst wenn es zerrissen ist, legen sie es ab. Nur jene, die in stetem Verkehr 
mit den Chinesen stehen, haben das Kleiderwaschen gelernt.

1 ) In China wurde bis in die neueste Zeit das Hemd in verschiedenen Farben 

getragen. Vgl. Chin. Romane.

2) D.h. nach altem bodenstandigen Verfahren g-ewebt. T'u-pu ( 土 布 ）•

3) Genau so wie heute das gewohnliche chinesische Obergewand (i-shang, ch，i- 

p,ac!) seitlich geschlossen wird, daher im Text 偏 襟  p^en-chin.

4 ) 小 掛 子 ，hsiao-kua-tzu.

63, Tabelle fiir die IUeklerstoffe cler Fandse

Heute lebt noch ein gewisser Herr Yang Chung-hua aus Tatsienlu. 

Sr hat einen Artikel verfasst: ‘‘VerMltnisse in Kham”，der in der Monats- 

schrift “Hsin Ya-hsi-ya” (Neu-Asien) erschienen ist. Er stammt von der 

Szechwan-Grenze und ist in Kantse und andern Orten Lehrer gewesen. ' 

Im  allgemeinen weiss er gut Bescheid iiber die Verhaltnisse in Kham. 

Sein Aufsatz ist lesenswert. Darin ist auch eine Tabelle enthalten: 

“Tabelle der Kleiderstoffe in Kham ，，，im  Kapitel: “Kleidung der Kham

bewohner". Ich lasse sie hier (mit Verbesserung einiger Stellen) folgen.

Folk). V o l.V , 5



Arten

Tuch

Ni2 
(Wollstoff)

Jung
(Loden)

Ch’ou-tuan
(Seide)^

Name Erzeugungsland eingefiihrt uber: Farbe Verwendung Bemerkungen

Mo-pu1 Kham

Auslandisches China, Ubersee, 
Tuch Ausland

Szechwan, Yunnan 
KansUj Tibet

Fului

Tsang-pHn

Chia-tzu-ni

Kui-tzu-ni
Teng-ts’ao-nM

Goldbrokat

Silberbrokat
Ning-Seide

Mopen-Seide

Tibet (Kham)

Indien

Tachin, Hsining 

Indien

Tibet'

Tibet

tt

”

Tibet

Tibet

Kiangsu, Szechwan Szechwan, Yunnan
Kansu

Szechwan, Chekiang ，，

ungefarbt, rot，gelb, 
purpurn, grun 

weiB, rot griin, blau

Baumwolltuch Szechwan，die Hu- Szechwan, Yunnan 

provinzen, Kansu Kansu, Tibet 
Baumwolle ” ”

(Jhua-jung3 Kantse (Kham) ungefarbt, rot gelb

vioiett, purpurn, rot, 

,griin

Kleider, Schiirzen, Stiefel, 

Bonzenmantel, Schuhe, 
Kleider Es gibt zwei Arten aus

landisches Tuch: feine Chine- 

sensorte fiir die Reichen, 

grobe Barbare耶orte fur die 
Armen

Wattekleider, Dochte fiir die 

Butterlampe
ungefarbt fiir Kleider, gelb 
fur Lamagewander,

Stiefel, Schuhe 
Kleider, Stiefel, Lamage- 

wander

Kleider, Stiefel, Matratzen- 

rander

Schwarzer und weiBer mit 

Brokatmustern aller Farben, 

nur fiir fctz- und Sattel- 

polster

Es sind grof3e Wollstoff- 
Bahnen von 6-7 Ellen Breite

alle moglichen Muster

Goldfadenmuster

Silberfadenmuster 

dattelrot, blau, griin, 
purpurn

gemustert mit runden 
und eckigen shou- 

Zeichen10

Sitzkissen, Bettpolster, 
Sattelbelag*
Kleiderkragen, Umhang- 

mantelchen

Kleider

In Peking “chan.yii 
jung) genannt

(tsai-



Arten Name Erzeugungsland eingefiihrt uber: Farbe

Ch?ou-tuan

(Seide)-

Fu-ch，ou7

Ta-ch*ou7
Mao-eh，ou9

Chieh-ch'ouS

Altschaf-Fell
Lammfell

Fuchsfell

Shantung-

”
unbestimmt

Szechwan,

Shangtung1

Kham

Kansu
Kham

Tibet elfenbeinfarben

，， rot, weifi, gelb, blau
Tibet rot, weifi, farbig-e

Streifen 
Szechwan, Yunnan rot

Kansu

Tsinghai (Kukonor)

Felle Biberpelz 

Panterfel]

Tig-erfell 

Wolfsfell 

ノ Angorawildkatze 

Baumwollfaden 
Faden Seidenfaden 

' Rohseidenfaden

Yunnan

Kham

”
Szechwan

Yunnan

Szechwan

A n m e r k u n g e n : 1 . Cf. Kap. 64.

2. Ni ( 呢 ) : Wollstoff, bei dem die Haare nicht hervor、 
stehen. Oft auch iiir “Filz” gebraucht. — Jung ( 械 ） 

ist Wollstoff mit hervorstehenden Haaren (Loden, 

Sammt, Plusch usw.)

3. Chua-jung-： Sammt, mit kurzen Harren.
4. Teng-ts，ao-jung: Sammt mit Rillen (Manchester- 

sammt)

Verwendung Bemerkungen

Hemden，kurze Hosen 

Hemden
Hemden, weite Mannerhosen =r Pumphosen 

an den Knieen zugebunden 
Hemde, Kopftiicher

Fellkleider

Fellkleider

Miitzen Fuchsfell nur seiten fiir

Kleider. Die Miitze ist ein 

ganzes Fuchsfell
Kleidersaum 

Kleidersaum, Bettpolster
Sitzpolster ^

”
Bettpolster

Kleider

zum Kleidernahen

5. Tsai-jung: mit langen Haaren, teppichartig, Prnsch.

6. Ch，ou-tzu: Seide, diinn, stark, fiir Sommerkleider. 

Tuan-tzu: Seide, dick, weniger stark, f. Winterkleider.

7. Fu-ch，ou: gewohnlich unter dem Namen “Schantung.- 

seide” bekannt.
8. Chien-ch，.ou: eine Art Kohseide.

9. Mao-ch’ou: Haarseide, mit haariger Oberflache.

10. Shou: Hohes Alter.
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69. Der Fanclseschneider (Naclel und Ztoirn)

Die Fandse nennen den Berufsschneider juo. Die Chinesen betitela 

ihn mit Barbarenschneider. Dieser Beruf findet sich sowohl beim gewohn- 

lichen Volk wie auch bei den Lamas. Biigeleisen, Elle unci Messchnur 

sind anbekannt. Sie haben nur Schere, Nadel und Zwirn. Auch Tisch 

und Unterlage sind ihnen fremd. Sie hocken sich auf den Boden, legen 

den Stoff ungeachtet seiner Kostbarkeit auf die Erde, schneiden zu und 

nahen. Bei den Kleidern der Fandse kommt es nicht sehr auf das 

Massnehmen an. Der Handwerker streckt die Arme aus und misst sein- 

pa ab. Er schatzt, ob etwas zu viel oder zu wen-ig ist，und bestimmt so 

Grosse und Weite, sodass nichts zu viel oder zu wenig ist. Nach der 

Sicherheit in ihrer Messkunst bestimmt sich Gute cder Minderwerdigkeit 

des Handwerks. Ihre Nadeln und ihren Zwirn beziehen sie alle von 

Szechwan. Die Nadeln werden in Szechwan nach ortsiiblichem Verfahren 

hergestellt. Zwar wurden die Nadeln in Szechwan ausnahmslos in den 

letzten Jahren vom Ausland bezogen (Kuangtung-Nadeln) ; wenn aber 

trotzdem das bodenstandige Nadelgewerbe noch nicht erloschen ist, so 

kommt das daher, dass das Absatzgebiet immer noch vorhanden ist. Der 

Zwirn wird aus Szechwan-Baumwolle gedreht und von Ya (Szechwan) 
eingefiihrt. Vor der Ausfuhr wird er In den verschiedensten Farben 

gefarbt: rot, griin, schwarz, gelb usw. Dann wird er in Strange gedreht 

wie Olgeback, etwa 2 Zoll lang, Er heisst Barbarenzwirn. Der Zwirn 

ist. fast so dick wie eine Schnur und die Nadel wie ein Schusterpfriem. 

Sie passt so recht in eine Fandsehand. Di§se zwei Dinge finden sich nicht 
in Kham. Sie werden iiber 1000, Li weit verhandelt, weshalb der Preis- 

recht hoch ist. Der Barbarenschneider schatzt sie als erstklassige Ware， 
ja  sie ist ihm so wertvoll wie Nahrung und Kleidung. Wenn darum ein 

Reisender im Grenzland Nadeln und Zwirn m it sich1 fiihrt: und sie den 

Leuten schenkt, so wird er stets grossen Dank ernten.

Chinesen, die nach Tibet wandern, gebrauchen jedoch nicht den： 
Barbarenzwirn und die bodenstandige Nadel. Sondern ehe sie sich 

dorthin begeben, decken sie sich meist ein mit Kuangtung-Nadeln und 

auslandischem Zwirn. Heute verkaufen alle dort ansassigen Chinesen 

Kuangtung-Nadeln und auslandischen Zwirn. Auch die Fandse fuhren 

sie allmahlich ein. Zur Zeit ist der chinesische Schneider dort iiberaus 
begehrt. Yoraussichtlich werden nach 30 Jahren keine einheimischen 

Nadeln und kein Barbarenzwirn mehr nach Kham eingefiihrt werden und 

es wird auch keine einheimischen Schneider mehr geben.

70. Die Fanclsestiefel ^

Die Fandse haben keine Schuhe. Ihre Stiefel heissen Vo. Die 

Chinesen nennen sie han oder Barbai^enstiefel. Dieses han 軒 wird genau ■ 
so gelesen wie das Zeichen 懲 . Was im K'ang-yu chi-hsing als Jc’ang 康 
bezeichnet wird ist dasselbe. Die Machart unterscheidet sich von derj
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chinesischen vor allem in den Sohlen. Die chinesischen Stiefelsohlen sind 

sehr fest und dick und halten solange wie der Stiefel. Die Sohlen der 

Fandsestiefel sind nur dilnne Ledersohlen. Sind sie zerrissen, so werden 

sie erneuert. Die Sohlen eines Stiefels konnen mehrere zehnmal erneuert 

werden. Die chinesischen Stiefelsohlen sind flach, die der Fandse hinge

gen spitz und nach oben gekrummt, Sie sehen aus wie die mittelalterlichen 

Schiffsschnabel der sfea-Schiffe1. Die Fandse halten die hochgerichteten 

und aufwartsgekrlimmten Stiefelschnabel fiir die schonsten. Mit dem 
Alter jedoch werden auch die Stiefelspitzen wieder flach. Wenn die 

Sohlen mehrmals gewechselt worden sind, gibt es keine hochgerichteten 

Schnabel mehr und die Stiefel sind nichts mehr wert. Die Stiefelschafte 
werden aus rotem mo-tzu gemacht und mit p’ulu verbramt. Innen werden 

sie mit einer Schicht Filz gefiittert. Die Fandse tragen die Stiefd an den 
blossen Fiissen und ̂ binden den obern Teil m it einem Band an den Waden 

fest. Da die Sohle weich ist, konnen sich die Zehen fest auf den Boden 

setzen, sodass man ohne auszugleiten libers Eis gehen kann. Die Chinesen 

verlachen diese Stiefel als plump. Die Fandse jedoch riihmen sie als sehr 

bequem im  Gebrauch. Nach langerem Tragen werden sie schmutzig und 

stinkig, sodass man sich kaum nahern kann. Waschen kennen die Fandse 
nicht. Jedesmal wenn sie die Stiefel ausziehen stillpen sie die Schafte um, 
um so den iiblen Geruch auszuluften.

Ich zog einmal von Mao-niu nach Tung-ku.' Der Kutscher von Mao- 

niu nahm zwei junge Frauen mit. Sie trugen lange Kleider und zogen mit 

leeren Handen barfuss einher. Nur iiber dem Riicken trugen sie beide 

Stiefel. Unterweg^s scherzten und schakerten sie mit den einheimischen 

Soldaten und mit den Ulawa. Ihr Benehmen war recht frei, sodass sie die 

Aufmerksamkeit der Leute auf ,sich zogen. Damals war ich kurz nach 

Kham gekommen und begriff nicht, warum sie die Stiefel auf dem Riicken 

trugen. Als ich in Tung-ku ankam, iibergab ich meine Sachen dem Ulawa 

und begab mich ins Gasthaus zum Mittagessen. Da sah ich die beiden 

gerade angekommenen Frauen grazios und zierlich ilber den Markt 

spasieren, Kopf und Kleider schmuckbehangen und mit Stiefeln an den 

Fiissen. Die hatten sich plotzlich verandert. Unwillkurlich musste ich 

lachen. Die Mao-niu-Leute halten Tung-ku fiir eine grosse Marktstadt. 

Daher nutzten die Frauen die Gelegenheit der Beamtenbegleitung aus, um 

auf den Markt zu gehen. Ihren Silberschmuck hatten sie zuerst im Busen 

verborgen und die Stiefel nahmen sie unterwegs auf den Riicken, um die 

Schnabel ihrer neuen Stiefel zu schonen,

Es gibt noch eine Art, die vollstandig aus Leder gemacht ist. Man 

nennt sie ko-ifo. Die Fandse nennen das Leder ko. Es gibt auch Stiefel 

inach Art der Chinesenstiefel. Sie heissen chia-t，o，d.h. Chinesenstiefel, 

Die Stiefel, welche die Manner tragen, haben eine mehrere Zoll dicke 

Sohle. Die，welche die Frauen tragen, haben dilnne. Soh'len, Wolkenmuster
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und blumige Rander, ahnlich wie die weichen Stiefel bei der Theaterklei- 

dung. Eigentlich sind sie alle von derselben Art wie in Alt-China.

Bei den Fandse finden sich keine Pantoffel. Man tragt sie nur seiten 

und alle kommen aus den westlichen Kreisen von Szechwan. Die Fandse 

nennen diese Pantoffel chia-t’o， und auch die chinesichen Tuchschuhe 

nennen sie so.

1 ) Hang-hai sha-ch’uan 航 海 沙 船 = seetiichtige Dschunken.

71* Die wiederentdeckte Schilrze1

Die Fandsefrauen trag*en iiber den Hiiften eine Schiirze2. Oben 

schliesst sie mit den Hiiften ab, unten reicht sie bis zum Saum. des Kleides. 
Sie bildet ein Quadrat. Ihr Name ist po-k’o. Es gibt solche die alls 
Rinderhaartuch verfertigt sind, solche aus Tuch, solche aus p’ulu, Wenn 

man cue Feierkleider tragt, dann muss sie dabei sein. Bisweilen zieht 

man sie auch bei der Arbeit an. Lamas, die bei Geistertanzen als Buddha- 
darsteller auftreten, miissen sie tragen. Diese ist jedoch nur aus Seide.—  

Yao Ying sagt in seinem Kfang~yj,i-chi-hsing^f es sei die Schurze (fei 带 ) 

der alien Chinesen. Utid wenn wir im Shih-ching das Kapitel iiber Hsiao- 

ya nachlesen，so finden *wir: “Wer eine rote Schurze ( 芾 ) tragt ist 
Kaiser”. Im  Ts'ao-fung^ heiBt es: “300 rote Schiirzen ( 带 ）’，. Dieses 
fei 带 lesen alle wie fei 沸 . Im Altertum war es ein Opferkleidungsstlick, 

welches die Kniee verhlillte. Dieses Zeichen wird eigentlich 市 geschrie
ben. Zuerst schreibt man ein —  und dann ein 巾 (chin) ，also anders wie 

das Zeichen i]T (shih) . Im Shuo-wen heiBt es: “Erklarung des Zeichens 

_  , pi: Im Altertum diente es als ein Kleidung*sstuck um die Vorderseite 

zu verdecken. Das Bild davon ist 市 ，fei. Der Kaiser tragt erne zinnober- 

rote Schurze 市 ，die Fiirsten tragen eine rote Schurze, die Tai-ずu 大 夫 6 
tragen eine rote m it dunkelgriinen Bandern. Es gehort zur W u rze l巾, 

chin, welches “tragen” ausdrilckt. —  Die Erklarung des Zeichens 釋 ，pi, 
ist im Shuo-wen verhaltnismaBig genau und zuverlassig. Es heiBt dort: 

“Das fu  载 dient dazu, die Vorderseite zu verdecken. Man nimmt dazu 

ein Leder, unten zwei Ellen breit, weiter ofeen eine Elle und am Hals fiinf 
Zoll”. Die Erklarung zum Ts’ai~shu6 (Hsiao-ya) sagt: “Bei den kaiserlichen 

Gewandern heiBt es fei 带 . bei andern Kleidern heiBt es pi _  Daraus 

ersieht man, da!3 fei und pi urspriinglich dasselbe waren. Die aus Tuch 
oder Seiae verfertigten heiBen fei, die aus Leder pi. Nach der Han-Zeit 

anderte sich der Name zu fu■綠 . Das Seiden-po-k，o, das die heutigen 
Fandse beim Geistertanz tragen, ist das fei 帝 oder 市 .in Altchina. Das 

po-k’o aus Rinderhaaren oder Leder, das die Frauen aus dem Volk tragen, 

ist das pi _  oder fu  载 in Altchina. Die Sitte, das pi und fu  zu tragen, 
ist seit der T’ang-Sungzeit verschwunden. Die Fandse aber konnten es 

bis auf den heutigen Tag beibehalten. So sage ich immer zu den. Forschern
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des chin. Altertums: “Man soli unbedingt nach Kham gehenJ\ Hier 
wird es bezeugt.

1 ) Fu, fei 带 ist sowohl、der ringsum g-eschlossene Rock als auch die Schurze. 

Barum wird es bisweilen mit Rock, Schurz, Schurze ubersetzt.

2) Im Text steht facg-ch^un 方 裙 ，was im heutigen Sprachgebrauch einfach 

Schiirze bedeutet. ,

3) Kang-yu chi-bsing 康辕系已今亍Erinnerungen an ehie Khamreise; aus der 

spaten Ch’ing-Zdt.

4) Tsao-fung 會風  ist ein Teil des Shih-ching.

5) Tai-fu 大夫 ，ein Beamtentitel aus der Chou-Zeit.

6) Ts，ai-shu 釆 寂 ，ein Gedicht im Hsiao-ya, erklart unter dem obigen Titel.

72. Die verschiedenen Zopfarte?i

. Die Fandsemanner flechten alle ihre Haare, schlingen sie um den

Kopf und hiillen sie in ein Tuch. Die Zopfe sind so klein wie ein Pfriem. 
Sogar sie selber halten sie nicht fiir schon. Darum nehmen sie Rinderhaar 

and flechten -einen armdicken etwa1 1 chang langen Zopf (ニ 3m )，den sie 

aussen (sc. um den Kopf) herumlegren. Wegen der gleichen Farbe ist 

^hr Haar dem Rinderhaar sehr ahnlich. Von weitem macht es wirklich 
den Eindruck, als hatten sie einen lippigen Haarwuchs. Die Hirten und 
Tsang-pa-wa im westlichen Kham tragen zum grossen Teil diesen Kopf- 
schmuck.

Noch mannigfacher sind die Arten der Frauenzopfe. In der Gegend 
von Kangting flechten die Frauen eine Handvoll roter, weicher Haarschniire 

aus Gansefiaum in das Zopfende, den sie dann um den Kopf schlingen. 
Diejenigen, dieTrauerkleider tragen, nehmen dazu weisse und griine Faden. 

Um die Hasslichkeit des Haarmangels zu verdecken, betragen die Schnura 

ein Mehrfaches der Haare. Oder sie flechten Rinderhaare als falsche 

Haare in den Zopf, Die unverheirateten Madchen binden ihren Zopf nach 

der in Innerchina ublichen Art. Die Madchen von Taofu flechten nur 

einen Zopf. Erst nach der Heirat flechten sie zwei. Die Frauen von Luho, 

Chu-wo bis nach Kantse losen das Haar in Strahnchen auf und flechten 
diese zu zahlreichen Zopfchen, die den Kopf umsaumen. Diejenigen, 

welche Chinesen geheiratet haben, flechten das Haar nach Kangting-Art, 

die man . “Chinesen-Frisur” nennt. In Chanhua flicht man ausser den 

kleinen Zopfen noch zwei ts，a-ya hinzu. Beim ts，a-ya nimmt man die 

Stirnhaare der rechten und linken Schlafe eigens heraus und lost sie Haar 
fiir Haar auf. Dann flicht man, jedes Haar als Einheit nehmend, einen 

bandartigen Zopf mit dem Muster eines 人 -Zeichens (Mensch), ungefahr 

drei Finger breit. Nachdem man sie getrennt um die linke unci rechte 

Kopfseite gefiihrt und riickwarts miteinander verbunden hat, vereini^t 

2iian sie mit den kleinen Zopfen. Die Fandse haben eigentlich wenig Haare.
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Wenn sie es nun in mehrere kleine Zopfe zerlegen und dazu noch zwei 

ts’a-ya flechten, dann ist das eine Arbeit, noch feiner als das Weben vob： 
Seide. Jedesmal, wenn sie sich die Frisur herrichten, laden sie einen 

besonders Kunstfertigen ein, der das tut* Erst in drei Tagen ist man 

fertig. Aber jede Frisur halt mehrere Monate ohne in Unordnuug zu 

kommen. Die Zopfiorm von Lihua ist im grossen und ganzen der von 

Chanhua gleich. Nur fiigt man in den Zopf noch drei Tuchbander, die auf 

dem Scheitel zusammengef asst werden und so drei Felder abteilen. Sie 

heissen Che-ha. Auf diese steckt man drei silberne, musterverzierte, 

stumpfe konische Nadeln, die nieh-p’o heissen. Einerlei, ob arm oder reichP 

in keiner der vier Jahreszeiten fehlen sie. In Tunku machen die Frauen 

viele kleine Zopfe. Die Verheirateten stecken zum Schmuck auf den 

Scheitel eine stumpfe Korallennadel, welche i-ku heisst. Jungfrauen und 
Witwen tragen sie nicht. In Patang gibt es jedoch viele, die sich eine 

chinesische Frisur flechten1.

1 ) Der Autor erwahnt hier nicht die sooft in andern Biichern beschriebenea 

Riickenbander der Fandsefrauen. Aber S. 91 bringt eine Aufnahme mit folgender 

Erklarung: “Rtickseite einer adligen Frau. Drei breite Bander voller Silberstiicke 

(Geld) und Meermuscheln, welche mit Goldfaden eingefasst sind. Diese Sitte ist am. 

meisten bei den Hirten verbreitet. Die Dorfler verfertigen meist aus Gold, Silberr 

Perken und Muscheln ein ying-lao, welches an Hiiften und Armen getragen wird”.

73. Ohrschmuck

Fandse-Manner und Frauen tragen alle Ohrschmuck. Die Frauen 
tragen ihn an beiden Ohren, die Manner nur am linken. Es gibt auch 

welche，die in Frucht, ihr Sohnchen sei schwer grosszuziehen，auch einen 

durch das rechte Ohr ziehen, ihn so als Madchen schmuckend, um dadurch 

Ungliick abzuwenden. Es gibt zweierlei Ohrschmuck. Die eine Art ist 

rund. Man nennt sie Ohrringe. Man nimmt Gold oder Silber, welches 
man grob in Drachenform schnitzt. Aussen legt man Korallen oder sung-' 

erh-shih ein. Eine andere Art ist langlich, Ohrgehange genannt, Sie 

sind alle aus Gold. Oben tragen sie einen Ring zum Einhangen ins Ohr. 

Der untere Teil besteht aus zwei langlichen Gliedern m it eingefasster 
griiner Jade oder Korallen. Sie sind bis zu zwei Zoll lang. Der Ohr

schmuck der Fandse ist sehr grob und schwer. Der Ring zum Einhangen 

ins Ohr ist so dick wie ein Kerzendocht und nicht glatt. Wenn man ihn- 

in das Ohr einhangt, gibt es einen knarrenden Ton. Der goldene Ohr

schmuck ist ungefahr ein Hang schwer, was das Ohrfleisch nicht aushalten 

kann. Man hilft stets mit einer Lederschnur nach, die iiber den Scheitel 

gelegt wird. Trotzdem gibt es noch welche, bei denen das Ohrlappchen 

ausgerissen ist. Die Fandse haben das aber ganz gern. Ist das Loch im
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Ohr ausgerissen, dann bohrt man ein neues. Selbst Leute im mittleren 
Alter entbehren nicht den Ohrschmuck.

74. Ring und Armband

Alle Fandse-Manner und Frauen tragen Ringe. Die Eeichen haben 

goldene mit Einlagen von Mila, Perlmutter, Bernstein, Korallen，griiner 

Jade, roten oder blauen Edelsteineji. Die der Armen sind aus Silber mit 

eingelegten falschen Korallen. Die dngravierterr Muster sind nicht fein. 

Bei der Arbeit kann man ihn auch ablegen. Bei Festgelagen, Singen und 

Tanzen geht es nicht an, ihn nicht zu tragen.

Der Armring der Fandse ist aus Gold oder Silber, iiberaus plump 

und schwer, ohne Perlen- und Jadeeinlage. Die meisten sind doppeldrachen- 
formig geschnitzte hohle Ringe und so dick wie ein Finger, Es gibt auch 

sehr schone Perlschntire, die um die Handknochel geschlungen werden und 

die Armbander vertreten.

75. Kragenspange und Hdiskette

Die Fandsefrauen tragen alle Kragenspangen. Sie sind aus Silber 

und bestehen aus zwei ineinandergreifenden Knopfen, worauf Muster von 

drei zusammenhangenden Kreisen gegraben sind. Sie werden an den 

Enden eines golddurckwirkten Seidenbandes aufgesetzt. Beim Anziehen 

legt man es aussen um den Hemdkragen und knopft es zusammen, ahnlich 

wie ein europaischer Schlips. Die Manner tragen diesen Gegenstand 

nicht. Aber sie nehmen Perlen und Edelsteine，fiigen sie zu einer Halskette 

welche sie um den Hals legen. Die verschiedenen Perlen oder Edelsteine 

konnen vorhanden sein oder fehlen; was immer da sein muss, ist Perl- 

mutter,

76. Amulette

Im  Fandsevolk tragt jedermann ein Amulett. Es ist gewohnlich 

eine silberne hohle Kapsel. Es gibt auch goldene. Sie sind entweder 

kegelformig, viereckig, oder kannenformig. Die Arten sind nicht gleich. 

Darin steckt ein Buddhabild mit einem die Person beschiitzenden Zauber- 

spruch; auch ein Kultgegenstand, der vom Grosslama getragen oder 

besprochen wurde, tut das gleiche. Man befestigt es an einem Band, 

welches  ̂oben iiber den Hals gelegt wird und unten bis zur Hiifte herabhangt, 

Man sagt, wenn man dieses Ding tragt, so konne man den Teufel und die 

Krankheiten damit vertreiben. Bei den wirkkraftigen kann einen nicht 

einmal eine Gewehrkugel verwunden. Man sieht auf den Wegen stets 

Wanderer, welche das Amulett tragen, das so gross ist wie ein Tou-Mass, 

und unablassig Gebete und Spriiche murmeln. Sie halten auf der Reise 

das Amulett fiir den besten Gefahrten und machtigsten Beschutzer.
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77/ Die doppelte Verwendung des Rosenkranzes

Die Fandse, einerlei ob Mann oder Frau, tragen iiberall und 
jederzeit einen Rosenkranz bei sich. Er hat einen zweifachen Zweck:1 .  

Das Merken der Anzahl der hergesagten Gebete und Spriiche. Immer und 

iiberall sagen die Fandse ihr Om-mani und andere Gebete her, um Gliick 

zu erbitfen. 2. Zahlen von Silbergeld. Die Fandse haben kein Rechenbrett 

und keine Zahlmarken. Daher gebrauchen sie diesen Gegenstand zum 

Zahlen Merken. ' Die Perlen sind gewohnlich aus gelbem Pappelholz ge

dreht und werden in Szechwan gemacht. Man farbt sie auch schwarz. 

Nur seiten werden sie aus violettem oder schwarzem Sandelholz gedreht 

und kommen von Yunnan. Ganz wenige sind Feigenkorner1 aus Indien. 

Die allerkost-barsten sind aus Korallen und Edelstein verfertigt. Man 

sieht sie nicht oft. In den letzten Jahren werden auch von Europaern 

hergestellte Rosenkranze aus falschen Korallen und Gifts eingefiihrt. 
Junge Burschen und Madchen gebrauchen sie sehr gerne. Bonzen, Adelige 

und erfahrene Lehrer kaufen sie noch nicht. —  Die Perlen sin^ so gross 

wie Erbsen, haben runde Locher und werden auf einen rohen Seidenfaden 

oder auf eine Schnur aus Wasserhirschleder aufgezogen zu einem Kranz. 

Jeder Kranz hat 108 Perlen. An zwei 貧egenuberliegenden Punkten ist 

je eine Korallen- oder Milaperle. Auf die durchgezogene Schnur werden 

sv/ei' wasserhirschlederne Riemen gekniipft, die sehr dick sind. Darauf 

sind 10 kupferne Ring^e aufgezogen. Am Ende sind zwei Amulette und 
anderer Zierrat angebracht. Die Kupferrin^e sind auf dem wasserhirsch- 

ledernen Riemen sehr fest aufgereiht, sodass sie sich eben noch bewegen 
lassen. Bei jedem Gebet oder Spruch oder zu merkenden Zahl greift die 

Hand eine Perle und schiebt sie der Reihe nach weiter. Hat man einen 

Kranz absolviert, dann hat man 108 Marken. Alsdann schiebt man einen 

Kupferring* auf dem wasserhirschledernen Riemen weiter. Sind die 

Ringe auf dem Riemen alle fertig, so weiss man, dass es 1080 Gebete sind. 

Diese zahlen als 1000 Marken, was man “tung-ch，a-chi” nennt. Sind die 

B/lnge beider Riemen zu Ende, so weiss man, dass es zweitausend sind. 

Die Fandse nehmen 1000 als eine runde Zahl. Beim Beten geht man 

jedesmal nicht iiber 2000 hinaus. Ihr Rosenkranz kann daher nur bis 

2000 zahlen und dann ist Schluss. Fiir Zahlen, die iiber zweitausend hin

ausgehen, bindet man eine oder mehrere Schniire in der Nahe der Bernstein- 

perle fest, um die Tausender zu zahlen.

1 ) Ficus religiosa.

78. Anhdngsel

Ausser den oben erwahnten kostbaren Schmuckgegefi'standen, 

welche sich die Fandse anhang^en, hat man noch mannigfaches anderes 

<3ehangsel am Giirtel. Es sind etwa folgende:
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1 . Hangemesser (Gurtmesser). Es wird gebraucht beim Essen 

von Rindfleisch.

2r Feuerzeug. Um mit Steinschlagen Feuer zu gewinnen. Streich- 

holz ist in Kham noch nicht verbreitet. Die Leute gebrauchen daher stets 
den Stein zum Feuermachen.

3. Schnupftabakdose. Sie ist aus Rinder- oder Schafhorn und 
enthalt Tabakpulver. Beim Gebrauch setzt man den Nagel des linken 

Daumens auf das Zeigefinderglied. Die rechte Hand streut das Tabak
pulver auf den Fingernagel, den man zum ,Nasenloch fiihrt. Dann zieht 

man es kraftig ein. Diese Sitte ist von der Mandschurei eingefiihrt und ist 

jetzt ganz allgemein in Kham verbreitet. Bei vielen Fandse-Mannern ist 
die Tabaksucht sehr gross. Alle 10 Minuten schnupft man einmal Tabak. 

Man gebraucht nur guten Tabak. Iri unserer Reisegesellschaft war einer, 
der es einmal versuchte Tabak zu schnupfen. Aber er hatte kaum etwas 
eingezogen, als die Tranen nicht aufhoren wollten zu fliessen. Er be- 

hauptete, er sei hundertmal scharfer als Senf，und er konne nicht begreifen, 

wie die Fandse gerade darauf so versessen sind.

4. Schneuztuch. Es ist gewohnlich ein buntes Stuck p，ulu. Es 

wird mehrfach zusammengefaltet und m it einem Fad^n am Giirtel be

festigt und in die Brust gesteckt. Es dient zum Schneuzen.. Nach cler 

Fandsesit-te schneuzt man sich nicht auf den Boden, sondern ins Taschen- 
luch, was der europaischen Sitte sehr ahnlich ist. Doch waschen sie ihr 

Taschentuch nicht, Der trockene Schleim bildet mehrere Schichten. Beim 
Entfalten betaubt einen fast der Gestank. Dies ist allerdings nicht mehr 
eoropaisch.

5. Tabakpfeife. Das Rauchen von Trockentabak ist^ nicht so 

allgemein wie das Tabakschnupfen. Darum tragen nur wenige Vorsteher 

diesen Gegenstand.

6. Das Hliftschwert. Diesen Gegenstand miissen die Fandse 

tragen, sooft sie auf Reisen gehen. Es ist liber zwei Ellen lang. Die 
Scheide ist mit ungegerbtem Rindsleder uberzogen. Der Griff wird mit 

Kupferdraht umwickelt und mit Perlsteinen besetzt. Man tragt es an der 
Hiifte als eine SchutzwafFe. Dass bei den Fandse so viel Mord vorkomint,

' kommt daher, dass jeder ein Schwert tragt.

79. Gabelfiinte

In den Waffen sind die Fandse stets den Chinesen gegeniiber riick- 

standig gewesen. Zur Zeit als Ytieh Chung-chi 岳 锺 琪 1 den Westen 

unterwarf, gebrauchten diese Leute noch Schwert, Speer und Rohrpfeil 

(Bambuspfeil). Spater machten sie die chinesischen Hornbogen und 

Holzpfeile nach. Sie waren damit gerade so weit, als sie der westliche 

Streifzug des Ch'ien Lung 乾隨  traf, der bereits offene Feuerflinten ver-
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wandte. Spater machten sie die chinesische Feuerfli-nte nach. Als sie 

darin gerade so weit waren, traf sie die westliche Befriedungsexpedition 

des Chao Erh-feng2 趙 爾 豐 ，der schon wieder das Schnellgewehr 

benutzte. Heute erwerben sich die meisten Fandse das Schnellgewehr^ 

Kanonen, Maschinengewehre haben sie nicht einmal im Traum gesehen* 

(Nur die tibetische Regierung hat von England Kanonen und Maschinenge

wehre gekauft. Wenn diesmal die Szechwan-Kham-Armee Derge halten 

konnte3, so verdankten sie das den Kanonen). Genau so hinkt China, 

einerlei wie, den starken Landern Amerikas und Europas immer wieder 

nach. Sind auch die Waffen der Fandse sehr plump, so verstehen sie es, 

sie iiberaus geschickt zu gebrauchen. Friiher, als man noch offene Feuer

flinten verwandte, fiigte man, aus Furcht das Feuer konnte die Hand beben 

machen und so die Zielsicherheit beeintrachtigen, am Fiintenkopf eine 

Holzgabel an. Beim Gebrauch setzte man die Gabel auf die Erde, legte 

die Flinte darauf und feuerte. So konnte man jedesmal treffen. Wenn 

sie jetzt Schnellgewehre kaufen, fiigen sie ebenfalls eine Gabel hinzu, 

Die Gabel ist aus zwei kraftigen Stangen festen und harten Gelbholzes, 

huang-mu 養 木 ，verfertigt. An der Spitze bringt man Widderhorner 

a n ; der Mittelteil wird mit Kupferblech beschlagen. Am Oberteil befestigt 

man eine drehbare Achse. Die Arbeit ist vortrefflich. Hervorragende 

Gewehre haben dazu noch goldene und silberne Verzierungen. Auf dem 

Kolben sind Muscheln und Perlen eingelassen. Jedes Gewehr kostet 7-800 

Tibetdollar. Die Ziereinlage kostet auch noch 4-500 Dollar.

Die Fandse schiessen nicht leicht. Wenn sie schiessen, dann toten 
sie auch einen. Schatzen sie den Feind noch fiir zu weit, sodass er nicht 

mit einem Treffer zu fallen ist, dann schiessen sie nicht. Von den Ge- 

wehren, dfe sie jetzt haben sind die Halfte noch offene Feuerflinten. Von 

den den Schnellgewehren haben sie alle chinesischen und auslandischen 

Fabrikate. Die meisten sind von den Grenzsoldaten abgekauft. Einige 

sind aus Hsining, Tibet und Yiinnan erworben. Passende Munition zu finden 

ist fiir sie noch schwerer als der Erwerb eines Gewehres. Darum schatzen 

die Fandse die Gewehrmunition iiberaus und, wenn sie nicht sicher sind, 

zu treffen, schiessen. sie nicht.

1 ) Ch，ing-Dynastie. Zeit des Cli’ien Lung* (1736-1796).

2) Gegen 1900.

3) Um 1922.

80. Die verschiedenen Hut formen • 0

Die Hutarten der Hsi-tan sind iiberaus mannigfacli, Dazu hat jede 
ihren eigenen Namen, und wenn man kein einheimischer T'u-fan ist, so 

kann man sie nicht auseinanderhalten. Ich will nun kurz anfiihren was 

ich selber beobachtet habe:
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1 . Der Ftirstenhut: Es ist der Zeremanienhut der Fiirsten. 
Gewohnlich tragt man ihn nicht, sondern nur bei Beteiligung an grossen 
Versammlungen. Seine Gestalt hat etwas Ahnlichkeit mit dem Winterhut 

der ChJing-Zeit. Es ist eine stumpfe Kegelform, ringsherum i^iit einem 

grossen, schwarzen sammtenen2 Kranz umsaumt. Auf dem obern Ende be

findet sich eine langliche holzerne Spitze mit einer Verzierung. Darsteller 

von Hauptlingsrollen im Fandse-Theater tragen ihn alle. Hauptlinge, die 

man auf Reisen sieht, tragen nicht diesen Hut. Ich habe gehort, dass in 

der Ch，ing-Zeit die Hauptlinge, wenn sie dem chinesischen Be*amten ihre 
Aufwartung machten, alle Feder3 und Spitze trugen, entsprechend der 

ihnen verliehenen Rangstufe, ebenso einen langen Rock4 und einen tiber- 
wurf5. Ich vermute, dass dieser Hut ein tJberbleibsel aus der alten Zeit 
ist. . . 、

2. Die tibetische Melonenschale: Es ist der Alltagshut der reichen 
Kaufleute und der hohen, angesehenen Burger. Er sieht aus wie eine 

chinesische Melonenschale. Der untere Rand ist aus golddurchwirkter 

Seide. Am untern Teil befinden sich vier wollgefiitterte Lappen. Der auf 
der Vorderseite ist sehr klein, er schlitzt die Stirn. Der riickwartige ist 

noch kleiner, er schiitzt den Hinterkopf. Die beiden rechts und links 
sind am grossten, sie schiitzen die Ohren. Die Handler, die Geschafte 
halber von Tibet nach Kham kommen, tragen ihn alle.

3. Der Fandse-Gelehrtenhut6. Es ist der Hut des gewohnlichen 
Volkes6. Er ist aus Filz7. Seine Form ist dem allgemein gebrauchlichen

' Gelehrtenhut aus Filz in China .ahnlich6. Nur ist dagegen der Filz grober 
und die Form plumper. Wie man sagt werden sie alle von Hsining8 einge- 
fiihrt. Die einheimischen Soldaten und Hirten tragen sie verhaltnismassig* 

viel. In den letzten Jahren werden auch europaische Hiite von diinnem 
Filz eingefiihrt. Diese werden jedoch nur von den Adligen und den 

Chinesen getragen. (Die obigen Hiite sind fiir den Gebrauch der Manner).

4. Die Vollfuchs-Mlitze. Es ist die Miitze der Reichen. Die Frauen 
tragen sie besonders gern. In Wirklichkeit ist es aber keine Miitze. Es 
ist nur ein ganzes Fuchsfell, welches den Scheitel bedeckt und mit einem 

Band festgebunden wird9. Die tibetischen Fuchsfelle sind ausgezeichnet. 
-Man fiihrt sie nach Peking und der Mandschurei aus. Wenn von den 
Fandse, die Geschafte halber nack Tatsienlu kommen, einer diese Miitze 

tragt, dann locken die Z-wischenhandler von Tatsienlu ihm diese sicher ab 
und verleiten ihn, sie zu verkaufen. Jedes Fell kostet 20-30 Tibetdollar.

5. Die Schaffellmutze. Es ist ebenfalls eine Kopfbedeckung des 

gewohnlichen Volkes, die von Mannern und Frauen allgemein gebraucht 
wird. Sie ist aus Tuch. m it rundem Kopf und von. der Gestalt eines tiefen 

Eimers. Der untere Teil ist m it einem etwa handbreiten Lammfell gefut- 

tert. Riickwarts ist ein Schlitz. An der Schlitzoffnung befindet sich eine 

diinne Schnur. Beim Aufsetzen schlagt man das Lammfell nach aussen
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hoch und bindet die Schnur in der Schlitzoffnung zusammen, sodass er 

festsitzt. In der Gegend von Chantui und Litang ist dieser Hut allgemein 

verbreitet. • •

6? 'Die Pantherfell-Miitze. Es ist die Miitze des Militars. In der 

Form gleicht er ungefahr der vorhergehenden. Dass man ein Pantherfell 

tragt, soil nur den kiihnen Heldenmut zum Ausdruck bring*en. Es soli 

nicht warm halten.—  (Dies sind die Hiite der Laien).

—• . 7. Der Tsung-k'o-pa-Kut, Er ist von Tsung-kTo-pa10 erfunden. Er 

ist gelb, aus Seide, Filz oder Tuch. Seine Form gleicht der Windmiitze 
in Innerchina. Doch ist der Riickenteil sehr kurz. Auf beiden Seiten 

sind zwei lange Ohrklappen, die unter dem Kinn zasammengebimden 
werden. Nur die Hutuktu11 und die Buddhastatuen diirfen sie tragen, 

auch die Sauglinge der Laien.

8. Der fo-tu-tu-YLnt. Es ist der Zeremonienhut den die Hutuktu 
auf Reisen zu tragen haben. Die von Tibet amtlich' anerkannten12 Hutuktu 

nennen die Fandse fo-tu4u. Der Unterschied liegt in der bequemen und 
kurzen Aussprache13. Der Hut ist aus Papier und hat die Gestalt einer 
Glocke14 m it schmalem nach unten hangendem Rand15. Der Hut ist gang 

mit dunnen Goldblattchen belegt. Gewohnliche Bonzen und Laien diirfen 
diesen Hut nicht tragen.

9. Der Zeremonienhut der Bonzen. Es ist der gewohnliche Zere
monienhut, den die gewohnlichen Bonzen bei Vollzug der Zeremonien 

tragen. Er ist gelb und aus Filz, m it einer sehr kleinen Offnung, sodass 

man ihn nur auf den Scheitel setzen kann. Der Riicken ist sehr lang und 

lauft, sich in Form eines Ohrrandes windend, von der Stirn in den 

Nacken16. tiber dieses Riickgrat zieht sich eine Raupe (Sammtstreifen) e 

Wenn er einem plotzlich vor die Augen kommt, dann sieht er sich an’ -wie 
der Lowenhelm17 des chinesischen Theaters.

10. Der Bergwallfahrtshut. Es ist der Hut der reisenden Bonzen, 

die sich auf einer Bergwallfahrt befinden. Seine Gestalt ist dem chinesi
schen ts'o-ch'i19, sehr ahnlich. Er hat ein Holzgestell und besteht aus Tuch, 
Beim Aufsetzen kommt die ^so-c/i^-OfFnung nach vorn，damit sie die Sonne 

abhalte und die Augen schutze.—  (Die obigen Hiite sind die Hiite der 
Bonzen). Ausserdem gibt es noch viele Hiite aus mo-t.z.u) pyidu, Kopftur- 

bane, Mlitzen aus Filz nach Art der Lotosblatter usw, Sie lassen sich gar 
nicht alle aufzahlen.

1 ) Jung ( 械 ）Sammt (Flanell, Wollstoff, wollige Daunen).

2) L ing  ( 玲 ）= k ’img-ch，iieh-ling ( 孔 雀 翎 ），Pfauenfeder vom FUig'el. Es is七 

die bekannte Feder am alten chinesischen Beamtenhut.

3) P’au ( 袍 ）：entspricht der heutigen chinesischen ta-kua-t2i
4) Kua ( % ).. Ahnlich wie die heutige ma-kua-tzu, nur langer, bis iiber die 

Knie. Damals hauptsachlich von Beamten und Vornehmen in China getragen.
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5) Gemeint ist hier der Hut solcher Leute, die nach Fandsebegritfen eine g-ewissa 

Bildung haben. —  Im Chinesischen ist derselbe Ausdruck gebrauchlich: po-shih-ma©; 

er wird eigentlich von alien bessern Leuten getragen, die etwas Anspruch auf Bildung 

machen. Es handelt' sich dabei nicht um eine bestimmte Art. Heute gilt in China 

durchwegs der europaische Hut als po-shih-mao, ebenso der Tropenhelm. In Kham ist 

es ahnlich. Der Hut, der in der gewohnlichen Gesellschaft getragen wil'd.

6) Chan-tzu — ni, nur grober. Grober, einheimischer Filz.

7) Tsinghai.

■J8) Nicht sicher ob mit einem Bund um den Kopf oder unter dem Kinn.

9) Griinder der geiben Sekte. ^

10) Hutukoto ist tibetisch und ini Chinesischen von dort entlehnt. Es bedeutet 

soviel wie huo-fuo = lebender Buddha, der seine Wiirde in der Wiedergeburt weiter- 

vererbt, aber nicht so hoch steht wie z.B. der Dalailama.

1 1 ) Hutuktu — der Ehrwiirdige; Titel fiii* Buddha-Inkarnationen; lebende Buddhas。

12) Kuo-chi Hu-t’u-k’o-t’o hier — China-Lebender-Buddha. Sinn: die von der 

chinesischen Regierung anerkannten lebenden Buddhas. Andere beziehen, das Kuo-chi 

國籍  auch auf Tibet. Dann bedeutet es die von der Lamaregierung anerkannten 

Lebenden Buddhas.

13) Sinn: der Ausdruck ist entstanden aus einer Verballhornung des Wortes 

hut，uk，ot，o, woraus durch nachlassiges, schnelles Sprechen fotutu wurde.

14) Nao 鏡 = Glocke, die in der Chou-Zeit als Signalglocke beim Militar gebraucht 

wurde.

15) Offenbar aus weichem Stoff.

16) Diese Hiite kann man z.B. in Peking' beim Lamagottesdienst in der Lamamiao^ 

manchmal auch auf der StraBe sehen.

17) Heute im Pekinger Theater immer noch gebraucht.

18) Tso-chi 撮其  ist eine Art Schaufel oder Worfelwanne.

VOLKSCHARAKTER

81. Familienerziehung mid Volkstugenden

Die gesellschaftliche Erziehung der Fandse ruht vollstandig In den 

leraen, dann muss 

nicht in engerein 
Familienerziehung

Handen der Lamas. Will der gewohnliche Mann etwas 
er einen Lama zum Lehrer nehmen. Diejenigen, die 

Verkehr mit den Lamas stehen, erhalten eben nur eine 

und Familienausbildung. Doch auch sie sind imstande, die Ixervorragenden 
Tugenden ihres Volkes zu bewahren. Diese hervorragenden Tugenden 
des Fanvolkes sind: Wahrhaftigkeit，Ehrfurcht, Sparsamkeit，Barm- 

herzigkeit usw. Abgesehen von dem guten Beispiel der Eltern und der 

Achtungspersonen stiitzt sich die Erziehung vor allem auf die vielen 

Lehrspriiche. Die meisten dieser Lehrspriiche sind den heiligen Schriften 

entnommene kurze Satze, die in knappen Worten einen Kerngedanken 

wiedergeben. Von iiberaus vielen im Khamgebiet verbreiteten Lehrspru：- 

chen seien hier kurz einige herausgegrifFen:
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“Die Unterweisung der Eltern wird dir niemals schaden.”

“Der Ubeltater flihlt sich in kraftvollen Jahren sehr. wohl. Die - 

Reue kommt im Alter, aber zu spat. Seine Sohne und Enkel 

werden von den Menschen verachtet und sie werden ihn 
schm 益]len.”

“Das cd-k'o ist so schlecht. daB es ihm zum Yerderben gereicht; 

denn es wird keine Nachkommen haben." {Ai-k'o nennt man 

ein schlechtes Kalb, welches keine gute Milchkuh wird. Darum 

wird es nach der Geburt sofort von den Hirten geschlachtet.) -

“Der Tor ist stolz, der Weise demiitig. Das Kind larmt geschwatzig; 

das Meer ist tief schweigsam.” (Die Fandse nennen gewohn

lich auch die Seen Meer. Sie halten sie fiir heilig-reine 
Geister.) •

“Die guten Worte eines Menschen mogen dir Lehrmeister sein; ist 

er aber voller Begierden, dann ahme ihn nicht nach.” '

“Wer mit lachendem Gesicht isst und mit finsterer Miene arbeitet, 
ist schlechter als Rind und Pferd.”

“Dem Bettler ein Almosen geben, ist eine verdienstvolle Tugend; 
ihn verscheuchen ist Siinde.”

“Bist du schon wie Pusa, dann magst du das hassliche Gesicht 

anderer verlachen. Ist dein Kleid aus lauter Edelsteinen und 

Muscheln, dann magst du das schabige Gewand anderer 
verspotten. Bist du ein schnelles Pferd, dann magst du andere 

als schwerfallig verlachen•”

Die meisten Fandse verstehen sich bei der Belehrung vortrefflich 

auf Gleichnisse. Selbst wenn sie sich gegenseitig beschimpfen, dann tun 
sie es mcnt in unmittelbaren Ausdriicken, sondern gebrauchen Umschrei- 

bungen "und Anspielungen. Zum Beispiel: “Du magst ruhig einen Wolf 

g-roBzienen; dein Haus wird er dir doch nicht bewachen;” d.h. ein Diener 

1st unzuverlassig. “Die Milchkuh steigt vom Berg, das ai-k'o steigt auf 

den Berg;，，d.h. ein Mensch verkehrt die Ordnung. “Die Grossmutter Eier 

austrmKen lehren;” d.h. em Schuler kennt seine Grenzen nicht. “Der. 
Fuchs macht den Tigersprung nach.” Damit macht man sich lustig iiber 
solche, die in der Nachahmung anderer eine Stufe liberspringen.

Seiten hort man bei den Fandse Spriiche, welche zu kriegerischer 

Gesinnung oder Gewalttatigkeit erziehen. Es gibt zwar viele Stamme, die 

wild und kriegslustig sind und Mord und Raub als Mannespflicht betrach- 

ten. Diese Sitten sind jedoch in der Uberlieferung und den gesellschaft

lichen Zustanden begriindet，nicht aber in den kanonischen Biichern oder 

den Lehrspriichen oder in der Familienerzienung.
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82. Die hinterlassene Lekre des heiligen Tsan-p，u

Zu Beginn der T’ang-Zeit annektierte ChM-tsung-nung-tsan von 

T，u-fan，man nennt ihn auch Tsan-pTu Su-lung-tsan, alle Volkerschaften 

Tibets. Khams und Tsinghais. Er unterwarf Ober-Birma und 'Nord- 

Indien. Er verbreitete die Lehre Buddhas, schuf eine Schrift, stellte 

Gesetze auf und bestimmte die ganze zeremonielle Gesittung. Er ist der 

Einzig-Heilige, der weise, begabte und kraftvolle Herrscher des Tibeter- 

volkes. In spaterer Zeit nannte man ihn den heiligen Tsan-pJu. Er hat 

16 Sittengesetze aufgestellt, welche die Quelle sind, aus der das tibetische 
Volkstum hervorgegangen • ist. Die Buddhisten spaterer Geschlechter 
befolgten sie als ihre goldene Satzung，und keiner wagte，ihnen zuwider- 
zuhandeln. Leben und Handeln des ganzen Fanvolkes wird diesen Bereich 

nicht uberschreiten. Darum sei hier zu besserem Verstandnis der 
urspriingliche Text angefiihrt:

1 . Verehre die drei grossen Helden.

Folge den Satzungen der Religion und erfasse ihren Sinn. 

Mache deinen Eltern Ehre.

Ehre die Tugendhaften.

Ehre die Hochbetagten und Adligen.

Liebe Verwandte und Freunde.
Sei treu deinem Vaterland.

