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T A T S A C H E N B E R IC H T
Das Auftreten von Schamanen im Kuriye-Banner (mong. Kilriye
qosiyun) ist von besonderem Interesse, weil hier die Mongolen seit mehr
als zweihundert Jahren sesshafte Ackerbauer sind und Lamaismus und
Schamanismus in engem Nebeneinander auftreten.
Das Kuriye-Banner gehorte als unabhangiges Lamabanner zu den
Bannern des joso^-Bundes (mong. }osotu ciyulyan) . Es ist im Osten der
Provinz Jehol, etwa 300 km nordwestlich von Fushin gelegen. Die Einwohnerschaft setzt sich grosstenteils aus Tiimed-Mongolen zusammen, die
anlasslich von Klostergriindungen im heutigen Bannergebiet zu Anbeginn
des X V II. Jhdts. aus der Gegend von Suiytian einwanderten. SiiriikMongolen, deren altes Bannergebiet angrenzte, haben sich zu einem kleinen
Teil,vor der chinesischen Unterwanderung ihres Bannergebietes fliichtend,
in das Kuriye-Banner zuruckgezogen1.
Die Regierungsgewalt des Banners lag bis zur Einbeziehung in das
moderne Verwaltungssystem der Hsingan-Provinzen Mandschukuo's in
den Handen der Lama. Der geistige Einfluss und das Verbundensein des
Lamaismus m it der Bevolkerung ist gross. Die Bevolkerung des Banners
ist sesshaft und treibt Ackerbau.
Der enge Kontakt m it der lamaistischen Religion und die ursprtinglich wirtschaftlich von den Klostern abhangige soziale Stellung der
Bewohner, die man am besten m it der Stellung mittelalterlicher Klosterpachter und Gefolgsleute vergLeichen kann, haben zuerst auch fiir das

1 ) tiber die Bedeutung des Namens und die Geschichte des Banners siehe OW EN
LATTIMORE, The Mongols of Manchuria, pg. 253-259.
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Kuriye-Banner zu einer schamanenfeindlichen Entwicklung gefiihrt2.
Den Schamanismus vollig zu vernichten, scheint es allerdings nicht
gelungen zu sein. Dann aber setzte vor etwa hundert Jahren aus nicht
erkennbaren Grunden eine rticklaufige Bewegung ein, als deren Ergebnis
heute ein friedliches Nebeneinander von Lamaismus und Schamanismus
im Kuriye-Banner festzustellen ist. tiber dife XJrsache dieser Riickentwicklung erzahlte man m ir im Kuriye-Banner fol'gende Geschichte:
“Zur Zeit der Griindung des Kiiriye-B^nners bliihte die Lama-Lehre
sehr a u f ; der von den Einwanderern mitgebrachte^ Schamanenglaube aber
wurde verachtlich gemacht und unterdruckt. So waren sich die beiden
Arten von Religionen, die Gelbe und die Schwarze3, auf lange Zeit feindlich
gesinnt. Spater, von heute an vor ungefahr hundert Jahren, sagte ein sehr
^eschickter Schamane: ‘Ich werde an den Lama-Monchen Rache nehmen !，
Als er dem Obersten der Lama in einer Nacht die Ongyod4 schickte, erkrankte das H irn dieses Lam a und es wird erzahlt, dass er den ganzen
Korper nicht bewegen konnte. Daraus ergab sich spater, dass sich die
beiden Religionen duldeten und sich nicht mehr befeindeten，
，
5.
Tatsachlich scheint sich der Schamanismus die Duldung durch die
lamaistische Geistlichkeit durch Aufnahme lamaistischer Formeln, Gottheiten und Vorstellungen in seinen Ritus erkauft oder erschlichen zu haben,
denn als ein solcher sehr lamaistisch aufgemachter und verbramter tritt
uns der Schamanenglaube im Kuriye-Banner heute entgegen.
Die Bevolkerung des Kuriye-Banners unterscheidet zwei Formen
von M agiern: a) den Layicmg und b) den Bdge6，welcher die urspriingliche Form des Schamanen darstellt. Im Gegensatze zum Bdge liest der
Layicmg wahrend seiner Beschworungszeremonie lamaistische Gebete, m it
deren Hilfe er der Krankheitsdamonen Herr wird. E r tragt Schuppenpanzer und Helm und bedient sich keiner Trommel, sondern der
Schlagbecken (mong. cang). Der Layicmg gehort jedoch zu keiner
2)

Schon im X V II. Jhdt. fiihrte die lamaistische Kirdhe einen Vemichtungskampf

gegen den Schamanismus.

Aber noch fur 1820 berichtet H. HO W ORTH, History of

the Mongols, Supplement, p g . 106 von der Austreibung- der Schamanen aus dem Khalkamongolischen Gebiete und Verbrennungen schamanistischer Kultgegenstande bei den
Burjaten.
3)

Schwarze Lehre- q a r a n o m ; die Bezeichnung- fiir den Schamanismus im

Gegensatz zur gelben, lamaistischen Religion.
4)

4

Personifikationen von Geistern der Yerstorbenen, denen gute oder bose Krafte

innewohnen und deren Herr oder Uberwinder der Schamane ist.
auf -d von Ong'on.

Mongolischer Plural

5)

Mitgeteilt von dem Mongolen M anijab aus dem Kuriye-Banner.

6)

Mong. Boge ニ Schamane; Umgangsprache = B 5 •
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geistlichen Gemeinschaft; sondern ist Laie. Es gibt mannliche und
weibliche Lay icing. Als namhafte Layicing wurden m ir wahrend eines
Aufenthaltes im Kuriye-Banner um die Jahreswende 1942/43 der mann
liche Layicing JA M S E R E N G im Mcinju-Ayil des Kuriye-Banner und der
weibliche Layicing QU§OS aus dem Samas-Ayil genannt.
Die Erscheinungsform der Layicing, deren einen in Tatigkeit zu
sehen ich keine Gelegenheit hatte, scheint m ir eine W aiterfuhrung der
Coyijing- (orakel) Riten des Lamaismus durch Laien zu sein, bei der sich
jede Idee von der Besiegung der bosen Krankheitsdamonen durch gute
Geister in die Idee von der Gewalt des lamaistischen Gebetes, also in
gesundbeterische Ziige umgewandelt hat. Von nayicung (tib. gnas-c'un)
einer der mongolischen Bezeichnungen fiir diese Zauberlama scheint auch
der Name layicing abzuleiten zu sein. tiber die tibung der CoyijingRite im Kuriye-Banner konnte ich folgendes in E rfahrung bringen. In
den Klostern werden der tiberlieferung zufolge Waffen, Helm und Kriegsharnische von beriihmten, vielleicht auch nur sagenhaften mongolischen
Helden, aufbewahrt, denen besondere Krafte zugeschrieben werden. Im
okin-tngri-yin silme Kloster des Kuriye-Banners konnte ich zwei solcher
Rustungen sehen. Die auf einer A rt von Kleiderstocken aufgestellten
Harnische waren Schuppenpanzer der Art, wie sie zu Anbeginn der
Mandju-Dynastie im Gebrauch waren7. Auch die Helme, von denen einer
eine Verzierung in Tauschier (Gold??)-arbeit zeigte, waren nicht alteren
Datums8, obgleich die Lamas der Klosters die Ansicht vertraten, dass es
sich um Helme und Riistun^en von Helden der Yiian-Zeit handeln wiirde.
An Waffen wurden Lanzen und Hlebschwerte aufbewahrt. An
Stelle der Gesichter war vor die betrefFende Stelle des Kleiderstockes ein
dreieckig^es Tuch gebunden, auf welches eine schreckliche Gesichtsdarstellung m it weitaufgerissenen Augen in schwarz und rot gezeichnet war.
Diese Helden und ihre Rustungen fiihren den Namen Coyijing (Lit.
coyijung) . Jeden Monat ein oder zweimal sollen sich im Kuriye-Banner
nach vorhergehendem Beten und Fasten einige Lama-Monche m it den
Rustungen der Coyijing bekleiden und die dazugehorigen Waffen ergreifen.
tiber die Trager der Rtistungen kommen als bald die Geister und Krafte
der Helden. Die Lama geraten in Exstase, schlagen und stossen in einem
Vgl. Hierzu die zahlreichen und einheitlich einen Harnischtyp darstellenden
Abbildungen des Man-chou shih-lu ( 滿 洲 實 錄 ) ，Nachdruckausgabe nach dem Originale,
Mukden 1930.
8)

Die HelmfoTm war die spitz zulaufende, wie sie auf den in Anmkg. 7 erwahnten

Abbildungen zu sehen ist und hatte keinerlei Ahnlichkeiten m it Helmen der mongolischen
Soldaten der Yiian-Zeit.

Vgl. hierzu das Bildmaterial in der Bildrolle tiber die Mon-

golische Invasion in Japan bei IK E U C H I H IR O S H I

池內宏

“Genk6 no Shin Kenkyu^

( 元 寇 の 新 硏 究 〉V o l.II. Moko Shurai Ekotoba, Tokyo 1981.

W A LT H E R H E IS S IG

42

imaginaren K am pf m it den Krankheitsdamonen um sich9 und besiegen
diese durch die K ^aft und den Beistand des Coyijing, Strenge Einhaltung
des Keuscheitsgebotes und der Enthaltsamkeit ist Voraussetzung, weshalb
fu r die Coyijing-Rite vorwiegend junge Lamam'onche herangezogen wer
den. Diesen Coyijing--K8impfen wird bei gewissen Krankheiten, vor allem
bei Furchterscheinungen und Verfolgungspsychosen eine heilsame Wirkung zugeschrieben. Die mongolische Bevolkerung bezeichnete das Wirken des Coyijing aber als vollig erfolglos bei K&utkrankheiten, Tuberkulose
usw.
Die Gestalt des Coyijing scheint m it den C'os-skyon10, den fu n f
grossen Mahapan^araja Konige der lamaistischen Mythologie zusammenzuhangen, welche als Schutzer der Tempel gelten und Astrologen
und M a g i e r gewesen sein sollen. Die Inkarnation des Cfos-skyon
Dharmapdla erteilt heute noch in Lhasa das Staatsorakel11.
Zwischen der nur durch Lama-Monche geiibten Form der Beschworungsmagie des coyijing urrd dem reinen Schamanen steht, scheinbar
als Ubergangsform im Zuge der Entwicklung zur W i e d e r d u l d u n g ^
der Schamanen entstanden, die nur von L a i e n unter Ablesung lamaist レ
scher Beschworungsformeln und Gebeten geiibte Form des Layicing.
Der eigentliche Schamane, seit altersher in der Glaubensvorstellung^
der innerasiatisehen Stamme als Beherrscher der Geister und M ittler
zwischen Mensch und Geister welt verankert, ist der Boge, Dieser bezeichnet sich selbst in seinem Beschworungslieder im Gegensatze zu den
Lama als Nachkomme der schwarzen Richtung uqara jilg-itn iire” •
Im Kuriye-Banner gibt es nach Angaben der Bevolkerung, die m ir
um die Jahreswende 1942/43 gemacht wurden, noch heute 30 Schamanen
und Schamaninen. Die Kenntnis des Schamanismus wird auch an junge
Menschen weitergegeben. Als durch besondere Heilkrafte beruhmt
wurden die mannlichen Schamanen jA N G C A aus dem juuqacin-Ayil,
S O T N A M P E R LE und M A N sI aus ondilr bayising-Ayil und die alte ，
weibliche Schamanin (mong. ekener bdge) T U N G CIN GK ARBO aus jiltuAyil genannt. Die iibrigen Boge wurden als noch nicht sehr erfahrene,
zum Teil noch lernende Schamanen bezeichnet. tiber Initiationsriten
dieser Schamanen-Schuler konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.
9)
Cf. die Schilderung LESSIN GS liber einen schwarzen Lama ( 7 urtum) in Die
Mongolen, Berlin 1935, pg. 141-151. Eine interessante Beschreibung einer (5，o s
s k y o n - Beschworung findet sich auch in dem Expeditionsbericht der italienischen
Tibetexpedition 1933，TUCCI-GHERSI, Secrets of Tibet, London 1935, pg. 36 ff.
10)

Cf. GORDON, The Iconography of Tibetan Lamaism, New York 1939, pg. 92/93.

