BEOBACHTUNGEN UBER SESSHAFTIGKEIT UND
KULTURWANDEL BEI DEN MONGOLEN
DES JOUDA ClyULyAN*
von
W alther Heissig，Hsinking

I
Nomaden, deren Dynamik in vergangenen Zeiten oftmals Zeit und
Kartenbild weitgehend beeinflusste, gibt es in unserem Jahrhundert nur
m ehr wenige. So ist es eine der interessantesten Aufgaben der Ethnologie ，
sich m it diesen Tragern ehemals geschichtsbildender Potenz weitgehend
zu beschaftigen, den A blauf ihres heutigen Lebens zu studieren und die
Frage zu losen, wohin sie sich nun entwickeln, was die Griinde ihrer
heutigen Statik oder ihres volkisch-biologischen Abstieges sind.
Flir den vorderasiatischen Raum wurden iiber dieses grosse Pro
blem, denn ein solches ist die Auseinandersetzung von Menschen m it
Steppen- und Wiistenraumen sicherlich, bereits ausgezeichnete und
restlos informierende Darstellungen und Studien abgefasst, meistens von
Angehorigen der an diesem Raum interessierten Grossmachte.
Ahnlich liegen die Verhaltnisse fiir den eurasiatischen Raum fiir
die Zeit der historisch gesicherten West-Ostbeziehungen, die ein Thema
^vissenschaftlicher Untersuchungen fast aller auf wissenschaftlicher Hohe
stehender Nationen sind.
Was die Mongolen, das einst dynamischeste Volk der zentralasiatischen Gebiete, anbetrifft，so scheint allein schon durch die Unzahl der
Veroffentlichungen zu diesem Thema erwiesen, dass die Mongolen bisher
nur fiir die Zeit ihrer politischen Grosse wissenschaftliches Interesse
geniessen.
Hier taucht aber bereits die Gegenfrage auf, ob die Veranderungen
innerhalb des mongolischen Volkskorpers, die durch die Einfliisse der
lieutigen Zeit hervorgerufen werden, nicht zumindest ebensolches Interesse
zn beanspruchen haben wie die Yorgange weitablieg^ender Jahrhunderte.
* Die vorliegende Arbeit erschien in wenig veranderter Form in japanischer Sprachc
unter deni T itel: 滿 洲 國 興 安 西 省 蒙 古 人 丨 こ 於 け る 定 住 と 文 化 の 變 遷 in
Minzokugaku Kenkyu 民 族 學 研 究 ，Bd. V III, Heft 1 ; S. 41-62.
175 '