Sei wahrhaft.
Lerne den rechten Gebrauch von Nahrung und Gegenstanden, 

Ahme die Worte und Taten der Weisen nach.
Hast du Wohltaten empfangen, so danke von Herzen und sinne 

auf Vergeltung.
Gebrauche die festgesetzten Langen-, Hohl- und GewichtsmaBe. 

Arbeite mit andern in Eintracht und mit vereinter Kraft und 

hege keine Eifersucht. —

Hore nicht auf die Worte der Frauen.
Sprich hofiich und mit lauter und klarer Stimme.

Sei fest in der Ausdauex\

83. Die vier Haupttugenden

Die Fandse haben vier hervorragende Tugenden, worin ihnen die 

Chinesen im Innern nicht gleichkommen, namlich: Barmherzigkeit, 

Sparsamkeit, Besonnenheit, Anstand.

Barmherzigkeit. —  Unter dem EinfluB des Buddhismus ist bei den 

Fandse strenge jedes Toten untersagt. Hat jemand plotzlich aus Versehen 

einen Wurm oder eine Ameise getotet^ dann ist er fiir mehrere Stunden 

ganz ungehalten. Berge und Walder wimmeln von kostbaren Vogeln und 
seltenem Wild, das in Rudeln zu hunderten und tausenden umherzieht. 

Auch wenn sie ganz nahe an Menschen vorbeikommen, so tut ihnen doch 

niemand etwas zuleide. Bei Kampf und Raub kommt es nicht darauf an,
Folki. Vol. V, 6

2,

3.
4. 

o • 

6.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
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jemanden umzubringen; und die Gefangenen behandelt man ebenfalls 

recht groBmutig. Chinesen, die im Fandseland umherschweifen, erhalten 

iiberall Essen und Unterkunft. Wenn sie auch die Europaer iiberaus 

verabscheuen, so hat man doch nie? aufier in Zeiten groBer Umwalzungen, 

von einem Missionarsmord gehort. Im  ersten Jahre der Republik (1、911) 

erhielten die Fandse vom Dalai-Lama den Befehl, die Chinesen zu ver

treiben und auszurotten. Doch — abgesehen von den im Abwehrkampf 

Gefallenen —  war niemand unter den ubrigen Chinesen，der nicht den Weg 

entlang die Hilfe der Leute erfahren hatte und nicht ruhig- und lebend 

zuriickgekehrt ware. —  Dieser barmherzige und mitleidsvolle Charakter 

findet sich nicht nur bei keinem Barbarenvolk, sondern auch die Chinesen 

sehen sich hierin tief beschamt.

Sparsamkeit. —  Unter den Vdlkern, die wirtschaftlich noch in den 

Kinderschuhen stecken, gibt es keines* das nicht die Tugend der 

Anspruchslosigkeit besasse, Dass sich die Fandse so einschranken und 

haushalten konnen, wiirde demnach nichts besonderes bedeuten. Aber was 

sie aufbewahren, dient nicht als Erbe fiir Kinder und Enkel, sondern als 

Almosen fiir Buddha und die Armen; eine Eigenart，worin ihnen kein 

anderes Volk gleichkommt. Gewohnlich geben sie ihre Ersparnisse bei 

Zeit und Gelegenheit wieder aus und haben nicht die Absicht，sie zu hinter- 

legen. Vergleicht man sie hierin mit den benachbarten Lolos, dann ist es 

ein himmelweiter Unterschied wie Tag und Nacht. み

Besonnenheit. —  Die Fandse unterhalten einen regen, gesellschaffc- 

lichen Verkehr, sodass man seine helle Freude daran haben kann. Sind 

sie innerlich miBgestimmt, dann aussern sie es nicht in aufgeregten 

Worten, mifimutigen Gesichtern, stieren Blicken und ZahneknirsclienD 

StoBen sie auf irgend eine Schwierigkeit, ein Hinderniss usw., wobei Leute 

anderer Volker schlafos wiirden，keinen Appetit mehr hatten und unruhig 

im Zimmer auf- und abliefen，dann sind sie. ganz gelassen als ware nichts 

vorgefallen; langsam gehen sie dagegen an, lachen und reden, reden und 

lachen und verspiiren nicht die geringste. Aufregung. Weinen, Jammern? 

Fiissestampfen, Hochsprin^en und ahnliche Ausserungen des Zornes 

beobachtet man nie bei ihnen. Nach meiner Auffassung iiberragen sie alle. 

Menschen an Besonnenheit.

Anstand. —  Die Fandse sind in Reden und Gehaben iiberaus beschei- 

den, ohne das geringste anmaBencle oder unges-chliffene Benehmen. (Vgl. 

das Kap. iiber die Zeremonien), Treffen sich unerwartet zwei Gegner, 

so ist nichts von einer Feindschaft zu merken, bevor sie die Schwerter 

ziehen und aufeinander einhauen. Schimpfreden sind bei den Fandse 

seiten; und wenn sie bisweilen vorkommen, daim sind die Ausdriicke nicM 

so spitz und giftig wie bei den Chineseii.
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84. Meine Fan-Frau

Wenn icK ganz anschaulich den Charkter eines Fandse darstellen 
will, dann nehms ich mit Vorliebe meine Fan-Frau zum Muster. Meine 

Fan-Frau stammt mitten aus Kham, namlich aus dem Gebiet von Chantui, 

das noch nicht von chinesischen Sitten beeinfluBt ist. Sie ist die Nichte 

des Tuse Tuo-chi-lang-chia von Shang-chan, die Tochter des Vorstehers 

Chia-wu-ts，un-p，o von Te-yung. Sie ist im Weideland geboren und wuchs in 

der Familie des Tuse auf. Der Tuse betrachtete sie als seine Tochter; und 
so wurde aus dem Kind des gewohnlichen Volkes eine Adelige und aus 

dem Kind vom Weideland ein Kind des Dorfes. Ihr Leben und ihr 

Charakter stellen also das Leben und den Charakter des Durchschnitts- 
Fandse dar, sodaB ich sie gern scherzhaft “Fandse-Katalog” nenne,

tiber die Heirat meiner Frau war vollstandig der Tuse Herr. Vor 

diesem Ereignis hat sie mich nie zu Gesicht bekommen, und der Tuse hat 
nie mit ihr dariiber verhandelt. Nachdem sie mich geheiratet hatte, war 

sie in alien Stiicken willig. Nie kam es zum Streit，wenn wir zufallig 
verschiedener Meinung waren. Als der Lama bei der Heiratswahrsagung- 

behauptete, es sei ungliickverheiBend, wenn sie nach Szechwan zoge, war 
ich einstweilen damit einverstanden, daB sie in Tatsienlu bleibe. Nach 

unserer Ankunft in Tatsienlu beauftragte ich jedoch Leute, die ihr zusetzen 

sollten, sie mochte doch mit mir gehen. Anfangs weinte die Frau und 
weigerte sich, Dann anderte sie allmahlich ihren Sinn und, nachdem sie 
sich in der katholischen Mission gegen die Pocken hatte impfen lassen, 
war sie auf einmal damit einverstanden, dass w if zusammen abreisten.

Das adelige Gebahren meiner Frau war ziemlich auffallend. Beim 

Abschied von Chantui beorderte der Tuse iiber 10 Knechte als Schutz- 

begleitung. tiberwegs Tief meine Frau immer wieder die Knechte zu sich 

und gab -ihnen barsche Anweisungen, Ihre Worte waren immer auf Vor- 
sicht und Wachsamkeit gerichtet; sie sollten nur gut auf das Gepack auf- 

passen und sich ordentlich und tugendhaft benehmen. Sie schien mir 

damit klarmachen zu wollen, dass sie zum Adel gehore und eine geschickte 

Hausfrau sei. Als wir in Chengtu waren, fand sie viel Gefallen an 
chinesischen Sitten. Ich suchte immer wieder durch die Gepflogenheiten 
des gewohnlichen Volkes auf sie einzuwirken, aber ihr adeliges Gebahren 
war nicht abzuandern. Sie kam morgens noch spater aus dem Bett als 

ich, und ausser cler Sorge um Geld und Kleider kummerte sie sich um 
nichts. In einemfort rief sie Knechte und Mag’de und erteilte mit stummen 

Winken ihre Befehle, sodass diese viel unter ihr litten. Ich habe sie oft 

scharf zurechtgewiesen, aber sie war schliesslich nicht zu andern und bis 

beute ist es immer noch so,

Meine Frau ist nicht auf Reinlichkeit bedacht. Anfangs nacli 

meiner Heirat ass sie nach Fandsebraucli mit den Fingern Rindfleisch, 

Butter, Tsamba. Das Fett an den Fingern wischte sie dann am Brustlatz
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oder am Armel ab. Die neuen Seidenkleider waren in 3-4 Tagen schon alt 
und schabig. Immer wieder habe ich ihr das streng verboten. Dann kam 

es ihr jedesmal zu Bewusstsein; sie vergass es aber bald wieder. 

Kleidungsstiicke, die sie am Leibe trug，wechselte sie alle Tage oder alle 

halbe Tage, Ohne sie zu waschen schichtete sie sie im Schrank auf. Hatte 

sie ein neugewechseltes Kleid einen halben oder einen ganzen Tag getragen, 
so nahm sie wieder-ein anderes zum Wechseln hervor. Infolgedessen roch 

es im Kleiderschrank standig nach Schweiss.

Wegen dieser zwei Dinge bin ich oft mit meiner Fanfrau zu- 
sammengeprallt. Anfangs, als wir uns noch nicht m it Worten verstandigen 
konnten, und ich doppelt aufgeregt war，bekundete ich m it Piiffen und 

Tritten meine Ansicht. Meine Frau aber, gewandt mit den Handen und 
flink auf den Beinen, ergriff stets meine Fauste，sobald sie auf sie trafen, 

sodass ich sie ihr nicht mehr entwinden konnte. Zum Gliick schlug sie nicht 

zuriick; sonst ware meine Hiihnerkraft nicht dagegen aufgekommen. So 

oft die Frau meine Zurechtweisung zu ertragen hatte, rief sie weinend 
nach ihren Eltern und ihrer Schwester. Sie wollte damit bekunden，dass 

sie als einsame Verlassene nicht von mir so misshandelt werden diirfte, 
Wenn sie .im Weinen vor dem Fenster Schritte horte, hielt sie sofort inne 

in der Furcht, es kamen Besucher. Wiinschten Gaste die neue Frau zu 

sehen, dann kam sie mit freundlicher Miene hervor, den Streit zwischen 

den Gatten als tiefes Geheimnis betrachtend. Eines Nachts geriet in 
unserer Gasse eine Frau mit ihren Familienangehorigen in Streit; sie lief 
aus dem Innenhof hinaus, heulte und sprang wiitend in die Hohe, sodass 
die Dachziegel vor dem Larm zitterten. Da sagte meine Frau : “Was， 
sind die Chinesen so?” Als ich darauf wieder eine Auseinandersetzung 
hatte, nieinte meine Frau : “Wenn du mich noch einmal beschimpfst， 
werde ich es machen wie die Frau gestern abends, in die Nachbarschaft 
laufen, heulen und hochspringen/' Sprachs und lachte hell auf. Sie sah 
namlich mit Verachtung auf ein solches Benehmen herab,

Anfangs verstand meine Frau kein Chinesisch. Daher warb ich bei 
der Abreise von Chantui eine Magd an，Ch’un Hsiu m it Namen, welche 

Chinesisch konnte und ihr als Dolmetscher diente. Bevor wir nach Chengtu 
kamen, war meine Frau zur Verstandigung mit mir auf diese Magd ange
wiesen. Als sie aber nach unserer Ankunft in Chengtu mit den weiblichen 

Bekannten meiner Kollegen in Verkehr kam, begann sie die Notwendigkeit 

zu empflnden, selber Chinesisch zu lernen, und sie iibte standig mit der 

Magd und.ihren Freundinnen. Nach einem halben Jahr war sie so weit, 

dass sie sich unterhalten konnte. Nach einem Jahr war ihr die Man- 

darinsprache so gelaufig wie einem Chinesen. Als ich sie in diesem 

Sommer zui' Aufwartung beim Stellvertreter des Panchan-Lama brachte， 
streute sie bei der Unterredung immer chinesische Brocken dazwischen 
und brachte kein vollstandiges Fandse mehr heraus; wirklich sonderbar.—  

Dann wollte sie oft die chinesische Schrift lernen; aber aus Furcht, es sei.
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zu schwer, wagte ich nicht, sie zu unter rich ten. In der freien Zeit aber 

nahm sie dann ein chinesisches Buch und malte die Zeichen nach. Da sie 
aber nicht den Pinsel zu fuhren wusste, begann sie zuerst mit der rechten 

untern Ecke und pinselte dann von rechts nach links. Doch waren ihre 

Pinselstriche markant und kraftig, ahnlich wie auf einem Gedenkstein aus 

der Ch’in- und Hanzeit. Ich versuchte, ihr die Pinselfiihrung beizubringen, 

und allmahlich begriff sie es. Schon hatte sie einige Bucher abgeschrieben, 

ohne ein einziges Zeichen zu verstehen, als ich ihr einen Lehrer suchte, sie 

das Lesen zu lehren. Im Sommer jenes Jahres war ich Geschafte halber 
ausser der Provinz auf Reisen. Ich schrieb ihr einen Brief, worin ich iiber 
meine Reise berichtete. Der Sprachlehrer nahm den Brief und las ihn 

ih r  vor. Beim Vorlesen aber veranderte er den Text und sagte, ich 
wiinsehte einen Scheck. Nachdem er so 140 $ erschwindelt hatte, machte 
er sich aus dem Staub. Erst nach meiner Rilckkehr wurde es meiner 

Erau klar, dass sie betrogen worden war. Wahrend mich die Sache kalt 
liess，war meine Frau ganz aufgebracht und niedergeschlagen, sodass sie 

sich wiitend auf das Studium stiirzte. Da sie von klarem Verstand ist， 
so kann sie heute nach zwei Jahren Briefe lesen, Rechnungen schreiben 

und Quittungen buchen.

-Meine Frau hat ein barmher^iges Wesen. Wenn Moskitos iiber 
sie herfalien, dann fangt sie diese mit hohler Hand und bringt sie vor 

die Tiire und lasst sie frei. In Katzen und Hunde ist sie ganz vernarrt. 
Sieht sie einen Armen, so gibt sie freudig ihr Almosen. 'Trifft sie Alte, 

Kranke oder Kriippel, dann erkundigt sie sich eingehend nach ihren 
Gebrechen, und ihr Mitleid fiir sie ist so gross, als konne sie ihr Elend 
nicht mehr ertragen. Die Untergebenen regiert sie zwar hart und streng 
und schimpft sie stets aus. Aber nie hat sie sie mit der Peitsche geschlagen. 

W ird jedoch ein Knecht oder eine Magd krank, dann sorgt sie bestimmt 
fiir schnelle Behandlung, da sie sie liebt wie ihre eigenen Kinder. Da die 
Ch，in  Hsiu sehr ungeschickt war, kam es immer zu heftigen Schimpfereien. 

Weil ich nun selber leicht zornig werde und mir jeder Larm verhasst ist, 

rief ich sie dann zur Ordnung. Aber sie horten nicht auf. Schliesslich 
nahm ich die Peitsche und schlug drein. Schlug ich die Frau, so kam die 
Magd und hielt mich zuriick; schlug ich die Magd, so kam die Frau und 
hielt mich zuriick. Auch nicht ein einziges Mai haben sie wegen ihrer 

Gegensatze Hassgesinnung gehegt. Jetzt ist die Magd bereits verheiratet. 
Aber meine Frau denkt immer an sie und erkundigt sich standig nach ihr 

aus lauter Sorge, dass sie nicht in ungiinstige Verhaltnisse gerate.

Meine Frau ist von lebhaftem Charakter, gesprachig, zum Lachen 
aufgelegt, voll drolliger und sonderbarer E inf alle, von zutraulichem 

Gemiit, sodass unter den Frauen, die mit ihr verkehren, kaum eine ist, die 

nicht ihre Art gern hatte und ihre Klugheit riihmte. Nach Ssechwan-Sitte 

muss die Frau dem alteren Bruder des Marmes gegeniiber jeden Verdacht 

meidai und sie diirfen sich nicht miteinander unterhalten. Meine Frau
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halt das nicht fiir richtig. Wenn meine altern Bruder zu mir kommen，. 
dann ist sie iiberaus dienstfertig und versteht es, die briiderliche Freund— 

schaftspflicht vollkommen zu erfiillen, was ich ihr hoch anrechne.

Meine Frau ist sehr kinderliebend. Anfangs bei der Ubersiedlung 

nach Szechwan, als sie noch kein Chinesisch verstand, und fremde Kinder 

sah, nahm sie diese in die Arme und wollte sie nicht mehr loslassen. Naclf 

einem Jahr bekam sie ein Madchen. Es war eine Schwergeburt. Der 

Geburtshelfer, der seine Kunst nicht sonderlich verstand, packte den Kopf 
des Kindes zu fest an, sodass es allzufriih, drei Tage nach der Geburtr 

-starb. Meine Frau weinte laut und war tieftraurig. Sooft spater die 
Rede darauf kam, kamen ihr plotzlich wieder die Tranen. Ein Jahr 
danach erhielt sie einen Jungen, und zwar ging alles sehr gut dabei. Seit 

diesem Ereignis ging meine Frau, die friiher so gerne Bucher las und 
Zeichen schrieb, taglich mehr und mehr in der Sorge fiir das Kind auf 

und verzichtete schliesslich ganz auf Lesen und Schreiben. •

Meine Frau fiihrt einen sparsamen Haushalt. In der ersten Zeit 
nach unserer Ankunft in der Provinz ging sie am Tag nicht iiber 2000 

Sapeken ( ニ 200 Kupfer) beim Kauf von Nahrungsmitteln hinaus. Die 

Speiseollampe im Zimmer zllndete sie sehr spat an und loschte sie sehr 

friih wieder aus. Zuhause trug sie stets alte Kleider. Beim Kauf von 
Salz, Brennmaterial, Reis, Mehl war sie nur in Angst, das Dienstpersonal 
stecke Zwischengewinne ein, und sie liberwachte sie, um sicher zu sein, 
personhch. Mit den Einnahmen und Ausgaben, der Kontrolle und Auf- 

bewahrung des Geldes nahm sie es sehr genau. Bekommt ein ehrsamer 
und wenig gut gestellter Mann eine solche Frau, so kann er sich dazu 
begliickwiinschen. Da sie aber nicht recht die chinesischen Gepflogenhei- 

ten verstand, war sie mitunter zu knauserig. Kam zum Beispiel ein Gast, 
der zu viel Zigaretten, Stearinkerzen u. dgl. verbrauchte; dann war sie 

stets unwillig*, riickte nur langsam mit wenigem heraus oder gab iiber- 

haupt nichts, was mir sehr zuwiaer war. Ist sie auch von Natur sparsam, 

so hat sie doch eine Vorliebe fiir Putz, und sie protzt in Kleidung und 
Wagenanspann mit dem Bestreben, es den Frauen aus wohlhabenden 

Hausern gleichzutun. Viele Kleider verfertigte sie auf eigene Faust. 
Beim Ausgehen musste sie sich unbedingt schminken, die Augenbrauen 

malen und Stockelschuhe tragen, sehr aufs Neueste bedacht; was mir gar 

nicht gefiel. Da sie eigentlich kein vornehmes Gesicht hat，wollte ich ni鉍 
dass sie durch nachgeahmte melancholische Schonheit ihre Hasslichkeit 
noch steigere.

Anfangs, als meine Frau nach Szechwan kam，konnte sie ihre 

Niedergeschlagenheit nicht recht iiberwinden. Sooft die Rede auf ihre 

Familie, Heimat und Angehorigen kam, begann sie zu weinen. Ich flihrte 

sie dann in den Film ; und beim Zuschauen wurde sie wieder heiter. Seither 

vertrieb sie sich Traurigkeit dadurch, dass sie ins Theater ging. Sie
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verstand zwar nicht das Spiel, aber sie ergotzte sich an der Schonheit der 

Gewander und der Musik. Als sie schliesslich Chinesisch konnte, die Be
kannten sich mehrten und sie das Machiang-Spiel gelernt hatte, verschwand 

allmahlich ihr Heimweh vollig. Nun sind bereits drei Jahre verflossen 
ond wider Er warten bekam sie niemals wieder Heimweh.

Ich heiratete diese Frau eigentlich nicht aus Zuneigung. Ich hatte 

damals nur den Entschluss gefasst, mich mit dem Studium der Grenzland- 

fragen zu beschaftigen; und so wollte ich diese Frau dazu benutzen，um 

bis ins einzelne mit den Sitten, der Sprache und alien andern VerhaltnisseB 
der Fandse vertraut zu werden. Zudem hatte ich bei meinem Aufenthal七 
in Chantui einige verdorbene Vornehme und eing*eborne Gewalthelden 

schwer bestraft und fiirchtete unterwegs ihre Rache. Deshalb verband 
ieh mien durch die Heirat mit der Tuse-Familie von Shang-chan um mich 

so zu schiitzen. Anfangs dachte ich nicht daran, dass die Frau neben der 
Erreichung des doppelten Zieles mir noch in Hausverwaltung und Aufzucht 

von Kindern eine Hilfe sein konnte und eine so grosse Familienstiitze 
wiirde. —  Selbstverstandlich fand ich den rechten Weg in der Erziehung 

rneiner Fanfrau. In diesen drei Jahren legte sie allmahlich ihre 

arsprlinglichen Charaktex^fehler ab, wie Unsauberkeit, Selbstgefalligkeit 

usw. Ihre urspriinglichen Tugenden aber, Sparsamkeit, Barmherzigkeit 

usw. pflegte sie, wie. es sich schickte，immer mehr und mehr. Auch,hat sie 
sich in ihrer Lebensart bereits den Chmesen angepasst. Wiirde man diese 

Frau wieder nach Kham entlassen, so konnte sie mindestens die Sitten 
imd Brauche eines Teiles von Chantui umandern und die Neigung zum 
Cliinesentum bestarken. Wiirde man sie nach Nanking bringen, so ver- 

■mochte sie die echten Sympathien des Khamvolkes zu uns zu offenbaren. 

Icli bin wirklich froh, dass ich diese Frau geheiratet habe.

85. Keuschheit und Unzucht '

In Ningyuan gibt es einen Spruch, der heisst: “Keusche Lolo, 

hondische Fandse.” Das bedeutet: eine Lolofrau wird keinen heiraten, 

der nicht zur gleichen Gesellschaftsschicht gehort, und sie wird nur mit 
ilirem eigenen Mann verkehren. Begeht sie Unzucht, dann muss ihr 

Mann oder ihr alterer Bruder sie sofort toten. Eine Fanfrau hingegen 

kann mit jedem beliebigen Mann verkehren. Von keuscher Treue weiss 

sie nichts. Frauen aus hohen Khamfamilien halten diese Behauptung fiir 
eine Verleumdimg. Ein Englander names Louis King hat 1911 in Tatsienlu 

eine Fandsin geheiratet, Lin-ch?ing-na-mu mit Namen. Diese nahm er 

mit auf eine Weltreise. Als sie wieder in ihre Heimat zurlickkehrte, hatte 

sie Englisch gelernt. Mit Hilfe ihres Mannes verfasste sie ein Buch, das 

iiber die Geschichte und Sitten von Kham und Tibet handelt. Es ist in 

chinesischer Ubersetzung in der Commercial Press erschienen unter dem 

Titel: Yil-chih Hsi-k，ang kua?v (Meine Auffassung iiber Tibet)1. In 

diesem Buche wehx-t sie sich heftig g-egen die Anschuldigung, dass die
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Fandse Unzucht treiben, und sie hebt die Gattentreue und die Tatsache, 

dass Witwen nicht wieder heiraten, als besondere Tugenden der Fandse 

hervor. Sie sagt: “Man kann nicht die Ausschweifungen einiger weniger 

als Norm fiir die Allgemeinheit ansehen.”

Aber nach meiner Erfahrung, die ich auf meiner einjahrigen 

Khamreise gemacht habe, i’st die wahllose Unzucht in Kham viel groSer 

als bei irgend einem andern Volk. Es gibt immer Manner und Frauen, 

die sich sexuell unbefriedigt filhlen, sodaB der Hohere fordert und der 

Niedrigstehende zu Willen ist, was auch bei der geschlechtlichen Zugellosig>- 

keit als Grund mit zu beriicksichtigen ist. Wer unter den Fandse reist， 
stosst iiberall auf Beweise dafiir. Die betrefFende Person wird das auch 

selber nicht verheimlichen; und weiin sie mit einem Hoherstehenden in 

unerlaubtem Verhaltnis steht, briistet sie sich noch wie mit einer 

Ruhmestat. M it der grossten Selbstverstandlichkeit erzahlen die Kinder 

den Reisenden vom Ehebi*tich ihrer Eltern und fiihlen dabei nicht die. 

geringste Scham. (Vgl. die Familiengeschichte des Tuse von Pa-wan). 

Niemals hat man davon gehort, dass in Kham jemand getotet wurde, wenn 

man ihn auf frischer Tat beim Ehebruch ertappte. Vielmehr bietet man 

selbst dem Gast seine eigene Frau als Bettgenossin an. In Kangting gibt 

es ein Spruchlied, das lautet: “Eine Mauer, aus Steinen geschichtet, fallt 

nicht ein. Kommt ein Gickerl durchs Tor, so beisst ihn kein Hund; ist er 

dazu noch ein Beamter, dann lauft der eigene Mann fiir sie .，’2

In Kantse hatte ein Mann mit einem Bonzen zusammen eine Frau. 

Als der Bonze alter wurde, wollte seine Frau m it ihm abbrechen. Darauf 
machte der Bonze dem Manne Vorhaltungen; und der Mann setzte der 

Frau zu, sie moge sich halt gezwungen fiigen. Davon bin ich selber Zeug^e 

gewesen. ~  Chang Kung-hsiian, der Kreisbeamte von Chanhua, heiratete 

eine Fandsin von Yung-pa-cha als Nebenfrau. Diese wohnte mit seiner 

Hauptfrau (einer Chinesin) gemeinsam im gleichen Yamen. Da die 

Fan-Konkubine mit der Frau Chang sich glanzend vertrug, wurden 

allmahlich auch diexFrauen und Tochter der einzelnen Vorsteher immer 

mehr mit ihr vertraut. Eines Tages nun umringten sie Frau Chang* und 

drangen in sie mit der Frage, m it wieviel Mannern sie es schon vor oder 

nach der Heirat versucht hatte. Als diese antwortete: mit iiberhaupt 

keinem，brachen die Fandsinnen in schallendes Gelachter aus und glaubten 

es nicht, als wollten sie sagen: wo gibt es eine schone Weibsperson, die 

nicht ihren Liebhaber nahrt ?

Nun folgt ein Beispiel, das ethno g r aphis ch belanglos ist. Die 

Fanfrau eines chinesischen Beamten erlaubt sich allerlei Nebenbekannt- 

schaften, wird von ihrem Herrn vertriebeny macht ihm darauf hin 

Vorhaltungen und bleibt ihm trotzdem zugetan. Als er eingekerkert tvarf 

brachte sie die grossten Opfer fur ihn. Der Verfasser schliesst daraus, dass
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diese Frau nicht aus Abneigung gegen ihren Mann sich auswarts ent- 

schddigen iV'Ollte, Dann fdhrt er fort;

Wiirde man alle derartigen Beispiele anfiihren^ so kame man in 

einem Jahr nicht zu Ende. Wollen sich daher Leute, von Achtung gegen 

die Fandse getrieben, fiir diese einsetzen, so werden sie wohl nicht den 

Tatsachen gerecht.

Untersucht man die Gesittung Khams und Tibets, so geht sie 

zuriick auf die sechzehn Mustertugenden des heiligen Tsan-p’u. In diesen 
sechzehn Punkten aber findet .sich kein Wort iiber das Verbot von Unzucht. 

Trotzdem der Buddhismus Unzucht und Mord als schwere Vergehen 

betrachtet，gestattete doch die alte Satzung* der Tibetmonche die Heirat. 

Die Verbote und Vorschriften der Geiben Kirche sind gewiss als streng 

bekannt. Fur die Unzucht jedoch haben sie entweder keine oder nur eine 

sehr gelinde Strafe. Ist nun nach den Sitten in Kham und Tibet auch 

die Unzucht nichts Gutes, so verbieten sie diese doch nicht so scharf wie 

in andern Landern. Infolgedessen iibertreffen sie auch an unziichtigen 

Gepflogenheiten bei weitem alle andern Lander.

An sich ist wegen des rauhen Klimas und bei der einfachen 
Lebensweise usw. die Sexualitat bei den Fandse nicht besonders stark 

entwickelt. Viele Frauen werden aus eigenem Antrieb Bonzinnen. 

Besonders werden viele Witwen Bonzinnen. Ich habe aber nie gehort, 

dass Bonzinnen in die Welt zuriickgekehrt waren und wieder geheiratet 

hatten. Ziigellose Bonzinnen scheint es nicht zu geben. Dass auch ferner 
so v|ele Manner aus eigenem Antrieb Bonzen werden，wird man bei 

Volkern mit starker Sexualitat nicht leicht finden. Mag auch Unzucht 

bei ihnen vorkommen, so sind es doch nur einige wenige lane Personen. 

Die regeltreuen Bonzen sind den zuchtlosen gegeniiber doch in der 

Mehrzahl. So kommen also in Wirklichkeit die zuchtlosen Sitten Khams 

aus der mangelhaften Belehrung des Volkes tiber die Keuschheit, nicht 

aber aus einer besonders sexuellen Veranlagung der Khambewohner.

Ich entsinne mich einer Begebenheit, welche dazu angetan ist, 

Jungfraulichkeit und Unzucht der Khamfrauen richtig zu beurteilen. 
Der Verfasser erzahlt nun einen Streich, den sie im Yamen mit einer 

Fanfrau eines chinesischen Beamten gespielt hatten. Die Fandsin war 

regelrecht mit dem Beamten verheiratet. Andere wollten sie von ihrem 

Mann abspenstig machen und sie selber heiraten. Die Fandsin wehrte sich 

mit alien Mitteln dagegen und blieb ihrem Manne treu. Das Ganze war 

jedoch nur Mache; man wollte sie nur auf die Probe stellen. Der Ver- 

fasser fdhrt fo rt: Demzufolge kann man also eine Fanfrau, wenn sie 

einen rechtmassigen Mann hat, nicht leicht zur Verletzung der guten Sitten 

verleiten. Was sich daher an liederlicher Unzucht zeigt, ist deshalb auf 

Manner und Frauen zuruckzufiihren, deren Ehe nicht in Ordnung ist,
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oder auf seiche, die, von, vorneherein verdorben, sich nicht mehr zur 

Besserung aufraffen konnen.

1 ) Gemeint ist das Buch von King Rin-chen: We Tibetans.

2) Sinn: Der eigene Mann muht sich dafur, dass sie zusammenkommen, namlich 

■der Gast und seine Frau.

86. Die Gegenseite bei der Frage Unzucht und Keuschheit

Das entsprechende Gegenteil zu der Frage Unzucht und Keusch

heit ist die Frage der Eifersucht. Eine keusche Fra%i ist fast immer 

eifersuchtig. Eine liederliche Frau wird nicht eiferslichtig sein. Darum 

kann man aus dem Grade der Eifersucht bei den Frauen eines Volkes auf 

die keusche Treue oder liederliche Untreue bei diesem Volke schliessen. 

Nach meinem Dafiirhalten sind die Frauen von Kham iiberaus eiferslichtig, 

allerdings nicht die unrechtmassigen Frauen; sie sind nicht im geringsten 

eiferslichtig, eine Eig-enschaft worin sie die Chinesinnen iiberragen. Im  

folgenden bringe ich einige Tatsachen zur Bestatigung.

Das nun folgende Beispiel bringt in  seinen Einzelheiten nichts 
neues gegeniiber den andern Kapiteln. Es tvird nur die Eifersucht einer 

rechtmdssig verheirateten Fandsin geschildert, die eine Liebhaberin ihres 

Mannes bis aufs Messer verfolgt. Die Liebhaberin heiratet spMer einen 

andern Mann und wohnt mit ihrer Feindin im gleichen Yamen, Aber seit 

dieser Heirat horte alle Feindschaft wie auf einen Schlag auf. JD’er Ver

fasser fahrt fo rt:

Zu Beginn，gleich nachdem ich meine #andse-Frau geheiratet liatte, 

kamen andere Frauen ofters zu meiner jungen Frau auf Besuch, welche 

mit mir scherzten. Meine Frau fiirchtete unangenehme Vorkommuisse 

imd suchte durch Mittelspersonen jene Frauen fernzuhalten. Ferner kam 

bei ihr, als ich friiher der Teng--chen-pa-mu einmal einen Streich spielte,. 

■ein MiBverstandnis auf, sodaB sie und die Teng'-chen sich gegenseitig 

beschimpften. Die Leute'Tiirchteten alle, sie konnte wegen ihrer iibertrie- 

benen Eifersucht niemals m it meiner rechtmaBigen Frau in einem Hause 

3eben. Nach unserer Ankunft in Szechv/an jedoch bat sie mich wiederholtダ 
ich mochte doch meine Hauptfrau zu mir nehmen; durch das Zusammenle

ben konnte man sich viele Auslagen sparen. Sie erkundigte sich oft bei 

shren Freundinnen, wie sie der Hauptfrau zu dienen hatte. falls sie kame. 

Sie war also, wenn man es genau nimmt, nicht nur nicht eifersiicnng, 

sondern hatte auch ein femes Verstandnis fiir Rangunterschiede und 

wusste hoch und niedrig wohl auseinander zu halten.

In Kham sind nicht nur die Frauen ohne Eifersucht, sondern auch 

die Manner. Lmd nur weil sie nicht eifersiichtig- sind, konnen mehrere 

Manner eine Frau heiraten, und mehrere Frauen einem Manne dienen und 

dabei ohne Reibereien friedlich mitsammen leben.
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87. Krieg und Rditberei, clas gleiche Unternehmen

Die Fandse verbinden Krieg und Rauberei zu einer Sache und 

machen keinen Unterschied darin. Die Einheit einer bewaffneten Truppe 

ist das Dorf. Sie wird vom Dorfvorsteher oder Vorsteher eines Lama- 

klosters zusammengestellt. Jede Familie im Dorf stellt einen Mann. Sie 

organisieren sie auch so，dass sie die Jungmanner aus machtig-en Familien 

ausheben. Erst bei wichtig-en Kampfen ziehen sie alle Jungmanner des 

ganzen Teiles ein. Bei Aufstellung* der Truppe sind Marschiibungen in 

Reih und Glied usw. unbekannt. Die Mutigen zuvorderst und die 

Zaghaften zuhinterst brechen sie zum Bestimmungsort auf und greifen 

ihr Ziel an. Gewehre, Munition, Nahrung- und Futter besorgt jeder selbst. 

Wenn auch jeder auf eigene Faust kampft, so hat der Zusammenhalt der 

Truppe doch eine gewisse naturliche Festig^keit. Vormarsch，Riickzug, 

Kampfpause, Gefecht，alles v/ird durch den Kriegsrat bestimmt. Keiner 

bewegt sich nach eigenem Gutdiinken. Beim Kampfen kommt es ihnen 

nicht darauf an，Menschen umzubringen, sondern zu rauben. Beim 

Raubtiberfall ist es g^enau so. Auch wenn der Gegner in der Lage ist, 

der Rauberei Widerstand entgegenzusetzen. so bringen sie ihn doch nicht 

um. Die eroberte Beute wird vom Fiihrer verteilt. Zuerst wird ein 

Entgelt fiir die Toten, Verwundeten und aufgebrauchten Sachen gegeben， 
dann erst kommt es zu einer gleichmassigen Verteilung. Der Fansitte 
gemass gilt Ungestum und Mut als Kuhm. Und wer von den jungen 

Mannen sich in der Gesellschaft einen hoheren Rang verschaffen will, muss 

in der Truppe oder im Rauberverband, dem er angehort, seine Kiihnheit 
entfalten, viel Beute rauben und Feinde erschlagen, um sich dadurch vor 

der Truppe zu zeigen, damit die g'anze Truppe ihn hochachte. Beim 

nachsten Streifzug wird man dann nur auf den Kopf seines Pferdes 

achten.1 ,

Die Fandse, die sich unter dem Einfluss der Geiben Kirche am 

starksten geandert haben, toten und rauben nicht. Allerdings ist auch 

ihre Kampfkraft sehr gering. Alle kampftiichtigen Gebiete sind zugleich 
auch beriichtigte Raubergebiete. In Kham ist nur das Volk von Kiala, 

Taofu, Kantse, Derge, Litang*, Patang, Changtu, in den Dorfern nahe bei 

den Lamaklostern, regeltreu; alle andern Volksteile sind sehr wild. Vor 
allem sind Hsiangcheng, Chaya, Chantui, Olo, Chapa, Chuwo, Shihkii und 

andere Gebiete die beruchti^ten Rauberg^egenden mit beriihmten tapferen 
und kampfestiichtigen Gruppen. Darum werden die tibetischen Soldaten 

in Kham angeworben. Zu Beginn des Tibetisch-Englischen Konfliktes hob 

der Dalai-Lama weitum in Chaya, Makang, Hsiangcheng, Chantui, Olo 

und andern Orten Soldaten aus, welche zum Schutze Lhasa besetzten.

Von alien Raubergebieten Khams nimmt das der Hsiang*cheng-wa 

dje erste Stelle ein. Gewohnlich bilden sie unter den Anfuhrern der 

einzelnen Orte Reitertruppen. welche mehrere hundert bis tausend Meilen
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weit reiten，Dorfer und Burgen und Kloster iiberfallen, ausmorden und 

ausrauben und dann sich wieder zuruckziehen. Sie betrachten es wie ein 

Geschaft. Wenn sie sich auf so weiten Wegen auf Raub begeben, so 

behaupten sie sicherlich, sie hatten Feinde, oder in einem gewissen Jahre 

sei ein Hsiang-Mann dort durchg'ezogen und von den Einwohnern um- 

gebracht worden, oder ihre Reitertruppe sei einmal beim Durchmarsch 

dort auf gehalten worden, oder sie seien von der Verwaltung gebeten 

worden， einen Hsiang-Mann • einzufangen oder umzubringen; ja sie 

bezichtigen sogar falschlich jemanden irgend einer Belanglosigkeit um ihn 

auszurauben. —  Im Jahre 1917 stellten die Hsiangcheng-wa eine 300 Mann 

starke Reiterei auf und zogen aus, das Kloster Ta-chieh-szu von Kantse 

auszuplundern. (Es ist das Kloster Ta-chieh-szu, dessentwegen es voriges 

Jahr zum Krieg kam. Es ist allgemein als sehr reich bekannt). Nachdem 

sie drei Tage lang ohne Erfolg angegriffen hatten, pltinderten sie die 
t Dorfer in der Nahe und zogen ab. Kantse liegt 1000 Li weit von Hsiang

cheng entfernt, sodass man keine Feindschaft vermuten konnte. Doch 

nach Aussagen der Hsiangcheng-wa hatten die Monche des besagt en 

Klosters vor einigen Jahren durchziehende Hsiangcheng-wa mit Steinen 

angegriffen. Nach Auffassung der Hsiangcheng-wa war dieses Gefecht 

nur ein Rachegeplankel, aber kein Raubzug.

1 ) d.h. man wird seiner Fuhrung folgen.

88. Das Gesetz der Blutrache '

Falle von Blutrache sind bei den Fandse uberaus haufig und ihre 
Regelung ist sehr merkwurdig. Sooft ein Dorfgenosse von einem andern 

Dorf ermordet wurde, sind alle Bewohner des ganzen Dorfes verpflichtet# 

fiir ihn Rache zu nehmen. Trifft man jemanden aus dem andern Dorf, 

so bringt man ihn um; man fragt nicht danach, ob er der Feind ist, oder 

ob er mit dem Morder in Beziehung steht. Wenn niemand, da ist, der 

schlichtend eingreift, dann setzt sich eine solche wechselseitige Blutrache 

endlos durch mehrere Jahrhunderte fort. Das Vermittlungsverfahren 
nimmt von einigen angesehenen Vorstehern aus andern Dorfern seinen 

Anfang. Sie rufen die Vorsteher der beiden Parteien zusammen, bestim

men einen passenden Ort, schlagen ein Zeit auf und verhandeln. Kommt 

man zu einem Ergebnis, dann fordert man von der Morderfamilie mehrere 
ch’eng1 BuBgeld fiir das Leben. Wenn beide Teile zustimmen, wird 

verhandelt, wieviel Prozent in barem Geld, wieviel Prozent in Rindern und 

Pferden, wieviel Prozent in Gegenstanden —  oder wie man sagt, wieviel 

Prozent in den drei Farben, rot, weiI3(； gelb —  als Entgelt zu zahlen sind. 

Wenn das Verhaltnis festgesetzt 1st, verhandelt man wieder, wieviel ein 

Pferd zahlt, wieviel ein Rind, wieviel ein. Gewehr, wieviel ein Messer, 

wieviel ein Kessel. Bei Pferden und Rindern unterscheidet man dabei 

wieder Geschlecht, Alter und Gute. Man feilscht durch dick und diinn
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um die Hohe des Preises. Erst nach einigen Monaten ist man fertig. 

Sind aber beide Seiten gewalttatig und besitzen die Yermittler wenig 

Ansehen, dann brechen sie meistens mitten in der Verhandlung ab. Nach 

dem Abbrechen aber wird aie Blutrache noch viel schlimmer. Ist langere 

Zeit verstrichen, dann sucht man wieder Leute zur Beilegung. Ist aber 

einmal Friede gesprochen, so hat die Blutrache sofort ein Ende. Da sie 

die Abmachung sehr ernst nehmen, so gibt es keinen, der nach einem 

sclchen Friedensspruch noch nach Blutrache trachtet.

Das Aufbringen dieser Art Blutgeld verteilt sich im allgemeinen 

auf das ganze D orf; und auch der Empfang verteilt sich auf das ganze 

Dorf. Es ist nicht gestattet, dass es nur von der Morderfamilie allein 

bezahlt oder nur von der Familie des Ermordeten allein angenommen wird. 

Niemals, unter keinen Umstanden, wird die Todesstrafe als Siihne verlangt. 
Die chinesischen Beamten, welche Kham verwalten，verhangen jedesmal 

iiach chinesischem Gesetz uber den Morder die Todesstrafe.. Dieses Ver- 

fahi'en aber widerspricht den Fandsesitten. Wenn daher die Fandse einen 

Fall von Blutrache haben, dann wollen sie ihn nicht den Beamten vorlegen, 

sondern sie bitten viel lieber die Vorsteher um die Schlichtung des 

Streites. Das ist auch der Grund, weshalb die Macht der Vorsteher nicht 

leicht zu brechen ist. Das Blutgeld zerf技lit in drei Klassen: eine hohere, 

eine mittlere und eine niedrige. Gewohnlich betrag*t es fur einen Hoch- 

stehenden 70 ch*eng，fiir einen Mittleren 50 ch，eng，fiir einen Niedrigen 

30 ch’eng• Bei besonders Hohen verlangt die Familie des Ermordeten 
nach Belieben. Wenn die Familienangehorigen des Toten wenig Macht 

haben, dann ist das Blutgeld niedrig. Als hochster dinglicher Wert gilt 

ein Schnellfeuergewehr. Dann folgen Rinder und Pferde. Am niedrigsten 

stehen Gabelflinten, Schwerter und andere Gerate. Bei der Ubergabe 

beginnt man mit einem Pferd. Damit will man sagen, daB man auf eine 

schnelle Beilegung hofft. An zweiter Stelle iiberreicht man eine Gabel

fiinte. Sie symbolisiert eine Briicke. Damit will man dem streitschlich- 

tenden Vermittler seine Anerkennung ausdriicken. Zuletzt kommt das 
Schwert. Damit will man sagen, da/3 alles wie mit einem Schwertstreich 

abgeschnitten ist, und daJ3 aller Zwist ein Ende hat.

Das sonderbarste aber ist: wenn ein Fandse von einem Beamten 

umgebracht wurde, so wird er niemals am Beamten Rache nehmen, mag 

der Fall auch noch so ungerecht sein. Sie sind gewohnt, die Beamten, 

Lamas und Eltern hoch zu achten, und sie reihen sie nie unter ihre Feinde 

ein. Mag sich darum Kham auch im grossten Aufruhr befinden, ein 

Eeamtenmord kommt niemals vor. Wurde jedoch der vom Beamten 

Getotete nicht unmittelbar von Amt&dienera，sondern von irgend einem 

Fandse ergriffen, dann rnuB auch, selbst wenn das Vergehen noch so 

todeswiirdig war, an dem Hascher Rache genommen werden. So hatten 

friiher Leute von Chantui in Kantse Rauberei getrieben und wurde von
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Leuten aus Chuwo ergriffen，ins Yamen geliefert und erschossen. Das 

ist bereits zehn Jahre ’her; und dennoch machte Chantui immer noch 

Anspruch auf das Blutgeld von Chuwo. Im folgenden sollen drei Falle 

von Blutrache angefiihrt werden, welche diese seltsame Sitte dartun.

Der erste ist der tragische Tod des Chiang-ma-cha-hsi . . . .  

Dieses ziemlich w'Htschweifige Beispiel bringt jedoch nichts Neues zur 

Veranschaulichung der Blutrache. Es seien daher sofort die beiden 

folgenden angefiihrt.

Der zweite ist der Fall der Blutrache von Ta-chai und A-szu-ma. 
Hinter dem Dorfe Ta-chai des Bezirkes Kungsa im Kreise Taofu liegt auf 
der Wegstrecke Taofu-Luting der Yaje-Berg, wo stets Wegelagerer 

auflauern. Im  Winter 1928 gab der Kreisbeamte von Taofu dem Volk 
von Kungsa den Befehl, den Berg zu saubern. Das war nun Sache der 

Leute von Ta-chai. Als die Leute von Ta-chai den Berg sauberten，trafen 
sie drei verdachtige Personen. Wie man sie verjagen wollte, liefen sie 

nicht davon; und auf Befragen antworteten sie nicht. Da schoi3 man auf 

sie. Einer wurde getotet und die zwei andern ftohen auf die Weide von 
A-szu-ma. A-szu-ma ist ein Dorf in Shang-lo-k，o-ma，das unter der Ver

waltung des Kreises Luho steht. Es sind alles Hirten, die das Rauber- 

handwerk treiben. Diese sandten nun Leute nach Ta-chi, um das Blutgeld 

einzufordern, mit den Worten: “Diese unsere Leute haben nicht das Volk 
von Kungsa beraubt. Die Leute von Kungsa haben sie irrtiimlicherweise 

umgebracht. Das Blutgeld muB neunfach erstattet werden.” Neunfach 
bedeutet das Neunfache des Korpergewichtes in Silber, das auBergewohn-. 
liche Blutgeld fiir Adelige. Ta-chai aber hatte nur auf hoheren Befehl 
den Rauber gepackt und fiihlte sich nicht zum Schadenersatz verpfiichtet. 

Anfangs Juni 1929 schlugen Kuhhirten auf dem Chia j e-Berg ihre Zelte 

auf. Nachdem die Leute von A-szu-ma das erkunclet hatten, iiberrumpel- 

ten sie diese und toteten sie im Zeit. Auf die Nachricht hiervon luden 

die Leute von Ta-chai die Bewohner aller zu Kungsa gehorigen Dorfer zu 

gemeinsamer Verfolgung ein. Sie kamen bis Tu-k，o im Gebiete von A- 

szu-ma ohne einen Feind zu treffen. Hier rasteten sie einen Tag, riefen 
die Geister herab und befrugen sie, ob sie weiterziehen oder halten sollten. 

Diese aber gaben kund, sie sollten nicht so weit folgen. Darauf gaben sie 

die Sache auf und kehrten zuriick. Seit der Zeit mieden die Leute von 
A-szu-ma ihre Feinde und zogen nach Norden, sqclaB die Leute von Kungsa 

sich nicht racben konnten. Da die Leute von A-szu-ma eine Vorliebe fiir 
Wasser und Weide im Siidbezirk besitzen, kamen einige heimlich d'ahin * 

um ihre Herden zu hiiten. Sie wurden von den Kungsa-Leuten entdeckt 

und verfolgt. Dabei wurde ein Mann getotet und zwei Pferde geraubt„ 

Die ubrigen flohen, unterrichteten das Yamen von Luho und verlangten 

Blutgeld. Luho machte dem Yamen von Taofu amtliche Mitteilung, und 

die Leute von Kungsa unteri'ichteten ihrerseits das Yamen von Taofu mit 

der Forderung um Blutgeld. Die beiden Kreismandarins gaben einen



DIE FANDSE 95

ErlaB heraus, dem zufolge die beiden Parteien sich nicht mehr um die 

Sache bemiihen sollten. Hierauf lieBen sie alles ruhen und knmmerten 

sich nicht mehr darum. Als ich Taofu verlieB，war der Fall noch nicht 
beigelegt.

Der dritte ist der Fall zwischen Chantui und Chuwo. Der Haupt

ling von Chuwo hatte seinen Verwaltungssitz in Chuwo im Kreise Luho. 
Nebenbei verwaltete er auch noch den Bezirk Chuwo-Kunglung, im 

Kreise Kantse, mit iiber 300 Familien. 1916-17 rauberten Leute voti 

Chantui im Kantse-Gebiet und wurden von Leuten aus Chuwo-Kunglung 
gepackt, ins Yamen von Kantse geliefert und erschossen. 1928 hatte das 

Kloster Shou-ning mit dem Hauptling von Chuwo Streitigkeiten; es 
schickte Leute aus, welche das Volk von Chantui auffordern sollten, mit 

ihnen zusammen Soldaten zu stellen. D电ie Vorsteher aller Dorfer des 

Tungku-Gebietes in Kantse kamen nun zusammen, um den Streit zu 
schlichten und verhandelten zwei Monate lang in Lu-k’o-liang, Sie 

scnlugen vor，da!3 Chuwo aij die Leute von Chantui zusammen 70 ch'eng 

Blutgeld fiir fiinf Mann erstatten solle. Die Leute von Chuwo aber waren 
dagegen, brachen das Zeit ab, zogen sofort heim und begannen den Krieg,. 

Darauf griff das Kloster Shou-ning mit Chantui und den wilden Ngolokh- 

Fandse und andern in fiinf Abteilungen Chuwo an. Die Leute von Chan
tui riickten auf der Strecke zum Kloster Chiieh-li vor, brandschatzten und 
rauberten fiirchterlich. Schliesslich erzwang die Khamregierung mit 

Militargewalt die Verstandigung. Wider Erwarten e^tricntete Chuwo an 

Chantui 80 ch’eng in Silber als Blutgeld. Damit war die Sache erledigt

1 ) Ch’eng 砰 ニ Wage; absolutes Mafi unbestimmt, gewohnlich 15 Unzen.

S I T T E N

89. Erinnertmgen an ein Fandse-Gastmahl

Als ich im September 1929 im Kreisyamen zu Chan-hua eine Tochter 

aus der Familie des Obervorstehers von Shang-chan heiratete, verliefen 
alle Feierlichkeiten nach chinesischem Branch. Einen halben Monat spater 
versarxixnelte die Obervorstehersfamilie ihre ganze Verwandtschaitf um 
das Herbstfest zu begehen.. Dabei sandte sie Leute, die uns, das neue 

Paar, einluden. Der Obervorsteher, der iiber 800 Familien verwaltete, 
hat einen Dorfgrundbesits von iiber 500 Morgen. Ail jahrlich nach der 

Herbsternte lud er? altem Brauch gemaB, die Lamas zum Beten und Dank 

an die Geister ein. Verwandte, Freunde und Volk erschienen nach fest- 
g^setzten Tagen vor ihm zum Gluckwunscb. Weil er aber in diesem Jahre 

mit mir durch die Hochzeit in besonderer Beziehung stand, so zog er die 

Sache noch groBer auf und lud iiber 70 Buddhabonzen ein, die 4 Tage lanĝ  

ihre Gebete verrichten sollten. Als ich am ersten Tage hinging, war
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bereits die ganze Sippe versammelt, auch -alle Sklaven und Diener waren 

da. Die vier Stockwerke der Beamtenburg waren von oben bis unten von 

Leuten iiberfullt. Ich wohnte im kleinen Gebetsraum des dritten Stockes. 