1 1 ) GR UN WE D E L , Mythologie des Buddhismus, Leipzig 1900，pg. 76 u . 182.
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Die soziale Stellung des Boge ist im Kuriye-Banner eine bevorzugte
und gehobene, das Verhaltnis der Bevolkerung dem Schamanen gegentiber
ist durch Scheu und Achtung bestimmt. Der Glaube an die Heilkunst des
Schamanen ist ebenso stark wie die Scheu vor seinen iibernaturlichen
Kraften. Aus dieser Scheu heraus duldete ein Mongole im joqocin-Ayil
die Aufbewahrung einer von m ir dem jAN GcA-Bo^e abgekauften
Schamanen trommel und von Ongyotfigurchen liber Nacht in seinem Hause
nicht m it der Begriindung, dass in der Trommel bose Krankheitsdamonen
(cidkitr) seien, die tiber den Nichtschamanen Gewalt bekamen. Wenn auf
der Reise Kinder die Trommel ergreifen wollten, wurden sie von den
Eltern zuruckgehalten und dafur ahnlich lautende Erklarungen gegeben.
Dem Boge werden auch heute noch fiir eine erfolgreiche Heilung hohe
Preise gezahlt. Man nannte drei bis vier Schafe oder ein Rind als Preis
fiir einen gunstigen Verlauf einer schweren Krankheit. Andererseits
nim m t der Schamane nichts ausser einer kleinen Entschadigung an, wenn
der erwartete Heilungserfolg ausblieb.
Von Gegensatzen zwischen Lamamonchen und Schamanen, wie sie
etwa fur Innermongolische Gebiete noch vor wenige Jahren berichtet
wurden, oder auch von Gegensatzen zwischen dem in juuqacin-Ayil ansassigen chinesischen A rzt und den Schamanen konnte nichts bemerkt werden.
Gegenseitige Duldung war zu bemerken.
II.
Z E R E M O N IA L K L E ID U N G UN D K U LT G ERA T
Die Schamanenkleidung des mannlichen Schamanen im Kuriye-Banner
namens jA N G C A (A b b ild g .1 ) besteht aus einem vorne vorgebundenen,
buntgefleckten Schurze und einer Spiegelanordnung von neun Spiegeln,
welche um den Rucken in Htifthohe gebunden wird. E in Kopfschmuck in
der Form eines Eisengeweihes oder ahnlich, wie sie fu r viele Schamanen
berichtet werden, wird nicht getragen. Wahrscheinlich aber hat er einmal
bestanden12. Die einzige Reminiszenz an eine kultische, im Gegensatz zu
den alltag^lichen Kopfbedeckungen stehende Kopfbedeckung besteht in
einem gelegentlich wahrend der Beschworungszeremonie umj den Kopf
gebundenen rotem Tuche13. Doch ist dies keine Regel. Irgendwelche
12)

Bei den mandjurischen und chinesischen Schamanen, mit deren Kleidung gewisse

Ahnlichkeiten bestehen, kommen Kopfbedeckungen aus Eisen in Vogelform usw. vor.
13) Dieselbe Form eines roten kultisehen Kopftuches wird von den Mongolen
westl. von Tsing~hai und im Tsai-dam berichtet. Ein rotes Tuch wird auch zeitweilig
wahrend

der

Zeremonie

^Ernahrung

Schamanen als Kopfbedeckung benutzt.

der

Geister，
， von

den

alarisch-burjatischen

Cf. GA RM A SANZEEV, Weltanschauung und

Schamanismus der Alaren-Burjaten, Anthropos, Vol. X X II, 1927, pg. 605.

W A LT H E R H E IS S IG

44

Uberlieferungen diesbezuglich haben sich nicht erhalten. Der Kleidung
der Schamanen im Kuriye-Banner mangelt auch ein Hinweis auf eine
urspriingliche weibliche Ur-schamanin, wie ihn die eisernen weiblichen
Brustsymbole auf den Zeremonialkleidern sibirischer und auch mon
golischer Schamanen darstellen. Auch bei den weiblichen Schamanen
des Kuriye-Banner findet sich nichts derarri'ges. Deren Kleidung unter
scheidet sich von der des mannlichen Schanl我nen {ere Bdge) nur durch
eine dunkelblaue, m it orangegelben Flecken benahte, Tigerfell ahnliche
Rockschiirze, die unter dem Streifenschurz getragen wird.
Der buntgefleckte Schurz, Miriln eriyen baras “braun gefleckter
Tiger，
，oder auch eriyen deb el ‘‘scheckiges Kleid ，
，genannt, besteht aus einundzwanzig 70-80 cm langen und 谷
twa 5 cm breiten, spitz auslaufenden
Streifenbandern, die von einem etwa 20 cm hohen roten, etwas mehr als
einen Meter breiten Bund abwartshangen. Jeder der einundzwanzig
Streifen ist von oben nach unten in flin f ebenfalls spitz auslaufende Felder
in den Farben grun, gelb，rot, weiss und blau gegliedert (Abbildg. 2). Die
A ufteilung in Felder scheint aber nicht unbedingt an die Funfzahl ge
bunden zu sein, denn das eriyen deb el der Schamanin T U N G CIN GK A RBO
weist zum Beispiel bei sonst gleicher Ausfiihrung sieben Felder auf.
Das eriyen deb el wird mittels zweier am roten Bund seitlich befestigter，schmaler roter Bander wie eine Schurze umgebunden. Die
buntfleckige Streifeng^liederung des Schiirzes soil, wie ja schon der Name
“braun gefleckter Tiger” besagt, ein Tigerfell nachahmen; es tritt uns hier
der Tiger als S c h u t z t i e r entgegen. Ich glaube nicht, dass zwischen
den g^efleckten Streifen des Schurzes hier und den “Schlangen ，
，
-streifen14
anderer nordasiatischer und mongolischer Schamanenrustungen Zusammenhange bestehen.
Sowohl der von den weiblichen Schamanen getragene Rockschurz,
wie vor allem die als “eriyen deb el = scheckiges Kleid” bekannte Streifenschiirze des mannlichen Schamanen haben keine direkte Beziehung zu den
von anderen in mongolischen Schamanen bekannten Schamanenkleidern,
sondern weisen vielmehr enge Forinzusammenhange m it den im mandjurischen und chinesischen Schamanismus iiblichen Kleidungsstiicken auf.
Das Schamanenritual des kaiserlichen mandjurisehen Hauses kannte eine
ahnliche, faltige, meist dunkelfarbige Schiirze15. S H IR O K O G O R O F F
berichtet bezliglich der Streifenschurze, dass besonders wirksame Mandju14)

SH IRO K O G O R O FF, Psychomental Complex of the Tungus, London 1935,

pg. 290 ff.
15)

Cf. Man-chou chi-shen chi-t，
ien tien-li ( 滿 洲 祭 神 祭 天 典 禮 ) Chuan 6，Vol.

43a; CH. de H A R LE Z , La Religion Nationale des Tartares Orientaux, Brussel 1887，
Tafel V III.
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Schamanen uber den ersten Schurz eine zweite Schurze banden, “a belt
w ith very long fringes, usually fixed on strips of cloth”16. Eine autochthone Mand j uzeichnung, die von R U D N E V 17 veroffentlicht wurde, zeigt
ebenf alls den Mand j u-Schamanen m it einem gestreiften Rock als Unterleibsbekleidung. W. STOETZNER konnte ahnliches bei einem chine
sischen Schamanen in Mergen in Nordmandschukuo feststellen. E r
berichtet, dass dieser uber einen dlinnen schwarzen Stoffrock “eine an
beiden Seiten oflfene Schurze m it bunten vom Leib herunterhangenden
Stoffstreifen，
，
18 band,
Um den Rucken tragt der Schamane in Hufthohe neun tiber einem
kleinen Schutzleder nebeneinander befestigte Metallspiegel. (Abbildg. 3).
Die Grosse der Spiegel schwankt; ihr grdss丨
ter hatte den Durchmesser
von rund 17
cm. Die Spiegel sind einzeln an dunnen Lederriemchen an
einem dickeren Querriemen aufgehangt, welcher selbst wieder an den zwei
oberen Enden des Schutzleders befestigt ist. Die Oberflache der Spiegel
war meistens glatt, die Ruckseite manchmal ornamentiert, in einem Falle
m it Schriftzeichen versehen. Die Neunzahl hat kultische Bedeutung; der
Schamane jA N G C A wies mich eigens darauf hin, dass es immer neun
Spiegel sein miissten. Es ist dies die heilige Neuner-Zahl, die in der Symbolik der Mongolen eine grosse Rolle spielt. Hier sind als Beispiele zu
nennen das n e u n b u s c h e l i g e Sm^e-Feldzeichen Cinggis Khans19,
neun Zeichen, durch welche Cinggis Khan vor seiner Ausrufung als Kaiser
in seiner Wurde vom Himmel bestatigt wurde20, neun Armeen Cinggis
Khans, die neun Generate cinggis Khans usf. Wahrscheinlich lasst sich
die Heiligung und das Auftreten der Neunerzahl in der mongolischen
tiberlieferung und Symbolik nicht so einfach m it der Ubernahme von
Hormuzda-Symbolen erklaren, wie es B A N ZA R O V 21 tut. Man wird schon
16)

Cf. SH IRO K O G O RO FF, op. cit” pg. 294.

17)

Cf. A. D. RU DN EV , Noviya danniya po shivoi mandshurskoi red i Shaman-

skii (Neue Daten zur lebenden Mandschusprache und dem Schamanismus), Thomsenfestschrift, St. Petersburg, 1912，pg. 23.
18)

F R IT JO F M ELZER, Malaria, Gold und Opium, Leipzig 1929，pg. 211.

Dieser

chinesischen Schamane stammte von chin. Ansiedlern aus Yunnan ab, die unter W u
San-kuei im Tsitsikharg^ebiet angesiedelt worden waren.
19) yisiin m a n ji^ a tu siilde-yin yeke ca7 an (qara) tU7 . Uber die Bedeutung des
Wortes siilde cf. V. KOTWICZ, Formules Initiales des Documents Mongols Aux XHIe
et XlVe ss, Rocznik Orientalistyczny, Vo l . X ，pg. 131.
20)