176

W A LT H E R H E IS S IG

Denjenigen, die eine solche Problemstellung m it dem Argument volliger
Bedeutungslosigkeit der Mongolen in der heutigen Zeit, und zwar zahlenmassiger wie politischer Bedeutungslosigkeit, ablehnen, mochte ich zu
bedenken geben, dass nicht die Zahl eines Volkes entscheidend ist fiir
seine historische und politische Bedeutungr sondern sein Yerhaltniss zu
seinem Hauptverbreitungsgebiet und dessen raumliche Bezogenheit.
Als eine der entscheidensten und w^sentlichsten Veranderungen
innerhalb der Nomadenstamme der zentr过lasiatischen Steppengebiete
w ird der Wandel vom staatsbildenden-raumbeherrschenden K r i e g e r n o m a d i s m u s zum dezentralisierten H i r t e n n o m a d i s m u s bezeichnet.
Dieser trat durch den immermehr um sicn greifenden Einfluss des
volksfremden L a m a i s m u s als Folge mangelnden politischen Geschehens und durch die zersetzende “divide et impera” Politik der chinesischen Dynastien ein1.
Von zumindest ebenso tiefer und einschneidender Bedeutung ist
heute die S e s s h a f t werdung grosser Teile der mongolischen Bevolkerung. Die “letzten zahlenmassig kaum bedeutenden” Nomaden erweisen
sich damit also als nicht in einem Zustande befindlich，sonder in starker
innerer Bewegung und gewinnen dadurch an Bedeutung.
Der tibergang vom “gebundenen No'madismus” (worunter die in
den innermongolischen Gebieten2 als Hauptform vorhandene, von der
landlaufigen Ethnographie aber noch auf alle Mongolen angewandte Form
des Nomadisierens m it Vieh innerhalb der Stammesgrenzen zu verstehen
ist) zum sesshaften Leben vollzieht sich nicht s p r u n g h a f t , sondern
durchlauft eine Vielzahl von Zwischenstufen. E r ist heute noch vollkommen im Fluss，vielleicht nur eine wieder zu liberwindende Erscheinung1
und seine Endform ist nicht abzusehen.
So lautet die Fragestellung nun, in welcher Form sich bis heute die
Sesshaftwerdung abspielte, um nach der Beantwortung dieser Frage
entscheiaen zu konnen, ob diese Entwicklung m it einem positiven oder
negativen Vorzeichen zu versehen ist.
Der Beantwortung dessen muss aber die einer anderen Frage vorausgehen: welche Krafte ftihrten diese Sesshaftwerdung heute herbei.
II
Volksfremde, sesshafte Menschen hat es in den Weidesteppengebieten und Randsteppen der Mongolei und des iibrigen Innerasiens zu
alien Zeiten gegeben. Die Spuren ihrer Tatigkeit finden sich noch
heute dem Erdantlitze aufgepragt. Sogar bis in die trockene Ode des
Tarimbeckens drang die Zahigkeit des chinesischen Kolonisten vor. .Hier
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und an vielen anderen Stellen kolonialer Siedlertatigkeit in innerasiatischen
Gebieten war allerdings nicht der freie personliche Trieb zum Landerwerb,
sondern die kriegswirtschaftlich notwendige Verselbststandigung der
chinesischen Militarstationen zur Zeit der Han und der Tang Dynastie
der Grund. Diese Steppensiedlung liegt heute alliiberall seit Jahrhunderten
schon verodet. Die Griinde dafiir sind in der Schwachung der kriegerischen Potenz und der Verlagerung des lebensspendenden Wassers zu
suchen. Die daraus zu ziehende Lehre ist, dass siedlungsfremdes Gelande
immer wieder ein Zuriickfluten der Siedlung herbeifuhrt, dass Raum und
K lim a immer starker sind als raumfremde Siedlungspolitik.
Das Kriegernomadentum alter Zeiten war von dem “Vorbilde，
，der
chinesischen Siedlung* in keiner Weise zur Nachahmung angeregt worden.
W ar der Druck der andersvolkischen Siedler aber zu stark geworden,
dann sorgten Feuer und Schwert fiir eine Druckminderung. Wesentlich ist ferner, dass die staatsbildende K raft des Kriegernomadentums das
Nahrungsmittel schaffende Siedlertum in den Rahmen seiner militarischen
Plane als Nachschuberzeuger einkalkulierte, selbst aber durch seine
kriegerischen Aufgaben vollkommen in Auspruch genommen war.
Die spateren Siedlungsvorstosse des Chinesentums in die mongolische Weidelandschaft hinein blieben noch lange Zeit ohne strukturverandernden Einfluss, so lange fiir den an grosse Raume gebundenen
Hirtennomadismus genugend Ausweichraum vorhanden war. Als die
Einengung durch den chinesischen Siedlungsdruck fiihlbar wurde, traten
die ersten Einfliisse auf. Siedlung ist immer von der Gute des Bodens
abhangig. Das Randsteppengebiet weist diesen fruchtbaren Boden auf
und daher setzte hier die chinesische Siedlung zuerst an.
In einem Zeitraum von 200 Jahren, von 1700-1900 eroberte die
chinesische Siedlung das flache，fruchtbare Becken zwischen der fiktiven
ostlichen Greuze der Weidenpaliisade und den heutigen Begrenzungen der
Hsinganprovinzen nach Osten hin. Was sich nicht ins damalige Nomadenland zuruckzog, erlag dem chinesischen Siedlungs- und Kulturdruck.
tiber die Reaktionen im X V III. Jhdt. sagen zeitgenossische Berichte,
wie der folgende aus dem Jahre 1780，der auf Pallas’ “Sammlung historischer Nachrichten” beruht, folgendes a u s :
“Die meisten unter Sina stehenden Mongolen wohnen in eben solchen Filzjurten,
als wie die Kalmucken haben; und die ganze innere Ordnung derselben, alles Haussgeschirr und Gerathschaft beweiset den g：
emeinsch.aftlichen Ursprung dieser Volker
eben so sehr, als sie das wandernde Hirtenleben der meisten einander vollkommen gleich
macht.