DrauBen befand sich ein Innenhof, der von einem Wandelgang umzogen. 

war. Darauf tanzten Manner und Frauen sich die Hande reichend zum 
Gesang Tag und Nacht in einem fort. Im zweiten Stock befand sich eine 

groBe Kiiche. Dort standen zwei groBe Kessel Tee, mehrere FaB Milch- 

wein，zwei Schranke mit Butter und Tsamba. Auf dem freigelassenen 
Boden konnten 50 Mann Platz nehmen. Es war der Platz wo man die 

Gaste bewirtete. Im  vierten Stock befand sich ein groiJer Gebetsraum, 
wo die Bonzen auf dem Boden sitzend ihre Gebete hersagten. Auf dem 
Wandelgang drauBen waren mehrere Bonzen damit beschaftigt, mit far- 

biger Butter und Tsamba Bilder von Damonen, wilden Geistern und 

anderen Kultgegenstanden anzufertigen, welche dazu dienten, Teufelsspuek 
zu vertreiben. AuBerhalb der Gebetshalle befand sich ein Aussichtserker， 
der ins innere Gemach fiihrte, den Wohnraum fiir die Frauen. Der oberste 

Stock war das Dach, wo Verwandte und Bekannte Tuhten?l hin und her 

wandelten und Ausschau hielten. Der unterste Stock war der Stall fiir 

Pferde und Rinder. Der Gastherr，welcher wuBte，daB ich nicht an Butter 
and Tsamba gewohnt war, kaufte in Chanhua einigen Reis und kleinere 

Gerichte und suchte einen chinesischen Koch, um mir das Essen zu kochen. 

Da aber weder Schweinefleisch noch Schweineschmalz vorhanden war, so 
wurden die Gerichte in Butter hergerichtet. Sie waren jedoch so fett, 
daB ich sie nicht hinunter bekommen konnte. Ich befahl daher, nur eine 

dicke Suppe fertig zu machen mit gerosteten Bohnen als Zuspeise. Am 
gleichen Abend lud der Gastherr die Gaste in die Kiiche und bat mich als 

Zuschauer hinzu. Ich sah wie die Gaste in zwei Reihen mit unter
geschlagenen Beinen sich auf dem Boden niederliessen. Jeder hatte vor sich 

ein Schalchen Wein, eine Schale Tsamba mit einem Stiick Butter und ein 
Stiick Kleienbrot. Ein Knecht ging mit Tee, Wein, Tsamba, Butter 

spahend im Kreis herum, um jeweils nachzufiillen. Ihr ganzes Benehmen 

war sehr geordnet. Nach dem Essen teilten sich Manner und Frauen in 

zwei Reihen, reichten sich die Hande und tanzten zum Gesang. Ich befahl 
meinem Dolmetscher die Liedertexte zu iibersetzen. Einiges verstand er, 

einiges verstand er nicht. Da mir das Zuhoren keinen Reiz bot, wurde ich 

dosig und nickte im Sitzen ein. SchlieBlich brachte mich der Dolmetscher 

zur Nachtruhe zuriick. Um Mitternacht wurde ich wieder durch 
schallendes Lachen geweckt. Die Dienerschaft des Hausherrn zog 

drauBen schwatzend, lachend und scherzend mit den Dorfnachbarn iiber 

den Wandelgang. Sie muhten wie Kiihe, bellten wie Hunde, und einige 

machten keifende Frauen nach. Nach jeder Vorfuhrung lachte die ganze 

Schar, daB die Wande zitterten und niemand schlafen konnte. Da mir 

dieses Essen und Trinken ungewohnt war, wollte ich am folgenden Ta辽 
wieder nach Chanhua zuriick, doch der Dolmetscher hielt mich gewaltsam
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ab mit den Worten: “Heute, da das Volk zum Gluckwunsch in hellen 

Scharen gekommen ist und Pferderennen veranstaltet, und die Lamas ihren 
Segen geben, an einem solch festlichen Tage mufit du unbedingt hier 

bleiben.?? Das erregte meine Neugierde und ich zog nicht weg. Ich frug， 
v/ann die Leute kamen. Er sagte, es sei noch zu friih. Darauf begab ich 

mich ins innere Gemach und spielte Fan-Karten mit dem G-astherrn, um 

mich zu vergnugen; dabei horte ich, wie im unteren Stock der Tanzgesang 

bald anfing, bald aufhorte. Nach langer Zeit endlich sah ich, wie sich 

drauBen auf dem groBen Platz die Leute auf den Pferden tummelten. Ich 
frug, was das fiir Leute seien. Man antwortete: “Gaste die fortziehen•” 
Ich warf sofort das Spiel beiseite und lief hinunter, um zuzusehen. Der 

erste Gastetrupp war bereits fort und der zweite Trupp war gerade ange- 

kommen. Von den Ankommlingen bildete jedes Dorf eine eigene 
Abteilung. Alle trugen schone Kleider und waren beritten. Jeder hatte 

ein Rinderfullhorn voll Milchwein iibergebangt. Manche trugen Flinten, 

andere nicht. Alle hatten im Brustlatz zwei Kleienbrote stecken. Kaum 
waren sie im Zimmer, als sie auch schon anfingen zi^tanzen. Die Tanz- 

lieder hatten alle Gliickwiinsche zum Gegenstand. Sobald ein neuer Trupp 

ankam, brachen sie den Tanz ab und begaben sich in die Kiiche, wo sie 

den mitgebrachten Wein und die Brote zum Geschenk brachten, die der 

Herr und die Knechte entgegennahmen und getrennt in Schranken und 
Fassern niederlegten. Dann wurden die Gaste gebeten, auf dem Boden 

Platz zu nehmen. Jeder erhielt eine Schale Wein und ein Brot. Dann 
nahm jeder Gast aus dem Brustlatz einen Holznapf hervor und der 

Gastherr verteilte Tee, Tsamba und Butter, genau so wie am Abend vorher 
beim Gastmahl. Nach dem Essen begaben sie sich wiederum ins Zimmer, 
tanzten zwei Runden, gingen hinaus, setzten sicn zu Pferae, galoppierten 

auf den freien Platz, machten ein Wettrennen und ritten davon .」Die 

Fandse haben eine Riesenfreude an Pferderennen, weshalb sich auch die 
Zuschauer wie eine Mauer stauten. Gaste mit schlechten Pferden und 

schlechter Reitkunst lachte man aus, sodass sie sich mit schamroten 

Kopfen eiligst aus dem Staube machten. Tiichtige Reiter fanden den 

Beifall der Menge, muBten immer wieder hin und her reiten und alle ihre 
Kiinste zeigen. Es war prachtig anzusehen.

In der gleichen Nacht kamen die Tochter des Gastherrn tibetische 

Lieder singend ins Zimmer, um die Gaste zu unterhalten. Mehrere zehn 
Dorffrauen und Madchen drangten sich um sie zum Zuhoren. Ich lieB 

den Dolmetscher die Lieder Stiick um Stiick ins Chinesische iibertragen 

und fand sie wirklich reizend. Hierauf hieB es, die Lamas kamen zum 

Segen, worauf sich alle zerstreuten. Der Gastherr kam und lud mich 

ein, mit ihm zusammen in den groBen Gebetsraum zu gehen. Als wir zur 
Tiir eintraten，hatten die Zuhorer von eben gerade Platz genommen. Von 

den mehr als 70 Bonzen hatte jeder etwas anderes in der Hand, ein Gebet
buch, eine Schelle, einen Donnerkeil，ein Zaubermesser, eine Trompete，

Folkl. V o l.V , 7
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eine Trommel, ein Blashorn, eine Glocke . . . Sie setzten sich, den Instru- 

menten entsprechend, paarv/oise zusammen. Sie nahmen uber die Halfte 

des Raumes ein. Manner und Frauen des Gastherrn und der Gaste lieBen 

sich zusammen au f dem restlichen Platz innerhalb der Tiir nieder. Genau 

in der Mitte hatte man fiir mich und Komissar Tung zwei Matten als Sitz 

reserviert. Nachdem alle sich gesetzt hatten, begannen die Bonzen mit 

den Zeremonien, welche sehr reichhaltig waren, Neben meinem Platz be

fand sich gerade eine grofie Trommel, die mit ihrem Drohnen meine Ohren 

betaubte. Zudem war das Holzkohlenschwelen nicht zum Aushalten, so. 
daB ich mich nach dem Ende der Zeremonien sehnte. Als nach ungefahr 

einer Stunde die Feier zu Ende war und wir hinausgehen konnten, war 

es uns, als seien wir von der Kette gelassen.

Tags darauf beschlofi i ch nach Chanhua zuruckzugehen. Der 

Dolmetscher aber hielt mich wieder im Auftrag des Gastherrn zuriick mit 
den Worten: “Heute kommen die Leute selbst aus den entferntesten 

Dorfern zum Gratulieren, und die Reitkiinste sind noch viel beachtlicher. 

Die Lamas bannen %n Geistertanze mit Kanonendonner die Teufel. Es 
geht wirklich hoch her•” Ich aber blieb fest und horte nicht darauf, 

sondern ritt zuriick.

90. Das Gastmahl bei den Beamten

Die Festmahler bei den Beamten sind von denen des gewohnlichen 
Volkes verschieden. Ich bin auf meiner Reise iiberall nur - durcli 

chinesisches Verwaltungsgebiet gekommen; und die Verwaltungsbeamten 
hielten ihre Festmahler ganz in chinesischem Stile ab. In  Gegenden aber, 

die von tibetischem Militar besetzt sind, pflegt man tibetische Festmahler 
zu halten. Ich selber hatte jedoch keine Gelegenheit, an einem solchen 

tibetischen Festgelage teilzunehmen, und lasse daher einen kurzen Bericht 

aus dem Reisetagebuch von Teichmann folgen.

Was nun folgt ist sehr allgemein und nach des Verfassers Attffas- 

sung nicht sehr kennzeicnnend. E r fiigt darum noch eine Speisekarte von 
Charles Bell bei，die aber ebensowenig kennzeichnend ist，da sie sehr viele 

chinesische Gerichte auf zahlt.

91. Das Hada und die Begriipungsgeschenke

Wenn die Fandse die Geister verehren, die Beamten besuchen oder 
Hochgestellten ihre Aufwartung machen, so miissen sie ein BegriiBung's- 

geschenk gebrauchen. Es heisst'"Hada. Das Hada ist ein aus Seide 

gewebtes, weitmaschiges Band. Es .ist ungefahr zwei Hand breit und 

drei bis vier Ellen lang. Das Gewebe ist so locker wie ein Bambussieb^ 

Darauf ist feiner Puder gestreut von weiBer Farbe und klebriger 
Beschaffenheit. E-s wird in Chengtu und Kiunglai in Szechwan hergestellt. 

Das Hada kann man zu nichts verwerten; aber die Fandse schatzen es
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sehr hoch. Bei der Aufwartung eines Hohergestellten kein Hada zu 

schenken, gilt als eine groBe Ehrfurchtslosigkeit. Sobald wir uber die 

Grenze hinaus waren, erhielten wir taglich sehr viele Hada. Da wir sie 

aber fiir unbrauchbar hielten，warfen wir sie stets, so wie sie kamen? 

wieder weg oder putzten damit Tische und Banke ab. Als das spater einige 

Chinesen sahen, erbaten sie sich die Hada. Sie erhielten drei bis v ^r 

Stiick und lachten vor Freude iibers ganze Gesicht. W ir frugen nach dem 

Preis. Auf dem^ Markt kostete jedes Stiick einen halben Dollar. Sie 

hatten also mit ihren drei，vier Stiick einen guten Gewinn, weshalb sie 
auch so vergniigt waren. ^

Das Hada der Fandse wandert im Gebrauch ununterbrochen weiter, 
hundert- ja tausendmal. Selbst wenn es dann zugerichtet ist wie ein 

Seidenknauel, werfen sie es doch nicht weg. Es gibt arme Leute, die 

nicht ein ganzes Hada verschenken konnen; sie zerschneiden es gewohnlich 
in handgroBe Vierecke. —  Eine andere Art Hada ist ziemlich eng gewebt 
und hat viel Ahnlichkeit mit schlechter Seide. Auf einem Ende ist ein 

Buddhabild gedruckt, weshalb es Buddha-Kopf-Hada genannt wird. Nur 

die sehr wohlhabenden Lamas und Hauptlinge konnen es sich leisten, und 

auch sie gebrauchen es nur fiir grosse Gotter und Beamte. Der Uber

lieferung' zufolge waren die Hadas der alten Zeit urspriinglich alle von 
dieser Form. Heute aber, da bei der Armut des Volkes die Geschenke 

dtirftig sind, haben sich die Handler angeglichen, und so wurden allmahlich 

immer schlechtere Hadas hergestellt，bis sie die heutige Form erhielten.

- Sooft man einem Hauptling oder chinesischem Beamten seine 

Aufwartung macht, so muB man auBer dem Hada noch irgend ein anderes 
Ehrengeschenk haben; entweder einen Ballen Butter oder eine Rinderkeule 

oder Trockenquark oder Hlihnereier, oder man nimmt einfach Geld und 

legt es auf das Hada, was man ein belegtes Hada nennt. Eigentlich ist 

das ein tJberbleibsel des Seidentributes mit Edelsteinen 朿 帛 加 璧  der 

Alten.

Der Hauptling nimmt das Geschenk ohne Entgelt in Empfang. Der 

chinesische Beamte gibt als Gegengescherik nach der Gewohnheit Tee, 
Tabak und dergleichen. Die Fandse haben sehr gern kleine Erkenntlich- 
keiten. Gibt man reichlich, so steigt ihre Verehrung grenzenlos, und sie 

sind in alien Angelegenheiten den Befehlen fixgsam. Gibt man unter dem 

Wert (namlich des Geschenkes), dann entfernen sie sich stumm und 
schi-mpfen einen chia~chu. Chia-chu heiBt so viel w ie: chinesisches Bettel- 

pack, _ 、

92. Die Heiratssitten

Die Heiratssitten der Fandse sind je nach den Gegenden mehr oder 

weniger verschieden. Im grossen und ganzen aber stimmen sie doch iiber- 

ein. Bei einer regelrechten Heirat beauftragt man Ehevermittler; aller-
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dings bedarf es vorher einer Bestatigung durch den Lama. Hat der Lama 
durch Wahrsagen seine Zustimmung gegeben, dann nimmt die Familie 

des Mannes ein Hada mit entsprechenden Geschenken und macht damit b'ei 

der Brautfamilie einen Heiratsantrag. Nimmt die Brautfamilie das Hada 
an, so bedeutet das, dass sie ihre Zustimmung gegeben hat. Am Hoch- 

zeitstage ladt die Familie des Mannes ihre Verwandten und Freunde ein 

und stellt eine Reiterei zusammen, die mit Wein und Teebeuteln sich auf 

den Weg macht, um die Braut abzuholen. Sie begeben sich aber nicht zur 

Familie der Braut, sondern machen auf halbem Wege in.einem Dorfe halt. 
(Wo, wird vorher vereinbart). -

Ist der festgesetzte Tag angekommen，dann bittet die Brautfamilie 

den Lama ins Gemach, um die Zeremonien vorzunehmen. Danach legt die 
Braut ihren Schmuck an und wird von der Reiterschar fortbegleitet. Kurz 

vor dem Aufbruch nimmt der Lama Gerste und streut sie iiber die Braut. 
Die Braut ruft den Eltern zu : “Das Ungliick geht zur Tiir hinaus, das 

Gliick stromt hinein.” Darauf steigt sie zu Pferd und reitet mit der 

Truppe davon. Sie muss von ihren alteren Briidern samt deren Frauen 

und ihren Schwestern begleitet werden. Sobald die Leute, die den Weg 

entlang wohnen, den Brautzug kommen sehen, giessen sie um die Wette- 
ein jeder einen Eimer Wasser vor die Tiire, legen ein Hada iiber den Eimer，. 

breiten einen Teppich daneben aus, stellen sich dienstbereit dazu und sagen. 
einige Gliickwunschworte, um damit auszudriicken, dass sie sie begleiten 
wollen. Die Mitglieder der Brautfamilie werfen ihnen dafiir einen oder 
einen halben Tibetdollar zu oder geben ihnen ein Hada, oder auch gar 

nichts. —  Ist man am Begrussungsort (Abholungsort) angekommen, dann 

wechselt die von der Brautigamsfamilie gemietete Brautfiihrerin der Braut 
die Hochzeitskleider. Diejenigen, die die Braut abholen，libergeben denen, 

welche die Braut herbegleitet haben, ein bis zwei Rinderkeulen, ein bis 

zwei Eimer Fandsewein und ein Hada. Diejenigen, welche die Braut
gebracht haben, ziehen das Messer und schneiden sicレvom Fleisch ab, so

,z
viel sie zum Weine essen wollen. Nach dem Trank vereimgen sie sich 

sum Liedertanz fiir eine Runde. Danach zieht die Familie des Mannes mit 
der Braut davon, und die, welche die Braut gebracht haben, kehren heim, 

mit Ausnahme von ein bis zwei verwandten Frauen, welche zusammen mit 
der Braut gehen. Dem Weg entlang sind wiederum solche, die zur Be- 
griissung Wassereimer ausleeren und Teppiche ausbreiten. Sie werden 

von der Familie des Mannes entlohnt. Vor dem Hof des Manner wird 
zuerst ein Haufen Lebensbaumzweige angeziindet (ein Fandsebrauch zur 

Verehrung der Geister). Ist die Braut angekommen, so steigt sie vom 

Pferd und schreitet dreimal darum ; dann geht man zur Tiir wo ein Eimer 
Wasser steht. Die Braut netzt ihren Mi'ttelfinger mit dem Wasser (die 

Fandse halten den Mittelfinger fiir den reinsten) und sprengt es dreimal. 
in die Luft, worauf sie ihn andeutungsweise an clen Mund fiihrt. Hierauf 

steigt sie ins Haus, begibt sich in die Kiiche (die Fandse haben zum Essen
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und Schlafen einen Raum, namlich die grosse Kiiche im zweiten Stock) 

und lasst sich auf einem Teppich, den man vorher dort ausgebreitet hat, 

nieder. Vor dem Sitz befindet sich ein niedriges Tischchen. Familien- 

angehorige des Mannes bringen drei Teller Tsamba vor sie hin. Die Braut 

nimmt mit den Fingern eine Prise und streut sie dreimal in die Luft, dann 

leckt sie sie ab. Andere kommen mit Kuhmilch herein. Die Braut leckt 

ebenfalls dreimal davon. Das dreimalige Streuen ist eine Zeremonie der 
Geisterverehrung bei den Fandse. Das Lecken bedeutet so viel wie essen. 

Sind diese Zeremonien fertig, dann beginnt das Festmahl und der Lieder

tanz. — Der Brautigam wartet bis die Braut bald ankommt und versteckt 
sich dann. Er sieht am gleichen Tage die Braut nicht und teilt auch nicht 

das Schlafgemach mit ihr. Am folgenden Tage begibt sich das junge Paar 

in die Nahe zum Opfer an den Berg箱 st und kehrt zuriick. Die Gratulan- 
ten sind dann immer noch da. Man fiihrt wieder Liedertanze auf, halt 

Festgelage und freut sich nach Kraften. Auch in dieser Nacht schlaft 

das Paar nicht zusammen. Man muss mehrere Monate warten; im 

Mindestfall wenigstens iiber einen Monat, im Hochstfall dauert es sogar 

mehrere Jahre. Die beiden miissen sich namlich so lieb gewinnen, dass 

sie es nicht mehr aushalten konnen, und dann erst schlafen sie zusammen. 

Auch kennt man die Sitte des Besuches in der Brautfamilie 回 p弓，doch 
ist der Mann nicht gezwungen hinzugehen. Erst nach der Geburt des 

ersten Kindes (ibergibt die Brautfamilie die Mitgift.

Die obige Sitte ist die von Chantui. Uber die Heiratssitten in der 
Gegend von Tatsienlu hat Yang Chung-hua in seiner Arbeit “Verhaltnisse 

in Kham 康 西 槪 况 ，，sehr ausfiihrlich berichtet. Ich fiihre die betreffende 

Stelle hier a n :

“Die Heiratssitten der Khambewohner sind im grossen und ganzen 

gleich. Einerlei wessen Standes einer ist, immer wird der heiratsver- 

mittler als sehr wichtig betrachtet. Ist man gegenseitig tibereinge- 

kommen，dann wird die Angelegenheit dem Lama zur Wahrsagung 

vorgelegt. Gibt auch er seine Zustimmung, so schickt die Familie des 
Mannes Werbegeschenke zur Familie der Braut. Die Grosse richtet sich 

nach Armut oder Wohlstand der Familie. Kleine Geschenke haben einen 
Wert von mehreren zehn Dollar; grosse einen Wert von mehreren zehn 

ch’eng1. Die Brautfamilie verwendet dieses Silber fur die Aussteuer und 

gibt mitunter noch Rinder, Pferde oder Land dazu. 1st das erledigt,. dann 
begeben sich beide Familien zum Lama，dass er einen glinstigen Tag 

vorausbestimme. Die Heiratstage fallen fast durchweg in den Herbst oder 

Winter, wenn die Erntearbeiten fertig sind. —  Am festgesetzten Tag bitten 

beide Teile die Lamas in die Familie zu den Gebetszeremonien. Die Familie 

des Mannes ladt Verwandte und Freunde ein, die mit der Geisterfahne sich 

aufmachen, um die Braut auf halbem Weg*e abzuholen. (Diese Geister

fahne heisst im Tibetischen yung-k’o. Es ist ein gelber Sack; darin be

finden sich Seidenbander? die der Lama besprochen hat. Wie man sagt,
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ziehen sie Reichtum an, sodass man sie besser Reichtumssacke nennen 

sollte, chao-ts，ai-tai 招 財 袋 . Der Ausdruck Geister-Spruchfahne ist nicht 

ganz angebracht). Diejenigen, welche die Braut abholen, reiten hoch zu 

Ross mit gegiirtetem Schwert. Manchmal sind es iiber hundert Reiter. 

Zwei Mann eilen voraus zur Brautfamilie um mit hofiichen Geschenken 

Meldung zu machen. Die ubrigen vertreiben sich die Zeit auf halbem 

Wege mit Weintrinken und Fleischessen. Nachdem die Meldereiter bei 

der Brautfamilie angekommen sind, iiberreichen sie feierlichst das Hada, 

um auszudriicken, dass sie die Braut abholen wollen. Die Brautfamilie 
bittet sie einzutreten und bewirtet sie m it Wein und Speisen. Zugleich 

wird die Braut geschmiickt. (Die Kleider der Braut sind wie gewohnlich, 

nur den Kopf schmiickt man m it langen Korallenasten, die sich so 

verzweigen, dass  ̂er wie ein Hirschkopf aussieht). Sehen die Meldereiter, 

dass der Schmuck fertig ist, dann nehmen sie aus dem Brustlatz eine 

Handvoll Gerste und streuen sie iiber die Braut. Vorher haben die 

Familienangehorigen der Braut einen Vorhang bereit gehalten, den sie 

dazwischen halten, damit die Gerstenkorner nicht auf die Braut fallen. 
Sobald die Braut zur Tiir hinausgeht, nimmt die Mutter .der Braut einen 

Blasebalg und driickt ihn heftig vor ihrer Brust. Nach dem Aberglauben 

der Khambewohner heisst es namlich: wenn man nicht den Blasebalg 

driickt, so dass die Korner aux aie Braut fallen, dann wird Reichtum und 

Gliick der Familie unweigerlich mit der Braut entweichen. Ist die Braut 

hinausgetreten, dann schwingen sich die beiden Abholer m it Kuchen und 
Zuckerwerk (die Art ist unbestimmt) aufs Pferd und reiten voraus. 
Treffen sie unterwegs Zuschauer, dann werfen sie ihnen beliebig davon zu, 

und die Zuschauer fangen es mit ihren Kleidern auf. Treffen sie auf 

Wassertrager, dann legen sie, ausser dem Geschenk von Kuchen und 

Zuckergeback, noch ein Hada iiber den Wassereimer" Sind sie in der 

Familie des Brautigams angekommen, dann fiillen die Diener eine Schiissel 

mit Gerste und iiberreichen sie ihnen, worauf sie das ganze Zimmer des 

Brautigams damit bestreuen. Die Brautfamilie begleitet die Braut auf 

halbem Wege, Ivo sie und die Brautigamsfamilie, welche die Braut abholt, 

sich gegenseitig mit Wein bewirten. Die Begleiter der Braut aus der 

Brautfamilie iibergeben dann die Braut denjenigen, die sie abholen. Die 
meisten kehren darauf zuriick. Sie tragen an Stelle der Brautigamsfamilie 

die Geisterfahne und brechen auf. Wenn sie bald bei der Brautigams

familie angekommen sind, ziindet man vor der Tiire einen Scheiterhaufen 
an. Ist die Braut angelangt，dann geht sie dreimal um das Feuer, worauf 

sie von andern gestiltzt und gefiihrt durch die Tiire eintritt. Die Kham

leute wohnen meist in mehrstockigen Hausern. Vor den Hausgang stellt 

man einen Eimer Wasser. Um den Eimer rand klebt man mehrere Scheiben 
Butter auf Hochkant. Ferner legt man auf den Eimer einen Satz Gebet- 

biicher. Wenn die Braut ins Haus hinauf steigt, tritt sie vor den Eimer 

und sprengt mit einem Lebensbaumzweig dreimal Wasser in die Luft,
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macht vor den Biichern dreimal eine Verbeugung und begibt sich dann in 

die Kiiche. Hier ist der Raum, der fiir sie zurechtgemacht ist. Der iiber- 

kommene Sinn ist, dass die Frau in erster Linie Herrin iiber das Kiichen- 

wesen ist. Doch bekommt sie nicht den Brautigam zu Gesicht. So ist 

auch in der Kiiche nur ein Sitz fiir die Braut vorbereitet. Vor dem Sitz- 

platz richtet man einen kleinen Tisch her. Die nahen Verwandten bringen 

drei Teller Tsamba und stellen sie in einer Linie darauf. Auf jedem 

Tsambateller befinden sich mehrere Butterscheiben, die wie ein Tiirmchen 
aufeinander geschichtet sind. Die junge Braut steht-auf dem Sitzplatz, 

schopft m it einem Loffel etwas Tsamba aus dem Teller und streut ihn in 
die Luft. Ist sie mit dem Streuen von den drei Tellern fertig, dann leckt 

sie ein wenig davon und setzt sich nieder. Hierauf tragen die Verwandten 

einen Napf Kuhmilch auf und bitten sie zu trinken. Der Hausherr bittet 

—nun die Begleiter der Braut und die welche sie abholten zum Essen in die 

Innenhalle. Das Mahl wickelt sich sehr einfach ab. Zuerst gibt es nur 

Friichte des langen Lebens 長 壽 果  mit einer Handvoll Reis 飯 gemischt. 

(Ch’ang-shou-kuo 長 壽果  ist eine Wurzel, die in Kham cho~ma genannt 

wird 卓 馬 . Sie findet sich iiberall ausserhalb der Reichsgrenzen; be

sonders haufig ist sie im Weidegebiet). Je nach der Sitte in den einzelnen 
Gebieten fiigt man sogar noch eine Fleischsuppe oder Fleischklosse hinzu. 

Die genossene Weinmenge ist zum Staunen. Ohne Essen, und Zuspeise 
trinken sie ihn aus grossen Schalen. Nach dem Imbiss fuhren sie im Hof 

Liedertanze auf. A lt und jung, Manner und Frauen ordnen sich in Grup

pen getrennt im Kreise; mit feierlichem Gesang tanzen sie dann iiber den 
ganzen Platz unter donnerndem Beifall. Der Hausherr, der auf dem Hofe 
wiederum seinen Wein spendiert, hilft der Begeisterung kraftig nach. Sie 

tanzen je mehr umso toller und vergessen fast, dass es Abend wird. Am 

folgenden Morgen begeben sich Braut und Brautigam, er zuerst, .sie spater, 

zu einem benachbarten Lamatempel, wo sie die Gotter verehren und wieder 

zuriickkommen. Danach beginnt wieder der Liedertanz. Verwandte, 

Nachbarn, Freunde bringen nun ein jeder sein Geschenk. Manche bringen 

eine Rinderkeule, andere scheitken goldenen und silbernen Kopfschmuck, 
viel oder wenig, gans nach den einzelnen Gegenden verschieden. Der Gast

herr nimmt alles in Empfang- uncf ladt sie wie am ersten Tage zu einem 

Imbiss. Ein jeder erhalt einen grossen Rindfleischkloss; und Liedertanz 

und Weintrinken geht den ganzen Tag ununterbrochen durch. Am dritten 

Tage begibt sich die junge Frau zur Familie ihrer Mutter. Auch die 
miitterliche Familie ladt nun Verwandte und Freunde zum Liedertanz ein 

und belustigt sich den ganzen Tag. Die engsten Freunde bringen ebenfalls 

Gliickwunschgeschenke. Doch besucht nur die junge Frau die miitterliche 

Familie, der junge Mann geht nicht hin. Zudem muss die junge Frau 

bei ihrem Besuch iiber zehn Tage in der miitterlichen Familie bleiben，oder 

auch zwei bis drei Monate. Es gibt auch solche, die ein ganzes oder ein 

talbes Jahr bleiben, und dann nochmals, wenn sie in die Familie des
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Mannes zuriickkehren, die Heiratszeremonien vollziehen (ho-ch’ing 

合 卺 ）.”

Die Hochzeitsitten von Paan hat Liu Chien-ch’iu aufgezeichnet. Ich 

lasse sie hier folgen: '

“Im allgemeinen scRaut man bei der Heirat nicht auf Tugend, 

sondern man verlangt nur, dass die Familie wohlhabend und die Ver-- 

wandtschaft machtig sei. Eine niedrige, einflusslose Familie，mag sie auch 

noch so tugendhafte and hlibsche Tochter besitzen, kommt daher nur 

schwer hoch. So hat sich allmahlich die Sitte herausgebildet, dass die 

Vornehmen nicht mit den Niedrigen、heiraten. Was die Heiratssitten be
trifft, so sind sie nach Gegenden verschieden. Manche haben Selbstbestim- 

mung in der Heirat, manche warten bis die Eltern durch Vermittler mit 

Geschenken geworben haben, manche bestimmen die Heirat durch Wahr

sagen. Kurzum, wie die Ehe auch zustande kommt, muss man Tee, 

Barbarenwein und Hada als Garantiegeschenk hinterlegen, um so einer 
Riickgangigmachung vorzubeugen. Sind aber die Geschenke iiberbracht 

und angenommen, dann setzt ein Sterndeuter den Hochzeitstermin fest- 

Nun fegt die Mannesfamilie fein sauberlich die Stuben aus, hangt die 

verschiedensten Buddhabilder an die Wand, stellt eine Reihe niedriger 
Tische zurecht, worauf Butter, Kase, Friichte, Backwerk und Speisen 

aufgetragen werden. Zu beiden Seiten breitet man Fellunterlagen als 
niedrige Sitzgelegenheiten hin. Nur auf den Ehrenplatz, der als Sitz der 

Braut vorbereitet wird, legt man einen weissen Teppich. In  dessen Mitte 

streut man m it Weizen ein Hakenkreuzmuster . Sobald die Braut 
durch die Tiire tritt, brechen die Brautbegleiter in ein grosses Geschrei 

aus und werfen eine Handvoll Getreide auf sie, um sie zu erschrecken. Die 
Einheimischen bezeichnen das als Teufelsvertreibung. Danach tritt sie 

ins Zimmer, opfert den Gottern und macht den Eltern ihre Ehrenbezeu- 

gung. Die Brautbegleiter opfern ebenfalls ein Hada, das an einer Saule 
befestigt wird, und sagen allerlei Glucksspriiche. Dar-auf setzt sich die 

Braut mit Hilfe der Brautfiihrerin auf das Hakenkrenz und die Braut- 

fiihrerin, der Vater und dessen Bruder und die Verwandten lassen sich 
der Reihe nach nieder. Die Ehrenbezeugung vor Himmel und Erde, Eltern 

und Verwandten (拜 党 ）wird nicht geiibt. Hat man sich gesetzt, dann 

isst man zuerst eine Schale ch’ang-skou-Jcuo，die in 01 angerichtet sind, 

dann eine Schale Weizenbrei (was Gliick verheissen soil) und hierauf 

beginnt das Weingelage. Bald darauf kommen die Verwandten und 
Freunde der Brautfamilie mit der M itgift und Hadatiichern an. Dann 

briisten sie sich m it den Personalangaben der 'Brautfamilie: einen wie 

hohen Hausstand sie haben; dass es eigentlich unter ihrer Wiirde sei mit 

ihnen in eheliche Verbindung zu treten; dass man aber dem Willen des 

Himmels nicht entrinnen konne; dass ihr Vermogen von jetzt ab vollstandig 

von der neuen Frau verwaltet wiirde; dem Schwiegersohn geben sie gute 

Ermahnungen. Oder sie heben die geographischen und geschichtlichen
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Umstande ihres Ortes und dessen Weltbedeutung hervor. Die Verwandten 

und Freunde der Mannesfamilie bleiben aber eine gleiche Antwort nicht 
schuldig; und wenn sie genug getrunken haben, dann sind sie nicht welt 

von Schmahreden und Schwerterziehen. Doch das hat alles seinen Grund 

im Brauchtum; und man hat nie gehort, dass sie sich wirklich erstochen 

hatten. Am folgenden Tag laden die Verwandten und Freunde der 

Mannesfamilie eine jede die junge Frau in ihr Haus, bewirten sie mit 
Wein und Essen, singen und tanzen, .um ihre Gluckwiinsche zu bekunden, 

Nach drei Tagen geleitet die Familie der Frau die junge Frau wieder nach 

Bause zuriick. Erst nach mehreren Monaten wahlt man einen Gliickstag， 
an dem sie wieder zuriickkehrt. (Li Yu-tsang behauptet, das Berichtete 

sei Sitte der Chinesen von Patang, die bereits einige Fandsebrauche ilber- 
nommen hatten)

Als ich in Chanhua heiratete hielt ich mich an keine Fandsesitte. 

Nur die Brautfamilie beobachtete sie. Als die Braut ankam, wurden keine 

Zweige vom Lebensbaum verbrannt; auch stellte man keine Wassereimer 

zurecht und spendete weder Milch noch Tsamba. W ir teilten in der gleichen 

Nacht das Schlafgemach. Die Brautfamilie bezeichnete das als chinesische 

Sitte und war nicht im geringsten ungehalten dariiber. Selbstverstandlich 

habe ich nicht die Verehrung von Himmel und Erde (jmi-fcmg 拜 觉 ） 

und auch keine andern modernen Heiratsformalitaten vorg'enommen, 

Einige hatten meiner Frau den chinesischen Handgruss (tso-i 作 揖 ） 

beigebracht. Als sie zu mir ins Zimmer trat und diesen Handgruss vor 

mir machte，musste ich in grosses Gelachter ausplatzen, Sehr viele Chine

sen und Fandse kamen zum Gluckwunsch. Manner und Frauen teilten 

sich in Gruppen zum Liedertanz. Im ganzen waren es iiber zehn Gruppen. 

Eine jede wurde mit acht' Kessel Tee und anderen Belohnungsgeschenken 

bedacht. Die Gesamtauslage dafiir kam auf 300 Tibetdollar，was die 

ganzen Hochzeitskosten um die Halfte uberstieg. Manche Manner tanzten 

mit der jungen Frau einen Liederreigen； wozu diese sich durchaus nicht 

weigerte, sodass die weiblichen Familienmitglieder der chinesischen Beam- 

ten verstohlen iiber sie lachten. Da ich in Anbetracht der vielen armen 

Leute in Chanhua jede Gratulationsfeier untersagt hatte, kauf ten die 

Gratulationsgaste viel Feuerwerk, das sie abbrannten, sodass das Geknatter 

eine ganze Stunde lang anhielt. Die Familie der Frau freute sich riesig 

dariiber. Dann gab ich den Gasten ein chinesisches Essen. Die Familie 

der Frau fand es sehr wohlschmeckend, und brachte den Mund vor 

Lobeserhebungen nicht mehr zu. Am folgenden Tag kamen noch viele 

Angehorige der Fraufamilie zum Liedertanz; denn nach Fandsebrauch 

muss auch dieser Tag noch gefeiert werden.

1 ) Ch’eng 禅 ニ 15 Unzen, eine Wage.
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93. Einheim t des Schwiegersohnes1

Der Fandsesitte entsprechend herrscht gleiche Arbeitsteilungr- 

swischen Mann und Frau ohne irgend einen Gradunterschied. Ebenso 
werden sie in der Gesellschaft ebenburtig behandelt.

Solche die keine Sohne, sondern nur Tochter haben, miissen sich 

einen Schwiegersohn suchen, der ihre Linie fortsetzt. Man nennt das:: 

allgemein shang-men . I i 門，in die Familie libersiedeln. Vor allem sind 

es viele Tuse-Familien, die in Ermangelung eines mannlichen Nachfolgers 

durch ihre Tochter sich nach einem Schwiegersohn umsehen; allerdings 
suchen sie immer nur einen aus einer Tuse-Familie. Chinesen sind nicht 

erwlinscht. Gewohnliche Leute jedoch, die keinen Sohn haben, suchen oft 

einen Chinesen. Da es bei den Fandse nicht genug Manner gibt, das 
Pachtgut aber durch jemanden zur Bebauung iibernommen werden muss， 
haben die Herren namlich das Verbot gelockert. Auch viele Chinesen, die 
schon lange im Weidegebiet siedeln und von Fandsebrauchen angesteckt 

sind, suchen Schwiegersohne, die zu ihnen ziehen. Sie nehmen aber nur 
Chinesen, keine Fandse. Daher heisst ein Spruch: “Die Chinesen lassen. 

keinen Fandse ein.”

Von den eingeheirateten Schwiegersohnen haben die einen ihre 
Mitgift, andere hingegen ziehen bitterarm in geliehenen Kleidern ein. Die 

Heiratssitten sind dieselben wie bei der Hochzeit einer Frau; nur ist in 

diesem Fall die Frau die Heiratende und der Mann der Geheiratete. Sobald 

der Schwiegersohn die Stube betritt，wird sein Name durch einen Lama 

geandert, und er hat die Eltern seiner Frau als seine eigenen Eltern zu 
i>etr achten.

Erregt seine Auffiihrung Missfallen, dann kann die Frau ihn nach 

Belieben schlagen und Beschimpfen, genau so wie in einer autokratischen 

Familie der unumschrankte Herr seine Frau und Nebenfrauen schlagen 

und beschimpfen kann. Bei der Wahl eines Schwiegersohnes achtet man 

nicht so sehr auf dessen Fahigkeiten als auf dessen Korperkraft. Ein 

kraftiger Mann, der schwere Lasten auf weite Strecken hin zu schleppen 
vermag, gilt als ein vollkommener Partner. Schwachliche Einheirater 

werden fast ununterbrochen mit Peitsche und Stock geschlagen. Viele 
laufen davon oder werden zu Tode gequalt. Da die Fandsinnen nur 

schwer ihre Sinnlichkeit ziigeln, gibt es viele Manner, auch starke，die 
tagsuber auf dem Felde arbeiten, nachts aui aem Lager zu Diensten sein. 
mlissen, niemals aber Gelegenheit zur Erholung haben und friih sterben. 

Nach dem Tode sucht sich die Frau wieder einen andern. Entlaufene, die 

wieder eingefangen wurden, werden misshandelt und geschmaht, genau 

wie die entlaufenen Frauen bei den Chinesen. Chinesen, welche sich 

Schwiegersohne suchen， behandeln diese verhaltnismassig grossziigig. 

Auch die Tuse behandeln ihre Schwiegersohne nicht schlecht, schon aus 

dem Grunde，weil sie durch ihren Schwiegersohn alle aussern Angelegen-
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heiten besorgen miissen. Das Verwaltungsrecht ruht jedoch ganz in den 
Handen der Frau.

1 ) Chui-hsii 贊 壻 .

94. Vielmdnnerei ' :

In einer Fandsefamilie kommt es haufig vor, dass die Bruder 

zusammen eine Frau nehmen. Man sagt, das starke das Band der 

briiderlichen Eintracht und banne Streit und Unruhe aus der Familie. 

Auch die, welche ihre Tochter in eine solche Ehe geben, halten die 

Vielmannerei nicht fiir eine Schande.

Nach der Hochzeit wohnt die Frau in einem eigenen Gemach. Die 

Bruder bewohnen einen andern Raum. Wlinscht nun einer das Beilager, 

so begibt er sich ins Zimmer der Frau und hangt vor der Tiire seine Miitze 

oder sein Stiefelband auf. Falls einer nach ihm kommt, sieht er das und 

geht von selber weg. Bekommt die Frau Kinder, dann rufen diese alle 

Briidei" mit “Vater”， Man fragt nicht danach, von wem sie stammen.

Die Hauptbeschaftigung der Frau ist die Kiichenverwaltung. Sie 

hat die Schlusselgewalt und ist die herrschende Mutter in der Familie. 

So verfiigt sie iiber mehrere Gatten und lenkt sie mit iiberschiissiger Kraft 

wie ein 'Gespann. Es ist zwischen ihnen ein ahnliches Verhaltnis wie 
zwischen einem Chinesen und seiner Fraiu und seinen Nebenfrauen.

Dass Bruder eine gemeinsame Frau haben, bedeutet noch mcnt eine 
sondefliche Verkehrung der Verwandschaftsordnung. Eine wirKliche, 

Verkehrung der Ordnung ist es erst, wenn Vaterbruder und Neffe eine 

gemeinsame Frau besitzen, und wenn die Kinder sowohl Onkel wie Neffen 

ais Vater bezeichnen. iiberall dort, wo die Frauengemeinschaft in Bliite 

sfeht, findet sich auch die Frauengemeinschaft zwischen Onkel und Neffen. 

Dazu folg'endes Beispiel:

Der alte Tai-pen1 aus dem Dorfe Ku-je in Chanhua, sein Name ist 
mir entfallen, hatte vier Sohne. Der alteste hiess Hsiung-chiu, der zweite 

Ya4sung-lo-pu，der dritte Szu-lung-pa-chi, der jiingste Ch'ung-sa-chia. 

Ya-tsung-lo-pu starb friih. Hsiung-chiu und Szu-lung-pa-chi heirateten 

zusammen eine Frau. , Damals war Ch'ung-sa-chia noch zu klein um 

mitverheiratet zu werden. Die Frau des Hsiung-chiu bekam einen Sohn. 

Man nannte ihn Ch'i-mo-wang-ch'ing. Er war nur einige Jahre j linger als 

Ch;ung-sa-chia.

Die Hausmutter, in Furcht, Onkel und Neffe wurden sich spater 

nicht vertragen, befahl kurz vor ihrem Tode, dass Ch’ung-sa-cliia und 

Ch'i-mo-wang-ch'ing：, also Onkel und Neffe, gemeinsam eine Frau nehmen 

sollten. Tatsachlich heirateten sie zusammen eine Tochter aus dem Hause 

des Tai-pen von Chia-hsi in Hsia-chan. Diese aber, eine Frau von
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ziigelloser Sinnlichkeit, war nach ihrer Heirat einzig und allein dem Ch，i- 

mo-wang-ch'ing zugetan. Ch'ung-sa-chia wurde eifersiichtig und beschwor 
langsam einen Familienskandal herauf.

Ch'i-mo-wang-QhMng zog zuerst mit seiner Frau in Weidegebiet, 

spater flohen sie zusammen nach Chia-hsi. Die Leute von Chia-hsi, die 

dem Ch，ung-sa-chia libel gesinnt waren, stellten dem Ch^-mo-wang-ch'in^ 

eine Mannschaft und Gewehre zu Yerfiigung worauf dieser heimlich nach 

Ku-je zog, Ch'ung-sa-chia und Hsiung-chiu ermordete, zwei Gewehre und 

einen Mann aus. der Familie raubte und wieder abzog. Hieriiber lauft im 

Yamen zu Chantui noch ein Prozess. Weil aber Ch，i-mo-\\Tang-ch，ing sich 

jeder Yorladung widersetzt, ist bis heute in dem Fall noch keine Aussieht 

auf Erledigung. _ ‘ •

1 ) 代 本 （代 部 ）Tai-pen, ein Militarbeamter.

\

95. Viehveiberei

Die im vorigen Kapitel beschriebene Frauengemei^ischaft zwischen 

Briidern oder zwischen Onkel und Neffen wird allgemein als Vielmannerei1 

bezeichnet. Nun kommt es aber auch vor, dass Schwestern oder Vater- 

schwester und Nichte gemeinsam einen Mann nehmen, was man gewohnlich 

Vielweiberei2 nennt. Diesen beiden in Kham ublichen Einrichtungen liegt 
jedoch nur ein und derselbe Sinn zugrunde: mehrere Mitglieder einer 

Familie heiraten gemeinsam einen Mann oder eine Frau3, Dass ein Mann 

mehrere Frauen heiratet, findet man nur bei Adeligen, niemals aber beim 
gewohnlichen Volke.

Da bei den Fandse ein grosser Bruchteil der Manner Lama wird? 

ist es fiir die Frauen nicht leicht, zu einem Mann zu kommen. Wenn daher 

eine einen Mann gefunden hat, verkehren alle weiblichen Familienmit- 

glieder mit ihm. Es ist zwar keine saubere Angelegenheit, aber trotzdem 

erzahlen sie es offen alien Leuten. Nicht nur kennt die Gattin keine 

Eifersucht，sondern auch alle andern finden nichts Besonderes dabei. Im 
Grunde genommen ist es nur eine anclere Form der Vielweiberei. 

Folgendes Beispiel moge die Sache veranschaulichen:

Es sei hier kurz zusammengef asst. E in Schreiner heiratet als 

Schwiegersohn in eine Fandsefamilie ein. Die Manner der Familie 

waren alle Bonzen geworden, sodass mtr die Frauen ubrig blieb en. Di^ 

Schwestern der Schreiners fran und auch ihre Mutter ver kehrten alle mu  

dem Schreiner. Dieser wurde eines Nachts im Hause ermordet, Man 

Jclagte die Frauen an und folterte sie; sie aber gestanden niehts’ sondern 
betonten vielmehr ihre eifersuchtlose Zuneigung zu dem Manne. Der 

V-srfasser schreibt am Schluss:

Sehr bezeichnelid war die Aussage der Schwiegermutter. Sie 

sagte: “Unsere ganze Familie war ihm heimlich zugetan und wir liebten
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jhn wie einen ]ebendigen Schatz. Als er voriges Jahr davon lief, haben 

wir alles daran gesetzt um ihn zuriickzuholen. Wie sollten wir ihn da noch 

umgebracht haben ?，，

1 ) I-ch'i-tuo-fu-chih — 蜜: 多 夫 制 .

2) I-fu-tuo-ch'i-chih 一 夫 多 泰 制 .

3) Der Venasser will diese Art aer Vielweiberei von der chinesischen unterschieden 

wjssen，bei der ein Mann, nicht die ganae Familie, mehrere Frauen nimmt.

96. Chao Erh-feng wird von den Fandse in die Enge getrieben

Die militarische Kraft und wohltatige Herrschaft, mit der Chao- 

Erh-feng- die Grenzmark verwaltete, sucht in Vergangenheit und Zukunft 

ihresgleichen. Nur einen Fehler hatte er. Er eiferte zu sehr, die Bar

baren nach chinesischem Muster umzuformen. iiberall, wohin er kam, 

versammelte er unweigerlich die Leute zu einer Rede, ermahnte die Fandse, 

das Lamawerden und die Frauengemeinschaft aufzugeben, und hob immer 

wieder die chinesische Gesittung als den richtigen Masstab hervor. Als 

er einmal in Derge iiber die Vielmannerei sprach, wurde er von den 

sehlauen Fandse in die Enge getrieben und ihm so der Mund gestopft, dass 

er die rechte Antwort schuldig blieb. Im “Bericht iiber die Errichtung 
der Provinz Kham”1 ist diese Begebenheit aufgezeichnet. Er lautet:

“Im siebten Monat des Jahres i-yu 己 酉 （= 1909)，dem ersten 

Regierungsjahr des Kaisers Kuang■ニhsii，als der Tuse von Derge sein Land 

als Grenzgebiet iibergab, berief Chao Erh-feng, Minister fiir die Grenz- 
landangelegenheiten, die Fandse in Shih-ch，ti zu einer Versammlung und 

gab ihnen folgendes kund: Heute ist Derge ein Grenzgebiet geworden. Ihr 

untersteht jetzt der Verwaltung chinesischer Behorden. Getreideabgaben 

皿 d Steuern sind bereits fiir euch herabgesetzt; die Fronlasten haben ganz 

auf gehort. Ich wiinsche euch also fiirderhin eine recht gedeihliche Ent
wicklung. Doch ist eure Volkszahl viel zu gering. Geht man nun der Ursache 

dafiir nach, so liegen die Grunde teils in der Vorliebe fiir den Lamastand, 

teils in der Vielmannerei. In Zukunft miisst ihr von den Chinesen lernen; 
einerlei, wieviel Bruder es auch sein mogen, ein jeder nehme eine - Frau. 

Die Fandse entgegneten: Wenn jeder Bruder eine Frau nimmt, wird die 

Bevolkerungszahl anwachsen, Nahrung und Kleidung aber werden schwer. 

zn besorgen sein. Sollen wir denn langsam zu Bettlern werden, die weder 

satt noch warm werden ? Chao sprach: Ihr habt Land fur den Ackerbau 
und Weidetriften fiir die Viehwirtschaft. Wie sollte man da an Nahrungs- 

und Kleidermangel Ieiden? Darauf die Fandse: Wie wir horen, sind im 

Innern die Chinesen sehr zahlreich，sodass sie sich nur schwer Nahrung 

und Kleidung verschaffen konnen. Darum werden sie Soldaten und ziehen 

i^s ferne Fandseland um sich m it Fellen fiir Kleider und Tsamba fiir 

Nahrung zu versorgen. Eine grosse Volkszahl bringt eben viel Elend. 

Wenige sind uns lieber als viele. Chao antwortete: Was ihr sagt, ist nicht
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richtig. Das Fandseland ist rauh und kalt. Zum Anziehen gibt es nur 

Felle, zum Essen nur Tsamba, sonst nichts. Im  Innern aber ist alles 

vorhanden. Wer mochte gerne von so weit her ins Fandseland reisen? 

Diese Soldaten aber konnen nicht anders. Sie miissen in die Ferne ziehen, 

weil sie vom Staatsunterhalt leben, der Staat aber seine Militargesetze 

aufstellt, und die Behorden ihren Zwang ausuben. Freilich tragen sie 

keine Fellkleider; aber nur deshalb, weil sie Tuch und Seide fiir schoner 

halten; nicht als litten sie Kleidermangel und kamen her, um Schaffelle 

zu suchen. Wenn sie Tsamba essen, so nur deshalb, weil der Proviantrels 

nicht nachkommt; nicht als hatten sie keine Lebensmittel und kamen her, 
um Tsamba zu suchen. Euere Kleidung und Nahrung wollen die Chinesen* 

nicht haben. Sie lachen ja  gerade iiber euere schlechten Kleider und euer 
schlechtes Essen. Ihr aber meint, die Chinesen hatten nichts zum 

Anziehen und nichts zu essen. Den Chinesen missfallt nur, dass ihr so 

wenig* seid; und euch missfallt an den Chinesen, dass sie so viele sind。 
Diese gegensatzliche Einstellung kommt von der Unkenntnis der rechten 

Orclilung. Warum bedenk丈 ihr nicht etwas folgendes: Nahrung und 

Kleidung werden eigentlich von den Menschen geschaffen. Ist ein Mann 

mehr da, so konnen mehr Tiere gepflegt und kann mehr Land bebaut 

werden; denn Nahrung und Kleidung1 sind doch Ertragnisse des Ackerbaues 

und der Viehzucht. Euch missfallt eine grosse Zahl. Aber gesetzt den 

Fall, Shih-ch’ti ist im Krieg mit den O-lo,- sind euch dann zur Zeit der 

Schlacht viele oder wenig Leute lieber? Wird die Mehrheit siegen oder die 
Minderheit? Die Fandse sagten: Die Mehrheit siegt. ' Darauf Chao: 

Selbstverstandhcn werden bei geringer Bevolkerung*szahl Rinder und 

Schafe von andern geraubt und die Giiter von andern gepliindert; das Land 

wird von andern besetzt, und das ganze Leben steht unter der standigen 

Furcht vor Unsicherheit. Wenn ihr nun den grossen Schaden einseht, 

w ai：um geht ihr dann noch auf eine geringe Bevolkerungszahl aus und 

wollt unbedingt, dass mehrere Bruder zusammen eine Frau heiraten?- 
Ferner, was den Mennschen vom Tier unterscheidet ist seine Gesittung1. 

Was aber ist Gesittung? Die Vorgesetzten achten und die Eltern ehren, das 

ist Gesittung. Was die Gebriider angeht, so besteht die Ordnung' im 

Altersunterschied. Wenn der altere tut, was des alteren ist und der 

iungere, was des jiingsren ist, dann wird diese Ordnung* nicht gestort. 