Yeke Yiiwen ulus-un m andu'san torii-yin Koke sudur, Manuskript Bd. XV,

Kapitel 45.
2 1 ) D. BAN SAROV: Der Schwarze Glaube oder der Schamanismus bei den Mon—
golen, Kasan 1846，(Russisch).
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auf grundsatzliche Erklarungen der Zahlensymbole, vor allem bei uralaltaischen Volkerschaften22 zuriickgreifen mtissen.
Die Ruckenspiegel wurden als egule-yin koke jiigei “Blaue Wolkenbiene”，aber auch als bog e-yin kuliig “Reittier (Fahrzeug) des Schamanen
bezeichnet. A u f die Frage, was fiir eine K ra ft den Spiegeln innewohne,
antwortete der JANGcA-5o^e, dass in deii Spiegeln boge-yin cayan mori
‘‘die weissen Pferde des Schamanen ，
，seifeii. Hier tritt zweifellos ein
Leitmotiv des nordasiatischen, oder wenn wir ihn so nennen diirfen, des
Urschamanismus23, vom Fliegen des Schamanen zu den Geistern auf.
Dieses Motiv kommt in der vom jANGGA-Boge geiibten Form des
Schamanismus an anderer Stelle n i c h t m e h r v o r , die Geister werden
zitiert, der Schamane entbebt sich nicht. A uf Zusammenhange zwischen
dem mongolischen K ult des weissen Pferdes und den “weissen Fferden des
Schama;nen”，die hier Mittler zum Geisterreich darstellen, sei hingewiesen.
Dies ausfiihrlich hier zu uiitersuchen, geht tiber den Rahmen des Berichtes
hinaus.
Im normalen Sprachgebrauch wird das Neun-Spiegelgehange als
quyay “Harnisch” bezeichnet. Aus den an beiden Zeremonialkleidungstiicken des jANGGA-Boge feststellbaren rudimentaren Zusammenhangen
m it der nordasiatischen Schamanenform wie “Schutztier, Fliegen des
Schamanen, Harnischbezeichnung1” wird man schliessen diirfen, dass die
heute getragenen Kleidungstiicke nur mehr die Uberreste einer einst vollstandig vorhandenen Schamanenkleidung darstellen.
Die von den Schamanen im Kuriye-Banner, auch von den weiblichen
Schamanen benutzte T r o m m e l (Abbildg. 4 a u. b) unterscheidet sich
von den Schamanentrommeln der sibirotungusischen24 Volkerschaften
durch das Vorhandensein eines Griffstlickes m it Rasseln. A u f einen
nahezu kreisrunden Eisenreifen (Hohendurchmesser 35,5 cm; Breitendurchmesser 36,5 cm) ist ein dunnes Ziegenfell nass aufgezogen worden.
Im unteren Teile hat das Fell an einer Stelle eine halbmondfofmige Durchbrechung, durch welche das ebenf alls aus Eisen geschmiedete 19 cm lange
Griffstiick ansetzt. Dieses iauft in einen R ing von 9,8 cm Durchmesser
aus 8 mm starkem, gedrehtem Stabeisen aus. Das Griffstiick ist m it
Lederstreifen umwickelt. A u f den Ring der Griffstuckes sind 9 kleine
22)

Cf. die Untersuchungen von F. ROCK, Neunmalneun und Siebenmalsieben,

Mittlg. der Anthr. Ges. Wien, V o l . L X ，1930, pg. 320-330; U B U L von K A L L A Y ，Die
Ujgurische Schehersat, Mittlg. der Anthr. Ges. Wien, Vol. L X X , 1940, pg. 324-341.
23)

W. E B E R H A R D : Lokalkulturen im Alten China, Peking 1942，pg. 320/21.

24)

Die nordasiatischen Tfommeln bis zu den lappischen Schamanentrommeln haben

eine etwas ovale Form und einheitlich ein H alte stuck im Hohlraum der Trommel.
Typologie der Trommeln findet sich bei SH IRO K O G O R O FF, op. cit, pg. 297-299.

Eine
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Eisenringe von durchschnittlich 3,5 cm Durchmesser aufgeschoben, m it
welchen eii> Rasselgerausch erzeugt wird. Auch hier hat die Zahl 9
s y m b o liz e Bedeutung. Die Trommelform weist einige gemeinsame Ziige
m it den Trommeln der Hsingan-Tungusen und Mand j u-schamanen auf.
Auch diese haben die Offnung im Trommelfell und Ra^selringe25, wenn
ihnen auch Eisenverwendung und Griffstiick fehlen. Die selbe Ausformung wie die von m ir beschriebene Trommel hatten die von einem
mandjurischen Schamanen aus der weiteren Umgebung von Mukden gebrauchten Trommeln26. (Abbildg. 5) Trommeln derselben Form und
Materialverwendung wurden friiher, dem von einem M andju verfassten
J ahresbr auchtums-Spiegel Yen-ching Sui-shih-chi21 zufolge, von den
Pekinger Kindern als Spielzeug gebraucht. Der daftir verwendete Name
“Friedenstrommel” oder “Trommeln, die das Neue Jahr willkommGii
heissen，
，weist auf einen kultischen Ursprung dieser Trommeln, vermutlich
aus dem Mand j u-Schamanenritual, hin.
Die Trommel fiihrt den Namen dayir qara buyu “m 注nnlicher
schwarzer Hirsch，
，
. Als Erklarung des Namens werden von den Mongolen
Analogien zwischen Trommelschlag und Hirschrohren, der Angst der
Menschen vor dem Rohren des briinstigen Hirsche und der Angst der
Krankheitsdamonen vor dem Trommelklang angegeben. Der Name
scheint auf Zusammenhange m it einer Hirschzuchter und Jagerkultur
hinzuweisen. Vermutlich aber bestehen auch spatere Zusammenhange
m it dem Stier, dem Symbol des Unterweltsfursten E rlig Khan, dem
lamaistischen Yama (V ishnu ). Erw ahnt muss hierzu werden, dass
S H IR O K O G O R O F F 28 zufolge die Schamanentrommeln der HsinganTungusen und der M andju nur m it der Haut eines mannlichen Hirsches
bespannt werden.
Geschlagen wird die Trommel m it einem daytar eriyen moyai =
“ Schuppige gefleckte Schlange，
，benannten Verscheuchstab (Abbildg. 6).
Das ungefahr. 32,5 cm la n g e ,1 cm breite Holzstabchen m it ellipsoidem
Querschnitt ist m it einer Schlangenhaut derart bespannt, dass auf der
Oberseite das Ruckenkreuzband der Schlangenhaut in Erscheinung tritt.
Um das untere Stockende sind mittels eines 1,5 cm breiten Querbandes
vier sich nach unten verbreiternde und am Ende zu einer Spitze zulaufende
24 cm lange Stoffstreifen befestigt. Zwei davon sind aus rotem Stoff，
einer aus grunem und einer aus gelbem Stoff gefertigt. Die Trommel wird
25)

Cf. SH IRO K O G O R O FF, op. cit, pg. 298.

26) Nach einem von Herrn Dr. W. Fuchs, Peking, freundlichst iiberlassenen Foto
dieses Schamanen und seines Gerates.
27) Cf. dessen Ubersetzung D E R K BODDE, Annual Customs and Festivals in
Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shih-chi by Tun-Li-cli，
en，Peking 1936，pg. 78.
28) Op. cit, pg. 298.
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m it dem oberen Stockende geschlagen, wobei. der Schamane den Schlag^stock so am unteren Ende gefasst halt, dass die bunten Stoffstreifen aus
der Hand herabhangen (Abbildg. 7). Ihr Flattern wahrend der Schlagbewegungen soil, wie der jA N G cA - ^o^e erklarte, das Zungeln einer Schlange
nachahmen und so die Krankheitsgeister, die sich vor Schlangen furchten,
verscheuchen. Hier tritt die Schlange in derselben Funktion des dem
Schamanen gunstig gesinnten, den Iibrigen Menschen aber gefahrlichen
Schutztieres auf die der Tiger beim Schamane'nkleid kilriln eriyen baras
auf.
Dieselbe Form des Trommelschlagels aus Holz m it angehangten
Stoffstreifen findet sich bei chinesischen Schamanen29 in Hei-lung-kiang.
Der auf der bereits erwahnten mandjurischen Schamanenzeichnung bei
R U D N E V , op. cit., pg. 23 abgebildete mandjurische Schamane schlagt
seine Trommel m it einem Schlagel gleicher Form.
Einen wichtigen Teil. des Kultgerates bilden die Abbilder der
schamanistischen Schutzgeister, der ongyod， die wahrend der Be
schworungszeremonie auf einem altarahnlichen Tischchen aufgestellt sind
(Abbildg. 8). Der jANGGA-Boge besitzt etwa sechzig solcher kleiner, aus
einer Messing oder Brozelegierung gegossener Metallfigurchen (Abbildg.
9). Fiir den R u f und die Hoilkraft eines Schamanen soil nach der Auffassung der Mongdlen im Kuriye-Banner die Anzahl seiner Ongyod mitbestimmend sein. Bei dreissig Ongyod handelt es sich noch um einen
mittleren Schamanen.
Den Hauptteil der Ongyod-FigiXrchen des jA N G cA - ^o^e bilden
Menschenfiguren, die m it Tragosen versehen sind. E in Teil von diesen
wird vom Schamanen zeitweise an Kranke als Amulett gegeben und als
solches an einer roten Schnur auf der Brust oder aber in den Haarzopf
der Manner eingeflochten getragen. Ausser den Menschenfiguren fanden
sich unter den Ongyod des jANGCA-5oc/e noch einige Bronzen, die den
Tierstilbronzen zugeordnet werden konnen, so eine m it deutlich erkennbarem Rolltiermotiv, sowie l a m a i s t i s c h e Gotterfiguren. Den OngyodFigiirchen sollen Geister inne wohnen, die der Boge beschwort und die,
von ihm angefleht, m it den bosen Krankheitsdamonen kampfen. Es
besteht die tiberlieferung, dass man bei besonders heilkraftigen Schamanen
vergangener Zeiten, einzelne Ongyod bei n a m e n t l i c h e r A nrufung
sich vom A ltar tischchen entfernen und auf der Trommel im Kreise gehen
sah.
Wie die Schamanenwiirde, so sind auch die On^yo<i-Figurchen und
m it ihnen das Verhaltnis des Schamanen zu dem Schut2jgeistern, dem
29)
Cf. A K IB A 秋 葉 M ansM Minzoku Shi 滿 洲 民 族 誌
zwischen pg. 106/107.

Hsinking 1938，Abbildung
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jA N GCA-^o^e von seinem Vater vererbt worden, welcher A m t und Ongyod
ebenf alls schon von seinen Vorfahren geerbt hat. Der jANGCA-^o^e
weiss selbst von vier Generationen Schamanentum in der Familie. tiber
die Entstehung seiner Ongyod erzahlte er folgende Geschichte:
“ Tang ulus-un qoyaduyar qayan-u eki-dur aru yajar-un mongyol-i
dayilaqu but. K itad ja n g ju n Ta-doo Wa/ng巧 un dze kemekic kilmun qoyina
jilg-tur yeke cirig abcu ecigsen-e. aru dalai-yi ketillen cidaqu ilgei-ber unaqu
ilkilgsen tula. Tang wang ejen anu tere olan ilkilgsen cirig-yi boge-yin
ongyod ergumjtlebe,\
‘‘Zu Beginn [der Regierungszeit] des zweiten Kaisers der Tang
wurden die Mongolen des nordlichen Gebietes bekampft. Als der chinesische Feldherr Ta-doo-Wang Jun-tze ein grosses Heer genannen hatte und
in nordliche Richtung marschiert war und [viele]，weil sie das Nordmeer
nicht iiberschreiten konnten, ertrunken waren, erhohte der Kaiser Tang
wang diese vielen gestorbenen Krieger als Schutzgeister der Schamanen”.
Eine fast gleichlautende Entstehungslegende wird fiir die Schaman
en der chinesischen Bannerleute uberliefert30.
Neben den Ongyod-Figilrchen werden auch Spiegel angebetet.
30)
“

0. LATTIM ORE berichtet in Mongol Journeys, New York 1941，pg. 118/119:
I heard in Manchuria, explaining- how the Chinese bannermen (descendants of

Chinese who began joining the Manchus even before the Manchu conquest of China) got
their schamans or seers and exorcists.

A t the beginning1 of the T’ang dynasty, in the

seventh century, there was a Chinese expedition to Korea.

It went by sea but came

back by land and on the way back had to cross a river too deep to ford.

It would have

taken a long time to collect boats, and the general was impatient, so he said, ‘We shall
cross on the ice，
，
— though it was the height of summer.

Ten men accordingly were

sent ahead to report if the ice were yet strong enough for a crossing.

When they came

back and reported that there was no ice they were killed.
“Another ten men were sent out. When they saw there was no ice they said:
‘Very well then, if he will have it freezing ice; when we get back, all we brothers
together, we’ll say that the ice will do well enouぎh，
， This they d id 一 and when the
army reached the river it was frozen over!

The general then crossed, the army

following him; but when he had reached the bank he turned his head to look.
at once melted, and the soldiers were drowned by the thousand and ten thousand.
the general sent back a sorceres, a w o m a n

shaman.