Im siidostlichen Theile der Mongoley hingegen sind gauze Stamme so verarmt,

dass sie sich mit dem Ackerbaue zu nahren genotliiget worden sind, welchen Sina uberhaupt unter den M.ongolen moglichst einzufiihren sucht.

Diese wohnen bey ihren

Ackem in Hiitten von elendem Flechtwerke oder Holz, und m it Koth beworfen, und
Or. Folklore I I , 12
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besitzen so wenig Vieh, dass sie nicht mehr nothig haben, ihre Wohnungen zu verandern.
Sie erbauen in ihren massig fruchtbaren Feldern Waitzen — ZA GA N B U D A — ，Gerste
— A B B A I — und Bo^gen — OROS — und sammeln sich einen Heuvorrath fur den Winter
ein.

Nahe an der sinesischen Mauer und im Gebiete verschiedener Stadte im sinesischen

Daurien, besonders um Naun oder Tschitschigar sind viele arme Mongolen als Ackerleute
unter Dauren und Mandschuren angesetzt, und ^werden auf Kosten der sinesischen
Regierung m it Arbeitsvieh und Getrayde aus deiv zu diesem Behuf angelegten Vorrathshausern unterstutztJ,3.
ぐ、；

Ab 1900 griff nun auch die chinesische Ackerbauersiedlung in das
mongolische Riickzug'sgebiet iiber. Dessen raumliche wie stammesmassige
nordwestliche Begrenzung ist der Hsinganhauptkamm. Damit setzte sie
sich erst in fiihlbaren Gegensatz zum Hirtennomadismus. Die Raumenge
wurde spiirbar, aus der fast unbewussten Rlickzug：
sbewegung des Hirten
nomadismus wurde der wirtschaftliche Konkurrenzversuch und die ersten
Impulse zu neuem nationalen Bewusstsein waren damit gegeben.
Infolge der Einengung waren sogleich Teile der Mongolen gezwungen, sesshaft zu werden. Andere ahmten die Ackerbauiibung des
Chinesentums in der Hoffnung wirt>schaftlicher Konkurrenzfahigkeit nach.
Sie siedelten in engstem Kontakt und m it dem standigen Vorbilde und
daher Einfluss des Chinesentums in den Haupttalern und glinstigen Bodenlagen. Der Hauptteil aber konnte nomadisierend nirgendshin mehr ausweichen. Nach den Weidegebieten der Inneren oder Aeusseren Mongolei
hin auszuweichen hinderte die Scheu, in fremden Weideraum einzudringen.
Raum ist als Begriff relativ und im Sprachgebrauch des Nomaden von
anderer Dimension als in unserer Terminologie. Fiir Nomaden war eDen
auch in der Innenmongolei kein Raum fu r zusatzlichen Zuzug aus den
chinesisch infiltrierten Gebieten. So setzte eine passive Abwehrbewegung*
in langsamem A blauf ein — die Nomaden wanderten nicht mehr und trafen
Anstalten, sesshaft zu werden.
Ill
Durch die Freundlichkeit der japanischen und Mandschukuo-Behorden erhielt ich im Sommer 1941 die Genehmigung, die West-Hsinganprovinz zu bereisen und die Reaktionen der Mongolen auf den chinesischen
Siedlungsdruck zu studieren.
Die West-Hsinganprovinz ist eine der vier Provinzen Mandschukuos, durch deren Bildung 1981 die Mongolen im Hoheitsbereiche
Mandschukuos eine nominelle Raumautonomie bekamen. Im Wes ten hat
die Provinz direkte Grenzberiihrung m it der Inneren Mongolei. Geographisch stellt sie ein Auslaufergebiet des Hsinganhauptkammes dar ，
welches nach Osten zu in die grosse nordmandschurische Ebene absteigt.
In den Ebenen und Talern steht hoher, guter Graswuchs auf gutem Boden.
Teilweise treten Diinen kleinen Ausmasses auf, die jedoch fu r die Boden-glite ohne jeden Einfluss sind. Ausser auf dem m it Eichen, Ulmen und
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ist nur geringer und