Mit der Frau des alteren Bruders verhalt es sich genau so wie mit dem 

alteren Bruder selbst, und m it der des jiingeren Bruders verhalt es sich 

genau wie mit dem jungeren Bruder. Haben der altere und der jiingere 

Bruder gemeinsam eine Frau, so ist die Altersordnung gestort. Die Ver

kehrung der Altersordung aber heisst, keine Gesittung kennen. Wer keine 

Gesittung kennt, unterscheidet sich mcnt vom Tier. Sich nicht vom Tier 

unterscheiden heisst, Huhn und Hund sein, Huhn und Hund sind wohl- 

feile Wesen, die der Mensch abschlachtet. Wenn darum bei den Chinesen. 

der jiingere Bruder mit der Frau des alteren Bruders, der altere Bruder
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in it der Frau des jungeren verkehrt, dann werden sie mit dem Tode 

bestraft. Da sagten die Fandse ganz verdutzt: W ir Barbaren sind blad.e 

und kennen Sitte nicht. Die Frauengemeinschaft unter Briidern haben 

wir von Geschlecht zu Geschlecht einer vom andern itberkommen und 

betrachten sie als ein Band des Friedens unter Briidern. Mag auch die 

Geburtenzahl dabei gering sein, so wird doch Armut und Hunger ver- 

mieden. Nach dem, was wir soeben gehort haben, ist uns die Strafe der 

chinesischen Behorden viel zu schwer. Nun unterstehen wir der Ver

waltung chinesischer Beamter. Sehr viele aus dem Volke haben als Bruder 

•eine gemeinsame Frau. Darunter sind Greise, Leute mittleren Alters und 
junge. Wenn die chinesischen Beamten diese mit dem Tode bestrafen, 

ist das dann nicht zu grausam? Chao antwortete: Fruhere Falle bleiben 

ganz ausseracht. Es soil genug sein, wenn spaterhin von mehreren Briidern 

einer eine Frau nimmt. Die Fandse antworteten: Bruder diirfen nicht 
gemeinsam eine Frau nehmen. Diirfen denn zwei Frauen einen Mann 

heiraten? Darauf Chao: Zwei Frauen, ein Mann —  das kommt bei, 

manchen Chinesen vor. Es ist aber nicht richtig. Ein Mann, eine Frau, 
das ist nach wie vor in der Ordnung. Da sagten die Fandse: Wenn 

ein Chinese zwei Frauen hat, wird er dann zum Tode verurteilit ? Chao 

antwortete: Nein. Da sag*ten die Fandse: Nach dem Brauch im Fandse

land ist die Frauengemeinschaft unter Briidern recht haufig. Dass aber 

ein Mann zwei Frauen hat, ist seiten. Andere sehen das als Unrecht an.' 

Haben bei den Chinesen mehrere Bruder eine Frau, dann wird es als Ver

brechen mit dem Tode bestraft. Wenn aber zwei Frauen einen Mann 

haben, so ist das kein Verbrechen; ist das gerecht? Cha® erwiderte: Ich 

habe bereits gesagt, dass es nicht recht sei. Die Chinesen haben sich in 

diesen Jahren auch allmahlich gebessert. Ihr miisst die Frauengemein~ 

schaft unter Brudern aufgeben; und auch das muss aufhoren, dass zwei 

Frauen einen Mann haben. Da jetzt viele Chinesen im Fandseland 

heiraten, habe ich einen Erlass herausgegeben m it der Verordnung: es 

muss einer ledig sein, einen BliTgen stellen, ein Begiaiibigungsschreibeim 

beibringen und von der Ortsbehorde sich kaufiich ein Heiratszeugnis 

erwerben; dann erst ist es ihm erlaubt, eine Fandsefrau als Gattin zn 

heiraten. Zieht er in seine Heimat, dann muss auch sie befehlsgemass 

mit ihm gehen. Es ist nicht gestattet, sie zu entlassen oder sich zu trenneiu 

Somit ist auch den Chinesen verboten, dass zwei Frauen einen Mann habeiu 

Da sagten die Fandse: Den Erlass haben wir bereits zur Kenntnis 

genommen. Wenn man danach vorgeht, dann ist es g'erecht. Und Chao 

sagte: Da ihr nun von der Gerechtigkeit iiberzeugt seid, miisst ihr auch 

kiinftighin alles durchfiihren. Es ist mein sehnlichster Wunsch, Chinesen 

v;nd Barbaren in ihren Sitten zu vereinheitlichen,”

1 ) Hsi-k’ang chien-sheng chi 西’ 建 康 省 記 • ,
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97. Entstelhmg der Heiratssitten clurch das Buch Hsi-hsing yen-i ■ chi 

西 行 難 異 記 (Seltsame Liebe.sabenteuer auf einer Westlandsfakrt)

Dieses von  ̂ Ch，en Ch，ung-sheng 陳 重 生  verfasste, im Shik~pao 

日寺報-Veyiag erschienene Buch lehnt der Verfasser als pornographisch., 
imd als zu 9AlO frei erfunden ab. Im  Band ilber die BibUogfnphie： 
hespricht er es eingehend. Hier bringt er m ir die Stellen，die fur die 

Ehesitten von Belang sincl. Davon sind drei Feststellungen_ gegen Ch’en— 

Chung-sheng von Becleutung: 1 ) Die Fandse haben keine Geschwisterehe; 

2) sie kennen beine Frauengemeinschaft zwischen Freunden; 3) die Sitte 
der Gastprostitution und die Ziigellosigkeii der Frauen ist sehr ilbertrieben 

worden.

98, Hochzeitspolter

Im grossen und ganzen stimmen die Heiratssitten von Tibet mit. 

denen von Kham iiberein, nur finden sich bei ihnen mehr aussere Einzel- 

lieiten als in Kham. Den Aufzeichnung-en eines H-auptlings aus Hou-tsang 

(Hintertibet) zufolge verstellen die weiblichen Familienangehorigen der 

Braut am Hochzeitstage. den Weg, den sie nehmen muss, m it einein 

Dornenzaun. Dazu fuchteln sie mit Dornzweigen in der Luft herum, um 

die, welche die Braut abholen wollen, aufzuhalten. Nach ihrer Aussage 

sollen dadurch die Kinder，welche die junge Frau bekommt, mutig und 

stark werden. Nachdem sie so lange genug aufgehalten worden sind, tritt 

der Bra,utigam，der die Braut abholt, hervor und beginnt zu verhandeln. 
Der Brautigam schenkt den Leuten fiinf Tibetdollar, worauf der Spnk ； 

auf hort. Dann tritt einer hervor und nimmt den Stachelzaun und die 
Dornen weg. Dafiir erhalt er von den Eltern der Braut einen Tibetdollar. 

Danach findet ein grosses Festmahl m it Verwandten und Freunden stattr，- 

und sie lassen die Braut fortziehen. Sobald die Braut am Hof des 

Brautigams angelangt ist, iibergeben ihr die Verwandten und Freunde aus 
der Mannesfamilie, noch ehe sie durch die Tiire tritt, eine Schiissel Tsamba 

m it Butter obendrauf und einen mit einem Fahnchen versehenen Pfeil. 

Wahrend dessen verrichtet der als Trauzeuge waltende Lama seine Gebete 

imd vollzieht seine Zauberriten, verbannt die Teufel und befiehlt den 
Geistern der Mannesfamilie, fiirderhin diese Frau gut in Schutz zu nehmen., 

Darauf schlagt er mit der Gebetsrolle (die tibetische Gebetsrolle hat die' 

Form einer langlichen Saule und wird zwischen zwei Holzplatten ge- 
klemmt) der Braut gelinde auf den Kouf, was soviel wie einen Segen 

bedeuten soil. Auch die Angehorigen der Mannesfamilie versetzen ihr 

ein jeder mit einem Stock einen Schlag wie zur Rache, als waren sie 

zornig, was jedoch nur einen Spass bedeutet. (Die obigen Angaben 

sttitzen sich auf Bell’s: Tibet past and present).

In Kham horte ich von Eingebornen erzahlen, bei gewissen Weide
bewohnern miisse der junge Mann nach Vollzug* der Hochzeitszeremonien
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mit der jungen Frau im Ringkampf seine Kraft messen; sie suchen sich 

gegenseitig auf die Erde zu zwingen. Erst wenn der junge Mann Sieger 

bleibt, konnen sie das Lager teilen; andernfalls lauft die junge Frau wieder 

nach Hause, und er muss von neuem seine Werbegeschenke schicken. 
Wenn dann die junge Frau wieder am Tor angelangt ist、 iibergiessen 

Verwandte und Freunde aus der Mannesfamilie sie um die Wette mit 

Wasser bis sie am ganzen Korper trieft. Sind die Zeremonien der 

Brautabholung nocheinmal vollzogen, so fiiichtet sich die Braut wieder 

zuriick2. Ihr Mann treibt sich dann heimlich in der Nahe, der Familie 
seiner Frau herum— um sie zu verlocken. Zuerst miissen sie heimlich 

zusa*mmenkommen und ein Kind erhalten; erst dann kann er seine Frau 

heimflihren. —  Ich bin spater dieser Erzahlung nachgegangen. Es handelt 

sich hier um die Heiratssitten der Lolos und Miao von Szechwan und 

Yunnan. In Kh^m finden sie sich nicht.

1 ) Bei der zweiten Heimfuhrung, am Tor der Mannesfamilie.

2) In ihre miitterliche Familie.

99. Liebe und Fluchtehe

Genau wie bei andern Volkern findet sich auch beim Volke von 

Tibet und Kham unter den Kindern neben der regelrechten Ehe die 

heimliche Liebe. Ist diese heimliche Liebe sehr vertraut, dann tauscht 
man sich gegenseitig das Stiefelband aus. Es kommt auch zum unerlaubten 

Verkehr, worauf man sich miteinander verbindet und verspricht, bis zum 

Tode zusammenzuleben. Ein jedes beauf tragt jemanden, die Eltern zu 

verstandigen. Mitunter geraten die Eltern in Wut und verweigern ihre 

Zustimmung, Dann beschliesst man gemeinsame Flucht. Gewohnlich 

fliichten sie in die Walder oder auf die Weide, wo sie ihr Zeit aufschlagen 

and zusammen. hausen. Kham ist ode und weit, sodass die Eltern ihnen 
nicht folgen konnen. Ist nach einigen Tagen die Nahrung ausgegangen, 

dann schicken sie wieder jemanden, der die Eltern aufmuntert. Nun 

miissen die Eltern einwilligen. Hierauf kehren sie zusammen zuruck und 

vollziehen die Heiratszeremonien. Bleiben die Eltern aber hartnackig und 

geben ihre Zustimmung nicht, dann wandern sie an einen andern Ort und 

iibernehmen ein Pachtstuck zur Bebauung*. Manche treten auch als 

Bonzen oder Nonnen in ein Kloster ein. Geben nur die Eltern eines 

Teiles ihre Erlaubnis, so zieht das eine m it dem andern als Gatte in die 

betreffende Familie zuruck. Doch werden keine formellen Zeremonien 

vorgenommen.

100. Eine Fandse-Helclin

Da es unter den Fandse keine Jungfraulichkeit gibt, finden sich 

auch keine tugendhaften Heldinnen. Wohl gibt solche, die sich mit

Folkl. V o l.V , 8
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ihrem ganzen Herzen einem Manne verschreiben und alien Hindernissen 

zum Trotz nicht wankend werden. Die Kraft und Beharrlichkeit ihres 

Gemiites kann mit der unserer tugendhaften Frauen verglichen werden. 

In Kantse horte ich einmal die Geschichte einer Tochter aus dem Hause 

Hsiang-tse von Kungsa. Ich habe sie zur folgenden kurzen “Geschichte 
einer Fandse-Heldin”1 Fan lieh-nU hsicto-chtmn 番 烈 女 小 傅 ，verarbeitet:

Der Name der Frau ist unbekannt. Sie stammt aus dem Hause 

des Hsiang-tse zu Kungsa. Hsiang-tse, von Gebliit zwar ein Fandse, war 

eine schone voile Erscheinung und In seiner Jugend wegen seines hilbschen 
Gesicntes der Schwarm der Frauenwelt von Kungsa. Zwanzig- bis 

dreissig, Jahre hindurch diente er der Familie des Tuse von Kungsa als 

Geldverwalter. Infolgedessen wurde er so reich wie ein Grossvorsteher. 

Jetzt ist er bereits iiber vierzig Jahre alt und hat seine Stellung aufgegeben 

und lebt zu Hause. Als ein erfahrener Geschaftsmann steht er mit 

Beamten, Wiirdentragern und einflussreichen Personen in Geldgemeinschaft 

und regem gesellschaftlichen Verkehr. Yon Gemiit ein sturer und am 

AJten festhaltender Mann, war er stets scharf auf die Grenzen zwischen 

Chinesen und Barbaren bedacht. So war auch keines seiner fiinf bis 

sechs Kinder mit einem Chinesen verheiratet, Seine Tochter waren 

iiberaus htibsch，weiss und hell und von so liebenswiirdiger Erscheinung^ 

wie Chinesinnen, sodass die chinesischen Reisenden in Kantse ganz in sie 
vernarrt waren. Die alteste von ihnen, es ist unsere Heldin, war nun 

aber auch den Chinesen sehr zugetan.

Es war zur Zeit als Chu Hsien-weri Befehlshaber von - Kantse war. 

Er hatte einen ihm in der Verwaltung unterstellten Neffen, ein schoner, 

junger Mann, der auch aie Fan-Sprache verstand. Als Beamtensohn kam 

er standig： in die Familie des Rsiang-tse, Die Tochter und er fanden 

aneinander Gefallen, verkehrten heimlich miteinander, und die Zuneigung： 
wurde so stark, dass sie sich Treue bis in den Tod schworen. Die Tochter 

wurde schwanger. Da Chu seinen Neffen sehr streng hielt, wagte dieser 

nicht, ihn von der Sache zu unterrichten. Die Tochter jedoch bat Hsiang- 

tse，bei Herrn Chu einen Heiratsantrag zu machen. Hsiang-tse aber wies 

seine Tochter heftig zurecht, befahl ihr, alle Verbindung m it Chu 
abzubrechen, und versprach sie einem Sohne aus einer Vorstehersfamilie 

zur Ehe. Die Tochter hingegen fligte sich nicht, sondern sagte: “Sind die 

Chinesen denn nicht vornehmer als die Fandse? In eine Fandse-Familie 

heiraten heisst Tsamba, Butter und Rlridfleisch essen. Einen Chinesen 

heiraten heisst, feine Mahlzeiten einnehmen und sich in Seide kleiden,” 

Hsiang-tse geriet in fiirchterliche Wut, lief zu Chu, teilte ihm die Saclie 

mit und machte ihm Vorwilrfe, sein Neffe habe seine Tochter verfiihrt. 

Nun kam auch Chu in Zorn und beorderte seinen Neffen nach Szechwan 

zuruck. Die Tochter bekam einen Knaben. Hsiang-tse brachte ihn om. 

Darauf schor sich die Tochter das Haupt und trat im Kloster Chiieh-mo-
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szu als Nonne ein. Heute sind es bereits zehn Jahre her; und nie hat sie 

es bereut.

Vor einem Jahr kam diese Frau einmal in prachtigen Gewandern 

nach Kantse um an einem grossen Fest teilzunehmen. Nachdem sie sich 

zwei Tage lang am Fandse-Theater ergotzt hatte, kehrte sie wieder zuruck. 

Auf dem Festplatz besprachen alle Leute unter Bedauern das fruhere 

Ereignis und bekundeten grosse Teilnahme. Als ich sie so mit glanzendem 

Blick ringsum nach Chinesen Ausschau halten sah, wusste ich, dass sie 

sich nach der Ruckkehr eines gewissen Chu sehnte.

1 ) Lieh-nii 烈 女 wird nicht einheitlich ubersetzt; meist wird es mit “tugendhafte 

Frauen” wiedergegeben.

101. Manner- und Frauenarbeit

Kochkunst und Schneiderhandwerk sind den Fandse unbekannt. 

Falls sie sicn zufallig finden, so werden sie nur von Mannern betrieben. 

Unter den Frauenarbeiten ist das Wassertragen die wichtigste Beschaftig- 

ung. Mit Ausnahme der hochsten Adelsfrauen, die Sklavinnen zu Gehilfen 

haben, miissen alle Frauen Wasser tragen. Niemals wird sich ein Mann 

dafur hergeben, An zweiter Stelle folgt die Beack^rung des Landes, die 

Aussat, die Ernte, das Korndreschen, Gersterosten, Tsambamahlen? 

Brennstoff (Kuhmist)-Sammeln，die Tierhaltung", das Melken, die Butter

bereitung-, das Wollspinnen, das mo-tzu-Wehexx udgl. Feld- und Webar- 

beiten mehr. Bisweilen finden sich auch einige wenige Manner, die bei 

dieser Arbeit helfen. Das ist aber nicht das Gewohnliche. Nach Kham- 

sitte ist das alles Aufgabe der Frau. Kein Mann wird solche Arbeit tun, 

ausgenommen die eingeheirateten Schwiegersohne und Sklaven, die mit 

den Frauen fast auf gleicher Stufe stehen. An dritter Stelle kommt die 

Verwaltung von Kaufhausern. Es gibt auch solche, die weit umherziehen 

und Kleinhandel treiben. An vierter Stelle folgt die Verrichtung von 

Fronarbeiten. Im  allgemeinen werden in Kham die von den Beamten 

aufexlegten Fronarbeiten des Transportes und der Pferdehaltung von den 

Mannern geleistet. Aber Brennstoff- und Wasserversorgung, Lasten- 

tragen，Feldbestellung, Kornernte und Dreschen (meist Arbeiten fiir die 

Tuse) ist Fronarbeit der Frauen. Neben den oben g-enannten Pflichten 

obliegt der Frau die Verwaltung des Geldes und Vermogens, des Haus- 

bestandes, die Hegelung der Ausgaben und der Aufspeicherung udgl. 

kleinere Angelegenheiten in der Familie mehr. Sie ist wirklich Herrin in 

der Familie.

Unter den Pflichten des Mannes steht an erster Stelle die Vertretung 

nach aussen und die Besorgung- der ausseren Angelegenheiten fiir die 

Familie, Alle Sorge fiir die Beamten und Lamas sowie die Erledigung 

von Auftragen des Yamens und der Kloster, die Verteilung* von offentlichen
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Lasten, Aufstellen von Schutzverbanden, Heirats- und Trauerfeiern in 
der Nachbarschaft, alles ist Aufgabe des Mannes, und keine Frau darf 
sich einmischen. Mag es auch die weiblichen Tuse angehen,1 so beordern 
sie doch ihre mannlichen Vorsteher zur Durchfiihrung. An zweiter Stelle 
steht die Verantwortung- fur Krieg und Raub. Die Fandse betrachten 
Krieg und Raub als ein und dieselbe Sache, die sich gegen einen feindlichen 
Stamm oder gegen sonst jemanden richtet. Bei Widerstand ist es ein 
Krieg*; kommt kein Widerstand auf, dann ist es Raub. Die Truppen 
w&rden aus Jungmannern eines Dorfes oder eines Stammes zusammenge- 
setzt. Auf keinen Fall diirfen Frauen dazwischen sein. An dritter Stelle 
folgt der Fernhandel. Es gibt auch solche, die am Ort ihr Geschaft ver

walten. Nur ganz wenige treiben Viehzucht oder leisten Fronarbeit. Im 

ubrigen haben sie viel Musse und Kurzweil. tiberall sieht man Manner, 

das Schwert im Gurt, die Hande im Armel, auf Dorfern und Markten 

umherbummeln. Sie vertreiben sich die Zeit mit Gebetsspriichen oder 
suchen andere zu miissigem Geplauder auf, finden sich zum Geldspiel  ̂

zusammen oder schakern mit Weibern. —  Die Frauen aber finden von 

Kindheit bis zum Alter keine Viertelstunde Zeit, um Hande und Fiisse 
ruhen zu lassen und die Arbeit zu unterbrechen. ■

1 ) Fi i r  einen Teil der aufgezah lten  Pflichten sind nam lich die Tuse verantw ortlich .

102. Gibt es eine enUvickelte Frauengeivcdt ?

Die Fan-Frau verwaltet das gesamte Eigentum; denn sie ist Herrin 
in der Familie. Sie vererbt Vermog-en, Amt und Rang; sie sucht sich 

selber einen Mann zur Einheirat. Unter den Hauptlingen und Tuse der 

einzelnen Gegenden sind mehr Frauen als Manner. Darum spricht man 
allgemein von einer entwickelten Frauengewalj: in Kham und Tibet. Das 
diirfte jedoch ein Irrtum sein. —  Die politische und geistliche Macht in 

Kham und Tibet ruht ganz in den Handen der Lamas. Schicksal und 
Rang aller Volksschichten wechseln in stetem Auf und Ab n^ch dem Lama. 
Also erst von der Stellung der Frau im Buddhismus ist ersichtlich, ob es 

sich hier wirklich um eixie entwickelte Frauengewalt handelt oder nicht.

Die Lamaisten aber verachten die Frau iiberaus. Viele Lama- 
kloster verbieten der Frau den Eintritt, z.B. das grosse Lamakloster in 
Litang. Ganz strenge setzen sie in gewissem Abstand von der Klostermauer 

eine Grenze fest, innerhalb deren keine Frau vorbeigehen darf, z.B. das 
Kloster Talung in Tibet. Ein Lamaspruch lautet: “Mag eine Frau noch 
bo viel Tugend ilben, erst muss sie ein Mann sein ehe sie ein Buddha werden 

karm.” Zwar gibt es in Kham und Tibet viele Nonnenkloster; aber ausser 
der Mutter T'o-erh-chi-pa (vgl. den Band iiber die Religion) gibt es keine 

weiblichen Hutuktu. Ob man bei einer solchen Yerachtung der Frau 

durch die Lamas noch ernstlich von einer Frauengewalt reden kann ?
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In den Sung-Annalen wird ein Ost-Frauenreich ei'wahnt. Es ist 
das alte Land Kham. In diesen Biichern heisst es: “Jede Generation hat 
eine Frau als Konigin . . . .  Nach ihrer Sitte verachtet die Frau den Gatten 
usw.” Das heisst, dass im Altertum die Gewalt der Frau grosser war 
als die des Mannes. Je mehr aber die Gelbe Kirche wuchs, umso mehr 
sank auch die Wiirde der Frau, sodass sich im heutigen Tibet keine Frau 
mehr in der Verwaltung befindet. Nur in Kham, das erst verhaltnismassig 
spat buddhistisch wurde, gibt es noch Frauen als Hauptlinge. Doch 
erledigen sie alle Amtshandlungen durch mannliche Vorsteher. Nie 
nehmen sie an einer offentlichen Versammlung* teil; ein Beweis dafiir, wie 
sehr die Wiirde der Frau im Sinken begriffen ist. Das Sinken der 
Prauenwiirde aber beweist wieder das Sinken der Frauengewalt. Dass 
die Frauen aber doch noch die Herrschaft in der Familie innehaben, kommt 
lediglich von dem Abscheu der Buddhisten, sich mit solch kleinen Ange
legenheiten abzugeben. Wenn sie diese daher den Frauen iiberlassen, so 
spricht das ebenfalls nur fiir die Geringschatzung der Frau.

103. Sonderbare Sitten bei der Geburt !

Die Fandse betrachten die Geburt eines Kindes als eine unreine 
Angelegenheit, die sich nicht im zweiten Stock oder noch hoher aufwarts 

abspielen darf; denn liber dem zweiten Stock befindet sich das Heiligtum 
des Familiengottes.

Beim Herannahen der Geburt richtet man fiir die Schwangere im 
untersten Stock ein Lager im Stalle her. Nach iiberlieferter Anschauung 
geht eine Geburt neben einem Rind nur schwer, neben einem Pferd aber 
leicht vor sich‘ tiber den Pferdemist breitet man eine Strohunterlage fiir 

die Frau. Vor der Geburt besorgt man ein Holzbrett，ein Ledermesser, 
eine weisse und eine schwarze Schnur aus Schafwolle. Wahrend der 

Geburt beu^t sich die Frau nach vorne und stemmt die Handflachen fest 
auf den Boden, eine Stellung, wie sie das Pferd einnimmt. Ihre Mutter 

oder die Frau ihres -alteren Bruders umklammert sie fest von riickwarts, 
damit sie nicht ermlide. Sobald das Kind den Mutterleib verlasst, nimmt 
sie mit den Handen das Holzbrett und fanjgt es auf; dann legt sie es auf 
die Strohunterlage und schneidet mit dem Messer den Nabelstrang ab. 
Ist es ein Knabe, dann bindet sie mit dem weissen Wollfaden das Nabelende 
am Kinde ab，mit dem schwarzen aber das Ende am miitterlichen Korper. 
Ist es ein Madchen, dann bindet sie mit dem schwarzen Faden den Nabel 
zum Kinde hin und mit dem weissen den Nabel zur Mutter hin ab. Damit 
will man ausdriicken, dass man fiir das nachste Mai die Geburt eines 
Knaben erhofft. Ist die Nachgeburt ausgetreten, so wickelt man das 
Kind in ein Lammfell. Die Mutter aber steigt, von andern gestiitzt，auf 

der Einbaumtreppe hinauf in den zweiten Stock zur Kiiche (Schlafraum)，
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wo sie sich ausruht. Bevor sie zum Schlafraum hinauf steigt muss man 
ihr m it Wasser die Fiisse waschen, da sie gerade aus dem Mist kommt， 
und die Fiisse noch schmutzig sind.

Bei einer Schwergeburt rafft der eigene Mann schleunigst den, 
Goldschmuck oder die Privatgelder seiner Frau zusammen und eilt so 
schnell er kann ins nachste Lamakloster, libergibt alles dem Gross-Lama ； 
und bittet um Gebet fiir die Frau. Da aber die Fandse-Frauen sehr 
kraftig sind, so wird selbstverstandlich, wenn das Gebet lang genug 
dauert, das Kind gewiss zur Welt gebracht. Sollte aber einmal eine 
Geburt unmoglich sein, dann bleibt eben nichts anderes ubrig, als auf den 
Tod zu warten. Wird die Wochnerin oder das Kind krank, dann ladt man 
in der g'leichen Weise den Lama zum Gebet ein, wobei man drei, vier, fiinf 
bis sechs oder zehn Dollar, je nach den Umstanden, stiftet. Der Lama, 
der sehr auf den Umfang der Spende achtet, legt dementsprechend einige 
Gebetsrollen mehr oder weniger ein. Wer iiberhaupt kein Geld hat, bringt 
einen Ochsen ins Kloster und bestimmt, fiir wieviel Geld er verpfandet ist. 
Hat er spater die notige Summe, dann kommt er wieder und lost ihn e i n , '

Fallt bei den Weidebewohnern eine Geburt in den Tag, dann spielt 
sie sich im innersten Teil des Zeltes, ganz hinten, wo man die Kalber und 
Fiillen anbindet, ab. Trifft sie aber in eine Nacht, dann geht man vor das 
Zeit, dorthin, wo die Pferde ang^ekoppelt sind, wo sie dann vor sich geht- 
Alles ubrige ist fast genau so wie bei den Dorfbewohnern.

In der ersten Zeit nach der Geburt birgt die Mutter das Kind im 
Brustlatz. Sie nahrt es selber. Nach drei Tagen ladt man den Lama in 

die Familie, damit er das Kind wasche, es segne und ihm einen Namen 
gebe. Der Lama kommt immer mit einer Reihe Leute als Gefolge, das 
sich im mittleren Gemach niederlasst. Sie bringen allerlei Zaubermittel 

mit, wie zerrissene Lamakleider, Haare von Lamas, Lebensbaumzweige, 

iiber die Zauberspriiche gesprochen wurden, geweihtes Wasser usw. samt 
einer Anzahl Zaubergeraten. Die Frau birgt das Kind an der Brust, 
betritt das Gemach und macht ihre Kopfverneigung vor dem Lama. Dann 
beginnt der Lama mit seinen Zauberriten. Er betet und schlagt mit der 
Gebetsrolle an die Stirn der Frau um die Teufel zu bannen und Segen zu 
spenden. Hierauf verbrennt der Lama die Zaubermittel und rauchert mit 
dem Rauch das Kind ein. Dann gibt er ihm die ubriggebliebene Asche m  

essen und iibergiesst mit geweihtem Wasser die Stirn des Kindes, wobei 
er ihm einen Namen gibt. Schliesslich empfang-t er seinen Lohn und geht.

104. Die Namengebung

Genau wie bei den Chinesen hat auch bei den Hsi-Fan jeder mehrere 
Namen. Gleich nach der Geburt des Kindes nennen die Eltern den Knaben 
“niek-niu”，so wie man im Chinesischen pao-pao (— Schatz) oder yao-erh 

( = Altester) sagt. Das Madchen nennen sie: “ch’ung_ch’ung_ma”，so wie：」
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man im Chinesischen ksiao viei-mei (=  Schwesterlein) oder hsiao kuai- 

kucd (— Bravchen) sagt. Ist es etwas grosser, dann ruft man den Knaben 
“pu”，wie man im Chinesischen tvo-erh (=m ein Sohn) sagt. Das 
Madchen ruft man “pu-mu” oder “hsi-mu”，so wie man im Chinesischen 
rdl-erh (=  Tochter) sagt. Nach zehn Jahren beginnt man, es mit dem 
Namen zu rufen, den ihm der Lama gegeben hat. B.ei der Namengebung- 
durch den Lama unterscheidet man gewohnlich zwei Worte. Das erste 
beinhaltet Gliick, Zufriedenheit, Reichtum, hohes Alter, Schonheit, Liebens- 
wurdig*keit und ahnlichen Sinn. Das zweite Wort ist ein Geistername, 
ein verkiirzter Heldenname, oder er gibt Jahr, Tag, Festzeit der Geburt 
an, oder er erganzt den Sinn des ersten Wortes, z.B. Ts'e-jen-ta-^vci 

bedeutet: langlebiger Mond. Pai-ma-tse-jen bedeutet: ewige Lotosblume. 
Cha-hsi-teng-chu bedeutet: volikommene Gliicksgabe. Die Fanfrau des 
Englanders Louis King heisst Jen-ch，in-la-mu. Das bedeutet: kostbare 
Eilfe. Seine Tochter heisst: H s iH S - m a , Hsi-la bedeutet klug; CM-ma 

Ist der Name der Gottin der Barmherzigkeit, welche iiber Rettung und 
Schutz waltet und der chinesischen Kuan-yin P’u-sa entspricht. Dass 
die Adelstochter der Fandse ChS-ma genannt werden, ist sehr verbreitet. 
Meine Fanfrau heisst: Ch'ing-ts'o-che-ma. Ihre zwei Schwestern heivssen.: 
Ch'il-mei-che-ma und Pen-mu-che~ma. Ch'il-mei bedeutet jemanden, der 
ŝ ich an das buddhistische Gesetz halt. Ch’ing-ts，o bedeutet: das grosse 
Meer. Pen-mu bedeutet: Tochter. Bei den aus diesen beiden Worten 
zusammengesetzten Namen1 ruft man gewohnlich das erste Wort. So ruft 
snan bei Ch，U-mei-chS-ma. allgemein: Chfu-mei, Jedesmal, wenn einen 

Fandse eine schwere Krankheit befallt, muss er den Lama rufen, damit 
er bete und heile. Der Lama andert dann immer dessen Namen zum 

Ausdruck dafiir, dass ein Toter wieder zum Leben zuriickgekehrt sei. 
So haufen sich die Namen noch mehr. Meine Fanfrau heisst ausser 

Chfing~tsfo-che-ma noch Lo-chi-ch’ing-ts’-o und Ta鲁 cM-ma usw. Lo-chi 
bedeutet weise, das Ta-a wird sehr leicht gesprochen und heisst Mond- 

scliein. Den Namen Lo-chi-ch，ing-ts’o hat sie zuletzt erhalten. So wurde 
sie unmittelbar vor ihrer Hochzeit von den Leuten Lo-chi genannt. Ich 

rufe sie immer Lo-che.
Ausser dem richtigen Namen kommen noch Spitznamen vor, welche 

gewohnlich vom Volk zum Spass gebraucht werden. Sind sie einmal daran 
gewohnt, dann antwortet der Betreffende sofort darauf. In Chanhua lebte 

friiher einmal ein hubsches Madchen, welches sich besonders durch Ge- 

sellig'keit im Verkehr auszeichnete, sodass das g'anze Stadtvolk von ihr 

beriickt war. Alle Leute riefen sie mit dem Namen Ai-ya: Ai-ya- 

bedeutet so viel wie liebenswiirdig. Spater wurde ihr Gesicht von 
Bosewichtern entstellt. Heute ist sie schon alt und gebrechlich, die Leute 
aber rufen sie immer noch mit Ai-ya, hinterrucks aber nennen sie sie Ai~ 

yd-ma、 In der Fansprache sagt man mo, mu, ma in den verschiedensten 

Tonen. Aber es ist dieselbe Schreibweise. Oft fiigt man noch ton-
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verandernde Zeichen hinzu oder auch keine. Ein jeder spricht es anders 

aus. Dieses Wort bedeutet so viel wie: weiblich. So heisst z.B. Vater, 
]xレpa，Mutter aber heisst ma-ma. Sohn heisst pit, Tochter aber heisst 
pu-mu. Bonze heisst lama, Bonzin heisst chileh-mu. Brudersohn heisst 
ts'a-wo, Bruderstochter heisst ts’a-vnt. Brautigam heisst wa-pa? Braut； 
heisst wa-ma usw. Fiigt man nun diese Silbe an einen Namen an, so 

bedeutet das, dass er weiblich ist. Neben den oben erwahnten Namen 
Lin-ch’in-la-mu，Ch’U-mei-che-mii，Ai-ya-ma usw., kommt als Name einer 
Hauptvorsteherin von Kungsa z.B. Te-chJin-%vang-mu vor. Eine gewisse 
lockere Frauensperson heisst Che-chih-ma, Die Fanfrau des Komissars 
von Chanhua heisst Teng-chen-jm-mu. Eine gewisse Dienerin heisst Ta- 

tou-ma usw. . . • Bei alien immer das gleiche.

105. Das Verfahren geg-eyt die Pocken

Auf dem'-Hochlande von Kham und Tibet ist die Luft trocken, kalt 
und rein, so dass sich die Krankheitskeime nicht leicht vermehren konnen- 
Darum kommen bei den Leuten sehr seiten Seuchen vor und sie haben auch 
keine Pocken. In den tieferen Teilen der Taler aber ist es feucht und 
warm und zu Zeiten verbreiten sich die Pocken. Es gibt zwei Arten: die 

weissen und die schwarzen Pocken. Die schwarzen Pocken sind besonders 
gefahrlich. Die Fandse, die eine Jahrhunderte alte Erfahrung haben, 
wissen, dass es eine Ansteckung-skrankheit ist. Solche, bei denen die 
Pocken ausbrechen, bringen sie in der Regel tief in die Berge, in Felsen- 
hohlen, wo sie sie niederlegen. Dort iiberlassen sie sie ihrem Todesschick- 
sal, und keiner von den nachsten Verwandten oder engsten Freunden wagt, 
nach ihnen zu sehen. Ist eine ganze Familie angesteckt, so meidet sie 
das ganze Dorf. Ist ein ganzes Dorf krank, so meidet es der ganze Stamm. 
Die Fandse halten die Pockengeschwlire fiir Teufelsspuk. Die an Pocken 
Gestorbenen muss man tief in die Erde vergraben. Wasser- oder Feuer- 
bestattung ist nicht erlaubt. Durch die Feuerbestattung* fiirchtet man, 

die Geister zu verunreinigen. Durch die Wasserbestattung fiirchtet man, 
mit dem Wasserlauf die Ansteckung zu verbreiten. Durch die Luftbestat- 
tung fiirchtet man, Hen Vogeln Schaden zuzufligen.

In alter Zeit kannten die Fandse keine Impfung. Viele Reisende, 
welche sich in China aufhielten, steckten sich mit Pocken an und starben. 
Das ist auch der einzige Grund, weshalb die Fandse nicht China besuchen 
wollen. Es ist auch der einzige Grund, warum die Fandse-Armee in der 
T’ang- und Sung-Zeit nicht tiei in unser Land eindringen konnte. Im  15. 

Regierungsjahr des Kaisers Ch’ien Lung kam der funfte Pan-chan-Lama 
nach Peking, um den Geburtstag des Kaisers zu feiern. Da bekam er die 
Pocken und starb. Dieses Ereignis hat sich tief in das Gemiit der Fandse 

eingepragt. Sie glaubten, dass, wenn ein Mann von so grosser Zauber- 
kraft wie der Pan-chan vom Pockenteufel getotet wurde, das gewohrmche 

Volk ohne Zauberkraft diesem iiberhaupt nicht entrinnen konne.
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Die alten Fandse verstanden es bereits, dem Korper erstorbene 
Pockenkeime einzufiihren, was wohl die Krankheit verhindern konnte. 
Aber sie kannten nicht die Impfung. Trafen sie jemanden, der die 
Pockenkrankheit nur leicht hatte, so dass er nicht daran starb, dann 
stritten sie sich um die Pockenkrusten und assen sie, was auch tatsachlich 
.die Krankheit zu verhindern vermochte. Als der grosse Minister Chao 
Erh-feng gegen Ende der Ch，ing-Zeit Kham verwaltete, begann er, das 
Volk zur Impfung- zu ermuntern und * fiihrte aus China Pockenarzte ein„ 

Anfangs waren die Fandse noch misstraurisch und furchtsam, dann aber 
wurden sie plotzlich eifrig in der Nachahmung. In damaliger Zeit 
war in China die Kuhpock^nlymphe noch nicht sehr verbreitet. Die 
Pockenarzte hatten alle noch das Verfahren, gemahlene Pockenkrusten in 
die Nase zu blasen. Seit jener Zeit hatte Kham iibernommene Pockenarzte. 
Da aber ihre Kunst noch nicht sehr gut war, konnte man nur leichten 
Pockenerkrankungen vorbeugen. Neuerdings fiihrt man in alien grossen 
Stadten Pockenimpfstoff ein. Besondere Fachleute fiir diese Arbeit sind 
die protestantischen Missionare auf den einzelnen Missionsstationen.

106. Gesundhei-tspfle g e

Die Hauser der Fandse sehen von aussen recht htibsch aus. Innen 
aber sind sie sehr schmutzig. Besonders schlimm ist es im untersten 

Stock, gleich wenn man zur Tiire hineinkommt. Ihre Kleider sind 
durchweg schmutzig und unordentlich. Sie wechseln sie das ganze Leben 
nicht. Butter，Tsamba, Rindfleisch essen sie mit den Fingern. Das 

HM-ndewaschen besteht im Ablecken; oder sie wischen die Hande, gerade 

wie es kommt, am Kleidersaum ab. Besonders Reinliche gebrauchen dazu 

die Schurze.

Manner und Frauen baden und waschen sich nie im Leben, weshalb 
es auch keine Waschschiisseln gibt. W ill nun einer sich zufallig das 

Gesicht waschen, dann nimmt er eine Teeschale，fiillt sie mit'Wasser, steckt 
seine Finger hinein und betupft sich. Er feuchtet sich das Gesicht an 
und ist fertig. Schweiss, Schmutz und Staub haufen sich sehr dick an- 
Sie netzen ihn einwenig mit Wasser und reiben dann mit den Fingern 
kraftig nach und entfernen so einen Teil. Um ihr Gesicht glanzend und 

geschmeidig zu erhalten, nehmen die Frauen Honig und Napfzucker und 

bestreichen damit Wangen，Stirn und Kinn, Gleich nach dem Auftragen 
glanzen sie wirklich. Aber nach einem Tag ist alles verblasst. Dick 
setzt sich der Staub darauf ab, sodass sie schwarz wie Lack sind und von 

weitem aussehen wie Teufel. Die Frauen vom W^.deland? die weder 
Honig* noch Zucker bekommen konnen, tragen Kuhdung1 auf. Wenn ein 

Fremder das zum ersten Male sieht, kommt er nicht mehr aus dem Staun-en 

heraus. Manche geben fiir diese Tatsache ganz belustigende Erklarungen 
ab : “In alter Zeit lebte in Tibet ein K6nig? dim  die Unzucht der Bonzen
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sehr missfiel. Er veranlasste daher die Frauen, ihr Gesicht zu entstellenr 
damit sie den Bonzen zum Abscheu dienten. Dann gab er .den Befehl, dass 

samtliche Frauen des Reiches sich das Gesicht mit Schmutz bestreichen 
sollten, und dass jede bestraft wiirde, die sich widersetzte. Da dieses 
Gesetz nun schon so lange in tibung ist, lasst sich die Sitte nicht mehr 
abandern.” Andere erzahlen: “Es war einmal eine sehr schone Lamafrau. 
Eines Tages musste ihr Mann verreisen und da er fiirchtete, seine Frau 
wiirde in seiner Abwesenheit untreu werden, befahl er ilir, sich das Ge- 
sieht mit Schmutz zu bestreichen um dem libel vorzubeugen. Andere 
Frauen, die seit je die Schonheit dieser Frau bewunderten, machten nun 
ebenfalls eine nach der andern diesen Unsinn nach; und so wurde daraus 
eine Sitte”. Die Fanfrauen selber aber erklaren, sie taten das nur, um 
den harten Wind abzuhalten, damit er ihnen nicht das Gesicht schuppig  ̂
mache.

tiberall in Kham linden sich warme Quellen, Doch die Fandse 
pflegen sich nicht zu baden. Der Korpei^schmutz ist so dick, dass er von 
selbst abblattert. Dann sind Ober- und Unterschenkel fleckig and scheckig 

wie Schlangenschuppen. Sie merken auch kein Jucken, da es ihnen zur 
zweiten Natur geworden ist. In der Kang-ting-Gegend, die schon 
fortgeschrittener ist, trifft man an den warmen Kullen viele Baden.de. In 
andern Gegenden nehmen nur die Kranken ein Bad, denen es der Lama 
beim Wahrsagen angeraten hat. Der Grund fiir die Enthaltung vom Bade 
scheint der Aberglaube zu sein, dass mit dem Schmutz auch das Gliick ent
fernt wird. "

Die Fandse haben zwar kurze Haare^ aber viele tragen einen Zopf 
nach Manchu-Art. Allerdings kammen und waschen sie ihren Zopf nicht 
leicht. Erst wenn das Jucken unertraglich ist, waschen sie den Kopf. 
Kopfwaschen und Zopfflechten ist Sache ihrer Frau. Um. die Zopfwurzel 

ist ein Kranz kurzer Haare, die sie von Zeit zu Zeit wegrasieren. Friseure 

gibt es nicht. Gewohnlich rasieren sich Verwandte und Freunde gegen-. 

seitig den Kopf. Als Rasiermesser dient das Gurtmesser. Oder sie 

zerschlagen eine Kupferschale und benutzen die frische Kante. Manche 

kommen nach Tatsienlu und kaufen sich ein chinesisches Rasiermesser. 

Da sie aber keinen Schleifstein haben, wissen sie nichts damit anzufangen. 

Haben sie sich drei- bis viermal damit rasiert, so ist es stumpf wie ein 

Gemiisemesser. In den letzten Jahren haben in jedem Kreis die Chinesen 

Rasierladen aufgemacht. Sie verlangen aber einen sehr hohen Preis. 

Und weil den Fandse ihr Geld leid tut, gehen sie nur sehr seiten dorthin, 

Ich beobachtete bisweilen die schmerzlichen und erbarmlichen Mienen der 

Fandse beim Kopfrasieren und redete ihnen zu, einen chinesischen Rasierer 

aufzusuchen. Aber sie lachten und schiittelten den Kopf. Was das 

Gesichtrasieren angeht，so gibt es iiberhauDt keinen Fandse, der das tut.
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Die Fandse haben auch Arzte, aber deren Verfahren ist sehr einfach 
und entspricht nicht ganz den Heilgesetzen. Ihre Untersuchung besteht 
lediglich in der Untersuchung des Stuhles des Kranken. Manche unter- 
suchen bisweilen Augen, Zunge und alle Korperteile und die Korperwarme. 
Die Heilmittel sind alle bodenstandige Erzeugnisse, wie ta-huang 大黃  
Rhabarber; pei-mu 貝 母 （Fritillaria verticillata, var. Thunbergii), hsun- 

ma 奪 麻 （Urtica thunbergiana, eine Hanfart) usw., in allem etwa liber 
zehn Arten. Sehr viele Medizinen verwerfen sie. Bei den meisten 
Krankheiten rufen sie nicht den Arzt sondern den Lama. Der Lama 
erkundigt sich liber die Krankheit. Zuerst wahrsagt er und stellt fest, 
welcher Damon sein Unwesen getrieben hat. Dann fangt er an, seine 
Gebete zu verrichten um den Krankheitsteufel zu bannen. Als KranKen- 
lohn bringt man ihm schon gleich bei der Einladung Wertsachen. Wegen 
der seelischen Wirkungen, welche die iiberaus grosse Hochachtung vor 
dem Lama mit sich bringt, bessert sich auch anscheinend der Krankheits- 
zustand. Falls er es nicht tut ruft man den Lama wiederum zur Heilung*. 
Viele Lamas verstehen auch die arztllche Kunst und vertrauen nicht nur 
auf die Beschworung. So ist z.B. der Cha-ko-Lama von Kantse ein be- 
kannter Arzt. Die von ihm hergestellten Kantse-Pillen wirken bei den 
verschiedensten Beschwerden im Grenzgebiet sehr gut. Als ich durch 
Litang zog, litten wir alle infolge Erkaltung an Unterleibskatarrh. Diese 
Pillen aber haben uns wieder in Ordnung: gebracht. Der Obervorsteher 
von Chanhua, Tuo-chi-lang-chia, litt jahrzehntelang an- ,einer Wurmkrank- 
heit. Sooft sie ausbrach, rief er den Lama, der ihn nach dem Brennver- 
fahren1 mit Beifuss (Artemisia vulgaris) heilte. Das nahm ihm jedesmal 
die Schmerzen. Er hat mir einmal Brust und Leib gezeigi:, die voller 
Brandnarben waren. Allerdings wurde das Grundiibel nie beseitigt. Ich 
forderte ihn auf, chinesische Heilmittel zu nehmen. Aber er lehnte sie 

entschieden ab. '

1 ) Ai-chih 艾 炙 ，ein Heilverfahren bei dem das H e ilm itte l a u f die H au t gelegt 

und angebrannt wird.

107. Zeremonien im gesellschaftlichen Verkehr

Ehrfurcht, Bescheidenheit und Anstand sind die obersten Tugenden 
der Hsi-Fan. Dass das Hada als Ausdruck der Ehrenbezeugung dient, 
wurde bereits friiher gesagt. Fiir jede Gesellschaftsschicnt gibt es fest- 
gesetzte Formen, das Hada zu iiberreichen oder anzunehmen. Es darf 
kein Fehler dabei vorkommen. Wer sich darin vertut, gilt als unanstandig 
oder wird von andern verlacht. Wenn1 der Geber und der Empfanger 
gleichgestellt sind, dann nimmt man das Hada mit beiden Handen und legt 
es dem Empfanger iiber die Handgelenke. Der Empfanger muss es in 
strammer Haltung entgegennehmen, Beim Zuriickgeben des Hada ist es 
genau so. Wenn der Empfanger an Wiirde hohersteht, dann legt man mit



124 JE N  NAI-CH，IANG

beiden Handen das Hada iiber das Pferd, auf dem er sitzt, oder auf das 
Tischchen vor seinem Sitzplatz. Der Empfanger nickt zustimmend mit 
dem Kopf. Steht der Empfanger an Wiirde besonders hochT so darf man 
es nur auf seine Fiisse legen. Der Empfanger bleibt still sitzen und regt 
sich nicht. Steht der Empfanger dem Geber an Wiirde nach, dann wird 
es iiber seinen Nacken gelegt, und der Empfanger muss es mit geneigtem 
Haupt entgegennehmen. libergibt man das Hada einem Gotterbild, dann 
muss man den assistierenden Bonzen bitten，es dem Geiste weiterzugeben. 
Die Fandse iiben von klein an diese Zeremonien. Darum vollziehen sie sie 
ohne Fehler. Die chinesischen Beamten in Tibet und Kham verstehen das 
nicht alle; sie nehmen von Bonzen und Laien, einerlei weichen Standes sie 
sind, das Hada mit der gleichen stolzen Haltung entgegen, oder sie gehen 
in ihrer Bescheidenheit bei den Zeremonien wieder zu weit. Vor allem 
aber haben sie diesen Fehler gegeniiber den Bonzen aller Grade. Fast alle 
Volker, die sehr auf Zeremonien achten, fiihlen ein grosses Unbehagen bei 
einem formlosen Schenken? ja sie verabscheuen es geradezu^ Die Lamas 
von Tibet und Kham, die sich selbst iiberaus hoch einschatzen, haben bei 
einer Verfehlung gegen diese Zeremonien jedesmal ein widerliches Gefiihl. 
Dass sie so schwer mit chinesischen Beamten zusammenarbeiten wollen, 
hat auch hierin seinen Grund.

Auch beim Empfang von Begrussungsgeschenken ist einiges zu 
beachten. Die Fandse iiberreichen aus zweierlei Griinden Begriissungs- 
geschenke: 1 . Werni eine Respektsperson，die seiten zu Besuch kommt, 
plotzlich ihre Visitation macht, so muss man ein Begriissungsgeschenk 
iiberreichen als Ausdruck der Hochachtung. Dieses Besuchsgeschenk 
muss der Empfanger der Sitte gemass wieder mit einem andern Geschenk 
entgelten, das entweder jenes iibertrifft, oder ungefahr den gleichen Wert 
hat, oder er gibt nur ein Hada (so ist es bei Laien) ; oder er spendet ein 
Amulett (so ist es bei Bonzen). Es wird nach der Absicht des Besuchers 

(— Spenders) und nach der Wiirde des Obern bestimmt. Als Regel gilt, 

jenen (ニ Spender) nicht enttauscht zu entlassen. 2. Wenn man etwas 
zu erbitten hat，macht man zuerst dem Beamten oder dem lebenden Buddha 
ein Geschenk, und dann erst fangt man an zu reden. Die meisten，welche 

keine Geschenke schuldig sind und dennoch Geschenke machen, gehoren 

zu dieser Gruppe. Der Empfanger muss diese Geschenke ablehnen. Der 

Spender aber muss sie in gleicher Weise wieder anbieten. Nachdem so 

das Geschenk mehreremals hin und her gegangen ist，bringt der Spender 

seine Bitte vor. Kann man der Bitte willfahren, so wird es angenommen, 

und man braucht kein Gegengeschenk zu machen, Kann man nicht 

zusagen, so muss man es ganz entschieden abweisen, Viele chinesische 

Beamte verstehen nicht diesen Grund; sie nehmen alle Geschenke in 

gleicher Weise an ohne irgendwie den Leuten etwas zu entgelten. Die 

Fandse schimpfen sie darum heimlich: chinesisches Bettelpack.
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tm Verkehr beobachten die Fandse genau die Anstandsregeln. Be
sonders wahlen sie die Worte sehr angenehm und liebenswiirdig und so 
^refallig wie sie konnen. Wenn zwei Feinde ihr Recht verfechten und 
diskutieren, dann greifen sie sich in g*enau abgegrenzten Worten versteckt 
an, ohne einen Zoll nachzugeben. Auf ihrem Gesicht aber offenbart sich 
keine ernste Miene und es fallt kein Schimpfwort; von ferne kann man 
nicht sehen, dass es Feinde sind. Wenn sie einen Hohergestellten besuchen, 
dann sind ihre Worte iiberaus unterwiirfig. Loben sie z.B. eine Wohltat, 
dann sagen sie stets: “Kein Berg ist so wuchtig und kein Meer ist so 
tief.” U m  ihre Hingabe zu bekunden, berichten sie ausfuhrlich eins nach 
dem andern, wie sie zum ersten Mai von dem grossen Ruf des Betreffenden 
gehort hatten, wie sie erfahren hatten, dass er hierher kommen wolle, wie 
sie voller Ehrfurcht 容ewartet hatten, und wie ihre Sehnsucht nun gestillt 
sei. Beim Lob eines Beamten sagen sie zweifelsohne etwa folgendes: 
“Deine Tugend ist so gross wie Himmel und Erde; deine Giite iiberragt 
die der Eltern.” In Briefen ist es genau so. Ausser dem eigentlichen 
sachlichen Inhalt fiigen sie am Anfang und Ende lange, uberfltissige 
Lobes- und Gliickwunschreden an.