The ice
Later

On the bank of the river she

sounded her drum and chanted, and the souls of drowned soldiers rose from the water
and came to the bank.
shamans

of t h e

The s o u l s
Chinese

of

these

drowned

men

b[e c.a m. e t h e

bannermen.

Cf. ferner LATTIM ORE: Wulakai Tales from Manchuria, in Journal of American
Folklore, July-Sept. 1933.
Folklore III, 4
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Ausser den obenerwahnten schamanistischen Geraten und Kleidungstticken gehoren zum Kultgerat des jA N GcA-5o^e noch fu n f Holzdolche
verschiedener Grosse, purbu yarsa31 genannt. Der grosst© der purbu yarsa
des jA N GcA -5o^e misst 19,4 cm in der Lange. Der 12 cm lange Unterkorper, der dreikantig zulauft und Spuren einer schwarzen Grund- und
weissen Kantenbemalung tragt, wird von einem kopfFormigen Griffstiick
bekront, dessen Gesichtsteil nach den drei Kanten des Klingenteils
g-erichtet, m it einer weissen, einer roten und einer schwarzen Gesichtslarve
m it hellen Augen bemalt ist. Der Gesichtsteil lauft in Form eines Donnerkeils aus. Die iibrigen kleineren purbu yarsa unterscheiden sich bei
kleineren Massen von 18 cm bis 8,5 cm Lange vom vorhergehenden durch
ausgepragte Gesichsschnitzereien (Abbildg. 10). Teilweise ist bei ihrer
Ausformung als Dolche sog^ar eine Blutrinne angedeutet. W ir erkennen
in den purbu yarsa des jANGcA-j^o^g die PhurbuZ2 genannten
Zeremonialdolche des L a m a i s m u s wieder, die gegen Damonen und
Teufel Anwendung finden. Ihre aussere Ausgestaltung stimmt ebenfalls
m it der Ausformung der lamaistischen Zeremonialdolche iiberein. Bis zu
ihrer eigentlichen Verwendung zu Ende der schamanistischen Beschworung
stehen die purbu yarsa inmitten der Ongyod-Figixrchen auf dem Altartischen33 in einem m it Buchweizen gefiillten Troge. Zu Ende der Zeremonie
werden sie dazu beniitzt，um den gefangenen Krankheitsdamonen zu umpflocken und zu bannen. Eine tibetanische Wortverbindung m it p'ur-pa
weist a u f dieselbe Funktion h in : sd-p‘ur debs-pa bedeutet laut JA E S C H K E ,
op. cit., pg. 344 “to stick such a dagger into the ground, whereby the
subterranean demons are kept off”. Von anderen Schamanen des KuriyeBanners wird erzahlt, dass sie nicht so tunstvoll ausgefuhrte purbu yarsa
hatten, sondern sich vor der Einpflockzeremonie einfache dreikantige
Pflocke aus Holz zurecht schnitzen wurden. Ob es .sich um eine alte
schamanistische Form handelt, welche der Lamaismus ubernommen hat
und die wieder aus dem Lamaismus in den Schamanismus zurlickfand,
lasst sich hieraus nicht erschliessen.
III.
D IE B E S C H W O R U N G S Z E R E M O N IE
Im nachfolgenden wird hier die vom Schamanen jA N G C A geiibte
Beschworungszeremonie geschildert, wie sie sich nach den Angaben, die
3 1 ) Tibetan，p ’ u i* - p a = Pflock，Bolzen, Nagel, “iron instrument in the form of
a short dagger, used for expelling evil spi r i t s. . . . ” cf. H. A. JA E S C H K E , TibetanEnglish Dictionary, pg. 344.
32) Cf. GORDON, op. cit, p g . 11 u . 17.
33)

Ahnliche altarartige Opferaufbauten werden auch von chinesischen Schamanen,

magischen Taoisten und Buddhisten berichtet.

Cf. EBERH A RDT , op. cit, pg. 316 ff.
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m ir von JA N G c A selbst um die Jahreswende 1942/43 im Kuriye-Banner
gemacht wurden, und nach E r zahl ungen anderer Mongolen darstellt.
Wertvolle Hinweise verdanke ich dem aus dem Kuriye-Banner stammenden
Mongolen M A N IjA B von der mongolischen Zeitung “KdJce tuy” • Erganzt
wurden diese Erzahlungen aus eigenen Beobachtungen bei einer Vorfuhrung des Schamanisierens durch den jANGGA-Boge im Dezember 1942
im Rundfunkhaus Hsinking. Es ergibt sich demnach folgender A b la u f:
Vor Beginn der Beschworung werden in dem Raume, wo der Kranke
liegt, auf einem altarahnlichen Aufbau oder Tischchen Ongyod-Figurchen,
Spiegel und purbu yarsa aufgebaut. Ongyod-Figurchen und purbu yarsa
stecken m it ihren Unterteilen in einem m it Buchweizen gefullten Troge.
Ferner werden auf das Altartischchen noch eine Schale m it Eiern und
drei, Schalen m it Branntwein, sowie zwei qaday, weisse oder rote
Tuchstreifen als Opfergaben gelegt. Vor dem Tischchen selbst werden
Raucherstabe bereitg^elegt. Ahnliche altarartige Opferaufbauten werden
auch von chinesischen Schamanen, wie von magischen Buddhisten berich
tet34. Ebenso berichtet S H IR O K O G O R O F F op. cit, pg. 309 und 313，von
Opferaufbauten bei Mand j u-Schamanen.
Nachdem der Schamane seinen bunten Schurz und die Ruckenspiegel
umgebunden hat, entzundet er auf dem altarahnlichen Aufbau Raucherstabchen und Lichter. Dann verneigt er sich nach den vier Weltgegenden
und acht Windrichtungen und singt dabei unter Trommelschlagen eine
A nrufung an die Buddhas und Religionstifter. (Lied A .) . Dann wendet er
sich an die Geister beruhmter lamaistischer Khutuktus und an LamaHeilige. (Lied B .). M it Opfergebarden und unter gleichzeitigen weiteren
Trommelschlagen und Gerassel wendet sich der Schamane an die Cossky on, die als Beherrscher von Wahnsinnsdamonen verehrt werden (Cf.
pg. nnn) und bittet sie um Hilfe gegen diese. (Lied C .). In langgezogenem
Singsang werden nunmehr die tngri，die “Himmlischen” und die Geister
der Ahnen angefleht. Indem sich der Schamane wiederum nach den vier
Weltgegenden und acht Windrichtungen verneigt, singt er diese Anrufung*.
(Lied D .). Nach dieser A nrufung werden die Ongyod angerufen. (Lied
E .). Immer rascher werden die Trommelschlage und der Gesang exstatischer, m it denen sich der Schamane an seine Spiegel, an Totengeister und
Unterweltsdamonen wendet. Der Schamane dreht sich immer um die
eigene Achse und tanzt in Kurvenbewegungen durch den Raum. Er
dreht er sich einwarts und auswarts in raschen Schwiingen um die eigene
Achse und iordert den Geist des Vaters zum Kommen auf. (Lied F ) .
Drehungen und rascher Trommelschlag dienen hier sichtbar als Mittel zur
Erroichung einer Selbstextase. Die Gehilfen trommeln ebenfalls mit
raschen Schlagen mit. Plotzlich bricht der in Extase geratene Schamane
34)

Cf. EBERH A RDT , op. cit. pg. 316ff.
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zusammen und taumelt zu Boden, wo er sich setzt. Der Geist des Vaters
ist in ihn eingedrungen. Der Schamane verlan^t nach Wein, um ihn zu
trinken. E r verlangt nach einer Pfeife, deren Kopf teil er dann in den
Mund steckt und auf diese Weise raucht. E r schluckt auch die Flamme
der Ollampe und spuckt Feuer auf den Kranken. Der Geist des Vaters;
weissagt durch den Mund des Schamanen in unzusammenhangenden,
abgerissenen Worten tiber den Krankheitsverlauf.
Zu dem Verlangen nach Wein und Tabak, welches ja hier vom Geist
des Vaters ausgesprochen wird, durfte in der Zeremonie ^Ernahrung* der
Geister” ，die G. S A N Z E E V 35 von den Alaren-Burjaten berichtet, eine
Parallele zu sehen sein.
Von mandjurischen Schamanen wird S H IR O K O G O R O F F 36 zufolge,
ebenfalls eine dem Feuerschlucken und Feuerblasen ahnliche Handlung
berichtet. Diese nehmen brennende Raucherstabchen fiir kurze Zeit in
den Mund, um unmittelbar darnach gegen die schmerzenden oder erkrankten Stellen des Kranken zu hauchen. Ahnliche Ziige, wie das in den
Mundnehmen von gluhenden Kugeln wird auch von den chinesischen
Schamanen in K'iangsi und Euan-tung undi auch von Zauber-Taoisten
berichtet37.
Nach der Weissagung liber den Ausgang der Krankheit trinkt der
Schamane reichlich Alkohol. Allmahlich schwinden die Erschopfungserscheinungen und stellt sich wieder nomales Bewusstsein ein. Numehr
singt der Schamane ein den Kranken trostendes und beruhigendes Lied in
wohlklingender Melodie. (Lied G ). Darnach wendet sich der Schamane
inbrunstig betend nochmals an Burqan ， Schutzgeister, Ongyod und die
Geister der Vorvater und bittet diese um Hilfe fiir den Kranken. E r
opfert ihnen Branntwein, den er aus einem Schalchen m it den Fingern
der anderen Hand in die verschiedenen Richtungen verspritzt. In den
auf dem Opfertischen befindlichen Schalchen wird von den Gehilfen des
Schamanen inzwischen Branntwein entzundet. Dem Schamanen selbst
giesst ein Heifer immer neuen Branntwein zu. Der Schamane begleitet
die Libation m it einem Opfergesang. (Lied H ).
Wenn sich nunmehr am Kranken Zeichen einer Besserung einstellen，
wird das Schlusslied gesungen. Ist aber die Krankheit hartnackiger, dann
wiederholt der Schamane Nacht fu r Nacht seine Beschworung durch drei,
fiinf, sieben oder neun Nachte hindurch. A m Ende der Schlussbeschworung
werden aus Mehlteig verschiedene Nachbilder und Opfergaben, lanciy
bereitet. Dies deutet auf das Vorbild lamaistischer Kirchenbrauche. Aus
\l /
\l/ \p/
5
6
7