Die Wasserverhaltnisse sind giinstig. Das Gebiet entwassert von
der Wasserscheide des Hsingankammes nach Osten. Hauptwasseradern
sind der Siramuren und der Cayanmiiren.
In der West-Hsinganprovinz wurden diejenigen Banner des Jouda
Ciyulran zusammengefasst, die nicht vollkommen chinesisch unterwandert
waren. So entstand ein 80.110 Quadratkilometer grosses Gebiet, in dem
sich 134,422 Mongolen und 552.531 Chinesen gegeniiber stehen4.
Das West-Hsingangebiet ist altes Mongolenland. Seine Banner
leiten ihre Abstammung von den Qalqa- und Caqarbannern ab. Wenige
Jahre nach 1638 tritt das Aru-Qorcin-Banner schon in seinem heutigen
Bannergebiet in Erscheinung. 1695 erhielt das Aru-Qorcin-Banner durch
den Zuzug von Qalqamongolen aus dem Secenqangebiet zahlenmassige
Verstarkung5.
Das Bairin [ = Bararin] -Banner tritt ebenfalls bereits 1619 in
seinem heutigen Gebiete in Erscheinung und das Kesikten-Banner ist 1635
ebenfalls schon geschichtlich erfassbar. Die erste Zeitangabe iiber das
Auftreten des Jarod-Banners scheint m it 1628 gegeben
sein6.
M it dem Auftreten der Mongolenbanner in diesen Gebieten muss
ein riicklaufiger Prozess, eben jenes Riickfluten der Siedlung in siedlungsfremdes Gebiet, von dem ich bereits sprach, eingetreten sein. Zur
Kitanzeit waren im Gebiet der heutigen West-Hsinganprovinz mehrere
grosse Stadte entstanden, deren stattliche Reste heute noch auf das
Vorhandensein ehemals grosser Einwohnerzahlen deuten7. Der Lebensunterhalt aber solcher grosser Menschenmengen ohne intensiven Ackerbau
ist wiederum nicht denkbar.
M it dem Zusammenbruche und der
Verlagerung der Kitanm acht muss sich auch wiederum der Ackerbau
verlagert haben, denn samtliche Nachrichten vom 17. Jhdt. bis zum
Beginn des 20. Jhdt. berichten, dass die Lebensform der Mongolenstamme
des Jouda Ciyulyan rein nomadisch war.
N ur vom Siidwesten her erfolgte der Einbruch der chinesischen
Ackerbauersiedlung vor dem 20. Jhdt. Im Bairin-West-Banner wurde
schon 1809 die Stadt Linsi g-egrlindet8.
Vom Osten her setzte sich die chinesische Siedlerlawine verhaltnissmassig spat in Bewegung. Erst der Ausbau der Bahnlinie nach
Siiden, deren Station Tungliao sich wie ein Briickenkopf ins damalige
Mongolenland vorschob, schuf dafiir die Voraussetzungen verkehrstechnischer Natur.
Kurz nach 1900 kam das am weitesten ostlich gelegene Jarodgebiet
in starken Kontakt m it dem Siedlungsvorstoss. Schon 1908 wurde hier
die Stadt Kailu m it rein chinesischer Bevolkerung gegriindet. 1913 ist