Beim Besuch von Hohergestellten miissen die Fandse der Sitte 
gemass stramm stehen, die Arme herabhangen lassen, die Zunge heraus- 
strecken und den Betreff enden gerade anschauen. Wenn sie ihr Herz 
ausschlitten,. dann miissen sie kniend reden. Jedem Wort, das sie von den 
Hohergestellten horen, haben sie ein “ja” anzufilgen, wie es die Sitte 
erheischt. Wenn sie sich entfernen, so miissen sie riickwarts schreitend 
den Raum verlassen. Es ist nicht erlaubt, sich umzudrehen und gerades- 
wegs fortzugehen. Den rechten Armel miissen sie iiber die Schulter legen. 

Treffen sich Gleichgestellte, so machen sie eine Kopfverneigung, das 
geniigt. Bei Achtungspersonen miissen sie zu der Kopfverneigung noch 
die beiden Arme krummen und die Handflachen nach vorn gerichtet auf 
ihn zuschreiten als wollten sie ihm mit den Handen etwas darbieten. 
Treffen sie auf dem Wege einen Lama, dann miissen sie vom Pferde steigen 
ond am Wegrand warten. Bei herabhangenden Armen machen sie eine 
Kopfverneigung und beugen das Haupt weit vor, welches der Lama mit 
der Hand oder mit seinem Wedel beriihrt, was soviel wie Segen bedeutet. 
Treffen sich zwei Gleichgestellte, so begriissen sie sich mit frohen Zurufen 
und besorgten Worten: ilHo-ci-ke-te (bfst du m iide?)，，’ ^ma-ke-te (ich 

bin nicht miide).” Kommt ein Adeliger zu Besuch, so muss man den Be
such erwiedern. Je hoher der Gast steht, um so schneller ist der Gegen- 
besuch zu machen. Ist der Gast tiefer stehend, dann wird der Gegen- 
besuch drei bis vier Tage spater gemacht. Sobald der Gast angekommen 
ist. wird ihm der Sitte gemass eine Schale Buttertee angeboten. Hat der 
Gast getrunken, einerlei wieviel, so muss der Gastherr die Schale nach- 
fiillen, so dass die Schale immer voll bleibt bis der Gast gegangen ist. 
Wenn der Gast sich entfernen will, dann muss er zum Gastherrn sagen:
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“Es ist schon spat, bitte lass mich eins'tweilen gehen.” Der Gastherr halt 
ihn noch zuriick, der Gast aber muss dann mit aller Gewalt um Entlassung 
bitten. Nach langer Zeit endlich begleitet der Gastherr den Gast fo r t; 
doch muss der Gastherr vorausgehen. Ist man an der Tiir oder am 
Treppeneingang oder vor dem Hause angelangt, so sagt der Gastherr: 
“Ko-li-p，ei (langsam bitte).” Der Gast antwortet: “T’u~kai-ch，i hsiu- 

tun-chiao (danke, halte an).” Diese umstandlichen Zeremonien haben 

sich aus der Gesittungsart der Beamtenkreise in der Ch'ing-Zeit heraus- 
gebildet. Deshalb finden sich auch diese Sitten nicht in jenen abgelegenen 
Gegenden, die weit vom Standort der chinesischen Beamten entfernt sind- 
Mogen sie darum auch die Einfachheit bei ihren Zeremonien hochschatzen, 
so entbehren sie doch keineswegs einer ehrfiirchtigen Haltung. Da sich 
die Chiuesen in jungster Zeit nicht im geringsten mehr um Zeremonien 
kummern, so stellen sich die Fandsesitten auch allmahlich um. Was im 
obigen geschildert wurde, bezieht sich nur auf die alten Sitten der Fandse.

108. Die Dorf versammlung

Das Dorf ist, die Gesellschaftseinheit Khams, . Alle Dorfbewohner 
teilen gemeinsam. Freud und Leid. Wie schlimm auch die Rauber sein 

mogen, niemals werden sie ihr eigenes Dorf beraubfen. Ist jemand aus 
dem eigenen Dorf vom andern Dorf beraubt worden, so muss das ganze 
Dorf gemeinsam fiir ihn Rache nehmen; sie fragen nicht danach, ob sie 
Verwandte des Geschadigten sind. Der Racheakt kann sich gegen jede 
Familie des feindlichen Dorfes richten und sie kummern sich dabei um 
keinerlei Verwandschaftsverhaltnisse. Sie betrachten ihr Dorf so wie die 
Chinesen ihre Familie* .

Die Dorf versammlung findet, wie es die Zeit ergibt, wenigstens 
jeden Monat einmal statt. Man wahlt einen grossen Platz aus und lasst 
sich dort auf dem Boden nieder. In der Mitte sitzt der Dorfvorsteher. 
Vor ihm steht ein kleiner Tisch; um ihn herum nehmen die biedern, 

tugendsamen und ranghohen Manner ihren Platz ein. Die andern sitzen 
nach Alter，Wiirde und Ruf geordnet im Kreis herum. —  Verlauf der 

Versamm lung:1

1 . Rechenschaftsablage^liber die Getreideabgaben, Lohnarbeit und 

alle anderen offentlichen Rechnungen. —  Jedesmal wenn eine Rechnung* 
vorgelegt wird, nehmen alle Dorfbewohner ihren Rosenkranz hervor und 
merken sich die Zahlen. Ist die Rechenschaftsablage fertig, dann ruft 

der Vorsitzende: ‘‘Wieviel im ganzen?” Wenn alle “richtig” rufen, dann 
ist die Sache erledigt, andernfalls wird noch einmal gerechnet.

2. Besprechungen iiber Krankheitsverhiitung, Gebetsdienst, 

Dankesdienst an die Geister, Bannen von Ungliick usw. —  Das meiste wird 

vom Ortsvorsteher durch Befehle festgelegt und alle fiigen sich.
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3. Besprechungen daruber, ob man die Verordnungen der Be- 

horden annehmen und wie man  ̂ihnen begegnen soil.— Unter den Dorfleu- 
ten sind immer .welche, die sehr vorlaut sind und bei dieser Gelegenheit 
lange Reden halten. Sie packen der Reihe nach die Geschichten dieses ' 

und jenes Beamten aus dieser und jener Zeit aus, treten ftir Widerstand 
ein oder fiir ein BittgesuCh. Die Alten stimmen ihm zu oder beschwich- #■ 
tigen ihn, und meist entschliesst man sich fiir ein Nachgeben. Doch 
zuerst wahlt man einen Vertreter, der sich mit dem unterwiirfigen Gesuch 
auf den Weg machen soil. Der Hauptredner wird gewohnlich als Vertreter 
gewahlt. Nach einer solchen Angelegenheit steigt die Wurde des betreffen- 
den natiirlich um einen Grad, darum lieben es die Fandse, in politischen 
Angelegenheiten viele Reden zu halten.

4. Verhandlungen liber Rache und Raubmord. —  Die jungen 
Manner eines Dorfes halten bei diesen Versammlungen grosse, mutige und 
aufreizende Ansprachen, um so die Durchfiihrung ihrer, Sache zu 
erzwingen. Bei diesen Reden zahlt jeder seine Erfolge bei Mord und Raub 
auf, um sich so mit seinem furchtlosen Heldentum zu briisten.

109. Die Auffassung vom Tode

Die Fandse glauben fest an die sechs Wege des Lebenskreislaufes1 
und an die Unsterblichkeit der Seele. Sie machen sich wenig Gedanken 
■daruber, wie man sich den Tod vorzustellen habe. Nach ihrer Auffassung*. 
ist das Leben wie ein Rosenkranz. Von der Geburt bis zum Tode ist es? 
als ob der Schopfer beim Gebet eine Perle tastend durch die Finger gleiten 
liesse, sodass sie, nachdem die zweite vorbei ist, bald wieder durchgleitet 
und es keine Zeit des Stillstehens gibt. Was sie fiirchten ist, dass man 

nach dem Tode die Eingange zu den sechs Wegen nicht klar erkenne, so
dass man falschlich in ein Schicksal der Verachtung- und Pein gerat. 
Umgekehrt ist zutiefst zu erhoffen, dass man auf den kostbaren Weg der 
iiberirdischen Schonheit treffe. Die Ursache fiir diesen Fall oder Aufstieg 

wird nach chinesischer Erklarung* dadurch bestimmt, ob man im Leben 
、Gutes oder Boses getan hat. Nach der Erklarung der Fandse aber ist es 

nicht ganz so. Sie glauben, dass des Menschen Geist nach dem Tode ge- 
triibt sei, so dass er nicht die Wege unterscheiden kann und in die Irre 
geht. Ihr ganzes Lelffen lang sagen sie in einemfort die vier Gebetsworte 
Om mani padme hum auf und schwenken ununterbrochen ihre Gebetsfahne. 

So wird ihnen nicht nur im Leben viel Gliick zuteil, sondern sie erhalten 

nach dem Tode auch einen klaren Kopf,. sodass sie selbstverstandlicli 
einen vei^haltnismassig guten Weg finden, den sie beschreiten. Darum 

schwenken auch die morclenden und raubenden Rauber immer die Ge
betsfahne und murmeln Spriiche, damit sie im kiinftigen Leben doch noch 
Hoffnung auf ihr Gliick haben.. Wenn es mit ihnen zum Sterben kommt, 

so murmelt ihr Mund ununterbrochen Gebete, und sie bereuen niemals ibr 

schlechtes Handwerk,
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Beim Tode eines Menschen muss man den Lama zum Gebet ein- 
laden，dass er den Weg freimache2. Ihre Auffassung vom Wegfreimachen- 

nicht, wie es im chinesischen Brauch heisst, ein Freimachen oder 

ein Weisen des Weges der Wiedergeburt, welcher zum unterirdischen 
Gerichtshof fiihrt3; sondern nach ihrer Erklarung* ist es ein Aufbrechen 
des Weges fiir die Seele aus dem Leib4. Sie sagen, wenn die Seele aus, 
dem Korper gefahren ist, so konne sie den Weg zum Leben finden. Es 

scheint, dass sie die Lehre vom Herrscher in der Unterwelt in den zehn 
Palasten5 nicht kennen. ,

1) 六 遒 輪 迴

2) 開 路

3) 赴 陰 曹 投

4) 出 之 路

5) 十 殿 m 羅

110- Die Wasserbestattung

Die Bestattungsarten von Kham haben etwas Ahnlichkeit mit denen 

von Tibet. Bei alien Armen, Bettlern, Pocken- und Aussatzkranken, 

Hingerichteten wird meistens die Wasserbestattung angewendet. Sie. 
besteht darin, dass man die Leiche ins Wasser wirft. Auch Leute aus 

dem Mittelst̂ axnd in Chanhua iiben sie. Das Verfahren: man wickelt die 

Leiche in ein altes Kleid, umschniirt sie mit Stricken，ladt den Lama zum 

Freimachen cles Weges ein, bringt sie an ein Flussufer, verrichtet einmal 

Gebete, und wirft sie dann ins Wasser. Da die Gewasser in Kham sehr 

reissend sind, so ist sie im Augenblick verschwunden. Deshalb richtet 

man am Orte, wo die Leiche ins Wasser geworfen wurde, eine gerade Stange 

auf, an der oben ein Gebetswimpel hangt. Dort bringen den Zeiten ent

sprechend die Sohne und Enkel ihr Opfer dar. Wird einmal bei einer 

Dberschwemmung diese Stange fortgeschwemmt，dann hort auch das 

Opfer auf.

In alien Gegenden aber, wo der Wasserlauf eeben und langsam ist, 
ist Wasserbestattung nicht sehr verbreitet; und zwar aus dem Grund, 
weil man fiirchtet, die Leiche konne aufgehalten und nicht fortg^etragen 
werden. Ich habe gehort, dass in den Fliissen bei Lhasa jede Wasser
bestattung untersagt ist. Darum zerstiickeln die Armen, welche eine 
andere Bestattungsart nicht anwenden konnen, die Leichen und werfen 
sie dann heimlich in das Wasser, um so jeder Nachforschung zu entgehen. 

Da in Tibet das Fischereigewerbe verboten ist，wimmelt es in den Fliissen 
von aller Art Fischen; so werden die in den Fluss geworfenen Leichen alle 
gefressen, was fur die Reinlichkeit allerdings keinen Schaden bedeutet.
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111. Die Feuerbestattung

In Tibet gilt allgemein das Feuer als ein heilig-reiner Geist. Nur 
die Lamas erfreuen sich der Feuerbestattung. Laien, mogen sie auch noch 

so vornehm und sogar Tuse sein, lasst man nicht durch ihre こ Leiche das 
Feuer verunreinigen. Man sagt, bei Ubertretung wiirde der Geist ihren 

ganzen Stamm durch Seuchen oder Hagelschlage strafen. Das Verfahren 
bei der Feuerbestattung ist folgendes: unbehauene Steine werden zu einem 
Turm aufgeschichtet, der innen hohl ist. Dahinein wird die Leiche ge
bracht und Brennholz hineingestopft. Dann ziindet man das Feuer an. 
Beim Essenkochen verwenden die Fandse meist Kuhmist; beim Leichenver- 
brennen aber muss man Brennholz verwenden. Auf der Weide, wo grosser 
Holzmangel herrscht, hilft man mit Butter nach. Man wartet, bis die 
Leiche vollstandig eingeaschert ist. Dann fegt man die Asche zusammen, 
bringt sie in einem Kasten. unter oder vermengt sie mit gelber Erde und 
macht daraus ein irdenes Buddhabild oder man formt daraus einen runden 
Kegel (welcher das Buddhabild vertritt). Die Asche schichtet man in 
einem leeren Haus oder in einer Felsengrotite am Wegesrand auf, oder 
man birgt sie in einem Manisteinhaufen, in der Absicht，dass die tiber- 
lebenden ihre Gebete an sie richten. Oder sie bergen die Asche in einem 
Kastchen, bauen einen Turm und stellen es darin unter. In Kham finden 
sich. neben den Tempeln den Weg entlang immer viereckige Tiirme, welche 
den Wanderer zu einem Umweg* veranlassen, ehe er weiterzieht. Es sind 
namlich darin die tiberreste von Lamas aus friiherer Zeit geborgen. Der 
Uberlieferung zufolge ergeben die Leichen solcher Lamas, die sich durch 
hervorragende Tugend auszeichneten, eine grosse Menge Sarira.1

1) 舍 she-li, Sarira: Buddhaknochenreste die zu Kugeln geformt wurden; 

weisse Kugeln fiir die Knochen, schwarze fur die Haare, rote fiir das Fleisch.

112. Die Luftbestattung

Die Leichen zerstiickeln und sie dann den Vogeln zum Frasse 
zuwerfen，das nennt man Luftbestattung.1 Es ist die gebrauchlichste 
Bestattungsart der Fandse.

Buddhistischer Lehre zufolge besteht das Weltall aus vier Grund- 
stoffen，namlich Feuer, Wasser, Erde, Luft. Ein jeder wird von einem 
besondern Geiste verwaltet. Da die Leichen unrein sind, so wird durch 
die Erdbestattung die Erde verunreinigt, durch die Wasserbestattung das 
Wasser, durch die Feuerbestattung das Feuer und durch das Aussetzen 
im Freien die Luft. Nur wenn man sie zerschneidet und damit Adler 
ond Hunde fiittert, schaden sie den vier Geistern nicht. Darum betrachtet 
man die Luftbestattung als die passendste Bestattungsart.

Folkl. V o l.V，9
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Das Verfahren ist dieses: die Familienangehorigen des Toten laden 

zuerst den Lama ins Haus, damit er durch sein Gebet den Weg frei mache. 

Nach dem Gebet bringt man die Leiche auf den Luftbestattungsplatz. Er 
befindet sich gewohnlich auf Berggipfeln in der Nahe von Lamaklostern 
und besteht entweder aus einer Felsplatte oder einer Erdterasse. Er Ist 

gerade so gross, dass er Platz ftir eine Leiche bietet. Ein Holzpfahl steht 

darauf. Sonst finden sich keine Vorrichtungen. Die Lamas entkleiden 
die Leiche, legen sie flach auf den Boden und binden sie m it den Haaren 

an den Pfahl fest. Dann schlagen sie die Glocke, worauf sich die Geier 
scharenweise einstellen. Der Oberlama nimmt das Messer und macht 
zuerst einen tiefen Schnitt in den Riicken der Leiche. Hierauf ziicken 
Verwandte, - Freunde und Nachbarn, welche die Leiche begleitet haben, 
eilends um die Wette ihr Gurtmesser und schneiden das Fleisch stuckweise 

von der Leiche und werfen es in die Luft. Die Vogel fangen es mit ihren 

Schnabeln auf. Die Gattin, die Sohne und alle Familienmitglieder stiirmen 

um die Wette heran, um die Leiche zu zerschneiden. Nach Fandseauffas- 

sung ist die Leichenzerstiickelung eine Tat der Hochachtung fiir den Toten. 
Ist ein Begleiter da, der sich nicht an der Leichenzerstiickelung beteiligt, 

dann schneiden die Leichenzerstiickeler die Genitalien von der Leiche ab 

und beschmieren damit dem Betreffenden den Mund. Alle wetteifern in 

dieser Misshandlung*，damit er eine moglichst grosse Schmach erleide. 

Erst wenn er selbst bei der Zerschneidung- Hand anlegt, horen sie auf. 
Selbst im Sommer, wenn die Leiche schon riecht, ist die Zerstiickelung 
Pflicht. Chinesen, die hieriiber Bescheid wissen, warnen sich gegenseitig, 
die Leiche zu begleiten. Ist das Fleisch restlos verschleudert, dann nimmt 
man die Knochen, zerschlagt sie und mischt sie mit Butter und Tsamba 
imd wirft sie den Geiern zum Frasse zu. Nichts lasst man iibrig. Haben 
die Geier die Knochen erhalten, so zerstreuen sie sich allmahlich. Sind 
wenig Geier da, aber soviele Knochen, dass sie diese nicht alle davontragen 
konnen, dann jammern die Verwandten des Toten und sind traurig, weil 
sie glauben, der Tote konne nicht ins Paradies eingehen. Die Bonzen 
miissen noch einmal ihre Gebete verrichten und die Geier bitten, nur ja 
alles aufzuzehren; erst dann machen sie Schluss.

Ist man so mit dem Fiittern der Geier zu Ende, dann kehren der 
Herr und—die Gaste zur Familie des Toten zuruck. Der Herr verbrennt 
vor der Tiir des Toten Lebensbaumzweige, stellt einen Krug Fandsewein 
daneben, und die Leichenbegleiter giessen der Reihe nach Wein iiber ihre 
Messer und Hande, halten sie dann zum Rauchern in den Rauch der 
Lebensbaumzweige und behaupten, es sei jetzt alles wieder rein. Nach 
einer Weile richtet der Hausherr das Essen her. Sie zerschneiden mit dem 
gleichen Messer das Rindfleisch und essen es mit den gleichen Handen,

Die Geier heissen auch chin 驚 . Sie kommen tiberall auf dem 
Hochland von Tibet und Kham vor. Sie sind sehr gross. Ihre Korper-
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federn sind schwarzbraun. Auf Hals und Kopf tragen sie einen weissen 
Pederflaum. Von weitem sieht es aus, als hatten sie eine Glatze. Darum 
nennt man sie auch Glatzengeier. Es sind die wildesten Vogel, die es 
heutzutage gibt. ■ Gewohnlich fangen sie Schneehasen und Murmeltiere 
oder anderes Kleinwild. Sie horsten in Felskliiften. Besonders haufig 
finden sie sich in der Nahe von Bestattungsplatzen. Da sie gewohnt sind, 
Menschenfleisch zu fressen, kommen sie auf den ersten Zimbelschlag heran 
und stiirzen sich schnurstracks auf die Leichen. Die Lamas vertreiben sis 
mit Kniippeln bis zu einer bestimmten Entfernung. Danach werfen sie 

ihnen den Frass zu. Wenn so mehrere Geier in der Luft kreisen, werden 
sie gut von andern Geiern in der Ferne gesehen. Sie wissen dann, dass 
es ein iippiges Mahl gibt und fliegen herbei. Im Nu sind mehrere zehn 
bis hundert Geier zusammen, sodass das Fleisch und die Knochen bald, 
restlos verschwunden sind. Einfaltige Leute glauben, der Lama rufe sie 
durch einen Zauberspruch herbei. Haben die Geier ihren Brocken erhalteiij 
dann fliegen sie davon. Jeder tragt etwas im Schnabel und in Strahnen 
fallt der Kot zur Erde. Haben sie ihre Beute verzehrt, dann kommen sie 
zuruck. Niemand weiss, wie sie das Fleisch fressen und wohin sie die 
Knochen tragen. Jeder glaubt aber, dass sie alles restlos ver til gen.

1 ) Tien-tsang 天 葬 . ■ j

113. Die Feldbestattung

Berichten zufolge gibt es zu Lhasa in Tibet solche, die -das Leichen- 
zerstuckeln gewerbsmassig betreiben. Diese werden in mehrere Klassen 
eingeteilt. Die oberste Klasse nennt man t’o-teng• Ihr Sondergewerbe ist 

die Luftbestattung fiir die Machtigen und den Adel. Die zweite Klasse 

heisst la-ko-pa. Ihr Sondergewerbe ist die Luftbestattung fiir das 

gewohnliche Volk. Die niedrigste Klasse sind die Bettler. Ihr Sonder
gewerbe ist das Befordern der Leichen und die Luftbestattung der Armen 

und Hingerichteten. Die meisten halten eine Schar von Hunden, um so 

einem Mangel an Geiern oder anderer Vogel zuvorzukommen.

Is七 jemand gestorben, dann umschniirt man ihm die Glieder und 
packt ihn in eine weisse Decke ein. Darauf libergibt man ihn dieser Zunft? 
welche man durch Geld entlohnt. Sheng* Sheng-tsu hat in seinem Tsang- 
Wei chih-lueh 藏 衛 識 略  auch vermerkt, dass man Hunde m it Leichen 
fiittere, was man Feldbestattung1 nenne. Es scheint eine Besonderheit 
von Lhasa zu sein; in Kham ist sie nie beobachtet worden. Um unsere 
Kenntnis auch mit dieser Merkwiirdigkeit zu bereichern, sei aber trotzdem 

hier angefiihrt, was Herr Sheng berichtet:

“Iきt jemand gestorben，dann umschniirt man ihn mit Stricken und 

2war in Hockerstellung2, wobei die Hande zwischen die Beine geklemmt 
werden. Dann wickelt man ihn in sein Alltagsgewand und steckt ihn in
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einen Ledersack. Manner und Frauen umringen unter Weinen die Leiche. 
Hierauf nimmt man einen Strick und bindet die Leiche an einen Zimmer- 
balken fest3, wonach man den Lama zum Beten einladt. Dann bringt man 
Butter als Geschenk — die Menge richtet sich nach dem Wohlstand — zum 
grossen und zum kleinen Tempel (Lhasa hat namlich zwei Tempel). Sie 
wird als Brennstoff fiir die Lampen Vor dem Buddhabild verwandt. Die 
Halfte der Habe des Verstorbenen schenkt man dem Pu-ta-la (Kloster- 
palast des Dalai-Lama). Die andere Halfte verwendet man fiir die 
Einladung der Lamas zum Gebet, zum Teekochen und ftir andere Almosen. 
Weder Vater noch Sohn, weder Gatte noch Gattin verbergen etwas. — Die 
Leiche wird nun zum Schindplatz4 gebracht, an den Pfahl gebunden, in 
Stucke geschnitten und den Hunden zum Frasse vorgeworfen. Das ist die 
Feldbestattung. Die Knochen werden in Steinmorsern zu Mehl zerstampft, 
mit gerostetem Mehl zu Klossen geformt, die man ebenfalls den Hunden 
vorwirft; oder man fiittert damit auch die Adler, was dann eine Luft
bestattung ist. Diese halt man fur ein grosses Gliick. Fiir jede Leichen- 
zerstiickelung muss man mehrere zehn Silberdollar (Tibetdollar) zahlen. 
Wer kein Geld hat behilft sich halt mit der Wasserbestattung. Hierbei 
wird die Leiche ins Wasser geworfen, was man fiir ein grosses Ungliick 
halt. Ist ein Lama gestorben, dann aschern sie seine Leiche im Feuer ein 
und bauen einen Turm.

1 ) Tien-tsang 田 葬 .

2) Wortncn: . dass seine Kniee den Mund beriihren.

3) Braucht nicht zu heissen, dass die Leichen auf einen Balken gebunden wird. 

Es ist Avohl so zu verstehen, dass ein langer Strick mit einem Ende um den Balken 
geschlungen wird.

4) Kua-jen-ch，ang 剛 人 場 .

114. Erdbestattung

Es ist Brauch in Tibet, die Leichen von Kindern und solchen, die 
an Pocken und bosen Geschwuren gestorben sind, in Holzkisten zu bergen 
bnd in der Erde zu begraben. Das ist die Erdbestattung. Man errichtet 
aber keine Erdhugel und pflanzt keine Baume, eine kleine Abweichung vom 
chinesischen Grab. Diese Art ist namlich in Kham noch nicht verbreitet. 
Die Chinesen jedoch, die in Kham und Tibet ansassig sind, haben alle 
Hiigelgraber. Sie iiben keine Feuerbestattung, keine Wasserbestattung* 
und keine Luftbestattung.

115. Opfer

Die Opfer der Fandse kann man in folgende Gruppen zusammen- 
f assen:

1 . Opfer an den Familiengott. Der Familiengott ist eine gerade 
Stange1, die auf dem Hausdach errichtet wird. Oben ist ein Gebetswimpel
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angebracht. An ihren Fuss befindet sich ein weisser Stein oder ein 
Weihrauchofen, der auch durch einen irdenen Topf ersetzt werden kann 
oder auch ganz fehlt. Das Opfer an den Familiengott ist Aufgabe der 
Hausherrin. Jeden Morgen nach dem Aufstehen verbrennt sie eine Hand
voll Zweige von chinesischem Wachholder2 oder von der Pirus betufolia3 
oder von Tannen oder vom Lebensbaum, wirft eine Handvoll Tsamba 
hinein, murmelt einige Gebete und Zauberspriiche, macht Kotou oder auch 

nicht. Nach dem Opfer braut sie den Tee. Die Weidebewohner verbrennen 
im Zeit nach aussen zur Steppe gewendet ihren Weihrauch; sie haben aber 
keinen Gegenstand, der den Gott vertritt.

2. Opfer an den Berggeist. tiberall wo sich die Fandse zu einer 

Siedlung vereinigen haben sie einen Berggeist. Gewohnlich wahlen sie 
dazu in der Nahe einen Hugel von auffalliger Gestalt oder irgend einen 

schonen Platz. Dort errichten sie mehrere Stangen und hangen als Zeichen 

Gebetsfahnen daran auf. Allmonatlich am 2. und 16. Tag begeben sich 

die Hausherrinnen der einzelnen Familien mit Lebensbaumzweigen, 

Tsamba, Butter und Schafwolle dahin. Die Lebensbaumzweige, den 

Tsamba und die Butter verbrennen sie. Die Schafwolle streuen sie auf 

die Dornhecken, die sich in der Nahe des Gottes befinden. Dann machen 

sie vor dem Geiste einen Kotou, oder sie fuhren einen Liedertanz auf und 
gehen heim. Auf Neu jahr versammeln sich die Manner und verehren 
den Geist.

3. Opfer an die Weggeister. Im Fandseland finden sich den Weg 
entlang iiberall Mani-Steinhaufen und Gebetsturme als Vertreter von 
Geistern und Buddhas. Leute, deren Weg dort vorbeifiihrt, brauchen nicht 
einzeln Kotou zu schlagen，sondern sie miissen ununterbrochen das Mani- 
Gebet murmeln und um den Turm herumschreitend weiterziehen. Sie 
brauchen nicht im Kreise darum herumzugehen, sondern auf dem Hinweg 
miissen sie den Weg links und auf dem Riickweg miissen sie den Weg 
rechts vorbei nehmen. (Handelt es sich aber um einen Geist der schwarzen 
Sekte, so ist alles umgekehrt). Der einmalige Hin- und Riickweg gilt 
als ein Kreis. Auf alien hohen Bergesriicken finden sich grosse Mani- 
Steinhaufen, welche die beriihmten Berggeister von Kham darstellen. 
Diese walten iiber Schutz und Strafe auf der Hin- und Riickreise. Wenn 
Fandse hier vorbeiziehen, so miissen sie eine Ehrenbezeugung machen, 
Die einfachste Ehrenbezeugung besteht darin, dass man einen weissen 
Stein* auf den Mani-Haufen w irft; dabei ruft man: “Dank dem Geist 
fiir seinen Schutz.” Nach mehreren Rufen zieht man wieder weiter. 
Eine umstandlichere Ehrenbezeugung besteht darin, dass man eine mitge- 
brachte Gebetsfahne am Pfahle aufhangt, seinen Kotou macht und dann 
weiter wandert.

' 4 .  Wallfahrt zum.Geisterberg. An vielen Orten Khams finden sich 
grosse Schneeberge, so der K^-wa-lo-Ii, Ko-wa-ko-po, Mo-erh-to, Mu-ya-
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kung-ko4 und der Omei-Berg in Szechwan. Die Fandse halten sie alle fiir 
den Wohnsitz machtiger Geister. All jahrlich im Sommer kommen sie uber 
1000 Meilen weit zur Verehrung her. (Der Omei-Berg wird im Winter 
verehrt). Ist es ein Schneegipfel, sodass man nicht die Spitze ersteigen 

kann, dann begeben sie sich nur zu dem Tempel oder dem Mani-Hiigel 
am Fusse； des Berges, bringen ihr Opfer im Angesichte des Gipfels dar 
und kehren wieder zuruck.

Fur ihre verstorbenen alteren Verwandten verrichten die Fandse 
Erlosungswerke, aber sie opfern nicht. Zweck des Opfers an die Geister， 
Buddhas und die Mani-Hiigel ist einzig die Bitte um Gliick. Es gibt auch 
solche, die ein Geliibde machen oder es einlosen5. Die Arten, wie man 
das Gliick erbittet，sind sehr verschieden. Daruber mehr im Band iiber 
den Lamaismus.

1 ) Es heisst nicht, der Familiengott wohne in der Stance, sondern er sei eine 

Stange.

2) Ai-k，uai 矮 检 = Jun iperus  Sinensis.

3) Tu 杜 .

4) Minyagonkhar.

5) Es ist nicht sicher, ob es sich hier um Einldsung des Yersprechens einer Form 
eines Opfers handelt.

DAS JAHR

116. Der Fandsekalender

In alter Zeit verteilte all jahrlich die Verwaltung des Bezirkes Chien- 
ch?ang 建 昌  in Szechwan chinesische Kalender an die Steuerverwalter 

von Tatsienlu, Litang, Patang, Changtu, welche sie wieder an die einzelnen 
Tuse und Vorsteher weitergaben. Es waren die amtlichen Kalender. 
Aber die Khambewohner, die ja kein Chinesisch konnten，wussten sie 

nicht zu gebrauchen. Sie nahmen die Kalender an, legten sie beiseite und 
benutzten den Tibetkalender weiter. Die Tibetkalender kommen von 
Lhasa in Tibet.

Das Kalender-Rechnungsverfahren hat seinen Ursprung in der 
T’ang-Zeit. Nach der Uberlieferung ist es von der Prinzessin Wen-ch’enĝ  
文 成  Eingefiihrt. Alles ist unter Wahrung des chinesichen Kalenders 

angeordnet. Der Monat wird nach Vollmond und Neumond bestimmt. 
Das Jahr hat 12 Monate. Ebenso gibt es Schaltjahre. Allerdings stimmt 
das Schaltjahr nicht mit dem chinesischen iiberein. Z.B. hatte das Jahr 
1919 nach dem chinesischen Kalender keinen Schaltmonat，wohl aber nach 

dem tibetischen Kalender. Die Monate unterscheidet man ebenfalls in 
grosse und kleine.2 Gewohnlich aber ist ein Tag zuviel oder zu wenig; 

denn beziiglich der Zeit ist der Aberglaube in Tibet und Kham sehr stark.



D IE  FANDSE 135

Sieht man einen Tag als Ungliickstag an, so wagt man nicht nur weder 
eine Heirat noch ein Gastmahl, sondern es ist nicht einmal gestattet, 
Iiberhaupt Leute zu besuchen. Die grossen Ungliickstage sind alle vom 
Kalender gestrichen. Deshalb wahlt man den Tag vor ihm oder nach 
ihm als den gllicklicheren aus und vordoppelt ihn. Ist zum Beispiel der 
15. Tag gestrichen, so verdoppelt man entweder den 14. oder 16. Tag*. 
Nach allgemeinem Aberglauben sind der 1.，3.,15. Tag alle Ungliickstage. 
An diesen Tagen macht man keine Bergwallfahrten um die Geister zu 
verehren. Auch im Kalender siiid sie ofters ausgelassen. Mit dem 
Schaltmonat ist es genau so. Man fiigt ihn entweder vor oder nach einem 
Gliicksmonat ein. .Weil in Tibet und Kham der 7. und 8. Monat als 
Freudenmonate gelten, wird meist der 7. oder der 8. Monat verdoppelt. 
Im Jahre 1920 hat man den 8. Monat nach dem Tibetkalender als Schalt
monat genommen. Nun ist in der Gegend von Lhasa die erste Dekade des
8. Monats gewohnlich eine Regenzeit und fiir die Landwirtschaft von 
hohem Wert. In diesem Jahre traf es sich nun, dass sich die Regenperiode 
bis in den Schaltmonat hinein verlangerte, sodass es eine sehr reiche Ernte 
gab. Die Bauern der Umgegend fiihrten das auf den Schaltmonat zuruck.

Trotzdem die Tage und Monate vom chinesischen Kalender ver- 
schieden sind, kann man die Sonnen- und Mondfinsternisse iibereinstim- 
mend errechnen. Die Jahresbestimmungen machen sie zwar nicht nach 
den chinesischen Himmelstammen und Erdasten,3 aber sie konnen doch 
mit den Himmelsstammen und Erdasten in Ubereinstimmung gebracht 

werden. Sie nehmen die fiinf Elemente Erde, Gold, Feuer, Holz und 

Wasser und ordnen sie den Tierzeichen der zwolf Erdaste zu. Auch bei 
ihnen bilden 60 Jahre einen Zyklus，der mit dem c?im-Zyklus4 des chinesi- 
sehen Kalenders zusammenfallt. Auf diese Weise werden bei der 
Zuordnung die fiinf Elemente zweimal gebraucht. Beim ersten. Mai sind 

sie mannlich 陽 ，beim zweiten Mai weiblich 陰，z.B. Gold-Ratte，Gold- 

Ochse, Feuer-Tiger, Feuer-Hase usw. Nach dem chinesischen Kalender 
gehoren die Zeichen chia~tzu 甲子  und i-cKou 乙 进  ebenfalls zum Gold, 

die Zeichen ping-yin 丙 寅  und ting-ma-o 丁 卯 zum Feuer. Das tzu ent- 
spricht der Ratte，und das mao entspricht dem Hasen. So kann man das 

ehia-tzic-Jahr auch chin-shu-Jsthr, und das i-ch，ou-Jahr chin-niu-Jahr 

nennen. Der Aufbau scheint also mit dem tibetischen Kalender iiberein- 

zustimmen. Tatsachlich aber ist es mit dem tibetischen Kalender doch 

nicht genau so. So musste z.B. das Jahr 1911，das jen-iztc-Jahr des 
chinesischen Kalenders, ein mu-shu-Jahr sein. Im  tibetischen Kalender 

aber ist es das shui-shtt-Jahr. Das jah r 1915, das ping-chfen-Jahr des 

chinesischen Kalenders, miisste das ftt-lung-Jahr sein. Im tibetischen 

Kalender aber ist es das huo-lung-3shr.

Hier folgt nun eine auch sonst bekannte Vergleichstabelle fur das 

chinesische und tibetische Jahr. Sie wird an dieser Stelle also nicht 

gebracht.
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In Kham und Tibet gibt es iiberall Sterndeuter und Sonnendeuter, 
die sich mit dem Wahrsagen befassen., Wollen sich zwei verloben, so 
lassen sie sich vom Sonnendeuter wahrsagen. Der Sonnendeuter fragt 
nach dem Datum ihrer Geburt 1st z.B. die Frau im Feuer-Huhn-Jahr 
geboren und der Mann im Wasser-Tiger-Jahr, dann geht sein Entscheid 

dahin, dass sie niemals zusammenpassen werden; denn weder Wasser und 

Feuer noch Tiger und Huhn konnen zusammen. bestehen. Sind sie aber 
z.B. im Holz-Hasen- und im Erd-Pferde-Jahr geboren, so ist das ein 

ideales ZusammentrefFen. Erde und Baum gewahrleisten ein gutes 
Wachstum, und Hase und Pferd bieten keinen Gegensatz. In Kham gibt 
es verhaltnismassig wenig1 Sonnendeuter. Meist lasst man sich durch den 
Lama wahrsagen. Die Lamas aber kummern sich nicht um den Gegen
satz der fiinf Elemente.

Einige behaupten, die tibetischen. Bonzen benutzen den buddhi-. 

stischen Kalender; sie wurden die Jahre nach dem Jahr berechnen, an 

dem Buddha ins Nirwan^. eingegangen ist. Meinen Nachforschungen 
zufolge entspricht das aber nicht den Tatsachen. Der Bundnisvertrag1 

zwischen Tibet und der Mongolei ist mit dem Wasser-Ratte-Jahr unter- 
zeichnet. Das Jahr, in dem ich Kham bereiste, wurde von den Kham
bewohnern immer das 8. Jahr der Republik genannt, niemals aber nach 
der Anzahl der Jahre seit Buddha ins Nirwana eingegangen ist. Im  Wei- 
Tsang shih-lneh des Sheng Sheng-tsu ist auch ein Abschnitt iiber den 

Tibetkalender, den ich hier- anfiigen mochte:

“Die Fandse kennen nicht die Himmelsstamme. Sie nehmen nur 
die Erdaste und die Tierzeichen um* das Jahr zu berechnen. Auch bei 
ihnen hat ein Jahr 12 Monate. Sie bestimmen es nach Erdstammen und 
Tierzeichen, z.B. Ratte-Jahr, Ochsen-Jahr, Hasen-Jahr. Bei der Monats- 

bestimmung nehmen sie das yin5 als den ersten Monat. Sie haben auch 

Schaltmonate, die jedoch nicht mit den unsrigen ubereinstimmen. Z.B. 
ist im 10. Jahre des Yung Cheng, also einem jen-tzu-Jahrf der 5. Monat 

ein Schaltmonat gewesen. In jener Gegend aber war es der erste Monat. 
Oder im 13. Jahre der Yung Cheng-Periode, einem i-mao-Jahr, war 
der 4. Monat ein Schaltmonat. In jener Gegend aber war der Schaltmonat 
der 7. Monat, aber im Jahre davor, namlich im chia-yin-Jahr. Auch die 
Schalttage stimmen nicht Iiberein. Verdoppelt man zum Beispiel den 
ersten Tag, so fallt der zweite aus, und  es folgt unmittelbar der dritte. 

Manchmal streicht man einfach einen oder zwei Tage eines Monats, ohne 

sie je wieder zu erwahnen. Streicht man zum Beispiel den 27. Tag, so 
wird der folgende Tag unmittelbar der 28. genannt. Es gibt keine kleinen 
Monate. Aber immer halten sie am Tag des Neumondes und Vollmondes 

fest. Den ersten Monat nennen sie Kreis-Anfang. Die andern Monate 
folgen ihm der Reihe nach. Die Tag*e bestimmen sie durch die Zuordnung 
zu den fiinf Elementen Gold, Holz, Wasser, Feuer, Erde, was auch von
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unserm Kalender nicht abweicht. Ebenso ist die Sonnen- und Mondfin- 
sternis nicht im geringsten verschieden. Sie werden so berechnet，wie 
es die Prinzessin aus der T’ang-Zeit iiberliefert hat.”

1 ) Lebte in der Chen Kuan-Periode (627-649).

2) Ta-chien 大 建 ，hsiao-chien 小 建 .

3 ) T’ien-kan 天 千 ，ti-chih 地 支 .

4) Chou-chia 周 _  .

5) Yin 寅 ，der 3. Erdast.

117. Das Neujahrsfest der Fandse

Die Neujahrsfeste der meisten Fandse stimmen mit dem chinesi
schen Kalender iiberein. Nur in einigen wenigen Gebieten haben sich 
selbstandige Gepflogenheiten herausgebildet. Zum Beispiel ist der erste 
Monat bei den wilden Fandse von Sanyen der funfte oder sechste Monat 
des chinesischen oder tibetischen Kalenders. Der Neujahrstag von Chan
tui und Li-hua ist der 13. Tag des Ratten-Monats im chinesischen Kalender.

Weil die Fandse den ersten Tag fiir einen Ung-liickstag halten, 
deshalb gehen sie auf den Neujahrstag nicht aus and essen auch nichts 
von andern Leuten. Am zweiten Tage laden sie sich gegenseitig ein zu 
einem benachbarten Lamatempel, wo sie den Buddha verehren und Lebens
baumzweige mit Butter und Tsamba verbrennen. Die Lama beten um 
Gliick und Segen fiir die Besucher. Die Besucher entgelten es ihnen mit, 
Gerste, ein, zwei, drei, vier sheng，je nachdem sie zu Hause viel oder wenig 
davon haben. An diesem Tage essen sie auch nichts zu Hause. Haben 
sie so den Buddha verehrt, dann kehren sie zuruck und begeben sich zu 
Nachbarn zum Liedertanz. Am dritten Tage sammelt das ganze Dorf 
Geld und kauft ein Rind. Jedermann versieht sich mit Lebensbaum- 
weihrauch, Butter, Tsamba usw. und begibt sich in die Nahe zu einer 
Verehrung des Geisterberges. Sie toten das Rind, vollziehen die Verehrung 
und tanzen einen Tag lang zu Liedern. Sobald sie am vierten Tage 
aufgestanden sind, beginnen sie mit den Neujahrsgliickwilnschen. Be
sonders hoch geht es in den Tuse- und Vorstehersfamilien her. Bei diesen 
Neujahrsgluckwiinschen kennen sie keinerlei Geschenke oder Zeichen 
ausserer Verehrung; es versammeln sich nur viele Leute und fuhren im 

Kreise Liedertanze auf. Der Hausherr reicht Tee, Friichte, Wein und 
Essen. Der Tee-Imbiss heisst eigentlich: Frucht-Telier aufstellen. Auf 

diesem Teller befinden sich Olgeback, gebratenes Rind- und Schaffleisch 
und einige wilde Kirschen. Im Grenzgebiet gibt es keine Obstbaume. 
Aber iiberall finden sich wilde Kirschen. Sie reifen im Herbst, haben 
etwas Ahnlichkeit mit Bergkirschen und sind von langlichrunder Form. 

Sie schmeckgn herb-sauerlich und sehen rot und lieblich aus. Die Ein
wohner pfliicken sie um damit zu Neu jahr die Fruchtteller zu fiillen.
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Reiche Familien，welche hohe Gaste haben, bewirten diese mit Trauben^ 

Apfeln, Apfelsinen, Tibet-Khakifeigen, Tibet-Aprikosen u. dgl., was 

gewohnliche Leute sich nicht leisten konnen. Ihr Wein jedoch ist alles 

Barbarenbrau und ihr Essen ist Tsamba mit Butter. Hat man so einen. 

Tag lang zu den Liedern getanzt，dann zerstreut man sich. Jeder geht 

nach Hause. Am folgenden Tag begluckwiinscht man die andern Familien. 

So geht man im Dorf mit Gliickwiinschen alle wohlhabenden Familien und 

die Familien von Verwandten und Freunden durch. Danach teilt man 

sich in mehrere Gruppen um sich zu belustigen. Gewohnlich bilden die 
alten Leute eine Gruppe, die jungen Manner eine, die Frauen eine, die 

Kinder eine. Jeder libergibt dem altesten der jeweiligen Gruppe Wert- 

sachen oder Rindfleisch, Tsamba, Butter, Barbarenwein u. dgl., damit er 

sie aufbewahre, daruber verfiige und beim Essen verteile. Fiir den 

Kiichendienst wird eine arme Frau gedungen. So ergotzen sich die 

Mitglieder der einzelnen Gruppen nach Kraften bei ihren Zusammenkiinf- 

ten, beim Essen und beim Spielen. Das Essen reicht fiir ein, zwei, drei 

bis sieben Tage aus. Ist es aufgezehrt, dann geht man auseinander. Es 
gibt aber auch solche, denen es schwer fallt, sich g-erade mitten in dem 

schonsten und warmsten Zusammensein zu trennen. Diese liberlegen 

dann, wie sie noch einmal Essen zusammensteuern konnen, um die Dauer. 

des Beisammenseins zu verlangern. Andere, deren Vorrate aufgebraucht 

sind, konnen nicht noch einmal das notige Essen auf bringen. Diese 
schliessen sich zusammen und tanzen vor den Turen der Reichen zum 

Gesang. Von dem erhaltenen Lohn (manchmal ist es Gerste) kaufen sie 

wieder allerlei um die Festversammlung ausdehnen zu konnen. Die jungen 
Manner und Frauen verlangern fast immer ihre Versammlung bis zum 14. 

oder 15. Tag. Manche machen sogar bis zum 20. und daruber hinaus 

weiter. Als Hauptbelustigung betrachten die Frauen den Liedertanz. Die 

alteren Leute lieben es, Geschichten zu erzahlen. Die jungen Manner 

beschaftigen sich neben dem Liedertanz m it Gliicksspielen. Die Joinder 

haben meist ihre eigenen Belustigungen.

Auf Neujahr macht man auch den verwandten Familien Geschenke 

an Esswaren. Die Geschenke bestehen aber nur in Rindfleisch, Butter, 
Tsamba, Barbarenwein, wilden Kirschen, Olgeback u. dgl. Das Schenken 
beginnt meist erst am vierten Tage.

In der Neujahrsnacht fegen sie genau wie die Chinesen die Stuben. 
Dann nehmen sie Tsamba- und Weizenmehl und betupfen damit die Wande 

in verschiedenen Mustern. Sie glauben dadurch die Damonen zu bannen 

und das Gliick herbeizurufen. Bei besonders schonen Mustern nimmt man 
einen feinen Besen und malt damit auf die Wand allerlei Bilder von 

Menschen oder Landschaften, Blumen oder Vogeln. Oder sie rtihren einen 

Brei mit weisser Erde an, tragen ihn aufs Dach und giessen ihn aus, sodass 

er die vier Wande weiss farbt, was als sehr schon gilt.
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118, Erinnerungen an einen Neujahrsztvischenfall in Wu-hsia

Die Einwohner der Gegend von Ch，iung~hsia，Ko-pa und Ch'u-yu 

zwischen den Kreisen Chan-hua und Li-hua kommen wegen der Verkehrs- 

schwierigkeiten nur seiten mit chinesischen Beamten zusammen. Nach 

ihrer Sitte ist cler 13. Tag des letzten Monats nach dem chinesischen 

Kalender der Neujahrstag.

Im Jahre 1929 reiste ich von Chantui nach Litang. Es war gerade 
der 12. Tag des letzten Monats. Als wir nach Wu-hsia kamen, das zum 

Dorfe Hsia-pa im Kreise Li-hua gehort, musste ich die Trossmannschaften 
wechseln. Da kam die Schutzbegleitung* von Chantui, namlich der 

Vorsteher, die einheimischen Soldaten und Trossknechte, im ganzen ilber 
40 Mann zu mir und baten mich, hier einen Tag rasten zu diirfen, sie 
mussten namlich Rinder und Pferde wechseln und neue mieten. Ich 

erlaubte es, aber wusste nicht, dass es ihnen darum ging, Neujahr zu 
feiern. Des Morgens assen sie genau so wie sonst. W ir machten noch 

eine Runde durch das Dorf und gingen dann ziemlich friih zu Bett. Es 

ging schon auf Mitternacht zu, als wir plotzlich einen so schallenden Gesang 
vernahmen, dass die Betten zitterten. Die Fandse waren gerade einen 

Stock tiefer zu einem Liedertanz versammelt. Sie sangen so laut 似nd 
tanzten so wild, dass das ganze Haus bebte，und die Schlafer im obersten 

Stock aufgeweckt wurden. Als wir am andern Morgen zum Aufbruch 
riisteten, kamen die Fandse heran und baten um Trinkgeld. Da wusste 
Ich, dass sie in der letzten Nacht Neujahr gefeiert hatten.

Was nun folgt, bietet nichts Neues fiir die Volkskunde, ' Der Ver
fasser erzahlt, wie er vom betrunkenen Hausherrn beldstigt wurde, wooei 

ihn clie Begleitmannschaft in Schutz nahm, Der Fall endigte mit einer 
Entschuldigung der Fandse，welche Wein und andere Geschenke brcichten. 

Es war der Wein, den die Soldaten in der Nacht zum liedertanz tranken. 
Der Verfasser fdhrt fort: #

Als ich am andern Morgen weiter zog, kehrte der Anfiihrer der 

Schutztruppe nach Chanhua zuruck. Nur 24 einheimische Schutzsoldaten 
zogen mit mir weiter. Sie wiegten sich in den Satteln und sangen nach 
Herzenslust. Offenbar Tiielten sie es nicht fiir ein grosses Ungliick, auf 

Neujahr auswarts Dienst zu tun.

119. Die Feier des achten Monats

Die Fandse haben auch das Sommersonnwendfest1 und das Mitt- 

herbstfest2. Aber sie entfalten dabei kein ausseres Geprange. Allerdings 

ist das Mittherbstfest viel grosser als das Neujahrsfest. Der achte Monat 

gilt in Tibet als ein Gliicksmonat. Die Gerste ist bereits geschnitten und 
die Feldarbeit ruht. Die Herbstwinde beginnen und es ist ein mildes 

freundliches Wetter. Rinder und Schafe haben sich auf der Weide ver-
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mehrt und sind prachtig gediehen. Berghoch stapelt sich der Kase. In 

Musse kann man die Rinder zum Festschmaus schlachten uiid ein, geruh- 
sames Leben fuhren. Ein solcher Monat ist eine seltene Zeit. In dieser 

Zeit nun wahlen die Fandse einen giinstigen Tag fiir das grosse Fest, an 

dem sie den Geistern und dem Buddha Dankesfeiern abhalten und um die 
Fortsetzung eines gllicklichen Ernte jahres bitten. Diese Dankesfeiern 

sind nicht iiberall gleich. In  der Nahe von grossen Stadten veranstaltet 

man eine pa-hiiei-Versammlung. Man wahlt dafiir einen weiten ebenen 

Platz. Jede Familie schlagt darauf ihr Zeit auf und wohnt darin. Sie 
bringen ihr bestes Essen mit, ihre schonsten Schmuckgegenstande, ziehen 
die feinsten Kleider an, halten allerlei Spiele ab und vergnugen sich so 

von friih bis spat. Auch die grossen Lamakloster beteiligen sich daran. 

Sie spielen Theater, geben allerlei Kunststticke zum besten oder sie 
begnugen sich damit, sich vom Gross-Lama m it Weihwasser segnen zu 

lassen. Nach ungefahr zehn Tagen zerstreut man sich wieder.

In  abgelegenen Dorfern sammeln sie Geld und kaufen einen Ochsen. 

Jeder sorgt fiir Essen und ein Zeit. Dann begeben sie sich zum Ort, wo 
der Berggeist haust, toten das Rind und opfern es. Sie vergnugen sich 

mehrere Tage mit Liedertanz und Gliicksspielen; dann kehren sie wieder 
heim. Die Weidebewohner opfern alle den betreffenden Berggeistern, 

belustigen sich einige Tage in frohe'r Gesellschaft und essen pa-ku, von 

denen sie eine grosse Menge vorratig haben.

Ich habe gehort, dass zum Mittherbstfest der Dalai-Lama zu Lhasa 
seinen Privatgarten offnet. Dann diirfen die Adeligen von Lhasa iiber 

zehn Tage lang sich darin ergehen und Gastmahler abhalten.

1 ) Tuan-wu 端 午 . 、
2 ) Chung-ch’iu 中 秋 .