Op. cit. pg. 604/5.
Op. cit. pg. 313.
Cf. EBER H A R D T , op. cit. pg. 315.
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trockenen Gras wird eine lebensgrosse Menschenfigur,知 Zai(sic) “Naehbild”
(lit. joliy) genannt, geformt und dieser Grasfigur die Kleidung des K ran
ken angezogen. Das Gesicht wird aus Papier gebildet und Ziige des Krankenantlitzes darauf gezeichnet. In der Hohe des Hales wird der Name des
Kranken darauf geschrieben. tiber den weiteren A blauf der Geisteraustreibung wird von Mongolen berichtet:
Wenn der Krankheitsdamon auch den Korper verlasst, so befindet
er sich dennoch noch im Raum. Der Schamane tanzt deshalb unter
lieftigen Trommelschlagen und Gerassel im Krankenraum herum und treibt
den Damon in den Vorraum 38 bis an die T'iir. Dorthin wird auch die
Strohpuppe gebracht. Der Schamane singt dazu eine Beschworungsformel,
mittels welcher er eine LTbertragung der Krankheit auf den strohenen
Stellvertreten herbeifiihrt. Derselbe Brauch des Reprasentanten-laubers
wird auch bei den Alaren-Bur j aten gelibt, wie aus einer dort gesammelten
Beschworungsformel39 hervorgeht. Nordlichere Entsprechungen bieten
sich auch in Stroh-Nachbildern der Tungusischen Kulturen.
Die Strohpuppe und die Opfergaben werden nun in die Steppe
getragen, um den Geistern geopfert zu werden. Hinter dem Boge und
dem durch diesen ausgetriebenen Damon wird das Innere des Hauses m it
brennendem Stroh ausgerauchert. Eine ahnliche Methode der Reinigung
nach der Flucht der Damonen durch brennendes Gras wird von SH IR O K O 
G O R O F F pg. 312, fu r die Hsingan Tungusen berichtet.
Der Schamane selbst geht nun, die Puppe m it sich tragend und den
Krankheitsteufel m it Trommelschlagen durch die finstere Nacht vor sich
hertreibend，in Begleitung von Zuschauern, Gehilfen und Angehorigen des
Kranken nach einem Platz im freien Lande，wo am Tage vorher schon ein
dreieckiges Loch gegraben worden ist. Nahe davon wird die Puppe ,samt
den ihr angezogenen Kleidern des Kranken verbrannt. An den Ort der
Verbrennung wird auch noch ein Huhn m it gebundenen Beinen gelegt, aber
nicht getotet. E rklart wird diese Handlung dam it，dass man den Geistern
ja an Stelle des lebenden Kranken irgendein Lebewesen opfern miisse. Das
Hunn wird nach Ende der Zeremonie von anderen, an der Zeremonie
Unbeteiligten weggenommen. In das dreieckige Loch werden nun drei
oder mehr gekochte Eier, eine Nadel m it weissem Faden, ein Kamm, ein
Pferdeschadelskelett und ein Hundekopf, sowie etwas gekochte Hirse getan.
Dann tanzt der Boge unter Trommelschlagen in der Gegend des Loches
38) Zum Verstandnis dieses ist zu sagen，dass die Mongolen des Kuriye-Banners
keine Rundzelte, sondern nur mehr Lehmhauser mit zwei oder drei Raumen haben.
39)

Cf. N. POPPE, Opisanie Mongol，
skikh “Shamanskikh” Rukopisei Instituta

Vostokovedenniya (Beschreibung der “schamanistischen” Handschriften im Institut fiir
Ostforschung) Zapiski Akad. Nauk 1/1932，pg. 199.
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umher und macht m it der Trommel Fanggebarden in Richtung des Loches
hin. Wenn er nun den Damon auf diese Weise in das Loch getrieben hat ，
wird rasch ein bereitgehaltener grosserer Stein oder Felsbrocken liber
dieses gewalzt und Erde darauf geworfen. Der Damon ist nun gefangen.
M it den Purbu yarsa wird nun rund um dto Deckstein in den Boden ein
Funfeck eingeritzt und in dessen drei oder $unf Ecken die purbu yarsa in
den Boden gestossen. Diese werden dann W n Kopf zu Kopf mittels einer
funfFarbigen Schnur miteinander verbundd-n. Der citkur wird damit
gegen jedes Wieder kommen gebannt. Der Schamane verhohnt nunmehr
den gefangenen Krankheitsteufel und teilt ihm mit, dass er zur Strafe
dafur, dass er den Menschen Krankheiten auferlegt habe, im Erdloch
bleiben miisse. Die Form dieser Verhohnung ist den Erzahlungen von
Mongolen des Kuriye-Banner zufolge in Aufforderungen gekleidet, wenn
aus den gekochten Eiern Huhnchen auskrochen, wenn das Fferdeskelett
wieder Fleisch ansetze, oder wenn aus den gekochten Hirsekornern neue
Hirse aufkeimen wurde, dann wiirde Schamane und Damon wieder m it
einander in Beriihrung treten.
Dann zieht der Schamane m it Gehilfen und Zuschauiern nach dem
Hause des Kranken zuriick. Dort hat man inzwischen vor die Eingangsttir
ein m it Wasser gefiilltes Trogchen gestellt, um die Wasser scheuenden
Damonen an einer Ruckkehr zu hindern. Der Schamane legt seine Zeremonialkleidung, eriyen deb el und Spiegel ab und singt sein Schlusslied, m it
dem er die Ahnengeister, m it deren Hilfe der K am pf gegen den bosen
Damon gefiihrt worden ist, entlasst. (Lied I ) . D am it endet die
Beschworung.
IV.
D IE B E S C H W O R U N G S L IE D E R — T EXT U N D V ER SU C H
E IN E R U B ERSE T ZU N G
Die Beschworungslieder werden, eine dem Sinne gemasse Umstellung ausgenommen (cf. A nh an g ), in dem W ortlaut mitgeteilt, wie sie
im Dezember 1942 von Mongolen nach dem Diktate des jANGcA-Boge
niedergeschrieben wurden. E in Vergleich dieser Niederschrift m it dem
Wortlaute der anlasslich der Vorflihrung des jAN GcA-5o^6 im Rund
funkhaus Hsinking aufgenommenen Schallplatten, ergab gewisse Nichtubereinstimmungen. Der Diktatniederschrift fehlen die Wiederholungen
und Ausschmuckungen der gesungenen, auf die Schallplatten aufgenom
menen Version, die sich deshalb um vieles langer er weist. Die Reihenfolge
der alliterierten Viererstrophen ist dort mitunter eine andere als die der
niedergeschriebenen Diktatversion. Aus diesen Unterschieden zweier an
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einem Tage entstandener Textfestlegungen kann man schliessen, dass der
W ortlaut der Schamanengesange nicht an eine strafFe Ordnung gebunden
ist, sondern jedesmal nach einem Grundthema in varierter Form
extemporiert wird.
Da ich im Sommer 1943 nur kurze Zeit die Gelegenheit hatte, die
Niederschrift m it der Schallplattenaufnahme zu vergleichen, kann auf diese
Unterschiede nicht im, Einzelnen eingegangen werden. Es ist zu hoffen，
dass die Schallplattenversion einmal m it dem iibrigen reichhaltigen
Material an Schamanengesangen, welches die Mandschukuo Rundfunkgesellschaft auf Schallplatten aufgenommen hat, veroffentlicht wird.
Fiir eine Darstellung der im Schamanismus des Kuriye-Banners
vermischten Kulturzuge und ihre Analyse bietet die Niederschrift reichliches Material. Die Ubersetzung ist als Versuch zu werten; manches
lasst sich ohne langdauernde Feldforschung im Kuriye-Banner nicht entgiiltig klaren. Fiir die Beschworungsgesange trifft die Bezeichnung Lied
nicht ganz zu, da sie mehr in gehobener, von der Trommel rythmisch
untermalter und langausklingender Rede rezitiert wurden.
Lied A :
tinurtii kiiji-ben asa 7 a 7 ad

A nrufung der Gotter.
Duftende Raucherstabe entziindete ich,

Elrdeni Juu-da'an ergiibe

Opferte in Ei'deni juu.

E rg u jii m orgujii bayitala

Indess ich opfere und mich neige,

Erdeni ju u mini abura-la

Rette mich Erdeni ju u !

ja 7 artu kiiji-ben asa7 aba

Nach Moschus riechende Raucherstabe

jandan juu-da 7 an ergiibe

Opferte in jan tan juu.

entziindete ich,
j a 7 a ju j albiran bayitala

Indessen ich inbrunstig flehend die Hande falte,.

jandan ju u mini abura-la

Behiite mich jan tan ju u !

ju u juu-yin burqad-tu

Den Gottheiten vieler Tempel

jula kiiji-ben ergiibe

JO7 SOJU bayi'ad jalbariba
ju u burqan abura-la

Opferte ich Lichter und Raucherwerk.
Aufrecht habe ich gebetet.—
Moge sich [nun] Buddha erbarmen!

Badmala 7 san jula-ban

Eine hellflammende Lampe

Badam suqai-dur ergiibe

opferte ich Badam suqai.

Badma Sambua blama-ban

Badma Sambwa-Lama flehte

Oroi degere-ben jalbariba

Ich mit iiber dem Scheitel gefalteten Handen

Bodulung-un a7 ula minu

Mein Bodulung Berg,

an.
Burqan nom-un ci7 ul 7 an-a

In der Religionsgemeinschaft

Buru 7 u nom-tu iire cinu bi

Ich, Dein irrglaubiger Nachkomme,

Burqan bolod tngri-diir da 7 adqaju

empfehle [mich] den Gottern!

bapn-a

56

W A LT H ER H E IS S IG

Das Lied untermalt das dam ij gleichzeitig ausgefuhrte Lichteranziinden und die Opfergebarden. M it aneinandergepressten Handflachen
werden die Hande rechts und links der Schlafen, direkt von der Stirne
nach vorne und liber dem Scheitel hochgehoben.
Das angerufene Kloster Erdeni juu |st ein von den Mongolen hochverehrtes Kloster im Khalkhamongolischen^ Gebiet, im X V I. Jhdt. nahe
den Ruinen der alten Residenz Karakorum erbaut. Unter jandan ju u ist
der Sandelholzbuddha (Tsandan Jo-6o)4'0 im Kloster 栴 檀 寺 in Peking
gemeint.
Padmasambhava, “der Lotus Geborene，
，
，wird von Mongolen und
Tibetera als Heiliger verehrt. E r kam 747 n. Chr. auf Einladung des
Konig Ti-song nach Tibet und gilt als der urspriingliche Schopfer der
lamaistischen Religionsform. Da er dem lamaistischen Glauben zufolge
den Herrn aller Damonenkonige D am -6en dor}e le-pa unterworfen hat,
besitzt er Gewalt tiber alle bosen Damonen. In diesem Sinne wird er auch
hier um Hilfe angerufen41.
Ebenso geniesst auch der Bodulung-Berg, der buddh. W allfahrtsort
P，
u-to-shan 普 陀 山 ，grosse Verehrung. Interessant ist, dass sich hier
der Schamane dem Lamaismus gegentiber als “buruyu nom-tu lire —
irrglaubiger Nachkomme” bezeichnet. Bolod ist die dialektische Schreibung des hier als Conjunction gebrauchten boluyad.
Lied B :

A nrufung lamaistischer Wurden trager und Heiliger.
Die Hande will ich iiber der Stirn falten

Mangnai degere-ben jalbariya
M andzusiri-yin gegen-e

Und zur Heiligkeit des M anjusiri beten,

Maqabud-un jobalang biikiin-i

Vor alien Schmerzen des Korpers

Mayidur-un gegen abura-la I

Bewahre die Maidari Heiligkeit!
[Seitlich] oberhalb der Wangen will ich die

j a j m degere-ben jalb a n y a

Hande falten
ja n g jiy a gegen-degen dayadqaya
j al 7 aj u Jalbarin bayitala

Und mich der lcang,-skya-Heiligkeit empfehlen.

Jangjiya gegen abura-la!

Helfe der lcang-skya gegen.

Tolu 7 ai-degere-degen j albariya

Oberhalb meines Hauptes will ich die Hancle

Towang gegen-degen da 7 adqaya

falten
Und mich der Towang-Heiligkeit empfehlen.

Basa degegside jalbarina

Auch nach oben streck ich flehend die Hande,

Wahrend ich die Litanei bete

40) Cf. P. PELLIO T , Journal Asiatique 1914/IV, pg. 188; G. H U T H ，Gesch. des
Buddhismus in der Mongolei (Jigs-med nam-mka)，V o l.I I ，pg. 408-12. Eine mongolische
Beschreibung des Sandelholzbuddhas findet sich in der bereits erwahnten Koke sudur,
Kailudruckausgabe 1941, Einleitungsband Tobcitu tolta, pg. 3-4.
4 1 ) Fiir Weiteres cf. GORDON, op. cit., pg. 95 und 106.
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Bancin bo7da-dur da7adqana

Empfehle mich dem Bancin Lama,

Aburalan oljei bol7 a - d a ! 1
jayilasi iigei ebedcin-i. • •.