180

W A LT H E R H E IS S IG

ein grosser Teil der Jarodmongolen schon sesshaft. E r wohnte in festen,
runden, jurtenahnlichen Hausern und iibte bereits Gartenbau aus. Der
Amerikaner Binsteed berichtet zu dieser Zeit, das Banner sei “thickly
colonized by Chinese”，der Lebensstandard seiner mongolischen Bewohner
sehr arm 9.
Etwas weiter nach dem Westen
zu dieser Zeit noch keine
Sesshaftigkeitsbewegung festzustellen. 1907 gab es im Aru-Qorcin-Banner
noch keine Ackerbauer und fast keine Chinesen. Die Bevolkerung
nomadisierte innerhalb der Stammesgrenzen und ziichtete Vieh. ohne
sonstige Wirtschaftszweige zusatzlich auszuiiben10.
tiber die Wirtschaftslage im Bairin-Bannergebiet kurz nach der
Jahrhundertwende gehen die Meinungen auseinander. Schon flir die Zeit
um 1907 berichtet B aranow : “Die Bevolkerung der Qoschune ist schon
zum Ackerbau und einer ansassigen Lebensweise iibergegangen. Der
Aim ak ist durch seine Maultierzucht bekannt” . Von anderer Seite, von
Binsteed w ird dagegen iiber das Bairin-Bannergebiet noch fiir die Zeit
um das Ja h r 1913 berichtet，dass die Bevolkerung m it Ausnahme weniger
sesshafter Mongolen am Siramurenflusse rein nomadisch gewesen sei.
Im Zeitraume von dreissig Jahren hat sich hier ein wesentlicher
Wandel vollzogen. 1924 ist das Chinesentum schon so kraftig, dass es auch
im nordlichen Teil des Jarod-Banners die Stadt Lupeh griindete. Bis 1940
stieg das Chinesentum im Yerwaltungsbezirk Kailu auf 18,6% von 89,815
Menschen Gesamtbevolkerung, wahrend davon nur 0,8% Mongolen waren.
Bis zur selben Zeit stieg ebenso im Verwaltungsbezirk Linsi, der
einen eigenen Chinesen-hsien darstellt, das % Verhaltnis auf 97%
Chinesen.
1925 setzte sich die chinesische Siedlung auch im nordlichen Teil
des Bairin-West-Banners fest. Die Stadt L i n t u n g wurde dicht neben
den Ruinen der nordliche Kitanhauptstadt Borogo-Qoto gegriindet. tiber
das Bairin-Ostbanner aber finden sich fiir die Zeit um 1933 noch Angaben ，
dass es damals noch rein nomadisch m it Pastoralwirtschaft gewesen sei11.
Das Kesiktenbanner war zu ebenderselben Zeit in seinem Slidteil
fast vollkommen von chinesischer Ackerbaubevolkerung liberlaufen. Ein
Teil der Mongolen war dort ebenfalls zum Ackerbau iibergegangen. Der
Hauptteil aber hatte sich nach dem fiir die Siedlung ungiinstigen Nordteil
des Kesiktenbannergebietes zurilckdrangen lassen und nomadisierte noch12.
In den nordlichen Teilen der an die West-Hsinganprovinz angrenzenden Provinz J e h o 1 wurde fiir die Zeit um 1931-1934 bereits mongolischer Ackerbau m it starkem Kontakt m it der chinesischen Kolonistenbevolkerung festgestellt. Feste Hlitten m it jurtenahnlichem Grundriss ，
F an ぎdsenhauser und sehr armliche Lebensweise waren fiir diese mon-

B E O BA CH T U N GEN B E I D EN M ON GOLEN

181

golischen Ackerbauer typische Anzeichen eines bevolkerungspolitischen
Abstieges13.
Sucht man die Hauptkonzentrationspunkte der chinesischen Ackerbausiedlung in der West-Hsinganprovinz im Zusammenhang m it dieser
chronologischen Aufzahlung au f der Karte auf, so finden sie sich in den
tieferliegenden, breiten und fruchtbaren, wasserfiihrenden Haupttalern.
Die Mehrzahl der mongolischen Bevolkerung musste sich also in die
siedlungsungiinstigen, hohergelegenen Pass- und Bergweideregionen
zuriickziehen，wenn sie nicht in engstem Kontakt m it den Chinesen
ackerbauend im Haupttal leben wollte.
IV
Meine Reise im Sommer 1941 bot m ir die Gelegenheit, drei Schnitte
durch die Provinz zu legen, die sowohl breite, siedlungsgiinstige Haupttaler,
wie Passgebiete und Bergweiden beriihrten.
Schnitt I fiihrte von K ailu leichtansteigend nach Tapanshang durch
den tibergang von der grossen nordmandschurischen Tiefebene ins Hsinganauslaufergebiet. Tapanshang liegt im Tale des Siramuren.
Schnitt 2 fiihrte nordostwarts parallel zum Hsingankamm nach
Pei-ta-sze (Cincin cay an subur^a) und von dort den alten Cinggiskhanwall entlang nach Kuntu, dem Sitz des Aru-Qorcins Jamen.
Schnitt 3 fiihrte von K untu nach Kailu zuriick. A u f diese Weise
wurden von m ir das Jarodgebiet, Aru-Qorcin- und Bairingebiet durchreist.
Eine Auswertung dieser drei Schnitte fuhrt zu dem Ergebnis，dass
die mongolische Bevolkerung der West-Hsinganprovinz trotz der Ruckzugsbewegung bis auf g*anz geringe Reste sesshaft ist.
Klar zu erkennen ist, wie die mongolische Siedlung vor dem Sied
lungsdruck der Chinesen in die weni.ger siedlungsgiinstigen Nebentaler
und Passgebiete auswich.
Die Sesshaftwerdung vollzieht sich in drei deutlich erkennbaren
Stufen:
A.
B.
C.