120. Die Jahres feste von Tatsienlu

Tatsienlu liegt im Grenzgebiet von Kham und Szechwan. Fandse 
und Chinesen wohnen dort durcheinander. Auch die Sitten halten dort die 

Mitte zwischen Tibet und China. Nach Aussagen der Ortsansassigen sind 
allj ahr lich 6 Festzeiten: am 18. des 3. Monats ist das Fest der grossen 

Mutter (Niang-niang) ; am 8. des 4. Monats dag' Fest der Freilassung von 

Tieren; am 13. des 5. Monats ist Pferderennen; am 28. des 6. Monats ist 

Geistertanz im Yang-ch5iao-Tempel; am 10. des 7. Monats ist Geistertanz 

im Tuo-chi-Tempel; am 13. des 7. Monats ist das Fest des Schutzgottes 

der Stadt. Es sind alles grosse Feste, bei denen sich die Gassen leeren 

und das Volk in hellen Scharen zusammenstromt. Da ich im ganzen nur 

etwas iiber einen Monat in Tatsienlu weilte, bin ich liber die Feste des 

ganzen Jahres nicht ganz im Bilde. Herr Chao I-ch，ing 趙 一 淸 aus Nan- 

hsi, der 1914 Kreisverwalter in Tatsienlu war，hat aber ein schon&s Tage-
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buch geschrieben, aus dem ich hier die Stellen auswahlen mochte, welche 

sich auf die Jahresfeste beziehen. (Es beginnt mit dem Jahre 1914 und 

endigt mit dem Jahre 1915 und ist nach dem chinesischen Mondkalender 

datiert):

“5. Tag im 5. Monat. Die Barbaren von Tatsienlu gebrauchen 

genau wie die Chinesen den Mondkalender. Heute ist das Fest der 
Sommersonnenwende. Manner und Frauen, alt und jung, ziehen gemein

sam auf die Berge und singen dort zusammen, dass die Taler wiederhallen. 

Das macht ihnen viel Spass. Ich hore sie in meiner langweiligen Stim- 
mung und vertreibe mir so die Zeit …

15. Tag im 8. Monat. Das liebliche Mittherbstfest. Als ich heute 
friih aufstand war der Himmel ganz klar. Die Amtsgenossen aus dem 
Yamen und Leute alier Stande begliickwiinschten mich nach altem Brauch 

zum Fest.
18. Tag im 8. Monat............. Die Lamas vom Nan-mu-Tempel fiihr-

ten ein Barbarentheater auf. Mein Weg fiihrte mich gerade dorthin und 

ich schaute zu. Der Befriedungskommissar (Chang I) und alle Beamten 
waren ebenfalls sugegen. Nach einer Weile kam auch noch der englische 
Konsul Louis King. Das Theater war aber nicht im geringsten sehenswert. 

So gingen allmahlich alle wieder auseinander. Ich kehrte ins Yamen 
zuriick. Auch im Barbarentheater trafen sie bunte Kleider und Masken 
und treten mit buntbemalten Gesichtern als Clowns auf. Ihre Lieder sind 

alles Barbarenmelodien. Schliesslich tanzten sie puch noch im Innenhof des 

Klosters, wobei sie auch wahre Begebenheiten darstellten. Heute fiihrten 

sie einen Tibeter-Konig aus ihrer Uberlieferung vor，welcher wegen seines 
Alters sein Amt dem Kronprinzen iibertragen wollte. Zwei verraterische 

Minister trieben ihr heimliches Rankespiel usw. Auf dem Platz stand ein 
Baum in voller Bliite. Darunter war ein Sitz errichtet. Bald setzte man 

. sich, bald stand man auf und tanzte um den Baum herum. Da der Text 

alles Barbarensprache war, verstand ich nichts.

9. Tag im 9. Monat. Im  Grenzlande besteht an diesem Tage nicht 

die chinesische Sitte, hohe Platze zu besteigen.
2 1 .Tag im 12. Monat. Ein Tag vor dem Friihlingsanfang. Nach 

altem Brauch riistete man sich, um mit bunten Insignien den Friihling 

abzuholen. Als nach dem Friihstuck alles hergerichtet war, bestieg ich 
die Sanfte und verliess das Yamen. Zuerst gelangten wir zum Siidtor， 
dann zogen wir durch das Osttor um den Hirtengott Mang-shen mit dem 
Fruhlingsrind zu empfangen1. Dann zogen wir wieder in die Stadt zuruck 

und kehrten durch das Nordtor heim. Vor dem Yamen schauten wir uns 

eine Reihe Theaterstiicke an. Dann nahm ich die Gliickwiinsche entgegen, 

teilte Trinkgeld aus und zog mich ins Haus zuruck...

Die Fruhlings-Empfangsfeier ist ein Brauch, der- sich aus alter 

Zeit von Geschlecht zu Geschlecht erhalten hat. ohne dass er unterbrochen 

wurde. Trotzdem es die gleiche Begebenheit ist, hat sich jedoch die
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aussere Feier in ihrem Brauchtum von Gegend zu Gegend geandert. Seit 

dem Anschluss an China wird dieses Fest bald gefeiert, bald unterlassen; 
und die, welche es noch begehen, feiern es nur noch gezwungen und ober-; 

flachlich und nicht mehr so griindlich wie ehedem. Wahrend meiner 

Beamtentatigkeit in Yunnan haben sie diese Feier ofters vorgenommen. 

Die Leute jener Gegend taten nach ihren Kraften alles, um sie m it grosstem 

Pomp und grosster Verschwendung zu begehen, und sie fiirchteten, sie 

hatten nicht genug getan. Die Leute, die vom Land in die Stadt als 

Zuschauer kamen, beliefen sich auf mehrere 10 000; es war jedesmal eine 
grossartige Veranstaltung. Nach dem Anschluss an China aber war es 
nicht mehr der Rede wert.

Der folgende Abschnitt beschaftigt sich m il der Notlage infolge 
eines Brandes，welche cler Grund war，dass Tatsienlu das Fest nieht so 
wie friiher feiern konnte. E r bietet weiter keine besondere Beschreibtmg.

1 . Tag- im 1 . Monat, Friihling im i-mao Jahr (14. Febr. 1915) e

Als ich in der Friihe aufstand, war der Himmel klar und rein. 
Die Berufsgenossen im Yamen begliickwunschten sich nach dem Mond

kalender zu Neujahr. Nach altem Brauch gab es zum Priihstiick 

Mehlspeisen. Nach dem Fruhstiick bestieg ich den Tragstuhl und begab. 

mich ins Amt des Befriedungskommissares um ihm meine Neujahrsauf- 
wartung zu machen . . . Jetzt folgt die Beschreibung der Neujahrsbesuche 
bei den chinesischen Beamten, was genau wie in China vor sich geht; also 

keine?i Wert fur eine Schiiderung der Fandsesitten' hat.

10. Tag...........Heute abend schien der Mond tageshell. Die Stadt-
bevolkerung fiihrte zum Teil Spiele mit Drachenlaternen auf, zum Teil 

auch Liedertanze; es war Immer noch so wie am Neujahrstage.

13. Tag . . .  Heute Abend war ein Laternenumzug. Die Kaufleute 

und die Schulen wirkten zusammen. Es waren mehrere hundert Laternen; 

recht schon anzusehen. Aus den Strassen und Gassen zogen sie vor das 

Yamen. Ich ging zu Fuss hinaus und schloss mich dem Zuge an m it der 
Nebenabsicht, die Ordnung* und Ruhe aufrecht zu halten. Folgende Stelle 

bringt Besuche bei der Polizei . . . Man sagt, dieses Mai hatten die Beamten 

zufallig die Feier veranstaltet; es sei keine alte Sitte von Tatsienlu.

15. Tag. Das schone Yiian-hsiao-Fest2. Es fancl nocheinmal ein 

Fackelzug statt. Kaufleute und Schulen versammelten sich und es ging 
sehr hoch her. Ihre Anfiihrer fiihrten sie wieder zum Gluckwunsch vor 

das Yamen. Ich lud sie zu kurzer Rast und Unterhaltung herein. Nun 
folgt ein Bericht uber den Aufstand des Rauber generals Ch’en Pu-san, der 

damals auf Tatsienlu losrilckte und so die Festtagsstimmung dampfte.

18. Tag des 3. Monats , . .  Der Feiertag der Niang-niang von Tatsien

lu. Die Einwohner fiihrten ihr Bild in feierlichem Umzug durch die 

Strassen. Es folgen nocheinmal Erwahmtngen der Unruhen.
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8. Tag im 4. Monat. Tag des Buddha-Badens. Nach dem Brauch 

in Tatsienlu ziehen Chinesen und Barbaren hinaus zum Weiaenhain Ta- 
chiao-ch'ang. Nim folgt die Bemerkung，dass der Tagebuchschreiber auch 

claran teilnehmen wollte，aber wegen des schlechten Wetters ziv House" 

blieb. Es;' regnete und die Festteilnehmer kehrten missmutig zuruck. 
Die Zeremonien werden nicht beschrieben.

5. Tag im 5. Monat. Heute war klares Wetter. Die Kaufhauser 

von Tatsienlu hatten schon friih Ladenschluss gemacht. Nach dem 

Mittagessen zog die ganze Stadt hinaus um sich in den Bergen zu ergehen. 

Gewohnlich wird das “Berg'vanderung” genannt. Alles war friedlich 

und heiter. Nach dem Aufstand von Ch’en Pu-san dachte das arg 

mitgenommene Volk nicht, dass es heute einen so friedlichen Tag erleben 

werde. Seither hatten sie mit aller Kraft sich angestreng-t um sich wieder 

su erholen . . . ”

Wahrend meines Aufenthaltes in Tatsienlu sah ich einmal am 

13. Tag des 5. Monats auf dem P?ao-ma-shan (Pferclerennen-Berg) ein 

Pferderennen und am 15. Tag im 6. Monat eine Gotter-Prozession beim 

Tempel Chiang-chiin. Herr Chao hat davon nichts in seinem Tagebuch 

erwahnt; vielleicht sind sie damals gerade zufallig ausgefallen. Ich bringe 

daher eine erganzende Schiiderung- aus meinem Tagebuch:

“13. Tag- im 5. Monat (19. Ju n i) . Die Vornehmen und das gewohn

liche Volk von Tatsienlu veranstalten auf dem P’ao-ma-shan ein Pfer

derennen. Es ist zu Ehren des Berggeistes. Wie man sagt, hatte es seit 

1911 nicht mhr stattgefunden, aber jetzt habe man wieder neu damit 

angefangen. Nach dem Friihstiick ritt ich mit Herrn Hsiang Ku auf den 

Berg. Er war so steil wie eine Wand, sodass wir nicht weiterreiten 

konnten. W ir sassen ab und gingen zu Fuss. Geradeswegs stiegen wir 

etwa 150 m hinauf und kamen an einen verhaltnismassig* ebenen Platz, 

wo sich ein Lamatempel befand. Hier wohnte Herr Ch'ung- Ko-hsis 

welcher Chinesisch kann. Alle chinesischen Bonzen, die iiber die Grenze 

wandern，suchen zuerst ihn auf, um sich belehren zu lassen. Hinter dem 

Tempel dehnte sich eine ebene Flache von 50-60 Morgen Weite. Sie stieg 

langsam gegen den Berg an und sah aus wie ein flacher Loffel. Dort 

sassen oder standen mehrere 1000 Chinesen und Fandse, Manner und 

Frauen, so dicht gedrangt, dass sich kein freies Platzchen mehr fand. 

Man hatte dort iiber 10 Zelte aufgeschlagen, welche dem Stadtvolk, das 

bereits gestern hierher gekommen war, zum tibernachten, Spielen und 

Festessen dienten. Ausserdem befand sich auf dem Platz noch ein 

besonders grosses Zeit mit Tischen und -Stlih|en. Sie waren zur Bewirtung 

der Zivil- und Militarbehorden hergerichtet. Auf einem kleinen Hiigel, 

wo sich ein Mani-Steinhaufen befand，verbrannten die Stadter Weihrauch 

und vollzogen ihre Verehrungszeremonien. Lamas standen daneben und 

sagten ihre Gebete her. Die Gebetstexte reimten sich. Mit einer Glocke
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gaben sie den Takt an. An Stelle des Weihrauchs wurden Lebens

baumzweige verbrannt. Die Kerzen ersetzte man durch Butter. Es war 

ein Erlosungsopfer fur die Berggeister3. Nach kurzer Pause begann das 

Rennen. Es waren ungefahr 20 Teilnehmer. Jeder schwang sich aufs 

Pferd. Sie ritten ohne Sattelzeug auf dem blossen Riicken. Dann 

bildeten sie auf dem niedriger gelegenen Teil der Ebene eine Reihe, wobei 

die Ordner sie mit einem Strick in Schranken hielten. Auf dem hochsten 

Punkt der Ebene stand ein Mann mit einer Signalfahne. Eine Kanone 

wurde abgefeuert, der Strick fiel, die Reiter gaben den Pferden die 

Peitsche und galoppierten davon; das Tal bebte unter den drohnenden 

Zurufen. Zuerst stiirmten die Pferde in rasendexn Galopp clahin; aber nach 

einigen hundert Satzen blieb allmahlich eins nach dem andern kraftlos 

zuruck und nur wenige erreichten den Signalplatz. Zivil- und Militar- 

beamte und die Reichen der Stadt hatten fiir Preise gesorgt, welche vom 

Kasernenobersten an die verteilt wurden, welche das Ziel erreicht hatten. 

Stolz und Zufriedenheit spiegelten sich auf den Mienen der Manner und 

wie eine Wolke umringten sie die Gliickwunschenden. In Wirklichkeit 

standen sie bei dem Rennen, was Kraft der Pferde und Reitkunst angeht， 
weit hinter den Fandse ausserhalb der Grenze zuruck. Ich habe gehort, 
dass wenn fruher einer beim Pferderennen zuriickblieb, die Zuschauer ihn 

am die Wette zu seiner Schande mit-Tsamba bewarfen, was aber heute 

nicht der Fall war. Es ist dies wirklich eine der aufregendsten 

Veranstaltungen in Tatsienlu. Die Fandse-Kaufleute und die Stadter 

ibernachteten fast alle in den Zelten, hielten Trinkgelage ab, fiihrten 
Liedertanze auf und nach drei Tagen zerstreuten sie sich wieder. Als 

wir in die Stadt zuriickgekehrt waren, erhob sich ein leichter Wind, sodass 

wir noch die Lieder stark heriiberklingen horten.

15. Tag* im sechsten Monat (21. Juni). Man sagt, der 15. de& 
sechsten Monats sei der Geburtstag des Generals Kuo Ta. Die Stadtbewoh

ner wetteiferten in der Vorbereitung von Tragbaldachinen, die mit 

Le'gendenbildern versehen waren, von Rindergottern, Schlangeng^eistern, 

Elfenknaben, Palastfrauleins, Fahnen， Ehrenschirmen, Trommeln und 

Musikinstrumenten. Dann zogen sie zum Tempel des Generals Chiang 
Chiln-miao/ holten das Holzbild des Generals Kuo ab und trugen es durch 

alle Strassen. Die Zuschauer verstopften die Gassen. Auch dieses ist 

eines der aufregendsten Feste von Tatsienlu. Nachdem der Gott wieder auf 

seinen Thron zuriickgebracht worden war, fiihrte man mehrere Tage 

hindurch Theater auf. Das Bild des Gottes sieht recht furchterregend 

aus. In Lehm ausgefiihrt reitet er auf einem E inhorn; in Holz aus- 

igefiihrt sitzt er auf einem Thron. In beiden Fallen tragt er lange 

Gewander. Auf der Geistertafel steht: “Sitz: des Generals Kuo Ta aus- 

der Han-Zeit. Der Kaiser hat ihn mit einem grossen Kaiserreich belehnt.’’4

In den Aufzeichnungen des Bezirkes Yachou steht, dass er ein
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imtergeordneter General unter dem Ministerprasidenten Chu Ko-liang war. 

Soweit ich nachgeforscht habe, ist aber Kuo Ta nicht dieser Mann. Sein 

Bild und sein Stempel sind von Leuten aus der Ch'ing-Zeit frei erfunden. 

(Naheres hieriiber siehe im folgenden Band.)

1 ) Mang-shen 芒 神 ，dei* Hii.te，der mit einer Weidengerte das Fruhlingsrind 

antreibt. Hirte und Eind sind Lehmfiguren.

2) Yiian-hsiao 元 资 ，die erste Vollmond nacht im neuen Jahr, am 15. Tag.

3) Ch’ao-chien 超 趙 ，buddhistisch; von Leid erldsen.

4) Eine Ehrung nach seinem Tode.

121. Das Jahr in Lhasa

Lhasa ist der Mittelpunkt des Lamaismus. Es ist daher, wenn es 
auch nicht in Kham liegt, dennoch fiir einen Teil der Jahresbrauche in 
Kham massgebend. Darum soil jetzt eine Schiiderung des Jahreslaufes 
in Lhasa folgen, wie sie im Wei-Tsang fu-ckih 衛 蒇 圖 識  aufgezeichnet 
ist.

“Die Neujahrsfeiern nehmen im ersten Fruhlingsmonat, nach der 

inn-Bestimmung1, ihren Anfang. Der Neujahrstag zahlt als Jahresbeginn. 
Oft stimmen die einzelnen Feiertage nicht m it d«n chinesischen uberein. 

Wenn z.B. der 12. Monat ein grosser Monat ist ( =  30 Tage), dann nimmt 
man den 1 .Tag als Neujahrstag; ist es aber ein kleiner Monat ( =  29 

Tage), dann nimmt man den 2. Tag als Neujahrstag. Zu Neujahr machen 

alle Kaufleute Handelsschluss. Man beschenkt sich mit Tee, Wein, 
Esswaren und Frlichten. Am gleichen Tage macht der Dalai-Lama 
Anstalten zur Einladung im Pu-ta-Ia2. Dann ladt er die chinesischen und 

die Fandse-Beamten zu Gast. Dabei werden Mond-Beil-Tanze zur Be

lustigung aufgefiihrt. Man wahlt iiber 10 Knaben. Sie tragen bunte 

Kleider und mutzenartige Kopf binden. An den Fiissen rasseln Schellen. 
In der Hand halten sie ein MondbeiR Vor ihnen nimmt eine Reihe 
Trommler Aufstellung. Sie sind genau so gekleidet wie die Knaben. Ist 

das Trinkgelage "auf seinem Hohepunkt angekommen, sodass man sich laut 
sutrinkt, dann stellen sie sich einander gegeniiber auf und fangen an zu 
tanzen. Sie horen auf den Schlag der Trommel und richten sich im Platz- 

wechsel und Tempo genau nach dem Takt. Diesem Tanz diirfte wohl 

derselbe Sinn zugrunde liegen wie dem alten ⑴似

Am folgenden Tage schaut man sich (das Spiel) : Die fliegenden 

Geister an. Es ist Aufgabe der Fandse von Hou-Tsang. Sie befestigen 

mehrere 10 chang lange Lederleinen oben am Pu-ta-la-Tempel, um daran 

auf und ab zu klettern. Die Leute klettern flink wie die Affen daran 

hinauf. E in Holzbrett schiitzt die Brust. Dann lassen sie Hande und 

Fusse locker und schiessen wieder hinab wie ein Pfeil von der Sehne

Folkl. V o l . V , 10



146 JE N  NAI-CH’IANG

^eschnellt und wie eine Schwalbe iibers Wasser streicht; ein seltsamer 

Anblick.-Dann wiihlt man einen giinstigen Tag, an dem alle Lamas von 

den verschiedenen Bergtempeln sich im Ta-ch'ao-Tempel zusammenfinden. 

Von hier ziehen sie im Gefolge des Dalai-Lama den Berg hinunter, um 

dem Buddha eine Aufwartung zu machen. • Er (sc. Dalai-Lama) besteigt 

die Kanzel und erklart das Mahayana. Das nennt man "die Verehrung* 

erdffnen.” Die Fandse kommen in hellen Scharen 1000 Meilen weit her. 

Sie stellen Gold, Edelsteine und allerlei Kostbarkeiten zur Schau um mit 

ihrer Schonheit zu prunken. Sie bringen sie auf dem Kopfe heran und 

opfern sie knieend. Der Dalai-Lama, der sie manchmal entgegennimmt, 

fachelt dreimal mit dem c/iw-Wedel iiber ihr Haupt oder fahrt dreimal 

m it der Hand iiber ihren Scheitel. Wenn sie dann wieder hinaustreten, 

so riihmen sie sich dessen vor den Leuten; denn sie betrachten es als einen 

grossen Segen des lebenden Buddha.

Am 15. Tag- im ersten Monat werden im Ta-chao-Tempel Lampen 

aufgestellt. Man reiht sie auf einem mehrstaffeligen Holzgeriist auf, 

mehrere 10,000 an der ZahL Zur weiteren Ausschmiickung stellt man 

aus farbigem 抓 -M e h l油 麵  allerlei Figuren von Menschen, Drachen, 

pchlangen，Vogeln, Tieren und andern Dingen her，iiberaus sorgfaltig' 

ausgefiihrt. So geht es durch vom Abend bis zum Morgen.; und je nach

dem der Himmel triib oder klar ist, es regnet oder schneit, die Lampen 
triib oder helle brennen, wahrsagt man, ob es ein fruchtbares oder 

schlechtes Jahr gibt. (Dieser Braucjh findet sich in alien Tempeln Khams. 
Man nennt das: Fest der Schmuck-Ausstellung, p似’- / 擺 花 節 .

Am 18. Tag ist grosse Militarparade. 3000 tangutische Reiter und 

Fussoldaten in Uniform und Waffen ziehen dreimal um den Chao-Tempel 

bis siidhcn der ijiu-li-Briicke. Hier feuern sie grosse Kanonen ab um 

die Teufel zu vertreiben. Die Kanonen sind verschieden gross; die 

grossten sind in der T'ang-Zeit gegossen. Sie tragen fiinf Zeichen: wei 

chiao ch，u p，an n i 威 剿 除 判 逆 . 1st diese Veranstaltung beendet, dann 

werden im Provianthaus zu ihrer Verpflegung' Gold, Silber，Seide und 

Tuch ausgeteilt; zugleich werden auch aie Bonzen damit fiir ihren Gebets- 

dienst belohnt. Die jahrliche Auslage hierfiir belauft sich auf iiber B80; 

Unzen Silber.

Nach drei bis vier Tagen bestellen die Ko-pu-lun und Tai-pen^ 

(Beamten) und Lamas Knaben zum Wettlauf. Die Sieger erhalten Preise. 

Oder man lasst Knaben nackt und ohne Fussbekleidung vom Westen des 

Pu-ta-la bis ostlich von Lhasa, im ganzen iiber 10 Meilen, einen Wettlauf 

machen, wobei der Sieger ist, der zuerst ankommt. Wird einer schwach? 

dann waschen ihm die zuschauenden Verwandten und Freunde mit kaltem 

Wasser den Kopf um ihm so wieder zu Kraften zu verhelfen. Es geht 

hierbei um der ersten Preis des ganzen Jahres.
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Am 27. Tag ist die tibertragung' des feiActUch’u5 com Se-la-Tempel 
zum Lhasa-Tempel. .次 •

Am 30. Tag ist die Fortbegleitung- des Lao-kung-chia-pu. Sie findefc 

nach dem Gebet statt. Es ist der in den T，ung-chih erwahnte Niu-mo-wang 

牛 魔 王 ，Rinderd致mtoen-K6nig：. Hierbei stellt irgend ein Lama den 

Dalai-Lama dar. Fiir den Niu-mo-wang wahlt man einen Fandse aus dem 

Volk, welcher sich das Gesicht schwarz und weiss bemalt. Dieser begibt 
sich geradeswegs vor ihn hin und beginnt mit seinem Tadel: seine fiinf 

Lebenselemente hatten noch nicht die rechte Leere,ser habe sich noch nicht 

vom Leid befreit. Hierauf halt ihm der Dalai-Lama allerlei Gegengriinde 
zur Erklarung vor. Dann prahlen sie gegenseitig mit ihrer Zauberkraft, 

worauf jeder einen Wiirfel hervornimmt，etwa von der Grosse einer Nuss. 
Der Dalai-Lama wiirfelt dreimal und jedesmal liegen die sechs Punkte 

oben; dann wiirfelt. der Damonenkonig' dreimal und jedesmal ist nur ein 

Punkt oben; die sechs Seiten haben namlich alle die gleiche Zahl (Farbe). 

Der Damonenkonig bekommt Angst und entflieht. Die Bonzen verscheu

chen ihn mit Pfeil und Bogen, Gewehren und Kanonen. Zuvor hat man 

jedoch iiber dem Fluss iiber clem Einderdamonen-Berg ein Zeit auf

geschlagen. Mari wartet bis sich der Damonenkonig hierhinein gefliichtet 

hat. Dann beschiesst man ihn mit Kanonen und bedranfet ihn so, dass er 

in die Ferne entweicht. Damit endet die Vorfuhrung. Allerdings mass 
■man den Darsteller des Damonenkonigs ftir Entgelt dingen. Am Auf- 

enthaltsort namlich, wohin er sich auf der Flucht zuriickzieht, birgt man 
im voraus den Unterhalt fiir mehrere Monate. Hat er alles aufgezehrt, 
so kehrt er wieder zuruck.

Am zweiten Tag des zweiten Monats, steigt der Dalai-Lama auf 

den Berg. In der zweiten Dekade des zweiten Friihlingsmonats oder 

anfangs des. letzten Friihlingsmonats stellt man alle kostbaren Geratschaf- 

ten und Gegenstande aus. Das nennt man liang-pau 亮 寶 ，Schatz- 
Ausstellung. Am folgenden Tag hangt man am Pu-ta-la-Tempel ein 

riesiges Buddhabild aus. Es ist gleichsam aus bunter Seide zusammenge- 

stapelt und reicht vom funften Stock bis hinab an den Fuss des Berges, 
im ganzen etwa in einer Lange von 35 chang. Dann treten Lamas auf 
als Darsteller von Geistern, Fandsehelden, Tigern, Panthern，Nashornern, 

Elefanten und andern Tieren. Sie ziehen dreimal um den Chao-Tempel 

bis vor das grosse Buddhabild und fuhren unter Gesangen Huldigungstanze 
auf, etwa einen ganzen Monat lang. Dann zerstreuen sie sich wieder.

Am 15. Tag im vierten Monat ist die Eroffnung des Tempeltores. 

Auch diesmal werden die Lampen bis in den Morgen hinein angezundet. 

Als Brennstoff gebraucht man Rundwurzeln und Butter. Die Fandse 

ergotzen sich nach Herzenslust. (In  Kham herrscht die gleiche Sitte. 
Der Name heisst: Fest des Lampenanziindens. Die Leute lassen die 

Lampen die ganze Nacht hindurch brennen. Fiir die Lampe gebraucht



man eine Scheibe der Rundwurzel und Butter und einen Docht aus 

Schafwolle).

Am 30. Tag des sechsten Monats hangt .man in den beiden Tempeln 

Pieh-paxig und Szu-la ebenfalls ein grosses Buddhabild aus. Man spielt - 

“Herabkunft der Geister.” Die Fandse-Manner tragen prachtige Gewan

der und singen und ringen. Es fehlt an keiner Vorstellung. Das ist eine 

grossartige Veranstaltung der beiden Tempel.

Am 15. Tag im siebten Monat beauftragt man einen tieh-pa mit 
der Verwaltung der Feldbestellung. Dieser zieht mit den Vorstehern jener 

Gegend im Gefolge umher. Mit Pfeil und Bogen, angefiihrt von einer 

Fahne, durchwandern sie die ganze Gemarkung bis an die Grenzen, besich- 
tigen die Saat auf den Feldern, schiessen und trinken und begliickwiinschen 

das iippige Erntejahr. Dann schneiden die Bewohner das Getreide. Das 

alles zeigt, wie hoch sie den Ackerbau einschatzen. (Der Erntebefehl in 

den Lamaklostern Khams ist nur eine Abwandlung dieses Brauches).

Zwischen den siebten und achten Monat schlagen sie an den Fliissen 
Lauben und Zelte a u f; Manner und Frauen baden zusammen im Fluss. 

Es liegt hier derselbe Sinn zugrunde wie bei dem Reinigungsbrauch am 
dritten Tag im dritten Monat6. (Es fallt etwa auf die Zeit des Mittherbst- 
festes).

Am 15. Tag des 10. Monats ist das Geburtsfest der T’ang-Prinzessin. 

Die Fandse begeben sich zur Verehrung in prachtigen Gewandern zum 

grossen Chao-Tempel. "

Der 25. Tag ist traditionsgemass der Tag，an dem Tsung-ch^a-pa 

宗卡巴  unter die Heiligen aufgenonimen wurde. Nach einigen ist Tsung- 
ch'ia-pa der Buddha des Lampenlichtes. Im ganzen Land werden auf alien 

Wanden Lampen angeziindet, die in gegenseitigem Glanze widerstrahlen 

wie ein Sternenmeer. Aus dem Lampenschein weissagt man fiir das Jahr. 

(In Kham heisst das Fest ebenfalls “Fest des Lampenanziindens”. Man 

技sst die Lampen drei Nachte lang brennen. In der Nacht vom 25. auf 

den 26. Tag ist die eigentliche Hauptfeier. Dann werden in den Lama- 
tempeln grosse Mengen von Lampen angeziindet und die Kinder ziehen mit 
brennenden Lampen umher.)

In der Neujahrsnacht findet im Mulu-Tempel(Holzhirsch-Tempel) 
ein Geistertanz zur Vertreibung der Damonen statt. Es ist die altherge- 

brachte Teufelsbannung unter der Leitung eines fang-hsiang-shW. Man

ner und Frauen versammeln sich in prachtigem Schmuck, singen und 

trinken und kehren berauscht heim. So begehen sie das Neujahrsfest•” 
(In Kham fiihrt man in den grossen Lamatempeln ebenfalls zu Jahresende 

Geistertanze auf; ein grosses Fest zum Jahresschluss.)
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1 ) Chien-yin 建 寅 •
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2) Pu-ta-la (tibetisch); ein Tempelkomplex nordlich von Lhasa, der Sitz des Dalai- 

luama; w ird auch M a-erh-pu-li, Ta-ehao-szu (C hao-Tem pel) genannt.

3) Beile, deren Schneide wie eine Mondsichel aussieht,

4) Wan-wu 萬 舞 , 10000-f泣ltiger Tanz, Der wan-wu-Tanz ist eine Tanzgattung 

bei verschiedenen Opfern. Diese Tanze w aren in der Chou-Zeit sehr beliebt. Es 

gehorten dazu eine Unm asse von kriegerischen u v . d  friedlichen Tanzen (daher *Syeb- 

wu”）. Meist wurden sie bei Opfern an die Berggeister，Plussgeister und Ahnen 

au fg efiih rt (c f. T zu-hai).

5) Fei-lai-ch'u 飛 來 杵 ：ein von irgendwoher zugeflog'ener Stab.

6) Fu-hsi 就 裸 ，eine alte chinesische Sitte, bei der man sich im Flusse badet.

7) Fang-hsiang-shili方 相 氏 ，der amtliche Damonenaustreiber in der Chou-Zeit. 

E r gehorte zur Gruppe der H sia-Beam ten. A uf dem K opfe tru g  er ein Barenfell, sein 

Unterkorper war rot bekleidet. Mit einem grossen Schwarm von Untergebenen zog 

er durch die Gehofte und bannte die K rankheitsdam onen, U rspriinglich w urde der 

N am e 放 相  geschrieben，d.h. fu rch tb ar (cf. T z，u -h ai).

122. Die Fcmdse-Woche

Dieses Kapitet ist nicht ganz iibersetzt. Der Verfasser fiihrt kurz 

aus，was die Woehe fiir die westlichen Lander bedeute, dass die Wochen- 

einteilung neuerdings auch in China eingefiihrt wurde，wo die Tage ver- 

scmedene Namen hatten usio. Bereits im I-Ching tvdre von einem Kreislauf 
von 7 Tagen die Rede: Ch’i-je lai-fu 七 日 來 復 .

Auch die Fandse hatten nun die Wochentage eingefiihrt, Dann 
bringt er die Namen der Wochentage:

Hsi-ni-ma — Sonnentag; Hsi-ta-wa =  Mondtag; Hsi-mei-ma ニ 
Mars-Tag (Feuerstern-Tag) ; H^i-le-pa — Merkur-Tag (Wasserstern-Tag) ; 

Hsi-pJu-pa =  Jupiter-Tag (Holzstern-Tag) ; Hsi-pa-sang ニ Venus-Tag 

(Goldstern-Tag) ; Hsi-peng-pa =  Saturn-Tag (Erd-Tag). Westlich von 

Changtu verstehen sie alle diese Namen. Doch wissen wir nicht, ob die 

Tibeter sie bereits im Altertum von den Ariern Iibernommen haben, oder 
erst neuerdings von Europaern.

BELUSTIGUNGEN

123. Der Liedertanz

meisten verbreitete 
chii-ch'iana und im

Der Liedertanz ist die in Tibet und Kham am 

Art der Belustigung. In der Fandsesprache heisst er 

Chinesischen t’iao-fco-chuangK In  Wirklichkeit aber ist es nur ein Tanz 

m it Gesang und ohne eine besondere Yerkleidung.
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Er verlauft folgendermassen: Mitten auf einen grossen Platz 

stellt man einen kleinen Tisch mit einer Flasche Fandsewein. Darum 

tanzt man im Kreise. Es beteiligen sich vier bis zehn Personen daran, 

Der Regel nach bildet man zwei Gruppen, von denen die eine vorsingt und 

die andere antwortet. Die in der Kunst Geubten bilden die erste Reihe. 

Hinter ihnen stehen die Anfanger, welche von ihnen lernen. Manche 

Tanze werden nur von Mannern, manche nur von Frauen aufgefiihrt. 

Bei andern bilden Manner und Frauen je eine. Gruppe. Im  ganzen haben 

sie iiber mehrere zehn Arten von Liedern, von denen gewohnlich nur etwa 

SO in Ubung sind. Jedes Lied hat seine eigene Sanges- und Tanzweise. 

Die Melodien sind getragen oder schnell, lang oder kurz, bald hoch, bald 
tief, iiberaus mannigfaltig. Beim Tanzen erheben sie die Hande und 

werfen die Beine, bald vorwarts bald riickwarts schreitend, bald auf der 

Stelle zu den Liedern mit den Fiissen den Takt stampfend. Sie drehen 

sich im Kreise, prallen aufeinander, schwarmen wieder aus usw., kurz, 

eine Fiille von Beweg-imgsformen, die sich gar nicht alle feststellen lassen. 

Beim Zuschauen gefiel es uns nicht sonderlich, genau so wie es vielen 
Europaern ergeht, die sich ein chinesisches Theater anschauen.

Die Tanzlieder kann man in drei Gruppen zusaxnmenfassen: Die 

erste Gruppe sind Gliickwiinsche und Lobeserhebungen auf andere. Es 

sind die beruhmtesten Tibet-Lieder. Sie werden bei jeder TanzerofFnun^ 

gesungen oder wenn chinesische Beamte zum Tanze einladen oder wenn 

sonstige Glilckwunschtanze aufgefiihrt werden sollen. Der Inhalt besteht 

im Lob auf Edelsteine, Kostbarkeiten und Buddhagotter usw. —  Die zweite 
Gruppe umfasst Belehrung-en, die Eltern und Lamas zu achten, die chinesi

schen Beamten zu fiirchten. Die meisten sind in Frage- und Antwortform 

abgefasst; eine Gruppe fragt, eine Gruppe antwortet. Die dritte Gruppe 

umfasst Scherzlieder iiber Manner und Frauen, Liebeslieder und Freuden- 

lieder. Gewohnlich singen beide Gruppen den Text zusammen. Es folgen 

nun einige Beispiele, um sich einen allgemeinen Eindruck davon machen zu 

konnen. Die Ubersetzung ist etwas fre i:

1 . Gattung:

V. (Gruppe) : “Am Fusse des Berges, am Ufer des Sees wohnen 

die Geister, kostbare Krauter wachsen dort•，’

A. (Gruppe) : antwortet in der gleichen Weise.

“Die Sonne bestrahlt bei ihrem Aufgang diese kostbaren Krauter;

sie erblilhen in leuchtendem Gold.”

“Der Mond bestfahlt beim Aufgang die kostbaren Krauter; die 

kostbaren Krauter treiben Edelsteinfruchte; sie leuchten wie 

Silber und glanzen wie Tau•”

“Die Sterne bestrahlen im Aufgang die kostbaren Krauter; und 

Blatt und Blatt erglanzt wie griiner Jaspis.”
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“Kennt ihr die Wiirde des Lama?”

“Welche Wiirde hat ein Lama?”
“Der Lama kommt von Indien. Der Edelstein auf seinem Hut 

stammt aus dem Meer; jedermann beschutzt ihn und die Teufel 

fiiehen bei seinem Anblick.”

“Wenn der Lama wirklich so erhaben ist, dann miissen wir ihn 
ehren. Habt Dank fiir euere Auskunft/'

“Kennt ihr die Wiirde eines chinesischen Beamten?”

“Welche Wiirde hat der chinesische Beamte?”

“Der chinesische Beamte kommt vom Kaiser im Peking. Der 
Kaiser hat die hochste Wiirde; und der chinesische Beamte ist 
von ihm gesandt. Darum hat er eine solche Wiirde.”

“Wenn der chinesische Beamte eine solche Wurde hat, dann 
miissen wir ihn ehren. Habt Dank fiir euere Auskunft.” 

“Kennt ihr die Wiirde der Eltern Ty 

“Welches ist die Wiirde der Eltern?”
“Die Eltern haben uns das Leben geschenkt und uns gross- 

gezogen. Viel Leid und Miihe haben sie erduldet. Unser 

Leben verdanken wir den Eltern. Wie sollten wir die Eltern 
vergessen?，，
“Wenn die Liebe der Eltern so gross ist，dann miissen wir sie 
ehren. Habt Dank fiir euere Auskunft•”

3. Gattung:

“Komm mit mir hinein! W ir wollen hinauf in unser Gemach 

steigen. Komm mit mir hinein! W ir wollen hinauf in unser 

Gemach steigen. Dort weilt ein milder Geist; der lachelt mir 

zu. Schone Elfen winken dir dort. Das Madchen neigt sich, 

das Madchen tanzt. Lass dich nieder, lass dich nieder!” 

“Komm mit mir hmein! W ir wollen hinauf in unser Gemach 

steigen. Komm mit mir hinein! W ir wollen hinauf in unser 
Gemach steigen. Dort wollen wir ein Rundwurzel-Siippchen 
essen und Milchwein trinken. Das Katzchen unserer ostlichen 
Nachbarn werden wir verscheuchen, und das Tigerlein unseres 

westlichen Nachbarn werden wir sich zu Tode lachen lassen.—  
Das Madchen neigt sich, das Madchen tanzt. Lass dich nieder, 
lass dich nieder.”

(Dieses Lied wird vom beiden Gruppen zusammen gesungen. Der 

mittlere Teil einer jeden Strophe ist veranderlich, Man kann 

beliebig viele Strophen dazu dich ten.)

Der Liedertanz diirfte wohl nicht in Kham selber entstanden sein; 

denn der Inhalt spiegelt nicht die Eigenart der Khambevolkerung wieder.

2. Gattung:

V 
A

V

A 

V 

A 

V

A 

V 

A 
V

A
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Theoretisch gesprochen stammt ja in Kham Schrift, Sprache, Religion und 

Kunst aus Tibet. So miissten also auch die Liedertanze von dort kommen. 

Soviel ich nun beobachtet habe, sind die Liedertanze im tibetischen Theater 

durchaus verschieden von denen in Kham. Die tibetischen Melodien sind 

weich und gefallig, und auch die Tanzbewegungen sind massvoll geregelt. 

Als grosser Unterschied fallt auf, dass sie mit einem Gurt Pferdeschellen 

den Takt dazu rasseln, damit die Tanzer im Rhythmus bleiben. Diese Regel 

aber findet sich in Kham nicht. Es ist daher anzunehmen, dass der Lieder

tanz in Tibet und Kham seinen besondern Ursprung hat und nicht von 

einem Lehrmeister stammt. Allerdings haben sich viele Lieder von Tibet 
liber Kham verbreitet, z.B. das Loblied auf den Lama oder die Edelsteine 
usw.

Ich entsinne mich, fruher einmal in einer Zeitschrift einen Aufsatz 

liber die Mondtanze der Miao in Yunnan und Kweichow gelesen zu haben， 
Die darin geschilderten Umstande passen ganz gut auch fiir Kham. Ein 

Teil der Lieder war in diesem Aufsatz mit Auswahl iibersetzt. So war 

geschildert, wie ein Lowe in der Mondnacht aus dem Walde tritt, am Quell- 
bach Wasser trinkt und zu Mond und Sternen aufschaut. Dabei iiber- 

kommen ihn die mannigfaltigsten Gefiihle. Es ist wirklich ein schones 

Lied. Dieses Lied habe ich auch in Kham gehort, es war namlich die
2. Strophe eines Liedes, das uns zu Ehren beim Empfang gesungen wurde. 

Man sieht, dass auch die Eingebornen es als ein schones Lied hochschatzen. 
Es ist sehr verbreitet. Die Khambewohner sind ja  mit den Miao eines 

Ursprungs. Nun sind aber die Mondscheintanze der Miao sehr alt. Ich 
vermute, dass die Liedertanze der Kham von den Miao und die der Tibeter 

von den Kham stammen, allerdings mit den entsprechenden Verande- 

rungen; denn die Nachbarvolker im Norden, Westen und Siiden Tibets 

kennen keine Liedertanze. Nur bei den Kham-Fandse im Osten und bei 

den Miao im Sudosten finden sie s ich .,

Vor allem aber ist folgendes zu beachten. In  den Tanzgesangen 

finden sich oft chinesische Ausdriicke, z.B. feo-《作 揖 ，c/i’如ク-腿請安 
usw. Viele allgemein verbreitete Lieder enthalten diese Ausdriicke* Wie 
die Dolmetscher sagen, ist es echtes Chinesisch. Demnach sind die 
allgemein verbreiteten Lieder nicht unverfalscht aus der Urzeit iiberliefert, 

sondern weitgehend durch die heutigen Dialekte verfarbt worden.

Die Leute von Yii-lin-kung in Kangting fiihrten einmal einen Lieder

tanz auf. Im  Hohepunkt der Begeisterung fing plotzlich ein Fandse mit 

einem Yiinnan-Tanz an. Dieser Tanz war natiirlich gianz anders als die 

Khamtanze. Aber nicht nur die Yunnan-Tanze sind verschieden, sondern 

auch in Kham sind z.B. die Tanzmelodien von Tatsienlu, Kantse, Chantui 

nicht gleich, trotzdem es dieselben Lieder sind.

Nach dem Gesagten kann man also schliessen, dass die Liedertanze 

Ihren Ursprung in Yunnan und Kweichow haben. Von dort verbreiteten
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sie sich nach Tibet und Kham, wo sie jedoch in den einzelnen Gegenden 
verandert und weiter ausgeschmiickt wurden. Am auffalligsten haben sie 

sich in Tibet gewandelt. Vor allem sind dort viele neue Tanzlieder 

hinzugekommen. Durch die Lamas und die tibetische Sprache sind sie 

dann nach Kham zuriickgewandert, jedoch ohne eine neue Sanges- oder 

Tanzweise.

1 ) T'iao-ko-chuang 跳 歌 裝 ， eigentlich ein Tanz in K ostiimen m it schauspieleri- 

schen Darstellun-gen.

124. Gesang

Wenn die Fandse schwere Arbeit verrichten, dann helfen sie sich 

mit Liedersingen daruber hinweg. Ich sah einmal Leute zu Kantse in zwei 

Gruppen (Manner und Frauen) das Yamendach ausbessern. M it einer 

schweren Holzramme stampften sie den Lehm, bald stampfend, bald 

singenS, sich im Wechselgesang antwortend. Die Lieder waren sehr 

einfach und enthielten Aufmunterungen zu fleissiger Arbeit. Sie wieder- 

holten sie hundertmal ohne Uberdruss. —  Wie oft habe ich die Trossknechte 

beim Abladen des Gepackes ihr “a，la su-ko” singen horen, in einemfort 

ohne aufzuhoren. Es bedeutet etwa soviel, man soil seine Arbeit griind- 

lich machen. —  In der Stadt Kangting tragen die Fandse-Frauen Holz 

und Wasser. Sie schleppen es von ausserhalb der Stadt herein und singen 

dazu unterwegs in lan容gezogenen Tonen, sodass alle 10 Schritte ein neues 

Wort kommt. Im starksten Strassengewuhl und Larm singen sie mit der 

grossten Selbstverstandlichkeit ihr Spriichlein. —  Die meisten Fandse- 

Lieder haben keinen festen Text. Man singt gerade so wie man es fuhlt; 

manchmal ist es ein ganzer Satz, manchmal auch nicht. Man will nur 

seiner Gemiitsstimmung Luft machen, Als ich z.B. einmal allein durch 

ein Dorf ritt, sah mich vom Berge oben ein Hirtenbub. Sogleich sang er 

aufs geradewohl: “Ein Chinese”. E in Hirtenmadchen auf dem Berge 

gegeniiber antwortete sofort: “Was macht der Chinese hier”. 一  Sie haben 

keine vorher verfassten Lieder. Dieser Hang zum Gesang* ist am starksten 

bei Frauen und Kindern. Die Manner sind verhaltnismassig melancho* 

lisch, Sie murmeln nur ununterbrochen ihr Om-ma-ni.

125. Spruchlieder auf die einzelnen Gegenden

Genau wie die Chinesen machen auch die Fandse je nach den 

Gegenden auf die Eigenarten der Bewohner ihre Spruchverse, um sie zu 

verspotten. Ich fiihre einige Spruchlieder der Je-lo-wa von Chantui als 

Beispiele an.

“Je-lo-wa pti-rmt tuo keng cha” ~ Die Madchen von Je-lo sind wie 

Seidenfaden. S inn: Kennzeichnet ihre Schonheit.

“Ch’a hsiang pu-imi ko nan cha•” — Die Madchen von Ch^a-hsiang" 

sind wie Spottvogel. S inn : Sie sind geschwatzig.
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“Pu-je pu-mu ch’il tuo cha；，ニ Die Madchen von Pu-je sind wie 
eine Wasserrinne im Steingeroll. S inn : Sie sind hasslich.

“Chung-pa pu-mu je la cha/r =  Die Madchen von Chung-pa sind wie 

Tonrohren. S inn : Sie sind schwarz.

“Po-je pu-mu ch，ieh tang cha•” =  Die Madchen von Po-je sind wie 

Sperber im Flug. S inn : Sie sind schnell.

“Je-ko pu-mu shci-ko tuo-chi.” — Die Madchen haben mit Lehm 

verklebte Zahne. S inn : Sha-ko tuo-chi bedeutet mit Lehm 

verklebte Lippen, ein Ausdruck mit dem man einen Menschen 

bezeichnet, der keine Zahne mehr hat.

Auch die Chinesen, die liber die Grenze auswandern, haben ihre 

Spottverse auf Stadte, Landschaften und Verhaltnisse in Siid-Kham. So* 

zum Beispiel:

“H6re nicht auf die losen Reden von Ho-k，ou•” (Die Chinesen von 

Ho-k，ou liigen gern). -

“Den Tsamba von Litang soil man nicht essen.” ( (In Litang 

wehen immer starke Stiirme. Darum ist der Tsamba immer 

staubig und sandig, dass man ihn kaum essen kann).

“Die Madchen von Patang soil man nicht heiraten.?? (Sie sind 

schon stark sinisiert, luxurios und fau l).

“Die Barbaren von Cha-ya darf man nicht aufregen.” (Die Cha- 
ya-Sitten sind noch sehr wild).

“M it den Feinwagen von Changtu soli man nicht wiegen.” (Die 

Silberwagen von Changtu sind sehr grob und man g-ebraucht 

Tibet-Gewichte, sodass eine Unze fast soviel wie zwei chinesi- 
sche Unzen ausmacht).

126. Liebeslieder .

" Wenn Fandsemadchen und Fandse jungen zueinander Zuneigung 

gefasst haben, dann geben sie auf grunem Anger in tiefen Bergeswaldern 
in Liedern ihre Liebe kund. Sie haben aber keine festen Liedertexte, 

sondern es kommt ihnen nur darauf an, ihre Anhanglichkeit und 
schmerzliche Zuneigung zu bekunden. Aber die jetzt Iiberall verbreiteten 
Liebeslieder Tibets sind zum grossten Teil von vorneherein aus einer 
meahsierenden Liebe zwischen Mann und Frau geschaffen worden. Sie 

sind nicht zufallig aus dem tatsachlichen Wechselgesang zweier Partner 

entstanden. Sie offenbaren jedoch, wie selbstandig und frei das Fanvolk 
in der Liebe ist, und wie schon die allgemein verbreitete Sangeslust ist. 

Ich bringe hier eines der beruhmtesten tibetischen Liebeslieder:

M(adchen) : “Ach mein Geliebter, warest du ein Baum und ich 

die Blatter daran, dann wiirde auf uns gemeinsam nur ein Tau 
fallen.”

K(nabe) : “Kein Rennpferd kann die wandernden Wolken einholen. 

So konnen auch die Eltern nicht unsere Liebe hindern.”
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M .: “Mein Herz ist so weiss wie Milch ohne das kleinste Staubchen. 

Ich giesse sie in eine Jadeschale, und iiberreiche sie meinem 
Geliebten.”

’ K .: “Ich setze meinen Fuss in ein bergendes, prachtiges Gemach. 

Mit erhobenem Haupt wie ein Hahn trete ich ein.”

M .: “Durch tiefe Schluchten will ich mit dir auf gefahrliche 

' Bergkamme steigen, tosende Wasserfalle und reissende Strome 
will ich mit dir iiberqueren.M

K .: “Du tragst zwar einen Dorn als Haarnadel und Kleider aus 
Tuch; aber sie sind schon wie Korallen. —Du stehst regungslos 

wie ein Baum; und dennoch hast du mein Herz an dich gezogen 
und mich gefesselt.”

M .: “Hunde konnen mit ihrem Gebell den Wanderer aufhalten; 

aber das Gerede der Leute kann unsere Liebe nicht stdren.”

K .: “So wie ein Weg auf die Berge fiihrt, zu denen wir unser 

Haupt erhebeiT, und wie das Wasser immerzu aus der Quelle 
sprudelt, so e i l^  wir auf dem Wege der Liebe.”

M ,: “Die Eltern hindern mich, die Verwandten schmahen mich 

und wollen mich von dir trennen; ich aber bleibe fest. Wie 
kann ein Hirsch entrinnen, wenn ihn der Jagdhund gepackt 
磁 •” '

127. Das Fandse-Theater

Die Tibeter haben ebenfalls ihr THeater. Manche werden von 

Bonzen, manche werden von Laien auf^eiunrt. Bei den Dramen, welche 

von den Bonzen aufgefiihrt werden, gehort Biihne mit Ausstattung seit 

je zum Lamatempel. Jedes Jahr im achten Monat richtet man in der Nahe 

des Klosters einen Theaterplatz her fiir die Auffiihrung. Jedermann kann 

zuschauen und braucht nichts zu zahlen. Doch- finden sich taglich hohe 

Gaste als Zuschauer ein, welche den Spielern Teepakete, Hada und 

andere Geschenke zur Belohnung geben. Die Spiele verfolgen gewohnlich 

belehrende und moralische Zwecke. Die Theater der Laien werden von 

Vereinen aufgefiihrt, ahnlich wie in Innerchina von den Theatergesell- 

schaften. Sie ziehen iiberall umher und lassen sich von den Leuten 

mieten. Die Buhnenausstattung wird von den Zuschauern gestellt. Die 

Theatergerate bringt die Gruppe selbst mit. Die meisten Spiele sind 

Liedertanze und Lustspiele， welche die Aufheiterung der Zuschauer 

zum Ziele haben. Die Spielweise ist anders als beim cninesischen oder 

europaischen Theater. (Genaueres daruber im folgenden Kapitel). Dieses 

eigenartige, in tibetischer Sprache aufgefiihrte Theater, heisst im 

Tibetischen la-mu-ch，ou; die Europaer nennen es Tibet-Theater; die 

Chinesen nennen es Barbarentheater. Ausser der Darstellung von Ge

schichten ist der Stoff der Vorfuhrung meist ein Zirkuskunststiick, z.B.:
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“Die Chinesen feuern eine Kanone ab”. Damit wird jede The- 

atervorstellung eroffnet. Auf der Biihne befinden sich drei eiserne 

Kanonen. Zwei Chinesen treten auf, von denen jeder den andern vor- 

schickt, weil er Angst vor der Explosion hat. Schliesslich geht einer 

mutig hinzu und will die Kanone abfeuern, zieht sich aber schleunigst 

wieder vor Angst zuruck. Sobald die Kanone kracht, machen sich die 

beiden eiligst mit allerlei Grimassen aus dem Staub. Die Zuschauer 

brechen in schallendes Gelachter aus. Die Darsteller der Chinesenrollen 

haben ihr Gesicht bemalt, tragen einen langen i-shang und eine kurze Jacke 

daruber, eine Wintermiitze und Schuhe an den blossen Fiissen (die Fandse 

haben namlich keine Striimpfe). Ab und zu reden sie auch einige chine

sische Brocken, w ie: Geh du vor, feuere du zuerst, ich habe Angst usw.