Dass schiitzende Gnade walte!
Die Auszelirung. . . .

ja n g jiy a gegen-degen jalbarina

Zum lcang-skya gegen flehe ich.

ja n g jiy a gegen-nom-dur oroqui-a

Die lcang-skya-Heiligkeit in Exerzitien

Yarnai Keyid-tegen jalbarina
Qada-yin modun-u lama minu

Im Yarnai Kloster bete ich an.
Mein Lama vom, Bergwald,

Qada a^ui-yin diyanci

Einsiedler in der Felsenhohle

Qara jiig-iin iire bi

Ich Anhanger der schwarzen Lehre

Qarsil jobalang-iyan da7 adqaya!

W ill Leid und Qualen empfehlen!
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Die A nrufung gilt den hochsten lamaistischen Kirchenfiirsten der
Mongolei, dem M anjusiri gegen in Koke Qota ，dem M aidari gegen, der als
Jebdziindamba Khutuktu in der Geschichte der Mongolen eine entscheiclende Rolle gespielt hat42 und dem lcang-skya gegen in Peking. Der
Bancin Boy da (Pan-cen Rin-po-ce) ist der zweithochste Kirchenfiirst
des Lamaismus. Von. der Viererstrophe auf to … fehlen zwei Verse.
Auch der Vers jayilasi iigei ebedcin-% ist unvollstandig. Diese! Bezeicnnung fiir Auszehrung ruhrt mongolischen Angaben zufolge von dem
fiir fortgeschrittene Lungentuberkulose typi,sehen Ausbleiben der Monatsregel bei Frauen her. Der Diyanci -Lama ist ein legendarer Eremit, der
nahe von Kuriye-Ayil im Kuriye-Banner gelebt haben soil.
Lied C :

A nrufung der c'os-skyon.

D a 7 ad7 aman jalbarina

Anempfehlend bete ich,

D am jm Coyijing-dur ayiladqaya!

Gebe Kunde dem D a m jm coy ijin g!

Dalda ilede barcud biikun-i

Alle verborgenen und offenbaren Leiden

Il 7 an sa ^a n da7 adqana!

Empfehle ich einzeln der Gnade.
Rezitierend bete i5ch!

Neyileguliin jalbarina
Nayicung coyijmg-clur ayiladqaya!

Dem Nayicung Coyijing will ich berichten!

Nigul barcud biigiide-yi

Alle siindigen Leiden

llyan saiyan da7 adqana!
Giing jalbu c o y ijin g mini
B a y i7 u r ja lb u C o y i j i n g m in i!

Empfehle ich unterschiedlich [der Gnade].
Mein giing Jalbu Coyijing,
Mein Bayi^ur Jalbu coyijing,

Barcud jobalang-yi da7 ad7 a na!
Taqul damsi7 qoyar-i

Krankheit und Leiden empfehle ich Euch!
Seuche und Pestilenz, die beiden,

Tabun qan burqan-dur da'/adTana!

Empfehle ich den fiinf gottlichen Konigen!

Die A nrufung der fu n f C'os-skyon leitet zum schamanistischen
Inhalte der Beschworung iiber. Die Anrufung der c'os-skyon darf nach
dem iiber sie (cf. pg. 42) Gesagten nicht verwundern, stehen sie doch
42)
Cf. die Arbeit des Verfassers: “Ein Mongolisches Textfragment iiber den
olotenfUrsten Galdan, Sinologische Arbeiten, I I ” Peking 1944.
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den schamanistischen Vorstellungen am nachsten43. Dam j in Coyijing
ist ein Beiname der fiin f Mahapancaraja und kommt von tib. Dam-6，
an
“ein Gelobnis haben” . G R U N W E D E L , op. cit. p g . 182 erklart den Namen
damit, dass Padmasambhava der lamaistischen tiberlieferung zufolge von
den fiin f Cyos-skyon das Gelobnis erhalten habe, dass sie die Religion
schlitzen wollten. Nayijung-Coyijing ist dier Cfos-skyon des Klosters gNasc'un bei Lhasa, des lamaistischen Staatsorgkels, der als die Verkorperung
dPe-hars gilt.44
Die Bedeutung der iibrigen Namen ist nicht klar. Vermutlich ist
Bayiyur die Mongolisierung vor Pi-har，der vulgar-tib. Form von dPehar; jalbu entspricht dem tib. rgyal-po “KSnig” . Barcud ist eine
dialektische Schreibung von mong. bardid45. Mongolischen Angaben nach
soil nigiil barcud “geheime W ahn vor stellung, Besessenheit” bedeuten. Der
mongolische Name der fiin f Mahapangaraja Konige ist tabun qayan.
Interessant ist hier ihre Stellung als Medizingottheiten, als Beherrscher
und Banner verschiedener Krankheiten, welche bisher noch nicht vermerkt
worden ist.
Lied D :
7 ucin 7 urban
7 urban

A nrufung der Himmlischen und Ahnengeister,

tngri mini

tngri-yin dingginis

Ihr dreiundreissig Gotter mein,
Dakini，
s von drei Gottern.

Yiren yisiin tngri mini
Ilbes-iin 7 urban niike
Bara 7 un emiine bayidaltai
Bayan Bismaq tngri

Ihr meine neunundneunzig Gotter.
Drei Marderlocher,
Im Sudwesten befindliche [Gotter ?]
Reicher Bismaq tngri,

Barcud biigiide-yi abura 7 ci
Bayan ca7 an tngri

Schirmer vor alien Leiden.
Reicher weisser Gott.
Wilder, hellumlohter Gott.

Badarang 7 ui do'sin tngri
Q a 'a n Qormusda tngri
Kei-yin tabun tngri

Gotterfurst Hormuzda.
Fiinf Gotter der Winde,

Kiling-iin yisiin tngri
Your-un doliryan tngri

Neun Gotter des Zornes,
Sieben Gotter der Heftigkeit.

Egiile -yin kolugelegci tngri
Emunetli asar tngri

A uf den Wolken reitende Gotter.
Siidlicher asar tngri

Cay an egiilen degere koliigelegsen
CiqiWan tabun tngri

A uf den weissen Wolken reitende
Fiinf Blitzgottheiten,

Koke egulen degere koliigelegsen

A uf den blauen Wolken reitende

43)
44)

Cf. G R U N W E D E L, op. c it, pg. 185.
Cf. R. B LE IC H ST E IN E R , Die Gelbe Kirche, Wien 1937，pg. 26.

45) Cf. R. F. G. M U LLER, Die Krankheits -und Heilgottheiten der Lamaismus，
Anthropos, Vol. X X II, 1927，pg. 956-991.
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Kobege bariju ba 7 u ju iregci
Kotegci dolu 7 an tngri

Fiinf Gotter der Weite.
Die den Rand fassen und niedersteigen,
Sieben Begleiter-( ? ) tngri

Jegiin emiine bayidaltai

Im Siidosten befindliche.

Sir^yal ima^ya koliigelegsen

Eine falbe Ziege reitende

Sirma 7 okin tngri

Himmlische Sirma? Jungfrau.

Sira 7 san bolbasun-i endegii iigei

Gebratenes ohne Fehl.

Ca 7 moce-ber abura 7 ci

Der im Augenblick Beschirmende,

Kondiileng tabun tngri

Ene ger-iin ejen tngri

Dieses Hauses Hausgott.

Egiiden degereki tabun tngri
Qa 7 al 7 an-u tabun tngri
Qayang qayiraua burqan

Fiinf Gotter oberhalb der Tiir,
Des Tores fiinf Gotter
Hayagriva-Burqan.

jegun qoyitu bayidaltai
Aru qang 7 ai bayidaltai

Im Nordosten befindliche.
Aru Qang 7 ai Gestaltiger,

Arban tabun obo-da7 an

In den fiinfzehn Obo [Befindliche?].

A 7 ur dolu 7 an tngri

Sieben Gotter der Luft.

Arsalang j a 7 ana koliigelegsen

Lowen und Elefanten reitende

Ayuqu metii diirisuten
Ayung 7 ui-ym dolu^yan tngri

Schreckgestaltige . . ,
Sieben Gotter des Donners.

Sumun ula^yan qada-dur

A uf sumun ula^yan qada

So7 ana 7 dolipyan soyir

Sieben umwallte Grabstatten.

Casu ca7 an qada

Schneeweisser Berg.

Caki 7 ur ca7 an qada

Weisser Feuerstein-Fels.
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Sitar-un 7 a 7 caqan modu

Einziger Baum des Berghanges.

Sabai labai koliigelegsen

Der auf der Blattmuschel geritten ist,

Laba 7 a bolvan degedii bile

( [So] er ein Insekt wurde- war’s der Erhabene

Nabci bol7 an tarni bile

[So] er zum Blatt wurde, wars ein Zauber

gewesen.
gewesen ?)
Naran mansir abu mini

[Du] mein Grossvater Naran mansir.

Qobol modun absa-tai

Erhabenheit des beriihmten Grossvaters

Qobo7 tai abu-yin degedii.

[Du] m it einem Sarg aus Korkeiche.

Mayilasun modun abstai

[Du] m it dem Sarg aus Zypressenholz,

Yeldes tngri-yin cilama-tai

M it dem Strick des Yeldes tngri,

Yang Tai bai eke mini

Meine Mutter Yang tai bai.

Siraljai udu 7 un eke mini

Meine,Schamanenmutter Siraljai.

Als "te^n-Himmlische, Gottliche,J werden hier Personifizierungen
von Naturgewalten wie auch einige der 8 lamaistischen “Schrecklichen
Gottheiten” (mong. nayiman doysid) angebetet. Die 33 tngri sind aus
dem Indrakult in die mongolischen Glaubensvorstellungen eingedrungen46.

46)

Cf. G R U N W E D E L, op. cit, pg. 180.
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Sie werden um Hormuzda versammelt gedacht47. Es ist dies dieselbe
begriffliche Vor stellung wie Indr a m it seinen 32 Nebengottern. Die 33
tngri werden auch in anderen mongolischen, schamanistisch beeinflussten
Ritualen, wie in einem Gebete annlasslich der Kamelweihe “tem'egen-rii
dalalya abqu sudur orusibai，oder in einem Opfergebete an Cayan ebilgen.
den Erdgott, um Segen fiir Besitz und Nafirung angerufen48. dingginis ist
eine dialekt. Schreibung von mong. daginj^42 Skrt. Dakim , “Luftwandler ，
Luftgeister^. tiber diese 4'Dakim dreier dstter” erzahlt die Geser-Khan
Sage, dass der spater als Geser qayan wiedergeborene zweite Sohn Hormuzda’s von diesem erbeten habe, dass m it ihm drei der dreiundreissig*
Tngri als seine Schwestern wiedergeboren wurden. Diese drei Schwe,stern
treten dann spater in der Geser Khan Erzahlung als drei Dakim auf50.
Ihre lamaistische Entsprechungen sind Sridevi, mong. okin tngri und zwei
ihrer Begleiterinnen, arsalan terigutu eke (Skr. Simhavaktra) und Makravaktra51. Die 99 tngri finden sich ebenfalls im BegrifFsgut anderer
Schamanen. So kennen die Alaren Burjaten 99 Khane52. Unter den in
mongoiisehen Feueropfergebeten angerufenen Gottern sind auch die 99
tngri 於 . Es scheint sich bei den 99 tngri um alte, vorlamaistische Gott
heiten zu handeln, die der Lamaismus dann aber in sein System miteinbezog. Dies geht aus einem burjatischen Feuergebet hervor, wo Mahakala
ihr Bruder genannt wird, yeren yisiin tngri-yin yeke Maqa galan Darqan
G itjir tngri54. Einer des 8 “Schrecklichen” ist Bismaq tngri ， skr.
Vaigravana, der als Gott des Wohlstamdes verehrt wird. E r findet sich in
anderen schamanistischen Ritualen als Visman tngri oder Basman tngri
47) Cl. Arban ]ug-iin e^fen acitu mergen Geser Boyda qa 7 an-u tu 7 u^i, Ubersetzung
von I. J. SCHMIDT, Neudruck Bln. 1925 (Die Taten Bogda Gesser Chan’s), pg. 3.
48) Cf. N. POPPE, Opisanie (Beschreibung der mongolischen “schamanistischen”
Handschriften im Institut fiir Ostforschung.) Zapiski Akad. Nauk 1/1932，p g . 185
und 197.
49) Cf. N. POPPE, Opisanie, pg. 192.
50)

Cf. SCHMIDT, Gesser Chan, pg. 5，13，122.