Semi-pastorale oder Almwirtschaftstufe,
Semi-agriculturelle oder Zwischenstufe,
Ackerbaustufe.
A.

D IE A LM W IRT SC H A FT ST U F E

In der Almwirtschaftstufe, die als direkter Ubergang vom Nomadentum eintritt, ist der Wohnsitz bereits fest errichtet. Im Umkreise
dieses nunmehr festerrichteten Wohnsitzes werden die Tiere geweidet.
Die Ernahrungsbasis w ird durch das Weidevieh geschaffen，Milch，Fett
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und Fleisch sind die Ernahrungshauptstoffe. Hirse ist im allgemeinen
der einzige Zusatz aus der Ackerbaukultur. Von den alten Steppengewohnheiten erscheinen am deutlichsten noch Trockenfleischbereitung
und Argolmistfeuerung beibehalten zu sein. Tracht und Sprache, der
Frauenkopfschmuck, die Verehrung des Lamaismus und das mongolische
Lied erscheinen noch ohne erkennbare Au^seneinflusse in alten Formen.
Die Gegenstande des taglichen Gebrauches/vornehmlich die Gefasse aus
Leder und Holz, die fiir Nomadenkulturen typisch sind, wurden jedoch
schon in grosstem Masse durch Gefasse aus Ton und Porzellanware ersetzt.
Diese Stoffveranderung lasst sich besonders deutlich erkennen. In einer
erst vor drei Jahren zur sesshaften Almwirtschaft iibergegangenen Bairinfam ilie waren noch die alten Holzgefasse im Gebrauch，in den schon 20
und 22 Jahre sesshaften Familien nur mehr Tongefasse. Die Einrichtungder Jurte, des Kuppelzeltes ist noch dieselbe wie in der Nomadenstufe.
Den Siedlungen der Almwirtschaftstufe ist die Einfriedung durch
viereckige Zaune aus Reisern eigentiimlich. Nach dem Material, dem
Gebiet und der Technik sind zwei Formen zu unterscheiden,
a)
b)

im siidwestlichen und sudlichen Teil der Provinz Zaune aus Weidenholz，grosstenteils in Flechtwerktechnik geferti^t;
im Hsingankammgebiet und nordlichen Provinzteil Zaune aus
Birkenreisern in Stecktechnik ( A b b . 1 ) . Beide Zaunformen werden
in den unteren Teilen m it Argol beworfen, um diesen zu trocknen.
Geflochtene Argolkorbe finden sich in jeder Siedlung.

Die Sesshaftigkeit entwickelt die Tendenz, das Haus so stabil wie
nur moglich zu bauen. Die Notwendigkeit einfachster Konstruktion aus
Transportgriinden besteht nicht mehr.
Dieser Tendenz folgend hat sich aus der Grundform der Kuppelrundform der Nomadenzeit in mehreren Varianten eine festgebaute Unterkunft entwickelt. Bis zum Haus m it dem heizbaren Kang, dessen Vorbild
chinesisch ist, und das als Endform auftriitt, lassen sich verschiedene
Bauformen feststellen, deren Grundform immer das runde Zeit ist.
Diese Entwicklungsformen, die teilweise nebeneinander in einer
Einfriedung erscheinen, sind:
a)

Die Wandgitter des Mongolenzeltes, deren Scherengitter fiir das
zentralasiatische Nomadenzeit typisch sind, sind durch geflochtene
Weidenwande ersetzt worden. Gleich dem Nomadenzeit sind diese
aber im Sommer m it Schilf oder Strohmatten, im W inter m it Filz
verkleidet. Die Dachbedeckung wechselt ebenso nach den Jahreszeiten (Abb. 2).

b)

Das Weidengeflecht wird m it Lehm beworfen, das Dach aus festen
Strohlagen hergestellt, zum Teil bereits aus dachziegelartig iibereinanderliegenden Biischelreihen. Die Dachkonstruktion andert sich.
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Die Wande sind aus dicken Lehmlagen. Das Dach m it geschnittenen Stroh- oder Schilfbiischeln in stufenformiger Anordnung
gedeckt. Feste Tiir- und Fensterrahmen werden eingebaut. Vier
Sttitzbalken stiitzen die Dachkuppel (Abb. 3).
An* das Rundhaus aus Lehm wird ein viereckiger Bau angesetzt,
wodurch eine tJbergangsform zum Mehrraumhaus geschaffen ist14
(Abb. 4 ) . ,
B.