“Ldwentanz”. Mehrere Schaffelle werden zu einem grossen Lowen- 

fell zusammengenaht. Man fiigt vier Pranken hinzu und befestigt auf 

der Vorderseite einen furchterreg'enden kilnstlich gemalten Lowenkopf. 

Um den Hals hangt man einen Strang mit Kiipferschellen. Das ganze 

sieht aus wie ein Steinlowenbild in Innerchina. Mahne, Riicken- und 

Schwanzhaare sind sehr lang, ganz anders wie bei einem richtigen Lowen. 

In dieses F.ell kriechen zwei Manner -hinein, stecken ihre Fiisse in die 

Lowenpranken, eirmr bedient den Kopf und einer den Schwanz, dann ziehen 

sie mit Musik auf die Biihne. Sie schlendern daher, so dass die Bewegun- 

gen aussehen wie die eines wirklichen Lowen, der auf Raub ausgeht. Es 

ist nicht so wie bei den Lowentanzen in Innerchina,. wo bei der Auffiihrung 

allerlei Geschicklichkeitskiinste gezeigt werden.

‘‘Rindertanz’，. Aus einem schwarzen Rinderfell machen sie eine 

Wildrinderhaut, ebenfalls mit vier Fiissen und einem kunstlichen Kopf. 

An den Hornern hangt man viele bunte Seidenbander auf. Damit treten 

nun genau wie vorher beim Lowen zwei Mann auf. Es sieht wirklich aus 
wie wenn ein wilder Ochse umhertrottet. Die Fandse betrachten den 

wilden Ochsen als einen Geist, dessen Anblick Gliick bringt. Darum 

fiihren sie ihn stets im Theater vor. —  “Der Geisterhirsch gratuliert zum 
Geburtstag.” Man macht aus Seide und Papier einen Hirschkopf, 

bestreicht ihn mit buntem Lack und gibt ihm zwei weit ausladende 

Geweihstangen, so dass er wirklich wie ein richtiger Hirsch aussieht. 

Allerdings ist es nur ein Kopf; diesen Kopf stiilpt sich ein anderer liber 

seinen eigenen. In geiben Theater kleidern mit griiner Jacke und in 

Fandsestiefeln, den Kopf uberg-estiilpt, so tritt er unter Tanzen auf die 

Biihne. Die metallenen Schlaginstrumente und Trommeln begleiten ihn. 

Der Tanz hat einen bestimmten Rhythmus. Das Hauptkunststiick besteht 

darin, dass der Hirsch durch allerlei Bewegungen ein Hada, das an der 

rechten Geweihstange hangt, iiber die linke Geweihstange legt. Hierauf 

erhalt er Blumen und Wein. —  “Der Altersstern spendet Wein” . Sie stellen 

einen Shou-hsing dar mit einem kunstlichen Kopf. Die Kopfform und das
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Gesicht gleichen ganz den Shou-hsing-Bildern in China.1 Er tritt auf die 

Biihne, tanzt aber nur sehr wenig. Vielmehr w irft er sich vor den hohen 

Gasten auf die Knie und macht Kotou. Er streckt sich dabei jedesmal 

ganz auf der Erde aus. Dann steht er auf, bietet Wein und Friichte an 

und geht.

“Die fiinf Volker bringen Tribut”. Zur Vorfuhrung treten fiinf 

Gaukler auf, einer stellt einen Chinesen dar, einer die T，ang-erh-k，o，einer 

das Butan-Volk, einer die Mongolen und einer die Tibeter und Moham- 

medaner. Sie fuhren allerlei spassige Wettkampfe auf, so dass sich die 

Zuschauer vor Lachen den Leib halten. Am Schluss bringen sie ihre 

Kostbarkeiten vor die Ehrengaste, wobei sie mit ihren Gaben prahlen 

unter lachendem Beifall der Zuschauer. Meist ist der Chinese der wiirdi- 

gere, der auch die andern besiegt. (Dieses Stiick ist das letzte bei jeder 

Theateraufflihrung).

Schauspiele. Man unterscheidet zwei Gruppen von Schauspielen, 

eine sind geschichtliche Darstellungen, eine sind Darstellungen von 

Romanen. Das bertihmteste geschichtliche Schauspiel heisst グTanz des 

schwarzen Hutes”. Es stellt den Meuchelmord des Tibeterkonigs Lao-fa- 

ma dar. Der Uberlieferung nach lebte gegen Ende des neunten Jahr- 

hunderts ein Tibeterkonig names Le-p^a-cheng, welcher dem Buddhismus 

sehr zugetan war and ihn auf alle Weise forderte. Sein jungerer Bruder 

Lao-t，a-ma，der Fiihrer einer Buddha-feindlichen Bewegung, brachte seinen 

aiteren Bruder um und riss das Reich an sich, verbrannte die Tempel und 

war fest entschlossen den Buddhismus auszurotten. Alle Lamas, die nicht 

in die Welt zuruckkehren wollten, wurden umgebracht. Da war nun ein 

Bonze, der die Leidenschaft des Konigs fiir Tanze kannte; daher verfasste 

er einen neuen Tanz, um ihn in der Nahe des Konigs aufzufiihren und ihn 

bei der Gelegenheit zu ermorden. Der Bonze legte Laienkleider an, ein 

schwarzes Gewand mit weissem Futter. Dann farbte er einen Schimmel 

schwarz und ritt hinauf nach Lhasa. Der Konig war gerade zu einem 

Spaziergang nmausgetreten und betrachtete die Inschriften auf den Stein- 

saulen. Der Bonze sah das, und er begann sofort neben dem Konig mit 

seinen Tanzkiinsten. Wie der Konig das sah, fand er Gefallen an ihm 

und winkte ihn zu sicii heran, m it der Aufforderung1 seine Tanze zu zeigen. 

Als der Kanig so sorglos war, nahm der Bonze Pfeil und Bogen hervor, 

erschoss den Konig und floh auf dem Pferde davon. Als er den Fluss 

oberquerte, wusch er das Pferd wieder weiss, drehte sein Gewand um und 

entging so allem Unheil. Diese Geschichte steht in den kanonischen 

Buchern, so dass man hier mit Recht von einem geschichtlichen Schauspiel 

reden kann. Es gibt noch andere geschichtliche Schauspiele. Z.B .: “Der 

Lotos-Buddha unterwirft einen Teufelsbeschw6rer,\ Oder ‘‘Der heilige 

Tsan-p，u vermittelt die Heirat der Prinzessin Wen-ch’eng”. (Bei diesem

• Spiel treten der T，ang Kaiser und viele auslandische Minister auf. Es ist
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ein grosser Auf wand, so dass nur das Klostjer von Lhasa zu dieser Auf-» 

fiihrung in der Lage ist.) Fur die Romanstucke gibt es eine Unmasse von 

Textbiichern. Die meisten sind von Lamas verfasst; sie ermahnen zu 

guten Taten und schrecken vom Bosen ab. Die Handlungen spielen durch

wegs in den Tuse-Familien, ahnlich wie im chinesischen Theater immer 

wieder Lehensfiirsten, Herzoge, Kaiser und die besten Priifungskandidaten 

vorkommen.

1 ) Shou-hsing 壽 星  ist ein Stern welcher den., Menschen hohes Alter verleiht; er 

wii'd gewohnlich dargestellt als ein Greis mit lang-em grauen Bart und riesig grossem 

Kopf. ' _

128. Erinnerungen an ein Fandse-Theater in Kantse ■

Als ich im September 1929 nach Kantse kam, traf es sich gerade， 
dass Chinesen und Tibeter ein grosses Fest begingen mit Theater und 

Wettkampfen, um die reiche Ernte des Jahres zu feiern. Dieses Fest 
dauerte vom 1 .September bis zum 15. September. Bonzen und Laien der 

Stadt und die benachbarten Fandse wetteiferten untereinander mit ihren 

prachtigen Zelten, die sie gedrangt auf der Rasenterasse am Bach siidlicli 

der Stadt aufschlugen. Sie richteten Betten, Ofen und Kessel her, stellten 
ihre Prunksachen aus, brachten ihre Familien hinaus und lebten einen 
halben Monat in Saus und Braus, in prachtigen Kleidern, bei gutem Essen. 

Das war das Mittherbstfest jener Gegend. Am 1 .Tage，als der Gross- 

Lama die Wassersegnung vornahm, waren schon verhaltnismassig viele 
Leute draussen, die ihr Zeit aufgeschlagen hatten. Von da ab wurden es 
allmahlich immer mehr. Und am 4. Tage waren bereits iiber hundert 

Zelte am Platz, sodass man mit dem Theater beginnen konnte.

Das Theater wurde vom Lamakloster in Kantse aufgefiihrt. Die 

Bonzen des Klosters umfassen zwei Gruppen: Die A-pa und die Ch'e-ni. 

Die A-pa sind Kaufleute die Bankrott gemacht haben. Sie sind sehr arm? 
aber da sie schon sehr lange Theater spielen, so ist ihre Darstellungskunst 

sehr beruhmt. Die Ch’e-ni haben nur eine kurze Theatererfahrung. Aber 

da sie reich sind, haben sie eine sehr gute Theaterausrilstung. Bei dieser 

Festveranstaltung spielten in den erst fiinf Tagen die A-pa, in den letzten 
fiinf Tagen die Ch^e-ni.

Wahrend der Festzeit ruhte in der ganzen Stadt der Handel. Der 

Feldbau lag still, die Beamten hatten Urlaub und die Schulen Ferien. Es 

war ahnlich wie auf Chinesisch-Neujahr. Da ich ebenfalls nichts zu tun 

hatte, zog ich m it meinem Zeit hinaus, nahm an dem Fest teil und schaute 

mir den ganzen Tag den Festtrubel an. Gllicklicherweise traf ich einen 

Eingeborenen, der mir die Theatertexte iibersetzen konnte. Schritt um 

Schritt erklarte er mir, was im Spiel vor sich ging. Ich fand grosses



DIE FANDSE 159

Gefallen daran und habe mir die Darstellung Akt um Akt auf geschrieben 
wie fo lgt:

Die Buhnenausstattung. —  Die Fandse haben eigentlich keine 
Biihne. Sie wahlen einen ebenen, grossen Rasenanger, trennen ein rundes 

Stiick davon ab und umzaunen es m it Pfahlen und Stricken, lassen aber 

eine Liicke frei als Ausgang fiir die Spieler. Genau in der Mitte des 

Platzes rammten sie eine Weisspappel in die Erde. Darunter> stand ein 
Tdeiner Tisch, auf den sie den Theatergott auf stellten; das ist der Li-Iao- 

chiin. Der restliche freie Platz war fiir die Theaterspieler. Die Zuschauer 
st&nden ausserhalb der runden Einfriedung im Kreise, wie bei einem 
Pferderennen. Auf der Nordseite errichtete man ein grosses Zeit, in dem 

etwa 100 Personen Platz hatten. Die Stangen waren m it goldenen 

Drachenkopfen verziert, und das Zeltdach aus blauweissen Bahnen, 
umspannt m it P'ulu-Gurten. Es war so gross wie ein geraumiges Haas= 

Im  Zeit baute man 5 hohe Sitze auf, Der hochste Sitz in der Mitte war 

fiir den Lang-ehang-Lama; die beiden Sitze rechts und links waren 
ungefahr einen Zoll niedriger; sie waren fiir den Hsien-ken- und den Chu- 

sa-Lama. Die beiden ausseren Sitze waren wieder etwas niedriger. Der 

rechte war fiir den K'ung-ma-Lama, einen jungen Hutuktu. Der linke 

war fur Te-ch^ng-wang-mu, die 11 jahrige Tocher des Tuse von Kungsa. 
Neben ihr stellte man noch einen kleinen Sitz auf fiir ihren Verlobten von 
Derge. Dieses Zeit war vom Hsien-ken-Lama gestiftet. Darum waren 

darin ausser den Sitz fiir den grossen Hutuktu von Derge auch noch 
Nebensitze fiir die Familienangehorigen des Tuse von Kungsa. Die 
andern dem Tuse unterstellten Vorsteher sassen alle auf dem ebenen 

Boden. Der Lang-chang-Lama aber hielt es unter seiner Wiirde in dieser 

Gesellschaft zu weilen. Daher liess er seinen Sitz leer und schlug auf der 

rechten Seite des Platzes sein eigenes kleines Zeit auf, um von dort der 

Vorstellung zu folgen. Fiir die chinesischen Beamten hatte man auf der 
linken Seite ein ziemlich altes Zeit hergerichtet, wo sie sich niederliessen。 
Sie durften das grosse Zeit nicht betreten. Alle Vorstellungen und Lieder 

der Schauspieler waren zum grossen Zeit hin gerichtet. Die Musiker 

sassen am aussersten Rand. Als Umkleideraum diente in einiger Entfer
nung ein grosses Rinderhaarzelt, zu dem ein Weg vom Btihneneingang- aus 
hinfiihrte.

Jeden Tag fanden zwei Aufflihrungen statt, jede dauerte etwa drei 

Stunden. Vor Beginn des Spieles zogen die kleinen Bonzen mit Weihrauch- 
becken und anderen Insignien zu den Privatzelten der lebenden Buddhas^ 

Lang-chang-, Hsien-ken-, Chu-sa- und K ’ung-ma-Lama. Sie luden sie in 

das grosse Zeit zum Zuschauen ein. War zu Mittag das Spiel fertig, dann 

geleiteten sie sie wieder in ihr Privatzelt zuruck. Wenn nach dem Essen 

das Theater wieder weiterging, holten sie sie wieder auf dieselbe Weise ab. 
M it einem Wort: es war, als wiirde die ganze TheateraufFilhrung nur fur 

diese lebenden Buddhas veranstaltet.
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Wahrend der Auffiihrung stellten die Lamas des Klosters, welches 

das Theater spielte, allerlei gedorrte Friichte zum Imbiss vor die lebenden: 
Buddhas und die chinesischen Beamten und boten zwischendurch Butter

tee an. Nach der Auffiihrung mussterr die chinesischen Beamten und die 

lebenden Buddhas ein jeder den Theater spielenden Bonzen Teepakete 

geben, welche diese unter sich verteilten. Auf dem Theaterplatz befand 

sich ein Lama, der einen Rinderschwanzzopf um den Kopf geschlungen 

hatte, ein Kleid aus Otterfellen mit grunem Seideniiberzug trug und mit 
einer grossen Pferdepeitsche den Schranken entlang wanderte, um 

Ordnung zu halten. Er sorgte dafiir, dass der erste Ring sich auf den 
Boden, und der zweite sich auf die Banke setzte und der dritte Ring stand. 

Wenn jemand die Schranken durchbrach und auf den Theaterplatz kam， 
so schlug er ihn mit der Peitsche.

Die Vorfuhrung im Fandse-Theater. Wenn die Fandse ein 
geschichtliches Schauspiel auffiihren, dann brauchen sie zwei bis vier oder 

aoch sechs Tage. Sie werden niemals bei der Auffiihrung nur einige 

Akte auswahlen oder auseinanderreissen. Jedesmal bei der Eroffnung 

eines Theaters ist der grosse Himmels-Pusa-Tanz vorgeschrieben. Dann 

spielen sie einen Tag lang “Die Chinesen schiessen eine Kanone ab，，，den 
“Ldwentanz，，，den “Rindertanz，，，den “Hirschtanz” und danach fangen sie 

mit den geschichtlichen Schauspielen an. Soweit ich mich erinnere, spiel- 
ten die A-pa in den ersten fiinf Tagen zwei Textbucher aus. Der erste 
Tag brachte allerlei Zirkusvorstellungen. Am zweiten Tag wurde “Die 

Bruderliebe” gespielt: Zwei Sohne eines Tuse geraten in Ungliick, erleiden 
so viel Gefahren und Elend, dass sie fast umkotnmen. Dennoch bleiben 

sie am Leben. In der Not halten sie immer zusammen. Schliesslich 

kehren sie in ihre Heimat zuruck und werden ebenfalls Tuse. Dieses Spiel 

dauerte einen ganzen Tag; es ist das kiirzeste Fandse-Spiel. Am dritten, 

•vierten und funften Tag spielten sie den “Eifersuchtsdamon” : Ein 
Tuse geht auf Jagd und findet eine Elfe als Gefahrtin. Sie bekommen ein 

Madchen. Die Elfe findet Gunst und wohnt mit dem Tuse zusammen. 

Die rechtmasslge Frau des Tuss gerat in Eifersucht und Hass, sie wird 

geradezu zu einem lebendigen Damon. Sie will ihre Vertrauten veranlas

sen, ihre Nebenbuhlerin in der Liebe zu ermorden. Die Elfe aber sieht 

das voraus und entschwindet in der Luft. Der Tuse, der seine Geliebte. 

verloren hat, wird verriickt. Das Volk wirft ihn in den Kerker，und 

libergibt der rechtmassigen Frau die Regierung* des Landes. Die Gattin 

beordert zwei Manner, welche die beiden Kinder toten sollen. Die 

Meuchelmorder aber bringen das nicht iiber sich und lassen die Kinder 

frei. Die beiden Kinder fiiehen ins Weidegebiet. Unterwegs treffen sie 

Fischer, Schlachter, Chinesen und Rauber. Oft sind sie in Lebensgefahr, 

aber immer entrinnen sie glticklich dem Verderben. Mitten auf dem Weg 

aber verlieren sich die Geschwister. Das Madchen gerat ins Weideland 

und lebt mit den Hirten zusammen. Der Knabe verdingt sich als Schwie-
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gersohn in eine andere Tuse-Familie. Als der alte Tuse stirbt, erbt er 

dessen Tuse-Wurde, Dann nimmt er mit seinen Soldaten Raehe. Auf 

dem Weg trifft er wieder seine Schwester, und m it den Weidebewohnern 

zieht er gegen die eifersiichtige Frau und bringt sie um, befreit seinen 

Vater und macht ihn wieder zum Tuse. メ
, 為

Das ganze Theater hat sehr viele verwickelte Handlungen, und es 

kommen Personen aller Gattungen darin vor. Es war auch ein Gaukler 

dabei, der jeden nachahmen konnte, alle Rollen spielte und die tollsten 

Spasse trieb. Er war der lebendigste Spieler im ganzen Stuck. Sobald 

er sich nur zeigte，war ihm der Beifallssturm der Zuschauer gewiss. Von 

den Spielen, die ich in diesen Tagen gesehen habe, war dieses das beste.

Der Verfasser beschreibt ein anderes Stiick: “Der Pa/pageien- 

kdnig”• E in  Tuse hat eine schone Tochter um die sieben Freier anhielten, 

Sie lehnt sie alle ab und nimmt einen andern Tuse, Sie bekommt von ihm 
einen Sohn, der spater ebenfalls Tuse wird. Dieser heiratet zwei Frauen, 

die rechtmassige Frau liebt er nicht, weil sie mit einem Knechte ein Ver- 

hdltnis hat，welcher ebenfalls selbst Tuse werden will. Eines Tages geht 
dieser Knecht mit seinem Herrn spazieren. Sie treffen einen Lama der 

schtvarzen Sekte. Dieser hat die Kraft durch einen Zauberspruch die 

Seele eines Menschen in einen anderen Gegenstand hineinfahren zu lassen 

%nd sie wieder zuriickzuholen. Der Knecht schlagt dem Tuse vor，diese 
Kunst ebenfalls zu lernen. Sie nehmen bei dem schtvarzen Lama Unter- 
richt und nachdem sie sie erlernt haben，ziehen sie weiter. Auf dem Wege 

treffen sie auf zwei tote Papageien，die beiden ver suchen es nun mit ihrer 
Zauberkimst; kaum haben sie ihren Spruch gesagt，als auch ihre Leiher 

schon tot hinsanken und die beiden Papageien lebendig wurden. Der Tuse 
fiiegt gleich in die Luft, der Knecht aber fdhrt sofort in den Leib des Tuse, 

sagt seinen Zauberspruch und wird so als Tuse lebendig. Seinen eigenen 
toten Kdrper zerstdrt er, Dann kehrt er heim und wird Tuse. Das Volk 

aber weiss nichts von dieser Venvandlung und glaubt, es sei der alte， 
richtige Tuse, Der eigentliche Tuse aber，der seinen Leib nicht tvieder- 
ftndet，muss ewig Papagei bleiben. Seine Lieblingsfrau merkt allmahlich, 
dass der heimgekehrte Tuse nicht der richtige ist. Aber sie kann sich 
nicht helfen. Schliesslich schert sie sich das Haar und wird Nonne. Der 

Tuse aber bleibt Papagei unter andern Papageien. E r kann zivar reden 

wie ein Mhisch，aber er kann sich nicht mehr in einen Menschen zuruck- 
vertvandeln. Schliesslich lockt ein Lama ihn in sein Kloster und pflegt 

ihn. Dort trifft er seine Lieblingsfrau als Nonne und unterhalt sich 

standig mit ihr. Der falsche Tuse aber wird vom Volk entlarvt und 
umgebracht, Doch der richtige kehrt niemals wieder zu den Menschen 
zuriick,

Im  Theater kommen weise Buddhas, Geister, Damonen, Vogel, 

wilde Tiere, Drachen, Schlangen, Hunde, Schweine usw. vor. Leider

Foikl. V o l .V ,11
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wurde das Theater von den Ch'e-ni aufgefiihrt, welche schlecht spielten. 

Ich blieb darum nicht bis zum Schlusse dabei.

Die Darstellungsweise. Das Fandse-Theater hat zwei Besonder- 

heiten. Die erste ist diese: Neben den Theaterspielern steht mitten auf 

dem Theaterplatz noch ein Lama in schonen Gewandern; in der Hand halt 

er das Textbuch und erklart das Stiick. Im Buch sind zwei Spalten, eine 

fiir den Gesangestext und eine fiir dessen Erlauterung. Die Schauspieler 

singen den Text und der Lama erklart ihn. Wenn die Schauspieler stecken 

bleiben, halt der Lama ihnen schnell das Buch hin, damit sie nachlesen 

konnen. Die zweite ist diese: Jedesmal vor der eigentlichen Theaterauf- 

fiihrung treten acht bis neun Leute auf mit flachen Masken und Damo- 

nentanzkostumen.* Sie haben um die Hiiften Schiirzen aus Perlschniiren 

und halten in den Handen Stabe aus Papier und Seide. Zuerst tanzen sie 

eine Runde und stellen sich am Rand des Platzes auf‘ Wenn die Schau- 

spieler wahrend des Spieles ein Stiick singen, dann antworten sie jedesmal. 

Wenn die Schauspieler tanzen, dann tanzen sie mit. Die Masken sind 

flach und dreieckig, von blauer und gelber Farbe. Sie machen den 

Eindruck von Miitzen. Nach den Aussagen der Eingeborenen stellen sie 

die Himmelsgeister und Gotter dar, welche schon existierten ehe es einen 

Pusa oder Buddha gab. Ich halte sie fiir Wachtergeister. Ausserdem 

gibt es noch andere Eigenarten. Ich greife aber nur den “Eifersuchts- 

damon，，heraus zur Erlauterung.

Auf dem Theaterplatz steht ein kleiner Tisch, rechts und links 

davon breitet man eine Reihe von Sitzunterlagen aus ftir die Angehorigen 

der Tuse-Familien. Rechts, etwas davon entfernt, liegt noch ein eigenes 

Sitzkissen fiir die rechtmassige Gattin des Tuse. Links, ebenfalls In 

einiger Entfernung, steckt man einige Baumzweige in den Boden, welche 

einen Wald versinnbilden sollen. Zwischen diesen Zweigen befinden sich 

zwei Sitzkissen fur die Elfen. Wenn das Spiel anfan^t, treten zuerst die 

Wachtergeister auf, tanzen eine Runde und stellen sich an den Rand des 

Platzes. Dann zieht der Tuse mit einem Gefolge von iiber 10 Mann auf 

dem Platze auf. Er lasst sich auf seinem Sitz nieder; hierauf kommt die 

Gattin des Tuse mit zwei Dienerinnen und setzt sich auf ihreh Platz. 

Dann treten die Elfen mit Ihren Eltern auf und nehmen zwischen den 

Baumen Platiz. Beim Aufzug schwenken die Spieler ihre Hande und 

wiegen sich in den Hiiften, wahrend die Musiker ihre Bewegungen mit 

Melodie und Schlag begleiten. Nachdem sie so Platz g-enommen habeiv 

kommt der Lama, dem die Erklarung zusteht，mit seinem Buch un(J fangt 

an m it klarer Stimme dem Hauptzelt zugewandt zu lesen. Er liest etwa 

folgendes: “Ir邕endwo lebte irgend ein Tuse, der zog eines Tages auf die 

Jagd . . . ” (Dann ubersetzt und erklart er den Text). Sobald er fertig 

ist erhebt sich der Tuse-Spieler und singt: “Ich liebe meine Gattin nicM. 

Darum .will ich hinausziehen und jagen, um meine Zeit zu vertreiben.
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Mein Gefolg*e folgt mir mit Pfeil und Bogen.” Dann erhebt sich das 

Gefolge und geht m it dem Tuse fort. Wahrend sie gehen, wippen sie und 

schwenken sie die Hande genau wie vorhin, und die Musik begleitet ihre 

Bewegungen. Im  Halbkreis ziehen sie liber den Platz und machen an den 

Baumzweigen halt. Dann fangt der Lama wieder an und liest: “Der Tuse 

trifft bei einer Familie im Walde eine Tochter. Das ist eine Elfe. Der 

Tuse iiberreicht den Eltern einen Vogel1 und geht. Er bestimmt einen 

Tag fur die Hochzeit.” Dann singt der Tuse: “Ich glaubte nicht, dass in. 

einer solch armen Familie eine so brave Tochter sei; sie ist wiirdig, meine 

Gemahlin zu werden, ich will sie heiraten.” Dann iiberreicht er ihr das 

Hada. Die Tochter nimmt es an. Das ist namlich Verlobungssitte bei 

den Barbaren.…  '

Der Autor fiihrt den Inhalt des Theaters in der gleichen Weise 
weiter anf wobei er aber ethnographiscH nichts Neues bietet. Der Tuse 

holt die Tochter zur Hochzeit ab，die Eltern sind daruber sehr traurig und 
weinen，so wie es Sitte bei den Barbaren ist. Nach einem Jahr bekommen 
sie einen Sohn. E in schwarzer Lama sieht ihn und sagt, es sei ein 

inkarnierter Geist. Nach einem Jahre bekommen sie eine Tochter. E in  

taoistischer Monch sieht sie und sagt，ihr sei ein gutes Schicksal beschieden. 
Die Haupt gemahlin, welche ihren Gatten nie mehr wieder sieht，erkundigt 

sich，wo er sei. Ihre Dienerinnen teilen ihr mit, er habe. eine andere 
geheiratet，diese sei sehr hilbsch und hatte bereits zwei Kinder. E r wolle 

nichts mehr von ihr wissen. Darauf wird die Gattin zornig und ergeht 
sich in Schmahreden uber die neue Fran, Sie will ein Damon werden und 
alle umbringen. Bei dieser Stelle tanzen die Wachtergeister etwa 20 

Minuten lang. Die Gattin wird ein Damon, tragt eine Maske und fiihrt 
sich im Walde wie besessen auf. Die Elfenfrau bekommt Angst und 

entflieht in den Himmel. Dabei steigt sie auf den Tisch; itire Kinder 

halten sie an den Kleidern fest, Dann geht sie ilber den Platz ab. Die 

Kinder fallen wie tot zur Erde. Dann macht der Lama eine Verneigung 

zum Hauptzelt hin，die Kinder erheben sicti und begeben sich mit dem 
Tuse und dem ganzen Gefolge unter Tanzen vom Platz. Schliesslich geht 
auch der Damon mit den zwei Dienerinnen und die Wdchtergeister eben

falls unter Tanzen vom Platz, Damit hat das Theater am Vormittag 
geendet.

Untersuchung tiber das Fandse-Theater. Die Kham-Fandse wissen 

nicht in welcher Zeit das Theater entstanden ist. Betrachtet man die 

Umstande beim Theater, so ist fast alles auf die Hochschatzung der 

Geiben Sekte eingestellt und auf Verspottung der Schwarzen Sekte, was 

uns nahelegt, dass es seinen Ursprung in der Geiben Sekte hat. Ferner: 

Die Stucke, die vor dem eigentlichen Schauspiel aufgefiihrt werden miissen, 

“der Lbwentanz,” “Shouhsing opfert Wein” und die andern Gliick- 

wunschszenen, weisen darauf hin, dass sie aus China stammen. Sie sind
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wohl erst in der Ch’ing-Zeit entstanden; darauf weisen ferner hin: die 

Wintermiitzen, die Reiterjoppe, die seitlich aufgeschlitzten Kleider, die 

Beinschienen, die Stiefel an den blossen Fiissen im Stiick “Die 

Chinesen feuern eine Kanone ab”，und die Gesichtsbemalung im “Eifer- 

suchtsdamon”. Darin kommen ein Chinese und eine Chinesin vor, von 

denen der Mann das Gesicht bemalt hat, die Frau aber auf den Fersen 

gelit，um so zum grossen Spass aller die kleinen Fiisse der Chinesinnen 

nachzuahmen. Die Buhneneinrichtung und die Art der Darstellung 

ahneln dem europaischen Theater. Die in der Neuzeit entdeckten Theater- 

biihnen von Rom und Griechenland sind ebenfalls rund und die Zuschauer 

sitzen im Kreise ringsum. Der Unterschied besteht nur darin, dass deren 

Sitzplatze gestaffelt sind. Auch die Ausstattung der Fandse-Biihne ist 

ziemlich realistisch, wogegen die Familienhauser und Walder einen 

romantischen Eindruck machen. Die Erklarung zwischen den einzelnen 

Akten und Teilen hat viel Ahnlichkeit mit einem Film oder mit den 

Geschichtenerzahlern und Bankelsangern an den Strassenecken und in den 

Gassen. Das ganze erweckt den Eindruck eines Gemisches aus chinesi

schen und europaischen Spielen und Belustigungen. Der Theatergott is t . 

der Li Lao-chun. Er wird genau so verehrt wie der Tai-tzu-shen, der 

Schutzgott der chinesischen Theaterspieler. Auch der grosste Teil der 

Theaterregeln diirfte aus dem Chinesischen iibernommen sein. Die im 

Theater vorkommenden Liedertanze sind ganz nach chinesischem Muster 

und ?die Theaterordner treten als Tsang-pa-wa aus Tibet auf. Daraus 

lasst sich folgern: Das Fandse-Theater ist in der Ch，ing-Zeit von einem 

Geiben Lama aus Tibet geschaffen worden. Dieser Lama muss iiberall 

herum^ekommen sein, in China, Indien, Zentralasien usw. Darum konnte 

er die verschiedenen Theatereigenarten zu einem Ganzen verbinden und 

sie den einheimischen Verhaltnissen anpassen.

Nachdem das ganze Theater fertig war, spielte auch das benach- 

barte K'un^ma-Kloster drei Tage hindurch; und das Lama-Kloster von 

Pai-je bei Pai-li-ts’un spielte acht Tage hindurch. Ich hatte aber keine 

Zeit. m ir die Spiele anzusehen. Teichmann berichtet noch iiber andere 

Theater, woraus hervorgeht, dass der Herbstmonat die Zeit ftir die 

Euhnenauffiihrungen ist, und dass fast jedes Kloster seine eigenen Spiele 
hat.

1 ) In Alt-China den Abschluss der Verlobung bezeichnend.

129. Tanz zum Saitenspiel

Der Liedertanz ist die beliebteste und verbreitetste, das Theater die 

abwechslungsreichste und freudigste Belustigung der Fandse. Der Tan乙 
zum Saitenspiel hingegen ist die anspruchsloseste und eine verhaltnis- 

massig allgemein verbreitete Belustigung. Meist wird diese Kunst jedoch
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von Bettlern und Dirnen betrieben. Man bildet auch kleine Gruppen, die 

umherziehen und fiir Geld ihre Kunst zeigen. ‘ In Kham war ich selbst 
zweimal Zuschauer davon; einmal war es ein Bettelmonch und einmal eine 

lockere Frauensperson. Sie spielten selbst die Geige und tanzten auch 

selbst dazu. Beim Tanz verdrehten sie die Hiiften und Beine und kreisten 

umher, neigten den Kopf und drehten den Hals und warfen verliebte 

Blicke, so dass es in etwa aussah wie bei den erotischen Tanzen der 

Abendlander. Das ganze Benehmen war sehr aufreizend. Ihre Geige 

hatte vier Seiten und war von grober Machart; sie klang dumpf und triib 

und hatte etwas Ahnlichkeit mit dem chinesischen erh-hu ニ 古目. Sie 
sangen fast nur Liebeslieder erotischen Inhaltes, mit unterdriickter 

Stimme, die sehr aufreizend und doch wieder traurig klang. Wie ich Korte, 
spielt bei grosseren Tanzen eine Person die Geige und zwei oder drei 
Frauen oder Kinder tanzen dazu.

130. Tanz, zum Gott des Reichtums

Der Tanz zum Gott des Reichtums ist erst recht eine Sache fiir die" 

Bettler. Sie tragen eine weisse Maske und halten in der Hand einen Stock。 
Sie treten iiberall auf, bei Gastmahlern, auf Dorfern, Markten und 

Strassen. Sie singen Scherzlieder und bitten die Leute um Geld oder 

Essen. Beim Tanz schwenken sie ihren Stock zum Gesang. Bald schieben 
sie ihre Maska auf den Kopf, bald wieder ins Gesicht, bald wieder unter
brechen sie ihren Gesang und reissen Possen, wobei sie jedoch den Leuten 

immer nur Gutes wiinschen ; z.B .: “Ich bin der Finanzminister des westli
chen Paradieses，mir unterstehen ilber 800,000,000 Goldberge und Silber- 

meere, ich suche die Seligen dieser Welt und verteile unter sie alle Schatze.^ 
Oder: “Ich bin durch Indien gekommen und habe dem allerhochsten 

Buddha meine Aufwartung gemacht; grenzenloses Gliick bringe ich mit 
und verteile es euch” usw. Jedesmal wenn er den Beifall der Menge 

erntet，verlangt er sein Scharflein. W ill ein Geizkragen ihm nichts geben, 

dann verhohnt und schmaht er ihn mit allerlei Witzen: “Wer mir kein 

Geld gibt, dessen Gliick werde ich mit mir nehmen” usw. Die Fandse 
glauben wirklich，dass so ein Fluch den Menschen um sein Gliick bringen 
kann, so dass jeder sein Almosen gibt. ♦

131. “Die drei Barbarenreiche”

Der Roman “Die drei Reiche” ist bei uns im ganzen Land bekannt, 

Frauen und Kinder konnen ihn auswendig. Als ich tiber die Grenze zog, 

habe ich verschiedentlich gehort, dass sie auch im Weideland eine 

“Geschichte der drei Reiche” haben. Bei der TheateraufFilhrung in Kantse 

brannte ich auf diese drei ‘‘Barbarenreiche，，’ um festzustellen，ob sie von 

unseren “Drei Reichen，，verschieden seien. Ich frug den Lama, welcher 

das Theater erklarte; dieser antwortete: (<Im Fandse-Gebiet hat es nie 

eine Geschichte der drei Reiche gegeben/' Als ich spater einmal in Shang-*
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chan in der Familie des Obervorstehers iibernachtete, fand sich im Zimmer 

ein Fandsebuch. Wie es dunkel wurde, schickte der Hausherr den 

Dolmetscher hinein, welcher das Buch holen sollte. Dieser sagte, es seien 

die ‘‘Drei Barbarenreiche”. Der Hausherr hatte eine Tochter, die lesen 

konnte und welche an Hand dieses Buches die Gaste unterhielt. Ich horte 

im stillen mit zu; bald war es Prosa, bald waren es Reime und Lieder, 

ahnlich wie die Balladen in China. Da ich aber die Fan-Sprache nicht 

verstand, so konnte ich nicht feststellen, ob es sich um unsere ‘‘Drei 

Reicihe” handelte oder nicht. Als ich das zweite Mai in dieser Familie 

iibernachtete und mit der Haustochter schon bekannter geworden war, bat 
ich sie, mir eines Abends die “Drei Barbarenreiche” vorzutragen. Dem 

Dolmetscher befahl ich, sie Stuck um Stiick zu iibersetzen. Aber es waren 

alles Geister- und Buddhamythen, die nichts mit unseren “Drei Reichen，’ 

zu tun haben. Nun begriff ich, dass der Ausdruck ‘‘Drei Barbarenreiche，， 
im Weidegebiet dieselbe Bedeutung hat wie in China die Redensart “Shuo- 

Hao-chai” oder “Pai4ung men-cken” ohne dass man damit jemanden 

wirklich zur Erzahlung* der Romane “Liao-chai” oder “Ckeng-tung” 

veranlassen will.

“Pai-lung-men-chen” ist ein Teil des Romanes “Cheng-tung 视 東 ”. 

Der Verfasser stellt hier fest, dass dieses Man-san-kuo 蠻 三 國 ，die 

“Drei Barbarenreiche”，eben nur Mythen und Erzdhlungen sind, und dass 
der Ausdruck ^Erzdhle die Geschichte der drei Reiche” nur eine Aufforde- 
rung zu irgend einer Erzdhlung ist, genau wie man im Chinesischen sagt: 

“ErzUMe eine Liao-chai-Geschichte”. Nun folgt eine kurze Angabe der 
ersten Geschichte, m it der dieses Buch anfangt. —  E in TibeUKonig traf 

einen Busser und sagte zu ihm: '"Alle deine Bicsstverke sind umsonst' 

800 Meilen westlich von hier ist ein TeufelsnesL Dieses miissen wir 
ausheben，sonst hat unser Land keine Ruhe, Da helfen alle Gebete und 

Busswerke nichts, Zu dieser Teuf els feste fiihren fiinf Engpasse. Willst 
du durch diese Passe die Festung angehen und die Teufel vertreiben?” 

‘V a，，’ antwortete der Biisser, “selbst unter Lebensgefahr,” Der Konig 

sprach: “Deine Bereitschaft ist zwar gross，aber ich fiirchte, du hast 

nicht die Kraft dazu; ich muss wohl selber hingehen.” Der Biisser und 
die anclern Lamas hielten den Konig ab; denn sie wollten selber mit einem 

grossen Heere ausziehen und die Teufel schlagen. Der Konig aber sprach: 

“Die Kraft der Teufel ist riesengross. Ih r seid sterbliche Menschen und 
selbst mit vielen Soldaten konnt ihr nichts ausrichten. Nur ich allein mit 

meiner Zaubermacht, meinem giinstigen Schicksal，meiner grossen Tugend 

vermag den Bann zu brechen；， Der Konig machte sich dann mit zwei 

Mann auf den Weg. Als er zu dem ersten Pass kam，sagte er zu den 

Knechten: artet ihr hier, ich will zuerst mit meinen Zaubergeraten 

hineingehen und das Gelande erkunden. Ihr dilrft aber nichts essen bevor 

ich zitrnckkommeJ* Den beiden wurde es aber zu lang, und sie begannen 

ihren Reisevorrat aufzuzehren，Sie kochten Tee tend assen und tranken‘
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Darauf bekamen sie furchtbare Leibschmerzen. Bald danach kam cler 

Konig zuruck und fuhr sie an: “Ihr Taugenichtse，warum habt ihr nicht 

auf. mich gehort. Alles was hier wachst und jedes Wasser ist gif tig• Wer 

davon trinkt，muss sterben, nur wenn ich daruber meinen Zauberspruch 

sage, so toeicht das G ift:， Da baten die zivei den Konig, seinen Bann

spruch zu sprechen. E r tat es; und sogleich waren die zwei gesund. Dann 

schickte er die zwei Knechte wieder heim; er selber aber ritt durch clen 

Engpass. Bald traf er drei Bauern; diese wollte er naher aus fragen. Da 

fing sein Pferd zu reden an und sagte: “Diese drei sind Teufelsspdher•” 

Der Konig durchdrang sie mit seinem Blick und er kannte f dass es keine 
Menschen waren. Sofort totete er zwei durch seine Zauberkraft und 

begann den dritten auszufrctgen. Dieser sprach: “Innerhalb des Passes 
wohnen furchtbare，machtige Teufel; sie halten Wache, tend selbst ein 
Engel des Himmels kann nicht eindringen. Ich rate dir deshalb, gehe 

wieder heim und bete eifrig und hummer e die ft nicht weiter um sie. Da 

kam ein Vogel gefiogen und setzte sich auf das Pferd, Der Konig, im  

Glauben es sei ein verkappter Teufel，wollte ihn toten. Das Pferd aber 
sprach: “Das ist mein Bruder，er will uns helfen die Teufel zu vernich- 

ten. E r kann uns hineinfuhren … ” nsiv. —  Der ganze Abschnitt handelt 
davont wie dieser Tibeter-K&nig seine ganze Zauberkraft entfaltete，um 

das Volk von den Teuf ein zu befreien, und wie gut es ihm gelingt. Auf 
Schritt und Tritt wird seine Zauberkunst, seine Tugend，sein Gliick und 

seine Weisheit gelobt. Das ganze Buch “Die drei Barbarenreiche” enthalt 
nur Geschichten dieser Art.

132. Das Glilcksspiel

Die Fandse spielen auch eine Art Machiang. Die Steine sind aus 
schwarzem Rinderhorn verfertigt. .Sonst sind sie genau so wie die 

Machiang-Steine in China. Es wird so gespielt wie das chinesische yao- 

efe?:れ搖金 . Jedoch gebraucht man zwei Satze Steine und spielt mit 
mehreren zusammen.

Was folgt, ist nicht iibersetzt, weil das Spielverfcthren mit clem 
chinesischen. ubereinstimmt.

133. Das pa-je-Spiel ,

Das pa-je-Spiel ist cias beliebteste Gliicksspiel im Weidegebiet. 

Man breitet auf dem Boden ein Fell aus, darauf setzen sich die Spieler in 

einem Kreise hin, dann legt man zwei Wiirfel in einen Holznapf. Einer 

nach dem andern hebt dann den J^apf hoch, dreht ihn plotzlich mit der 

Offnung* nach unten und stiilpt ihn schnell auf die Unterlage, reibt einige 

Male mit viel Larm hin und her, hebt den Napf hoch und schaut wieviel 

Punkte er hat. Dementsprechend empfangt oder gibt er seine Geldmarke. 

Wer an dem Spiel teilnimmt，gibt dem Spielleiter eine bestimmte Summe 

Glides' fiir die er Geldmarken erhalt. Als Geldmarken benutzt man
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ebenfalls Muscheln, die zwischen zwei Eupferstucken eingeklemmt' sind. 

Wie es nun im einzelnen gespielt wird, weiss ich nicht. Ich habe nur 

gesehen, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge wiirfeln. Ein jeder hat 

vor sich auf den Geldmarken ein Bambusstabchen liegen. Hat er 

gewiirfelt, dann schiebt er damit einige Steine vorwarts oder riickwarts 

oder er riihrt die Steine iiberhaupt nicht an, sondern verschiebt nur das 

Bambusstabchen. Wie ich horte sind die rote Neun, die rote Sieben und. 

die rote Fiinf die besten Wiirfe. Wenn sie einer wiirfelt, dann schiebt er 

das Stabchen am weitesten vor, Der schlechteste W urf sind 11 Augen; 
bei ihrem W urf muss man das Stabchen mehrere Spannen zurtickschieben. 

Am meisten kommt es ihnen auf das “Treffen” an (p，eng 辎 ）. Ist z.B. 
das Stabchen auf eine bestimmte Entfernung vorgeruckt, und wiirfelt der 

Nachbar die gleiche Entfernung, sodass er auf das Stabchen trifft, dann 

muss der erste wieder ganz zuriick, Wenn nun die einzelnen Spieler keine 

Geldmarken mehr haben, dann hat der gesiegt, welcher am weitesten 

voraus ist. Ihm gehoren dann die Geldmarken der ganzen Runde. Hat 

bei Ende des Spieles einer noch Geldmarken, dann muss er das Geld an die 

andern je nach ihrer Stellung verteilen. Ich erinnere mich, dass es in 

Alt-China ein shuang4u-hsi 雙 陸 戯  gab1，welches diesem Spiel sehr 
ahnlich gewesen sein muss; doch gewann der dabei, welcher den “t，ien-j)’ai”2 

天 牌  warf. Ob nun dieses ?>a-/e-Spiel eine Abart des shiicmg-hi-hsi is£， 
habe ich noch nicht genau untersucht.

1 ) Das Shuang-lu-hsi ist ein Brettspiel, welches vom westlichen Grenzgebiet nach 

China kam, in der Zeit der Drei Reiche. Es ist ein Kampfspiel.

2) T，ien-p，ai ist die Doppel-Sechs auf einem Stein, die hochste Wurfzahl.

134. Das Brettspiel der Fandse

Die Tibeter haben drei Arten von Brettspielen. Es sind alles 

Einkreisungsspiele, die zu zwei Personen gespielt werden.

1 . Das Wolfs-Einkreisungsspiel. Es ist das einfachste Spiel. 

Auf den Wolf kommen ein Stein und auf die Schafe kommen 15. (Vgl. die 

Aufstellung auf der Zeichung-). Die Steine bewegen sich auf der schwar

zen Linie, jedesmal bis zum nachsten Schnittpunkt. Sobald ein Schaf sich 

von den andern trennt，und zwar so, dass es vom Wolf nur einen Strich 

weit entfernt ist, kann es der Wolf liberspringen und fressen. Der Wolf 

setzt sich dann auf den freien Platz, der das Schaf von der Herde trennt* 

Sind aber zwei Schafe auf der gleichen Linie in der Sprungrichtung des 

Wolfes nebeneinander, sodass kein Zwischenraum zwischen ihnen besteht, 

dann darf der Wolf sie nicht fressen, selbst wenn sie sich von der grossen 

Herde abgetrennt haben. Der Wolf darf auch jedesmal nur ein einziges 

Schaf fressen. Hat er alle gefressen, dann hat er das Spiel gewonnen. 

Die Schafe konnen aber auch den Wolf durch Zlige bis in eine der
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aussersten Spitzen der Hiirde treiben, sodass er festsitzt. Dann haben 

die Schafe gewonnen. Nun folgen noch einige Winke，wie man die ge- 

schicktesten Ziige macht.

Dieses Spiel hat Ahnlichkeit mit einem Spiel, das die Hirten von 

Szechwan spielen, namlich mit dem “Das Wasser uberschwemxnt den 

(shui yen ho-shang) 、 Nur ist bei diesem Monchsspiel ein 

Rhombus mehr im Spielfeld. Sitzt der Monch vor einem leeren Schnitt

punkt und sitzen neben diesem Schnittpunkt zwei Wassersteine, je einer 

rechts und links, dann kann der Monch zwischen die beiden Wassersteine 

. auf den leeren Schnittpunkt ziehen und die beiden Steine wegnehmenン 
Das nennt man “Wassertragen”. Hat der so das ^anze Wasser fortge- 

tragen，dann hat er gewonnen. Die Hiirde beim Wolfsspiel heisst hier 

“Kloster”. Es ist eine Raute mit den Diagonalen und nicht ein Dreieck. 

Hat das Wasser den Monch in das Kloster getrieben, und zwar bis in die 

ausserste Spitze, dann hat das Wasser das Spiel gewonnen. Szechwan 

und Kham haben eine Grenze. Die Hirten beider Gegenden spielen dieses 

Spiel leidenschaftlich gern. Da nun das Spiel auch noch so viel Ahnlich

keit aufweist, diirfte es wohl gemeinsamen Ursprunges sein.

2. Das kleine Einkreisungsspiei. Es ist etwas umstandlich und 

wird hauptsachlich von den Adeligen zu Hause gespielt. Das Spiel ist 

langs und quer in 9 Felderreihen geteilt. Das Brett ist rechteckig. 
Die Steine verteilen sich auf beide Seiten, je 32 schwarze und 82 

weisse Steine. Jeder setzt 16 Steine auf die anstossenden Winkel- 
seiten, und zwar so，dass ein jeder 2 Ecken besetzt (vgl. Fig 3), 

Die Steine werden jedesmal auf den’ Linien ein Quadrat weiter geschoben. 

Sitzen z.B. die schwarzen Steine in einer Linie, und zwar so，dass ein Teil 

dieser Steine auf der Linie von zwei weissen Steinen eingeschlossen ist， 

dann kann der Weisse diese eingeschlossenen Steine fortnehmen uild sie 

durch seine eigenen Steine ersetzen. Hat er auf diese Weise alle seine 

restlichen 16 Steine angebracht, dann hat er gewonnen (cf. Fig*. 4). 

Darum muss man es immer vermeiden, seine Steine in eine Reihe zu 
setzen. Am besten sorgt man fiir irgend einen Zwischenraum; dann gibt 

es namlich keine zusammenhangende Linie, die man unterbrechen konnte. 

Die Steinreihe auf der Brettrandlinie kann jedoch niemals „unterbrochen 

werden. Ich habe das Spiel einmal einen Tag lang gespielt. Bald schlug 

der Gegner meine Steine und setzte seine ein, bald schlug ich die Steine 

des Gegners und setzte meine ein. W ir kamen nicht zu Ende.

3. Das grosse Einkreisungsspiei. Es ist sehr schwer und stellt 

grosse Anforderungen, sodass es nur von wenigen gespielt wird. Von den 

beiden Partnern hat jeder 151 Steine, schwarz der eine, weiss der andere. 

Darunter sind 6 grosse Steine，die immer unbeweglich auf dem gleichen 

Platz sitzen miissen. Mit alien andern Steinen kann man ziehen. Die 

ganze Art und Spielweise ist dem “grossen Einkreisungsspiei”1 in China
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sehr ahnlich. Es wird, wie man sagt, nur in Lhasa gespielt und ist, wie 

behauptet wird, nur eine Abart des chinesischen Einkreisuiigsspieles, ein* 

Beweis mehr fiir den grossen Kultureinfluss Chinas auf Tibet.

1 ) Ta-wei-ch’i 大 圍 碁 .

135. Pferderennen

Das Pferderennen ist der verbreitetste Sport unter den Fandse- 

Mannern. Bei Gastgelagen unter Verwandten, bei den Jahresfesten, bei 

Bitt- und Dankeszeremonien an die Gotter, vor der Schlacht, vor der Jagd 

und bei alien Gelegenheiten, wo iiberhaupt Reiter zusammenkommen, geht 

es fast nie ohne das Vergnugen eines Pferderennens ab, um so seine Kunst 

zu zeigen. Die aus Tsinghai stammenden Pferde sind die besten; und die 

besten Reiter sind die jungen Manner in den Raubergebieten. Die Reiter 

aus Hsiangcheng und Chanhua stehen an erster Stelle. Ich wohnte einmal 

einem Pferderennen der Chantui-wa bei, von dem ich hier als Veranschauli- 

chung die damals gemachten Aufzeichnungen folgen lasse;

“Die Chantui-wa sind in ganz Kham als die wildesten Draufganger 

berlichtigt. Die Bewohner der Nachbarkreise gehen ihnen scheu aus dem 
Wege, sobald sie nur von ihnen horen. Weil ihre Heimat ein unwegsames 

und unfruchtbares Berggelande ist, sodass keine Produktion moglich ist, 
treiben die meisten Leute das Rauberhandwerk. Sie morden und plundern 
und prahlen damit mit grossem Stolz in der Umgegend, ohne sich zu 

schamen oder irgend ein Hehl daraus zu machen. Diese furchtlosen 

und gerissenen Reiter wahlen sich in Hsining und Chieh-ku die besten 
Fohlen aus. Diese schulen sie so, dass sie in einem Tage 800-900 Meilen 

( = 400-500 km) zuriicklegen konnen. Sobald sie den Reiter auf dem 
Riicken spuren, brausen sie mit fliegenden Mahnen davon; sie setzen iiber 

Abhange und Schluchten als ware es nichts. Wer kein ausgezeichneter 

Reiter ist, kann sie nicht bandigen. Die Reiter schiessen in vollem Galopp 
vom Pferdesriicken ihre Flinten und Preile und treffen mit unfehlbarer 

Sicherheit; oder sie biegen sich vom Pferde herab und heben selbst kleine 

Gegenstande vom Boden auf. Oder sie springen vom Pferd und sitzen in 
laufendem Galopp wieder auf, und das so oft man wlinscht. Bei alien 

diesen tJbungen lauft das Pferd ruhig weiter. Bisweilen rutschen sie auch 

unter den Leib des Pferdes, sodass man nicht sieht, ob iiberhaupt ein 

Reiter darauf ist; dann peitschen sie aber das Pferd mit aller Kraft, damit 

es umso schneller galoppiere. Alljahrlich im letzten Monat veranstalten 
sie ein Pferderennen, worauf sie mit den eben beschriebenen Kunststucken 

miteinander wetteifern. Als Preis erhalten sie von den einzelnen 

Vorstehern Teepakete. Weil sie solch gerissene Reiterkiinstler sind, so ist 

auch ein Rauberstreifzug jedesmal eine tJberraschung.
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Im  September 1929，als ich in Chanhua weilte, besorgten der 

Kreismandarin Chang Ssu-p’ei und ich die notigen Teepakete und beauf- 
tragten die Vorsteher der einzelnen Bezirke, ausnahmsweise ausserhalb 

der Zeit ein Pferderennen zu veranstalten und in den vier Gebieten Shang- 

chan, Hsia-chan, Ho-tung*, Ho-hsi je 10 Mann zu wahlen und mit ihnen 

ein Rennen zu organisieren. Zuerst zeigten sie ihre Korperbeherrschung 

auf dem Pferde. Dann folgte ein Wettschiessen mit Pfeilen, dann mit 

Gewehren; dann warfen sie ein'Hada auf den Boden und hoben es reitend 

vom Pferd aus wieder auf. Nicht ein einziges blieb liegen. Wie ich spSter 

horte, waren die meisten dieser Wettkampfer aus Shang-chan; denn die 

Shang-chan-Leute verstehen sich besonders auf diese Kunste. —  Der 

General-Vorsteher von Shang-chan itberliess mir einmal einen Knecht, 
P'anken mit Namen, der damals ebenfalls an dem Pferderennen teilnahm. 