5 1 ) Cf. G R U N W E D E L, op. cit. pg. 176; Chu-p，
u-sa Sheng Hsiang Tsan, edit.
W. E. C L A R K ，Two Lamaistic Pantheons, V o l.I I ，Cambridge, Mass., 1937, pg. 314.
52) Cf. G. SANZEEV, op. cit. pg. 939.
53) Cf. N. POPPE, Zum Feuerkultus bei den Mongolen, Asia Major, V o l.I I ，1925,
pg. 136. Ausfiihrlich handelt iiber die 99 tngri M. CHANGALOV, Noviye Matrialy o
Shamanstve u Burjat, Zapiski d. West. sib. Sektion d. Russischen Geogr. Gesellschft.,
Sektion f. Ethogr., Bd. I I ，1890. (M ir nicht. zuganglich).
54) Cf. N. POPPE, Opisanie, pg. 155. Derartige Begriffsvermischungen diirften
nicht vor der Aera Kanghsi aufgetreten sein, in der eine vom Staate geforderte,
lamaistische Literatur bliihte. 1719 (Karighsi 58.) erschien die Beschreibung von vier
der “ Schrecklichen” -Yamantaga Maqagala Erlig qayan okin tngri dorben do7 sid-un
sudur.
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um Erhaltung von Macht und Besitz angerufen55. Im mongolischen
lamaistischen Pantheon erscheint er in 5 verschiedenen Formen als nasun
nemegillugci cayan bisman tngri, doysin uyilduyci qara bisman tngri, sara
bisman tngri, ulayan jid atu bisman tngri, bntugci degedii qara bisman
tngri 放 . E r gilt als Herr der Yaksas, die die Krankheiten bringen.
Qormusda tngri wird bei den Mongolen hochverehrt. E r gilt als Schutzgeist der Erde. E r gilt als der geistige Erzeuger Cinggis Khans. Als
solscher fiihrt er den Beinamen badarangyui cayarb siilde tngri^1• E r
scheint schon in der vorlamaistischen Periode die Anbetung der Mongolen
genossen zu haben. Bereits in der uigurischen Literatur erscheint er unter
dem Namen xurmuzta tngri5S. Keine Erklarung vermag ich fiir emunetil
asar tngri “Gott der stidl. (vorderen) Stufe?” zu geben59. Wie aus der
mongolischen Namenumschrift sirama-ha okin tngri fu r Skr. §ramana
devl im Chu-fo-Pyu-sa sheng Hsiang Tsan60 hervorgeht, ist sirmay okin
tngri eine Form der Sridevi (tib. Lha-mo) ，auch eine der 8 “schrecklichen”
Gottheiten. Der Beiname “Die eine falbe Ziege Reitende” siryal imaya
koliigelegsen trifft im lamaistischen Pantheon allerdings nicht auf
Sramana devi zu, sondern eher auf eine der Begleiterinnen Sridevi's, auf
Sarad-devi, mong. namur-un okin tngriQ1f die auf einem gelben Hirsch
reitend dargestellt wird. Ebenfalls zu den 8 “Schrecklichen” Gottern wird
Qayang Qayiraua^2， skr. H ayagnva gezahlt, der auch unter dem mongoli
schen Namen morin ekesigtil. “Der Pferdestimmige” bekannt ist. E r
erschreckt die Damonen durch seinen Schrei und ist einer ihrer wirksamsten Feinde. Eine seiner anderen, damonenschreckenden Formen ist
der purpu, der auch vom jANGGA-Boge gegen Ende der Beschworungs
zeremonie zu Bannzwecken gebraucht wird. Die meisten anderen der
angerufenen tngri sind Personifizierungen von Naturgewalten und als
solche schamanistischen Ursprung^s. Die besondere Hervorhebung des
A ru Qangyai darf nicht verwundern. E r ist einer der in mongolischen

55)

Ebenda, p g . 164 und 166.

56)

Cf. CLARK, op. cit., pg. 304-305.

57) Cf. Koke sudur, Tumed-MS, H eft XV, pg. 56; H eft XV I, pg. 48 ff. KailuDruckausgabe, Heft 1，pg. 7. tiber die Koke sudur cf. die Arbeit des Verfassers in
Monumenta Serica, Vol. V III, pg. 245 ff.
58)
59)

Cf. BANSAROV, op. cit.; F. W. K. M U LLER, Uigurica I I ，Berlin 1911.
POPPE, Opisanie erwahnt p g . 188 Asuri.

60)

Cf. CLARK, op. cit, pg. 291,

6 1 ) Ebenda, pg. 308.
62)

Mong. auch Qayanggirua.

Cf. CLARK, op. cit., pg. 240.

G R U N W E D E L, op. cit., pg. 164; GORDON, op. cit., pg. 90.

Uber Hayagriva siehe
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Gebeten alteren Ursprunges immer angerufenen heiligen Berge63. Das
Gleichnis von Insekt und Blatt bezieht sich vermutlich auf eine Buddhalegende. Der unklare Schluss der Anrufung1gibt Hinweise auf die mythischen Eltern des jANGcA-So^e. Es wurde bereits erwahnt, dass der
jAN GcA -So^e von vier Generationen Schamanentum in seiner Familie
weiss. Die hier angerufenen Ahnen aber scheinen nur legend益re
Schamanenvorfahren zu sein, was vor allem durch die Bezeichnung1uduyun
eA:e-Schamanenmutter und die Ausstattung der Yang tai bai m it der
Fangschlinge, einem Attribute des Hollenfiirsten Yama, mong. erlig nomun qan ，yeldes tngri, ausgedruckt scheint. A uf chinesische Kulturinfiltration weist die bei den mongolischen Viehzuchtern im allgemeinen nicht
tibliclie Holzsargbestattung1 hin. Auffallig ist die Verwendung von Korkeichenholz und Zypressenholz, die ganz im Gegensatz zu der in mon
golischen Gebieten, m it Sargbestattung iiblichen Verwendung von Espen,
Ulmen oder Weidenholz fiir den Sarg steht64.
Lied. E :
7 al-un

doliryan ong7 od

7 ajar-un

dolipyan ong 7 od

Anrufung der Ongyod,
Sieben Feuer-Idole.
Sieben Idole der Erde.

jiriiken dolu 7 an ong7 od
Siba 7 un dohpyan ongyod
Matar j iigei ong7 od

Idol in der Gestalt eines Meerungeheuers.

Mucm ba 7 atur degedii

Erhabener Affenheld.

Sieben Idole [auf dem] Herzen [zu tragen]
Sieben Vogel-Idole.

Melekei-yin dolipyan ong7 od

Sieben Frosch-Idole.

Tiimen ong7 od-un terigun

Erstes von zehntausend Idolen,

Togele ca7 an ong7 od

Buckliges weisses Idol.

Ming 7 an ong7 od-un terigun

Erster von Tausend Ong 70 t,

Mila kogcii degedii

Erhabener Mila Kogcii.

Qamu 7 ong7 od-un terigun

Aller Ong 70 t Erster,

Qai bn ja n g ju n ong7 od

Ong 7 ot des Feldherren Qai bn.

U la 7 an tireng. sira tireng

Roter Damon, gelber Damon,

Ca 7 an tireng. qara tireng
Kiike tireng. ?aqai tireng
Non torii-yin cmadu

Weisser Damon, schwarzer Damon?
Blauer Damon, Schweine Damon!
Jenseits des Non-Reiches,

63) Cf. N. POPPE, Opisanie, p g . 189 ff. tiber die Anbetung und Verehrung der
Berge cf. BANSAROV, op. cit. und V. A. KA SA KEV IT CH , Sovremennaya MongoFskaya
Toponimika (Zeitgenossische Mongolische Toponymik) Akad.
pg. 8/9.

Nauk, Leningrad, 1934,

In der K o k e sudur, die reichliches Material zur mongolischen Folklore enthalt,

findet sich in MS, Bd. XV, pg. 55-56, eine ausfiihrliche Beschreibung eines Opfers an den
Berg Burqan 7 aldun, welches von cinggis Khans Mutter vollzogen wird.
64)

Cf. I. SU G IYA M A 松 山

，Naiman

ki-ni okeru shukyo to shufuzoku 奈 曼 旗

に 於 け る 宗 教 と 諸 習 俗 ，M5ko k e n k y u 蒙 古 硏 究 ，V o l . I I ，Hsinking 1940, Heft 4r
pg. 67.
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Diesseits des Hundevolkes,

Noqai ulus-un inadu
Kegiir yamun-dur nutu 7 tai

Beheimatet im TotenreicHe,

Kiirlun dorben qavaLya-tai

Welches vier erzerne Tore hat.

Kurlun ba 7 atur ong 7 od

Erzerner Helden-Ong7 ot!

S iljik ii iigei orun-da7 an

Metallener Helden -Ong7 ot,

Siremel dorben qa'aLyatai
Sirmen b a 'a tu r ongyod

Wo es Tore, aus Metall gegossen gibt.

In dem Orte, woher es keine Ruckkehr gibt,

Die Benennung der Ongyoa ist weitgehend durch die Gestalt der auf
dem Opfertischchen aufgebauten Metallidole des Schamanen JA N G C A
bedingt. (Cf. pg. 48) Leider war es wahrend meines kurzen Aufenthaltes
um die Jahreswende 1942/43 im Kuriye-Banner nicht moglich gewesen, von
diesen Idolen Bilder anzufertigen und vom Schamanen daftir Erklarungen
zu erfragen. Fiir die Sieben-Zahl der Feuer-Ongyod findet sich eine E r
klarung in einer von P O P P E 65 erwahnten Benennung der Feuergottheiten
als tulyan-u okin tngri egeci diii doluyula-“Die Sieben, die himmlischen
Feuer j ungf rauen, altere und jiingere Schwestern” . Der Name “HerzensIdole” bezieht sich auf die Sitte, diese m it einer Tragose versehenen Figiirchen als Amulette auf der Brust zu tragen. (Cf. pg. 48). Matcir jilgei
kann auch nach K O V A L E V S K II, pg. 1932 a m it “Krokodil” iibersetzt
werden. M atar wird m it Skr. Makara-‘‘Meerelefant gleichgesetzt, einem
We,sen, das in der buddh.-lamaistischen Kunst m it dem Oberkorper eines
Elefanten und dem Schwanz eines Fisches dargestellt w ird66. Dies und
die Wortverbindung matar toytu -als Epitheton ornans fu r Buddha in der
Gestalt des Herren iiber die simnus (Dam onen)67 weist auf die lamaistische
H erkunft dieses Idols. Wer sich hinter den drei O^yocZ-Anfuhrern verbirgt, ist unklar. Tugele, lit. mong
einem Schandfleck, ge
ze ic h n e t,w u rd e mongoiischem Rate folgend m it “Buckliger” iibersetzt.
Was den Namen M ila kogcil betrifft, so tritt in der Geser Khan -Sage ofters
ein Krieger “Mila Guntschuk，
，
68 auf. A u f die Frage, wer unter M ila Kogcii
zu verstehen sei, meinten Mongolen, es sei dies ein beruhntter Lama ver
gangener Zeiten gewesen. Es wiirde dies auf Mi-la ras-pa (1038-1122)69,
einen bekannten lamaistischen Heiligen weisen. Die Erw ahnung eines,
wie aus dem Namen Hai bi hervorgeht, chinesischen Feldherren ais
Obersten aller Idole des Schamanen JA N G C A ist durch die auf pg.
mitgeteilte Legende von der E n ts te h u n g seiner Ongyot zu erklaren. tireng ist
eine dialektische Schreibw eise von m ong. teyireng.
65)

Cf. POPPE, Feuerkultus, pg. 133.