D IE Z W IS C H E N S T U F E

Der tibergang von der Almwirtschaft zum Ackerbau erfolgt meistens
allmahlich. Die Ausiibung beider Wirtschaftsformen geht ineinander
iiber.
Diese semi-agriculturelle Stufe hat noch iiberwiegend Viehwirtschaft. Zu der Zucht des Hornviehs, der Pferde und Schafe aber kommt
schon das Leitvieh der Ackerbauer, das Schwein. Die Bodennutzung
beginnt m it Gartenbau, der zusatzlich Lebensmittel zur Mijchfetternahrung
schaffen soli.
Diese erste Bodennutzung weitet sich dann zu etwas Ackerbau aus,
der ohne besondere Intensitat auch noch zusatzlich betrieben wird. Aus*
serhalb des Weidegebietes im engeren Umkreis der Wohnstatte finden sich
einige nicht sehr sorgfaltig gehaltene Felder. Hafer, Hirse und BuchWeizen sind die an^ebauten Kulturpflanzen. Neben den schon bekannten
Umformungen des Kuppelzeltes zu festen Wohnstatten finden sich nun
viereckige Bauten, aus Weiden- und Birkenreisergeflecht, das m it Lehm
beworfen ist.
Aber auch das nach chinesischem Vorbild gebaute Lehmhaus m it
heizbarem Kang findet sich in etwas primitiverer Bauform.
All den Gehoften der semi-agriculturellen Stufe sind die Einfriedungen aus Buschreisern eigentiimlich.
C.

D IE A C K E R B A U S T U FE

In den grossen Haupttalern ist in den Hauptstrom der chinesischen
Siedlung der mongolische Ackerbau eingestreut. Die Vieh wirtschaft ist
auf wenige, auf einer gemeinsamen Dorfweide gehaltene Stuck Vieh zusammengeschmolzen. Die Gehofte bestehen aus Kanghausern aus Lehm
m it viereckigem Grundriss. A n Formen sind hier zu unterscheiden:
a)
b)

c)

Das Haus m it Tonnengewolbedach. Es erscheint in rein mon
golischen Siedlungen. Sein Grundriss ist fast quadratisch (Abb. 5).
Das Haus m it stumpfwinkeligem Ziegeldach. Es ist dreiraumig
und erschien vor allem in Siedlungen von aus ihrem Stammesgebiet
emigrierter Quaracin-Mongolen (Abb. 6).
Das dreiraumige Kanghaus chinesischer Bauart.
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Die Formen b und c sind m it starkem chinesischen kulturellen
Kontakt verbunden. Die Rundform des alten Mongolenzeltes erscheint
noch im Lehmbau (Abb. 7). Die Gitter oder Weidengeflechtkonstruktion
ist jedoch vollkommen verschwunden. Analog zur A rt der chinesischen
B auart werden Kaoliangstengel m it Lehm-Hakselgemisch beworfen.
Die Einfriedung aus Buschwerk und Reisern macht einer
Lehmmauer Platz (Abb. 8) • W arden nicht die weissen Gebetsflaggen iiber
jedem Gehoft flattern，die Siedlungen wurden sich in nichts von den
chinesischen Siedlungen unterscheiden. Die chinesische Sprache wird
gekonnt und gesprochen. Viele chinesische Worte mischen sich in die
mongolische Rede. Dies ist besonders auffallig bei den aus ihren Heimatgebieten vor dem chinesischen Siedlungsdruck emigrierten Qaracin-Mongolen, die hier doch in engen Kontakt miit dem Chinesentum kommen.
Die hohen Stiefel des Mongolen，das Abzeichen des Reiters, sind
im Wegfalien. Das Aussere von Menschen und Hausern ist unter dem
Standard ^der chinesischen Siedler. Der Mongole，der zum Ackerbau tiberging，verliert seine spezifischen Ziige und steigt sozial hinunter. 4000 Jahre
chinesischer Ackerbaukultur sind starker als ein lahmgelegter Nomadismus.
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