Seine Reitkunst war zwar nicht sehr hervorragend, aber immerhin noch 

beachtlich. Ich wollte ihn mit nach China nehmen, damit er dort meinen 

Landsleuten seine Kunste vorfiihre. Als wir in Ma-je ankamen, bekam 

er den Mumps, sodass er zwei Tage lang nicht essen konnte. Da schickte 

ich ihn wieder nach Shang-chan zuruck.

136. ScMieesport

In Kham ist es sehr kalt, sodass der Boden mehrere Ellen tief 

gefriert. Die Landschaft sieht dann aus wie in der Schweiz. Doch trieben 

sie nicht so viel Schneesport wie in der Schweiz. Jene Gegend ist namlich 

sehr trocken und der Schnee gefriert beim Tauen mit den Steinen zu 

festen Klumpen，was fiir einen Schneesport nicht geeignet ist. Doch sind 

in den drei grossen Langstalern des Slidwestens die Witterungsverhalt- 

nisse etwas milder und feuchter, und der Schnee liegt sehr hoch, weshalb 

man dort auch mehr Schneesport betreibt. Es gibt z.B. Lawinenrollen. 

Man macht eine -grosse Schneekugel und lasst sie den Berg hinabrollen, 

iiberall nimmt sie den Schnee m it und wird immer dicker, bis sie schliesslich 

in einen Bergbach in tiefer Schlucht landet. —  Eiskahnfahren. Im Winter 

wenn die Flusse spiegelglatt gefroren sind, sodass kein Riss darin ist, 

nehmen sie einen grossen，flachen Eisklotz und ebnen die Unterflache mit 

einem Beil und hauen oben eine Mulde aus, Dahinein setzen sie sich und 

stossen mit einer Stange ab und gleiten iibers Eis. —  Eisturmbauen. Mit 

einem Beil hackt man viereckige Stucke aus dem Eis und baut damit einen 

Turm, worin ein Mann Platz hat. Er ist wie ein Kristallpalast. In der 

Sonne schmelzen die Eisstiicke und frieren nachts wieder zusammen. So 

ein Turm halt ziemlich lange, ohne zu zerfallen.

Sie haben auch andere Spiele, wie Schneemanner bauen, Schnee- 

hunde formen, usw. Besonders an Neujahr sind diese Spiele sehr beliebt, 

da dann viel Schnee liegt.
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137. Kinderspiele

Die Fandse-Kinder lasst man frei herumtollen, um sie so zu einem 

lebhaften Wesen zu erziehen. Die verbreitetsten Kinderspiele sind 

folgende:

Steinwerfen. —  Sie nehmen einen Stein und werfen ihn m it aller 

Kraft. Zuerst achtet man auf die Weite, dann auf die Tref¥sichei'heit und 

dann auf die Schwere. So iiben sie der Reihe nach, und wenn sie gross 
ge補 rden sind, dann verstehen sie es, mit Steinen Menschen zu verwunden. 

Es ist dies ein allgemeines Spiel und eine Kunst, die sie lernen miissen,

Weitsprung. —  Zuerst springen sie auf ebenem Boden, dann von 

einer Anhohe. Besonders Geschickte stellen sich auf weit iiber Abhange 

hinausragende federnde Baumaste und springen hinab. Die Kham-Leute 
halten dieses fiir ein sehr niitzliches Spiel.

Handstand. —  Mit dem Kopf nach unten und den Fiissen nach oben 

stellt man sich auf die Hande und sucht zuerst einen festen Stand zu 

gewinnen. JDann geht man auf den Handen anstatt auf den Fiissen (die 
Chinesen sagen dafiir auch tsoit mei-shan-lu，im Kohlenstollen gehen).

Pfeilschliessen. —  Pfeil und Bogen sind aus Baumasten verfertigt; 
die Sehne ist ein Lederriemen. Sie fangen in fruher Jugend an zu iiben. 

Wenn sie gross geworden sind, dann nehmen sie richtige brauchbare Bogen 
und Pfeile und iiben vom galoppierenden Pferde aus das Schiessen. Noch 

vor 25 Jahren gebrauchten die Kham-Fandse Pfeil und Bogen als die 
wirksamsten Waffen im Krieg.

Wolfsspiel.— Mehrere Kinder packen sich hintereiriander an den 

Kleidern und bilden eine Reihe. Sie sind die Schafe; ein anderer spielt 

den Wolf. E r kreist standig um sie herum und sucht das letzte Schaf zu 

packen. Das erste Schaf lauft ebenfalls standig kreuz und quer um die 
andern zu beschiltzen und den Wolf zu hindern.

Seilspringen. 一  Zwei Kinder nehmen die zwei Enden eines Stroh- 
seiles in die Hand und schlagen damit im Bogen. Ein anderes Kind lauft 

hinein und fangt an zu springen. Manchmal sind es drei bis vier Kinder 

zusammen.

Strohschiffahren. —  Aus Stroh und Baumzweigen macht man ein 

langliches Schiff; einer setzt sich hinein. Dann wird er von mehreren 

den Abhang hinunter gezogen; oder sie ziehen ihn wieder den Abhangr 

hinauf. Wenn der Fahrgast dabei auf den Boden rollt, dann haben sie 

einen riesigen Spass.

'Federballspiel. 一  Es ist genau wie das Federballsplel in China, nur 

anstatt der Federn gebrauchen sie Schafwolle.

Die Fandse sind sehr lebhaft und auch im besten Alter haben sie 

noch ein kindliches Gemiit, sodass sie sich dann immer noch an den eben 

erwahnten Spielen ergotzen. Sie sind also nicht nur fiir Kinder.
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SCHRIFT UND SPRACHE

138. Ein redseliges Volk

Bei der Fan-Sprache kommt es auf Beredsamkeit an. Wenn einer 

in einer grossen Versammlung durch seine Beredsamkeit die Versammel

ten iiberzeugen kann, dann haben alle grosse Achtung vor ihm. Wenn sie 

dann spater bei Beamten vorstellig werden, oder irgendeine Vertretung 

nach aussen brauchen, oder einen Streitfall schlichten wollen, dann beauf

tragen sie diesen Mann als ihren Wortfiihrer und horen auf seine 

Anweisungen. Diese Gewohnheiten haben die Fandse allmahlich zur 
Vielrederei gefiihrt. Wenn zufallig ein chinesischer Beamter durch jene 

Gegend kommt, dann werden die Ortsvorsteher und Altesten der einzelnen 
Dorfer ihm bestimmt ihr# Aufwartung machen. Erlaubt ihnen der 

Beamte, sich zu aussern, dann will jeder als erster reden, und ihre Worte 

sprudeln nur so heraus und uberstiirzen sich. Kaum hat einer aufgehort, 

dann fangt schon ein anderer an，und oft reden sie in einemfort bis es 

dunkel wird. Meist reden sie nichts zum Wesen der Sache, sondern sie 

setzen vergangene Verhaltnisse auseinander, um dadurch die Durchftih- 

rung oder Abanderung einer gegenwartigen Lage zu erreichen. Zu An

fang ihrer Reden betonen sie immer ihre Hochachtung und Ehrfurcht, wie 

dankbar sie fiir die empfangenen Wohltaten seien und wie sie diese 

vergelten wollten; was man in einem Wort erledigen konnte, daruber 
verbreiten sie sich in einem ununterbrochenen Redeschwall und werden 

nicht fertig. Sie fahren fort, immer wieder dasselbe1 zu sagert, jedoch 

jedesmal in anderen Worten. Sie haben wohl meistens die Absicht, ihre 

Beredsamkeit an den Mann zu bringen, um so die Achtung ihrer Genossen 

zu erwerben. Ob die Sache nun erledigt werden kann oder nicht, darauf 

scheint es ihnen gar nicht anzukommen. Es ist das ein grosser Fehler von 

Ihnen.

Wenn die Fandse-Stamme unter sich eine unlosbare Zwistigkeit 

haben, dann kommen jedesmal die benachbarten Vorsteher zusammen und 
iibernehmen die Verhandlung. Sie wahlen einen passend gelegenen Ort, 

rufen die Vertreter der beiden Parteien zusammen und verhandeln iiber 

Recht and Unrecht. Schliesslich wird von dieser Schiedsrichtergesellschaft 

nach Massgabe der Kraft und nach Recht das Wehrgeld festgesetzt. Sind 
beide Parteien einverstanden, dann anerkennen sie den Schiedsspruch und 

vertragen sich wieder. Stimmen sie nicht zu, dann rollen sie ihre Zelte 
zusammen und ziehen ab, und die Feindschaft geht weiter. Bei dieser 

Rechtsversammlung stellen beide Seiten ihre beredsamsten Manner, welche 
ihre Rechte vertreten sollen. Diese reden tage- und monatelang mit einem 

Wortschwall, und kommen trotz der langen Zeit zu keiner Losung. Selbst 

wenn die Behorden des betreffenden Ortes die Sache entscheiden wollen, 

so kommen sie dennoch erst nach zehn Tagen uberein. Bei einer solchen 

Zeitverschwendung wiirden Angehorige anderer Volker ungeduldig und



174 JEN  NAI-CH’IANG

aufgeregt in die Holie fahi'en. Die Fandse aber sind unter solchen 

Umstanden nicht nur sehr gelassen, • sondern sie iiberlegen noch eifrig, wie 
sie mit unniitzen Worten ihre Verhandlung iiber den Streitfall noch langer 

hinausziehen konnen.

139. Der Eedestil der Fandse

Wenn auch das ununterbrochene Geschnatter der Fandse einem 

auf die Nerven geht, so ist doch ihre ganze Redeweise sehr 冥latt und 

liebenswiirdig. Von Anfang bis zu Ende, einerlei wie lang die Satze sind, 

gehen die Worte in einem Fluss durch, ohne Stottern und Stocken. Nach 

jedem Abschnitt oder Satz halten sie fiir einen Augenblick inne, damit man 

sie so auseinander halten kann. Di« wichtigen Stellen heben sie mit hoher 

und klarer Stimme hervor, damit man sie gut versteht; iiber belanglose 

Stellen gehen sie m it leiser Stimme und fliichtigen Worten hinweg, sodass 

der Zuhorer den ungefahren Sinn versteht. Beim Reden machen sie keine 

Gesten, sondern g*eben ihrer Rede durch hohe oder tiefe Stimmlage oder 

durch Dehnen und schnelles Sprechen die notige Kraft und Farbe, damit 

man sie ganz klar ohne die geringste Trubung verstehe. Manchmal 

tragen sie die verwegensten Ansichten in der bescheidensten Redeweise 

vor. Wenn sie einen Beamten loben wollen, dann sagen sie ungefahr: 

“Klar wie Sonne und Mond; barmherziger als Vater und Mutter.” Wenn 
sie einen Freund oder Gleichgestellten loben wollen, sagen sie: “Seit je 

schaue ich zu dir auf wie zu einem Berg und wie zum Polarstern, ich sehne 

mich nach deiner Belehrung.” Sprechen sie loblich vom Kopf eines 

andern, dann sagen sie: “Dein Kopf leuchtet 10.000 Meilen weit.” Wollen 

sie jemandes Fiisse loben, dann sagen sie: “Deine kostbaren Lotosfiisse•” 

Selbst einem Feinde gegeniiber werden sie nie verachtlich reden. Horen 

sie einem beim Reden zu, dann fiigen sie bei jeder Pause oder nach jedem 

Satz: “Ja，ja ” hinzu. Bei Behauptungen, die nicht nach ihrem Sinn sind, 

antworten sie immer mit einem freundlichen Lacheln.

140. Der Aufbau der Fan-Sprache

Kham hat keine selbstandige Sprache. Man spricht allgemein 
Tibetisch. Die Aussprache jedoch ist nach den einzelnen Gegenden 

verschieden. Am meisten verbreitet ist die Mundart von Tatsienlu. Sie 
gilt als “Amtssprache”. Die einzelnen Mundarten der einzelnen Orte nennt 

man “Platt-Sprache” (ti-chiao-hua 地 脚話  > . Die Mundart im Weidege

biet reicht am starksten von der Amtssprache ab. Man nennt sie “Weide- 

sprache”. Amtssprache, Platt-Sprache, Weidesprache haben jedoch den 
gleichen Aufbau.

Jetzt folgt eine Erkldrung des Satzbaues，der Wortstellung，der 

einzelnen Wort formen usw” was mit dem Tibetischen vollstandig ilber- 

einstimmL Wenn die Fandse Cttmesisch lernen, dann stellen sie im Satz 

die einzelnen Worte immer um. Genau so machen es die Chinesen, wenn
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sie die Fandse-Sprache sprechen, %vas bei der Frau des Verfassers immer 
zu den spassigsten Misserstandnissen gefiihrt hat,

141. Die Fan-Sprache ist leicht zu lernen aber schwer zu beherrschen

Eine wortliche Ubersetzung des Kapitels lohnt sich nicht，es sei nur 

der imgefdhre Inhalt ang eg eben. Die Chinesen konnen schon nach ein bis 

zwei Monaten das Notwendigste verstehen und sprechen. Nach ein bis 

zwei Jahren konnen sie sich schon gut in der XJnterhaltung verstandigen. 
Die meisten Dolmetscher in Kham haben keine besondere Sprachschulung 
durchgemacht. Sie waren eben nur lange mit den Eingeborenen zusam

men, sodass sie alles verstehen konnen. Wenn man die %oichtigsten 
Worter und ihre Stellung im Satz kennt, dann kann man zur Not alles 

verstehen und ausdriicken.

Wenn man sich aber im Reden mit den Eingeborenen nicht lacker- 

lich machen will，dann muss man die Sprache sehr gut beherrschen, was 

iiberaus schwer ist. Die Fandse achten namlich auf eine sehr gefdllige 
und geimhlte Rede form und die Grammafik ist seh'r genau. Sie haben 
Konjugation der Verben us%v.y ahnlich wie im Engiischen. Dann ist die 

Redeweise je nach der Wurde und Stellung der Redenclen verschieden, 
Alle Substantive haben entweder mannliches oder weibliches Gescfilecht. 

Dazu gibt es viele Worter, die bei verschiedener Schreibweise dennoch 

einen fast gleichen Laut besitzen, sodass man nur aus dem Znsammenhang 

den Sinn verstehen kann. Auch das ist nicht immer moglich, Z.B.: Che 
heisst Teufel, Affe} Maultier, Bar, Schiange, Honig, Messer, Bettler，Elfe. 
Die Schreibweise ist nieht gleich，aber die Aussprache stimmt fast ganz 
genau Uber谷in, Wenn man z.B. sagt: “Meine Hand tvurde von einem che 

verletzt”，dann weiss man nicht, ob der Mann von einem Affen，Bdren oder 

Maulesel gebissen wurde oder ob er sich mit einem Messer verletzt hat 

usw. So ist also die Fan-Sprache ztvar leicht zu erlernen，aber sehr schwer 

zu beherrschen,

142. Einige Fandse-Schimpftoorter

Ich habe bereits fruher von den guten Charaktereigenschaften der 
Fandse geredet，aber ich habe einen Punkt vergessen; sie kennen namlich 

nicht die Gewohnheit Leute zu beschimpfen. Sie haben nur einige 

beleidigende Schimpfworte welche meist Verwlinschungen sind. Die 
abscheulichen chinesischen Ausdriicke wie “kou-yang，niu-ts，ao，” Hunde- 

bastard, Rinderbastard usw., sind ihnen unbekannt. Ich bringe hier einige 
Schimpfworter als Beispiele: ,

“Ch’u ma pu hsU chileh”, d.h. Blutspucker (man wlinscht, dass einer 

diese Krankheit bekommt).

“Sa la ju  chi”’ d.h. du hast genug gefressen (Sinn: du bist reif 
zum Sterben).
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“La twig cM\ d.h. du wirst nicht lange leben.
“Ko chi chi”，d.h. man soil dich kopfen.
“Chid sa”，d.h. Kotfresser.

“I  sa maf\ d.h. du sollst Witwe werden (Schimpfwort fiir Frauen). 

“Chia chu”， d,h. Chinesen-Bettler (wird nur fiir Chinesen 
gebraucht).

143. Der Gebrauch des Wortes “sein”

Im  Chinesischen hat das shih 是 -Zeichen einen sehr weiten Sinn. 
Wenn man es in der Fremdsprciche iibersetzen will，dann muss man es 

durch eine gcmze Reihe von Hilfszeitivdrtern cmsarucken. Dieses Kapitel 
ist nicht iibersetzt. Der Verfasser bringt eine Reihe Beispiele.

144. Einige chinesische Ausdriicke, welche die Fandse kennen

Der Verfasser bringt eine Reihe Ausdriicke, die bei den Fandse 

gang und gdhe sind，die sie aber nicht richtig gebrcmchen.

145. Die tibetische Schrift

146. Die Herkunft der tibetischen Schrift

147. Die Schriftarten des Tibetischen
Diese drei Kapitel sind nicht Ubersetzt，weil fiir die Ethriographie 

Khams belanglos.

148. Barnbussiift und Tinte

Beim Schreiben gebrauchen die Fandse keinen Tisch, sondern sie 

setzen sich auf den ebenen Boden. ^Das Papier legen sie flach auf 

die linke Handflache; die Rechte nimmt den Bambusstift und schreibt 
damit auf dem flach der Hand aufliegenden Teil. Sie schreiben von 

rechts nach links in wagerechten Linien. Oder sie legen das Papier auf 

die Lederflache ihres Schaffellkleides iiber beide Knie. Beide Arten des 

Schreibens sind sehr bequem. Ihr Schreibstift ist ein flaches，angespitztes 

Bambusstabchen, ahnlich wie ein plattes, diinnes Esstabchen. Die Spitze 

ist viereckig zugespitzt, ahnlich wie eine europaische Rundschriftfeder. 

Alle Schreiber richten sich ihren Schreibstift selber her. Ist die Spitze 

stumpf, dann spitzt man sie wieder nach. So ein Stift lasst sich zehnmal 

spitzen; er ist also sehr sparsam im Gebrauch. Westlich von Tatsienlu 

bis nach Tibet, noi^dlich bis nach Tsinghai und in der Mongolei, iiberall 

wo man Tibetisch schreibt, gibt es aber keinen Bambus, sodass das 

Material fiir die Schreibstifte aus Innerchina, Indien, Birrrxa, Nepal, 

Buthan eingefiihrt werden muss. Fiir die Fandse ist daher ein Bambus- 

plattchen so kostbar wie ein Edelsteinsplitter. Im Tscmg-Wei chih-lileh 

des Sheng Sheng-tsu heisst es: “In Tibet gibt es keinen Bambus, ein 

Bambusplattchen ist ftir die Vorsteher und das gewdhnliche Volk der 

Fandse iiberaus kostbar. Wenn jemand von China ein Stuck Bambus mit
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nach Tibet bringt, dann suchen sie es auf alle Weise zu kaufen.” “Man 

konnte nun . fragen: Warum hat man in einem bambuslosen Land eine 

Schrift erfunden, die mit Bambusstabchen geschrieben werden muss? 

Darauf ist zu sagen: Das Schreiben m it Bambus ist ein altindisches Ver

fahren ; das tibetische Schreib verf ahren aber ist von Indien iibernommen, 

folglich haben sie auch den Bambusstift von dort eingefiihrt.

Das Schreiben m it dem 'Bambusstabchen ist genau so bequem wie 

das Schreiben mit der Feder. Weil aber zu wenig Tinte aufgenommea 
wird, ist auch der Schriftzug zu steif; noch ehe man ein Wort fertig- hat, 

ist auch die Tinte schon verbraucht. Wer also Tibetisch schreibt, muss 

ein Tuschekastchen haben, um standig m it dem Bambusstift hineinfahren 

zu konnen. Ihr Tuschekastchen aber ist genau so angefertigrt wie das 

chinesische; wieder ein Beispiel fiir die Kulturbeziehungen zwischen Tibet 

und China.

149. Das Fandse-Papier un^ chinesisches Pwpier

In der T’ang-Zeit ist das chinesische Verfahren der Papierherstel- 

lung.in das T，u-fan-Gebi:et iibernommen worden. Im Fandse-Gebiet aber 

gibt es keinen Bambus，kein Reisstroh, kein Tuch, keine Fischnetze, kurz 

Iiberhaupt keinen Rohstoff fiir Papierherstellung. Infolgedessen hat sich 

auch kein Papiergewerbe entwickelt. Das heutzutage in Kham benotigte 
Papier fiir die tibetische Schrift ist zum grossten Teil aus dem Kreise 

Taocheng eingefiihrt. Es ist so dick w i：e ein Kupferstiick oder wie 10 

Blatt dickes chinesisches Papier; denn bei der Herstellung gebrauchen sie 

keine ganz sauberen Pfianzenfasern. Das Papier ist also sehr hart und 

eignet sich nur fiir die tibetische Schrift.

tiberall wo Chinesen wohnen ist chinesisches Papier z,u haben. 

Dieses chinesische Papier wird fast ausschliesslich von Kiakiang in 

Szechwan eingefiihrt. Fur Spruchrollen braucht man rotes Papier, fiir 

amtliche Schriftstiicke weisses. Der Verbrauch ist sehr gross. Ausser

dem gibt es noch Briefpapier，buntes Papier, und Schmuckpapier zum 

Aufziehen der Spruchrollen. Anfangs gebrauchten nur ' die Chinesen 

dieses Papier. Die Fandse aber ftirchteten, es sei zu diinn, um mit dem 

Bambusstabchen darauf zu schreiben, sodass sie nicht wagten, es zu 

gebrauchen. Spater versuchten die chinesischen Beamten chinesisches 

Papier fiir tibetisch geschriebene Amtsstticke zu benutzen. Es stellte sich 

heraus, dass das chinesische Papier zwar diinn, aber doch zah war und 

nicht zerriss, dass aber die Farbwirkung sehr schon war. So gebrauchten 

auch die Fandse allmahlich dieses Papier. Heutzutage wird in Kangting- 

nicht mehr viel Fandse-Papier verwandt.

Aus dem Schreibzeug von Kham und Tibet lasst sich ersehen，dass 

die Kultur der T’u-fan in Beziehung zu Indien und China steht. Der
Folkl. V o l .V ,12
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Bambusstift und die Schriftform sind Nachahmungen aus Indian. Papier 

und Tusche weisen nach China. Vor ihrer Schriftreform aber war ihre 

Schrift nach chinesischer Art.

150. Das tibetische Worterbuch

Ist nicht ubersetzt. Die Tibeter selbst haben kein Worterbuch. 

Das beste Worterbuch soil das von Sarat cftandra Dass und Charles Bell 

sein, welcher wegen seiner Gelehrsamkeit iiberaus von den Lamas geachtet 
wurde. —  Chinesischerseits liegen zwei Versuche vor, einer von Chao Erh- 

feng und einer von Wang Chieh (1928); beide sind aber nicht fertig 

geworden. ,

151. Die tibetische Briefform

Ist nicht iibersetzt. Inhdlt: Die Reg ein beim Brief schreiben. In  

jedem Brief muss auch noch ein Hada mitgeschicKt werden.

DIE FRAGE DER ASSIMILATION

152. Die Hsi-Fan sind sehr leicht zu assimilieren

Das Kapitel sei frei wiedergegeben. Der Verfasser legt die Grunde 

darf warum die Fandse leicht zu assimilieren sind. E r unterscheidet zwei 

Gruppen. Das erste sind Grunde fiir eine Selbstassimilation der Fandse. 
Sie laufen meist darauf- hinaus, dass die Fandse von Natur aus sehr willig 
sind und dass sie in der Geschichte und im Handelswesen sich gut mit den 

Chinesen vertragen haben, Sie sind einer Vermischung m it den Chinesen 

nicht abgeneigt, lieben chinesische Sitten und Kultur und wollen gerne 

zivilisiert sein，was umso leichter isty als sich in ihrer Kultur viel iiberein- 

stimmendes mit Altchina findet. Des Verfassers eigene Frau hat sich in 
kurzester Zeit vollstandig sinisiert. *

Die zweite Gruppe sind Grunde, die fiir die Assimilationskraft 

Chinas sprechen. Die Chinesen haben sich die widerspenstigsten Volker 
einverleibt, umso leichter wird das sein bei einem Volk，das so gunstige 

Voraussetzungen bietet wie die Fandse; denn die Fandse haben kein festes 
Staatsgefiige, sind Buddhisten und deshalb nicht eng national. Ih r  Land 

ist gross, die Einwohner sind wenige, sodass sie nicht auf den Gedanken 

von Notkriegen kommen. Ferner achten sie die chinesische Kultur sehr 
hoch, weil sie ihnen iiberlegen ist.

143. Die notwendigen Erfordernisse fiir  eine Assimilation der Fandse

Ich habe mich tiber zwei Jahre lang m it der Frage der Assimilation 

befasst und ich glaube die notwendigen Voraussetzungen allmahlich zu 
begreifen. Es durften wohl folgende sein:
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1 . Verbesserung der Sprachpolitik m it dem Ziel sprachlicher 

Verstandigung (cf. Kap. 154-157).

2. Vetpflanzung der Fandse nach China und der Chinesen nach 

^ Kham, m it dem Ziel d^r gegenseitigen Verbriiderung (vgl. Kap.

,158-169).

3. Begiinstigung der rassischen Mischehen，mit dem Ziel der 

Blutsvermischung (vgl. Kap. 160).

4. Begiinstigung des Buddhismus, mit'dem, Ziel，ihren Charakter 

friedfertig zu erhalten (vgl. den Band tiber Religion).

5. Verbesserung der Verwaltung, mit dem Ziel, sie den Chinesen 

geneigt zu machen (vgl. den Band uber die Verwaltung).

6. Erschliessung der Wirtschaft, m it dem Ziel der Zusammenar- 

beit (vgl. den Band iiber die Landeserzeugnisse).

Die sechs Erfordernisse fuhren zu allerlei anderen Verfahren, die 
ich hier nicht auseinanderzusetzen brauche; man vfergleiche dazu nur 
meine Schriften.

154. Das Ver sagen der sprachlichen Verstandigung in der Vergangenheit

Der Verfasser setzt die Grunde auseinander weshalb diese Ver- 

standigung scheiterte. Der Hauptgrund war der, dass die Chinesen ihr& 

Dolmetscher und Sprachschulen fiir das Tibetische in China errichteten 
und die Schuler in China ausbilden wollten. Das war aber nicht die 
richtige Umgebung，sodass der Stand der Schuler sehr schlecht war. Am  

besten ist es, diese staatlichen Schulen fiir Dolmetscher und Beamte in 
Kham selber zu errichten,

155. Die Notwendigkeit guter Dolmetscher

Nicht Iibersetzt, Bei der chinesischen Verwaltung ist das Ideal， 
eigene Landsleute als Dolmetscher und Mittelspersonen zu haben, weil die 

tibetischen ihren eigenen Vorteil suchen und nicht zuverlassig sind. Man 

soil daher gute chinesische Mittelschuler in  chinesischen Schulen in Kham 

weiterstudieren lassen und sie je nach ihren Leistungen zu Dolmetschern， 
Beamten und Mittelspersonen machen.

156. Der Missbrauch der Dolmetscher 〃

Der Verfasser bringt einige Beispiele wie Fandse-Dolmetscher viel 

Unheil anrichteten zu ihrem eigenen Vorteil, die chinesische Verwaltung 

auf Schritt und Tritt hinderten und das Fan-Volk gegen die Chinesen 
aufhetzten.

157. E in Lehrbuch der tibetischen Sprache fiir die Shensi-Kaufieute.
Ist nicht ubersetzt.
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158. Die Folgen des Zusammenwohnens der beiden Volker

E  thno g r aphis ch wenig bedeutend. Die Erfahrung zeigt, dass in 

Gebieten，wo die Chinesen mit den Fandse zusammenwohnent die Fandse 

allmahlich zu Chinesen werden, und das umso mehr je langer die Chinesen 

dort ansassig sind. Niemals. wird ein Chinese ein Fandse. Es ist datum  

das beste, wenn die Chinesen sich in Kham ansiefieln und nicht die Fandse 

in  China.

159. Die Ergebnisse der Fandse-Besuche in China

Dass die Fandse nach China kommen，hat sich als sehr vorteilhaft 

erwiesen. Sie sehen, dass China gross und machtig ist und eine hoch- 

stehende Kultur hat，das beseitigt ihren eigenen Rassestolz und gibt ihnen 
Hochachtung fiir die Chinesen ein. Sie machen dann nach ihrer Ruck

kehr in ihrem Land Propaganda fiir China. Darum soil man den Fandse 

die Moglichkeit geben, durch zollfreien Handel，Besuch von Schulen bei 
freier Verpflegung, China kennen zu lernen. Widefspenstige Fiihrer soil 

man nach China bringen，sie dort bei guter Behandlung ausbilden und 

dann wiedeT nach Kham zuriickschicken.

160. Ch，e-ko-wa

Ch'e-ko-wa ist ein tibetischer Ausdruck. E r bezeichnet einen 
Mischling，dessen Vater ein Chinese und dessen Mutter eine Fandsin ist. 
Die Erfahrung lehrt, dass diese Mischlinge in ihrer korperlichen und 

seelischen Eigenart zu 70% Chinesen sind, Europaische Statistiker 

fuhren sie alle als Chinesen ajif. Diese Mischlinge wollen auch selber als 

Chinesen- gelten. Wenn sie Chinesisch konnen, bezeichnen sie sich als 

Chinesen; wenn nicht, dann wollen sie doch wenigstens keine Fandse sein, 

Sie sind der Volksteil p ilr den bei der Assimilation die grosste Hoffnung 

besteht. Deshalb sollen moglichst viele Chinesen in Kham heiraten. (

161. Das Gesetz der Assimilation '

In  Anlehnung an das Newtonsche Gesetz der Korperanziehung 

stellt der Verfasser ein Gesetz der Assimilation auf •' die Assimilationskraft 
zweier Volker steht in gleichem Verhaltnis zu ihrer Kiolturhdhe und in 

umgekehrtem Verhaltnis zu ihrem seelischen Abstand. Volker, die gegen
seitig verschieden geartet sind, toerden sich trotz gleicher Kulturhdhe nicht 
leicht assimilieren，z.B. Europaen und Chinesen. Umgekehrt werden 

Volker, die bei verschieden hohem Kulturstand seelisch verwandt sind, sich 
leicht verschmelzen, wie z.B. Kham-Fandse und Chinesen，deren Kultur 
die Fandse als die ilberlegene anerkennen.

162. Die alten Sitten

Die Gelehrten, welche fiir das Altertum schwarmen, bedauern. 

immer, dass sie nie mit einem Menschen der alten Zeit zusammengetroffen
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1.

f2.

sind. Wurden sie aber wirklich einen solchen treffen, dann ware das noch 

lange nicht so gut, wie wenn sie ins Grenzgebiet zogen. Abgesehen von 

dem neueren Lamaismus steht nichts im Wege, das heutige Volkstum von 

Kham durch die alten Sitten der friihen Ch'in-Zeit zu kennzeichnen. Hier 

mogen nun einige der auffallendsten Merkmlale hervorgehoben werden:

Die biedere Art des Volkes (vgl. Kap. 81-88).

Feudalismus. Im Shih-ching und Shocking ist standig von 

diesen Kleinstaaten die Rede. Das Gebiet der heutigen Pro

vinzen Shantung, Honan, Hopei, Kiangsu, Anhwei, Szechwan, 

Hupeh, Shansi, Shensi und Kansu waren damals in eine 

Unmasse kleiner Staaten aufgeteilt, von denen ein jeder nur 

etwa 1/10 eines heutigen Kreises ausmachte. Aus dem Ch’un- 

•ch，iu  lassen sich iiber 100 solche Staaten bejegen, wie Teng 部 
Yung 庸 ，Tsou 芻[5，Chu 宮 ，welche etwa die Grosse eines 

heutigen Kreises hatten. Die andern belanglosen, nicht 

erwahnten kleinen Staatchen waren, wie sich leicht annehmen 

lasst, noch viel kleiner. Die Fiirsten dieser Staaten waren 

durchwegs sehr selbstherrlich und schadigten und pressten das 

Volk. In Kham ist es heute noch genau so. In  dem friiheren 

Bezirk Yachou g*ab es im ganzen 18 grosse Tuse und 120 kleine 

Tuse und in dem heutigen Gebiet der 15 Kreise, die von 

chinesischen Beamten verwaltet werden, finden sich immer 

noch iiber 100 einheimische Machthaber von fiirstenahnlichem 

Rang. Sie sind ebenso liberheblich und gewaltsam wie die 

Fiirsten der Yin- und Chou-Zeit.

3. Die Landverteilung. Fur das System der Landverteilung* 

haben Gelehrte der Spat-Han-Zeit allerlei umst'rittene Lehr- 

meinung-en aufgestellt. Sie haben aber das Cliou-kuan1 nicht 

richtig verstaiiden. —  Der Fandsebauer erhalt auch heute noch 

seine Wohnung und sein Land vom Ortsherren. Es gehort 

ihm nicht zu eigen. Er darf es weaer verkaufen noch auf teilen. 

Hier hat sich tatsachlich noch ein Rest, des ching-Vien-Yex- 
fahrens2 erhalten. —  Ferner haben die Tuse und Ortsvorsteher 

noch Staatsland, wie das がan^-i-Land，t<x-《-Land，ww-Za-Land3， 
welches von ihren Untertanen in Fronarbeit bebaut wird. Fer- 

ner beschenken 'die Tuse ihre Ortsvorsteher m it Privatland, 

was also noch ein Uberbleibsel des t}ang-mu-i-Verfahrens 

darstellt4.

4. Gesellschaftliche Schichtung. Die gesellschaftliche Schichtung 

ist bei den Fandse von Kham genau so streng durchgefiihrt wie 

in der Chou-Zeit. Die Kinder eines Tuse miissen in der Tuse- 

Schicht bleiben, die binder eines Vorstehers in der Vorsteher-
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schicht und der Sohn des gewohnlichen Volkes bleibt beim 

gewohnlichen Volk. Ein Sklavensohn kann nur Sklave werden. 

Nur Angehorige gleicher Schicht konnen mitsammen essen 

und sich gegenseitig heiraten, Leuten aus verschiedener Schicht 

ist das nicht erlaubt. Z.B. kann ein Tuse sich nach Belieben 

eine Frau aus einer unteren Schicht als Kebse suchen und auch 

die Frau eines Tuse kann sich m it einem Manne aus einer 

unteren Schicht abgeben; aber eine regelrechte Ehe diirfen sie 

nur mit Angehorigen der Tuse-Schicht eingehen. Wenn die 

Fandse einer Dame den Hof machen wollen, dann fangen sie 

zuerst an, deren Ahnen zu ruhmen, ahnlich wie die altchinesi- 

sehen Redensarten: “Tochter des Herzogs von Ch，i …  

Schwagerin des Herzogs von Hsing•”

5. Konkubinat. Wenn ein Tuse heiratet, dann muss der Sitte 

gemass die Brautfamilie noch einige Frauen als Konkubinen 

mitgeben. Diese mitverheirateten Frauen konnen Verwandte 

der Frau oder auch ihre Magde sein. Diese Einrichtung 

stimmt weitgehend mit dem Konkubinat der Chou-Zeit uberein.

6. Sklaverei. Die adeligen Kham-Fandse kaufen aus den 

niederen Schichten des Volkes Leute als Knechte. Diese 

Knechte und ihre Kinder sind Privateigentum des Herrn. 

Von ihrem Herrn hangt Leben und Tod, Entlassung- und Be- 

halten, Heirat und Berufstatigkeit ab; genau wie bei der
• Sklaverei Altchinas.

7. Erbberechtigte und rechtlose Sohne. Der Erstgeborne aus der 

rechtmassigen Ehe zahlt als erbberechtigter Sohn. E r erbt 

Rang und Besitz. , Die andern Sohne konnen schauen wie 

sie weiterkommen. Diese Einrichtung ahnelt sehr unserer 

Einrichtung der “erbberechtigte1̂  und rechtlosen Sohne?\ 

Allerdings kann ein in die Familie eingeheirateter Schwieger

sohn an Stelle des fehlenden erbberechtigten Sohnes treten, was 
es in Altchina nicht gab.

8. Steuer- und Fronwesen. Die Kham-Fandse fordern staatliche 
Abgaben und Frondienste. Bei Krieg oder Aufstanden 

zwischen den einzelnen Stammen besteht Wehrpflicht fiir das 

Volk. Krieg-sgerat und Waffen, Pferde, Yerpflegung- fiir 

Mensch und Vieh muss das Volk selber stellen; eine Ein- 

richtung-, wie sie sich noch im  Chou-kuan findet.

9. Kleidung und Schmuck. Die Fandse tragen im Winter Fell

kleider und im Sommer Tuchgewander mit flacher Halsborde5 

und weiten Armeln und giirten、sich die Hiiften. Das Haar 

lassen sie lang wachsen und drehen es zu einem Knoten. Dies
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und die verschiedenen Schmucktrachten bewahren noch den 

alten chinesischen Stil. Vor allem ist es zu verwundern, dass 

sie Schlafkleider tragen, von eineinhalb Korperlange. Tags- 

iiber tragt man sie als Schutz gegen die Kalte und nachts dienen 

sie als Bettzeug. Manner und Frauen tragen Ohr^ehanger 

Dolche und allerlei Anhangsel, das bei jedem Schritte leise 

klirrt, genau wie es in Altchina Brauch war.

10. Die Art des Sitzens und Liegens. Das chinesische Altertum 

kannte keine Tische und Betten. Sitzen, schlafen，essen und 

trinken, alles geschah auf ebener Erde. Beim Schlafen hatte 

man keine Kissen und Unterlagenpolster, deshalb musste man 

den Kopf auf den gekriitnrnten Arm legen. Bei den Kham- 

Fandse ist es heute noch genau so.

1 1 .Aberglaube an weibliche und mannliche Schamanen6. Wenn 

die Leute im Grenzland krank sind, dann rufen sie nicht den 

Arzt, sondern den Schamanen oder den Lama. Auch ftir das 

Weissagen iiber Fruchtbarkeit und Missernte oder Kriegsgliick 

laden sie den Zauberer ein, damit er wahrsage oder seine Gebete 

verrichte. Im  alten China bezeichnete man den Arzt mit 

Schamanen und umgekehrt. Die Fiirsten hatten alle ihren 
Gross-Schamanen; also auch hier die gleichen Gepflogenheiten,

12. Feueropfer.7 Im  friihen chinesischen Altertum gait das Feuer 

als eine grosse Opfergabe. Beim Konfuziusopfer ist es auch 

heute noch so. Beim Opfer an die Geister gebrauchen die 

heutigen Fandse weder Weihrauch noch Tuch, weder Papier 

noch Kerzen. Sie verbrennen nur Zweige des Zwergwach- 

olders. Bei grossen Opfern ziinden sie ein besonders grosses 

Feuer an. Ferner opfern sie den Geistern keine Hiihner und 

keine Schweine, sondern Rinder und Schafe, genau wie beim 

fai-lao-O^fev oder shao-lao-Opfer^

13. Unzucht. Viele erotis.che Lieder aus der Ost-Chou-Zeit konnte 

Konfuzius bei der Zensur des Shih-ching zwar ausmerzen, aber 
nicht alle. Was aber das Ch，iu-ming9 betrifft，so lassen sicli 

die darin enthaltenen Geschichten , von Unzucht zwischen 

Hoherstehenden und Niedrigstehenden，zwischen Geschwistern 
oder zwischen Vater und Sohnsfrau gar nicht alle aufzahlen. 

Das ist aber im Gesellschaftsleben des heutigen Kham eine ganz 

gewohnliche Erscheinung. Wenn die Kinder Unzucht treiben 

wollen, dann meiden sie dabei nicht die Eltern. Wenn einer 

m it Adeligen ein Verhaltnis hat, dann macht er das alles wie 

eine Ruhmestat kund. Wenn z.B. die Mutter m it einem 

Liebhaber verkehrt, so erzahlt das der Sohn ohne im geringsten



184 JEN  NAI-CHIANG

zu erroten. Das sind Verhaltnisse wie sie der Spruch meint: 

“Sieben Kinder vermogen nicht ihre Mutter zu tr6sten.，，1() Was 

die geilen Manner und liisternen Frauen betrifft, so kann man 

allerorts sehen, wie sie sich gegenseitig Geschenke machen, an 

den Handen ziehen und im Wechselgesang singen; wir haben 

also ganz klar die Vertraulichkeit11 zwischen Manner und 

Frauen wie in der Ost-Chou-Zeit.

14. Volkslieder. Reisende im Grenzgebiet horen tiberall Lieder
singen. Auf den Wegen singen die Fandse iiber alles was sie

、 sehen, was sie fiihlen, vor allem wenrr sie zufrieden sind. Die 

Fandse haben keine festen Liedertexte; sie singen wie ihnen 

der Schnabel steht, auch im dichtesten Gedrange auf der 

Strasse. —  Auf den paar hundert Seiten des altchinesischen 

Liederbuches (Shih-ching) sind es alles Lieder, die das Volk, 

wirklich aus der Fiille seines Gemiites gedichtet und gesungen 

hat. 5 ■

15. Bretterhauser und Reisigwande. In Kham gibt es keine Stroh- 

hutten u'nd keine Ziegelhauser. Zwei Zehntel der Hauser sind 

m it Holzbrettern oder Steinplatten gedeckt. In  acht von zehn 
Fallen legen sie iiber eine Holzunterlage eine Lehmschicht als 

Dachdeckung. Um ihre Felder und zum Schutz ihrer Hofe 

ziehen sie aus Steinen geschichtete niedrige Mauern. Darauf 
pflanzen sie Dornhecken. Im  Shih-ching heisst es: “Auf 

seinem Bretterdach . . . ，，• Oder: “Auf den Mauern sind 

Dornen, sodass man sie nicht fegen kann” . Das muss man
' ebenfalls in diesem Sinne verstehen.

Im  K，ang yu chi-hing heisst es:: “Die Fandse haben vieles m it den 

Altchinesen gemeinsam:

1 . Die Schurze, welche die Frauen auf der Vorderseite des 

Gewandes tragen. (Diese viereckige Schurze entspricht dem alten 

fei 帯 ）. 2. Die Fanbonzen miissen bei Besuchen ein Hada schen- 

ken; bei den Altchinesen war es ein Packchen Seide. 3. Wenn die 

Fandse einen Beamten treffen, dann miissen sie m it gebeugl无m 

Riicken seitlich ausweichen. Das ist dasselbe wie wenn die 

Altchinesen bei einem niedrigen Wiirdentrager eine Verbeuguil^ 

machten, bei einem hohen Wiirdentrag-er eine noch tief ere Ver- 

beugung* machten und der Wand entlang vorbeigingen. 4. Auf 

Fragen der Achtungspersonen miissen sie bei der Antwort die Hand 

vor den Mund halten. Wenn jetzt die Anstandssitten verloren sind, 

dann soil man sie in dieser Wildnis suchen gehen; stimmt es etwa 

nicht?”
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1 ) Chou-kuan 周 官 ，behandelt das Verwaltungswesen in der Chou-Zeit; in der 

Chou-Zeit verfasst.

2) Ching-fien-fa 井 田 法 ，Teilungsverfahren des Landes in der Chou-Zeit. Ein 

Stiick Land wird in 9 Teile geteilt, von denen acht einzelnen Familien zu Bebauung 

iibergeben werden. Das Land in der Mitte wird von alien gemeinsam bebaut. Dort 

befindet sich auch ein gemeinsamer Brunnen; daher ching-t，ien (Brunnen-Land).

3) T’ang-i 湯 役 ，ta-li 打 役 ，rniklar，was damit im einzelnen gemeint ist. Jeden- 

falls handelt es sich um Land, das fiir offentliche Zwecke bebaut wird. Wu-la-tHen 

烏 拉 田 ，Land, das fiir Deckung der Reisekosten von Beamten bebaut w i r d . '

4) Vgl. K a p .14，Anmerkung 1 . 1 .

5) Vgl. Kap. 62，Anmerkung 1.

6) Wu 巫 weibliche Schamanen, hsi 现 mannliche Schamanen. Ob man die beiden 

Ausdriicke mit Schamane wiedergeben kann, daruber lasst sich streiten. Allgemein 

nimmt man an, dass es sich bei den wu und hsi um Zauberer handelt, die im Tanz mit 

den Geistern in Verbindung treten, also um Schamanen.

, 7) Fan-liao chih chi潘 燦 之 祭 ，ein Feueropfer; kein Brandopfer im iiblichea 

Sinne, sondern das Feuer als solches gilt als Opfer.

8) T’ai-lao 太 笨 = Rind; shao-lao 少 牢 = Schaf.

9) Cli，iu-ming 邱 明 ，Konrrnentar zu den Fruhlings- und Herbstannalen.

10) Spruch aus dem Shih-ching Sinn: eine Mutter sucht trotz ihrer vielen Kinder- 

noch unerlaubten Trost.

1 1 ) Wortlich “Zusammensein auf einein Wagen”，Anspielung auf ein Erlebnis des 

Konfuzius.

163. uAusgemerzt mit sieben Pinselstrichen”

Im  Wu-hou-Tempel (Chu Ko-Liang-Tempel) zu Kangting steht ein 

Gedenkstein. Darauf ist ein Gedicht von Prinz Kuo eingemeisselt mit der 
Uberschrift: ‘‘Ausgemerzt mit sieben Pinselstrichen•”

Prinz Kuo erhielt im 12. Jahre der Yung Cheng-Periode (1735) 
den kaiserlichen Auftrag, den Dalai-Lama von T’ai-ning nach Tibet zu- 

riickzubegleiten. Sein Weg fiihrte iiber Tatsienlu. Da er seine Kurzweil 
im Versemachen suchte, finden sich iiberall seine schriftlichen Spuren, in 

Kangting, T，ai-ning，Hua-ling-p^ing, Hsiao-t'ien-tu usw. Das ^Ausgemerzt 

mit sieben Pinselstrichen” ist ein lustiges Spottgedicht auf die Fandse. 

Aus diesem derben Spottgedicht lasst sich ersehen, wie sehr damals die 

chinesischen Beamten das Grenzland verachteten und verabscheuten, wie 

wenig sie sich um die Fandse-Psychologie kiimmerten und wie wenig- 

Verstandnis sie fiir eine Assimilationsarbeit hatten. Das Gedicht lautet:

“Ich reiste 10000 Meilen weit und iiberschritt die Grenze in 

Tatsienlu. Da war ich am Ende der Welt. Wie sind die Bergpfade
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so wild und steil. Wie wilde Tiere gurgeln die Wasser. Zwar 

haben die Weiden im vierten Monat Zweige getrieben; aber es 

fehlen die bunten Blumen, Ununterbrochen gehen starke Stiirme 

nieder, Tag und Nacht. Darum streiche ich mit einem Pinselstrich 

das: wan-tse ch’ien-hung 萬 紫 千 紅 （= dew bunten Friihling、, 

(Damit ist die Landschaft besungen)，，.

“Auf prachtigen Pferden reiten sie ein und aus. Sie 
gebarden sich wie Kaiser und Herzoge, die 10000 Familien be

herrschen. Durch alle Geschlechter haben sie die Gunst des Kaisers 
erfahren. Sie haben auf dem Hut den kaiserlichen Knopf und die 

Feder; Sohne und Enkel sind ihnen beschert.. In  der kaiserlichen 

Gedenkhalle sind ihrer Verdienste wegen ihre Bilder gemalt; 

wahrhaftig genug des Ruhmes. Warum sollten sie sich mit 
klassischen Buchern befassen? Darum streiche ich mit einein 

Pinselstrich das: chin-pang film ing  金 榜 題 名 （= den Namen 

des besten Prilfungskandidaten) x. (Damit sind die Tuse be
sungen)

“Im  Barbarengehoft wohnen die Leute in 100 Ellen hohen 

Burgen. Wie herrenlose Hunde laufen liberal die Kinder umher. 

In  den Raumen stinkt es von Kot und Jauche. Aus Steingeroll sind 
ihre Mauern aufgeschichtet, hinten und vorn mit bunten Lappen 

behan^t. Steine mit Gebetsspriichen und Fahnenstangen stehen 

einsam rechts neben dem Eingang. Darum streiche ich m it einem 
Pinselstrich das: tiao-liang hua-tung 雕 梁 畫 檢 （= ein prachtiges 
Haus) . (Damit sind die Burgen besungen).，’

“Sie tragen Pelzkleider ohne Bezug. Das ganze Jahr 
wechseln sie sie nicht. ■ Diinne Gewander brauchen sie nicht; denn 

im Winter liegt der Schnee berghoch und im Sommer gehen- ktihle 

Winde. Ihr P ’ulu ist dauerhaft genug. tiber ihren Glockenrock 

binden sie ein Hada vor die Brust. Darum streiche ich m it einem 

Pinselstrich das: chin-hsiu- Ung4o 錦 總 緩 羅 （= den kostbaren 
Seidenstojf). (Damit ist die Kleidung der Fandse besungen)

‘‘Kommt ein Gast, so halten sie ihn nicht zuruck. Er be- 
kommt^einen Napf Milch und Tee. Sie trinken Barbarenmilch und 

Gerstenwein. Den Tsamba mischen sie mit Butter. . Rinderkeulen 

und Hammelschinken essen sie mit Haut und Haar. Wie ein 

Wirbelwind durch die Wolken stiebt, so verschlingen sie alles. Erst 

dann ruhen ihre Hande. Darum streiche ich mit einem Pinselstricn 
das: shan-chen レwef 山 珍 海 味 （= die kostbaren Gerichte), 

(Damit ist die Nahrung besungen).”

“Verdorbene Glatzkopfe erfiillen mit Zimbelschlag und 

Essnapfklang ununterbrochen die Luft. Mit dem Mund leiern sie
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ihre bloden Gebete und im  Herzen denken sie an ihre Buhlen. Un- 

heimlich schwarz blitzen ihre Augen, wfe die der wilden Tiere. 

Eine Schulter ist immer entbl5sst und ihre Hande sind lackschwarz 

wie Stahlgabeln. Darum streiche ich mit einem- Pinselstrich das: 
san-kuei wu-chieh 三 飯 五 戒 （ニ die Regeln und Verbote)、. 

(Damit sind die Bonzen besungen) •” *

“Die Madchen haben grosse Fiisse und ihre zahllosen Zopf

chen hangen wirr durcheinander wie Perlschniire. In  tausend 

Faltchen sind ihre Schiirzen zerknittert und ihre Ober jacke hat 

keine Knopfe. Sie tragen keine Hosen, um sich zu bedecken. 

Liistern sind sie und jedermann kann m it ihnen verkehren. Darum 

streiche ich mit einem Pinselstrich das: li- i lien-ch，ih  禮 義 廉 恥  
( ニ GesiUung und Schamhaftigkeit). (Dam it sind die Frauen be

sungen) r
i

1 ) Der Name des besten Kandidaten bei den Staatspriifungen wurde vom Kaiser 

auf eine goldene Tafel geschrieben und ausgehangt.

ZEICHNUNGEN ZU: JEN  NAI-CH1ANG, D IE FANDSE

Zu Kap. 3



61 •句 叩

6i •如：a nz



ZEICHNUNGEN ZU: JE N  NAI-CH’IANG, D IE FANDSE 189

Zu Kap. 33



ZEICHNUNGEN ZU: JE N  NAI-CH1ANG, D IE  FANDSE

BRETT- SPIELE

MoricKs'S^ieL Cwe'9s a 
Wasset} schwftrz * Nondi)

Wolfe-SpicL (weiss ^Schafe 
schwan *VJoif) '
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