66) Cf. A. G R U N W E D E L, Buddh. Kunst in Indien，Leipzig 1929，pg. 56; F. W. K.
M U LLER, Uigurica I I I ，Berlin 1922，pg. 92.
67) Cf. K O V A LE V SK II, pg. 1932 a.
68)

Cf. SCHMIDT, Gesser Chan, pg. 194, 197，239.

69)

Cf. G R U N W E D E L, Mythologie, op. cit. 59-61.
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Lied F :

A nrufung und Beschworung der Ahnengeister.

Abu ba 7 si-yin taki 7 san

Mein zehnfachgeranderter Spiegel,

Arban kuriyesiitu toli mini

Der Du vom Herrn Grossvater geopfert

Aliba darul7 a-yi kideg
A ltan somor qoyar ong7 od

Was immer fiir eine Bedriickung geschah.
Zwei gold細 e somor-Idole.
^

Ecige ba 7 si-yin taki’ san
Yisiin kiiriyesiitii toli mini
Eldeb jobalang-yi aril 7 aqu
Oljei janggiya qoyar ong7 od

Mein neuii^^ch geranderter Spiegel,
Der Du vom Herrn Vater geopfert wurdest.
Zwei, die verschiedenen Leiden
Vernichtende Erfolgszeichen-Idole.

N a 7 acu eke-yin taki 7 san

Mein roter Drachen (verzierter) Spiegel

Luus-un ula 7 an toli mini

Der Du von der Mutterschwestern geopfert
wurdest.
Unterdrticker der Sauglingsdamonen.

wurdest.

Nilqas ad-un darul7 a
Qa 7 an bumbul degedii yuu

Ist des Kaisers Grabmal erhaben. ?
Der Fiirstin Grab . . . Blitz … .
Vater Grab, Mutter Grab,

Qatun bumbul ciqilvan … .
Ecige bumbul, eke bumbul
Abu-yin bumbul

Grossvaters Grab —
Gcndene Graber
Den sechs umfriedeten Grabern

A ltan bumbul
jir7U 7an sorol bumbul-dur

W illlc n Lampen und Raucherwerk opfern!

Jula bolod kiijis ergiiye
Yisiin sorol bumbul

"

Neun umfriedete Graber.

Ger ger-iin egiiden-ii degere
Gegen j ula-tai bumbul

Geist, der D ir oberhalb der Tiir
aller Hauser leuchtende Lampen
sind.

Geser looye burqan
A buralaju oljei bol7 aqtun
A yil ayil-un eguden degere

Ehrwiirdiger Geser Buddha
Lass rettende Gnade walten!

gewidmet

ari 7 un ju la ta i bumbul

Geist, dem in jedem Ayil iiber der Tiir
Rein [leuchtendeJ Lampen gewidmet sind.

A rqa 7 tai bolu 7 san kumiin-i
Ayusi burqan abura

Ayusi Buddha rette
Den Menschen, dessen Leben begrenzt scheintL

Dolu 7 an dabqur 7 a ja r minu

Meines siebenstufigen Ortes

Do 7 sin qara luus
Nayiman dabqur Luus Labar koke luus
Yisiin dabqur 7 aj ar E rlig ayima? elcid

"Wilde schwarze Drachen,
Blaue geschuppte Drachen der achten Stufe,

Aroan dabqur 7 a ja r altan delekei

bokiin luus
Dolu 7 an tiimen dolu 7 an m ing 7 an

Abgesandte des Totenreiches,
auf der 9. Stufe,

[deren]

Platz

Alle Drachen der goldnen Welt, [deren] Platz.
auf der 10 . Stufe ist,
Siebenundsiebzigtausend und
Drachen,

acht grosse

nayiman yeke luus-ud
Ad kiged tiiidker-i aburaj u

Rettet vor Teufeln und bosen Geistern,

O ljei qutu7 bolvaqtun

Lasst Gnade und Segen walten!

Usug cu iigei nom-i

Mein Meister, der Du [mir] die

j i 7 a ju oggiigsen ba7 si mini

Schriftlose Lehre gegeben hast!
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Mein Meister, der Du [mich] die

Sirryaju oggiigsen ba 7 si mini

Buchlose Lehre gelehrt hast!

Ca 7 asu iigei nom-i

Mein Vater, der [Du mir] die

Ca 7 ara 7 u lju oggiigsen abu mini

Papierlose Lehre erklart hast!

Lao-ho-dung degen nutu 7 tai

In Lao-ho-dung beheimateter

Ebuge ba 7 si-yin saki7 usu

Schutzgeist des Grossvaters!

juuqacin ayil-da7 an nutu 7 tai

In juuqacin-Ayil beheimateter
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Abu ba 7 si-yin saki7 usu

Schutzgeist des Vaters!

Ecige tngri-yin siilde nar-tur

Dem himmlischen Genius des Vaters

Eriyen debel-tii kobegiin bi daTadqaya.

Vertraue ich Sohn im scheckigen Kleid mich
an!

Der Inhalt dieser A nrufung lasst erkennen, dass den Kern der
im Schamanenkult des JANGcA-So^e vermischten Formen familienschamanistische Zuge bilden. A u f 丨
eine die Geister schreckende und
abwehrende Funktion der Spiegel weist die Phrase: “ [Du] mein von
der Mutterschwester g^eopferter, roter, m it Drachen verzierter Spiegel,
Bedriicker des Sauglingsdamone.，
，
70 Fruhe Entsprechungen solcher Spiegelfunktionen auf dem gleichen Kulturboden finden sich auf dem LiaoSteinsarge von Luan-feng. Dort halt eine menschliche Fignr，die auf
dem die Steinkiste umlaufenden Relief dargestellt ist, einen Spiegel nach
aussen, scheinbar um Geister，welche die Ruhe des Toten storen wollen,
zu. verscheuchen. Eine ahnliche Darstellung findet sich auch auf einem
Wandgemalde in einem anderen Liao-Grab in Shih-chii-tsu bei Liaoyang.71
■ Bumbul ist zw eifellos von mong. bumba — “ Grabmal, B e g r 注
bniis”

abzuleiten, weshalb es hier m it “Grab” iibersetzt wurde. Sorol
kommt vermutlich von mong. sordlge — “Pallisade ， Um friedung” .
Die Vor stellung von einer sieben- oder neunstufigen Unter welt ist
ebenso wie die Verehrung der Drachen prae-lamaistisch. Die Drachen
sind als Trager verschiedener Krankheiten und tibel gefiirchtet. In
dieser Eigenschaft werden sie hier um Gnade angerufen. K la r wird
In dieser Eigenschaft werden sie hier um Gnade angerufen. K lar wird
zum Ausdruck gebracht, dass die schamanistischen Ideen und Gesange
des JANGcA-i5o^e auf mundliche tiberlieferung innerhalb der Familie

70)

Fiir eine bildhafte Darstellung von Sauglingsdamonen, die dort von dem

jugendlichen Geser vernichtet werden, cf. SCHMIDT, Geser Chan, e d .1925, p g . 16,17.
7 1 ) Cf. R. TORII, Sculptured Stone Tombs of the Liao Dynasty, Peking 1942，pg,
13 und 96.
Folklore III, 5
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b e ruh en .72 F iir eine A nalyse der h ie r auftre te n d e n K u ltu rz iig e ist die
A bstaxnm ungsangabe des Grossvaters von B edeutung. Lao-ho-dung is t

der Name eines Berges im heute vollkommen chinesisch unterwanderten
Siiriig-B anner. A u f In filtr a tio n chinesischen Sprachg-utes w eist auch der
Gebrauch. des chinesischen E h re n p rae d ik ate s lao-ye h in . O hne B e zie h ung
zu den fa m ilie n k iiitiic lie n E le m ente n der A hnengeistbeschw orung ：w erden
Geser-Khan u n d Ayusi burqan an g e rufe n . D ie in g anz M itte lasie n
bekannte Sagengestalt Geser-Khan geniesst im K uriye-B anner besondere
V ereh ru ng.
Geser-Khsna “ der V e r til ぎer der W u rz e l der zehn tib e l in der
zehn G egenden” w ird d o rt als Schutzg*otthe：
i t geg^en Vieh-, W etter-und
K ran k h eitssc h ad e n vereh rt.73 Y o n der 1718 d u rch K aise r K a n g h s i
veranlassten m ongolischen D ruck au sg ab e des Geser-Khsin E p o s befinden
sich m ehrere A bziige und A b s c h rifte n im K uriye-B anner. Bei K r a n k 
heiten un d Vieih&euchen w erden Teile des E p o s voil L am a m o nc h e n a n
Stelle von Gebeten oder B a n n fo rm e ln (Dhdrani) gjelesen. Bezeichnend
f iir den hohen G ra d der V ere h ru n g , die Geser-Khan g e n ie s s t,' w a r, als
ich aus dem K uriy e- B anner H a n d s c h rifte n des Geser E pos entlieh, u m

sie m it der Druckausgabe zu vergleichen, die Weisung^ der Besitzer, die
Bande auf dem Transport nicht zu stiirzen, site immer horizontal zu tragen
und immer an einem “reinen” Orte aufzubewahren, um Geser-Khan nicht
zu erziirnen. Ayusi ist die Mongolisierung des Buddhanamen Amitayus —
“ der unermesslich langes Leben Habende” (m o n g . caylasi ugei nasutu) .
Amitayus gilt auch als der Spender und Htiter langen Lebens und wird
als solcher hier um Hilfe g^eg*en die Krankheitsdamonen angefleht. E r
hat einhundertundachtzig- ehrende Beinamen. Deren mongolische Fas
sung wurde zusammen m it der Beschreibung der W irkung A yusi，
s erstmalig
72)

Die

hier

fiir

Schamanismus

^ebrauchte

Bezeichnung

“ohne

Buch,

auf-

zeichnungslos，
，
，die wohl den Gegensatz zu dem durch Gebetelesen gekennzeichneten
lamaistischen Ritual hervorheben soil, trifft nicht vollinhaltlich fiir den gegenwartigen
Komplex des mandjurischen und mongolischen Schamanismus zu.

SH IRO KO G ORO FF,

op. cit, pg. 308 berichtet von einem mandjurischen Gedicht Nisan saman, welches die
Wanderung- des Schamanen in die Unterwelt beschreibt, allerdings keine Ritualanweisung^ ist.

Dieses Gedicht soil bei den Mandju-Schamanen weitbekannt gewesen

sein. Ebenso kennen wir eine, wenn erst 1876 verfasste burjat-mongolische Asuyiqun
uda 7 an-u teiike—
— “Geschichte der Schamanin Asuyiqan，
，
，(POPPE, Opisanie, pg. 195/6).
Ein grosser Teil der bei POPPE, Opisanie niitgeteilten Gebete und Formeln bewahrt
schamanische tiberlieferung：
. Dass es Niederschiften mandjurischer schamanistischer
Ritualvorschriften gab, beweisen ausser dem Ritual der kaiserlichen Familie die des
ofteren im Pekinger Buchhandel auftauchenden schamanistischen Ritualtexte der ein
zelnen mandjurischen Grossfamilien.
73)

A uf die Stellung Geser Khans in den mittelasiatischen Religionen einzugehen,

verbietet der Raum.

Erwahnt sie die Mitteilung LESSIN GS, op. cit, pg. 65，dass die

Mongolen teilweise den chinesischen Kriegsgott Kuan-di m it Geser-Khan gleichsetzen.
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1716，zu r selben Z e it wie der D ru c k der Geser Khan-Sage, in einem von
K a is e r K a n g h s i veranlassten B lo ck druc k “Qutuy-tu Ayusi neretil sudur”
b e k an n tg e m ach t.74 W e ite ren A nlass zu e in e m A u ftre te n des Ayusi burqan
in seiner he utigen F u n k tio n im m ongolischen V o rs te llu n g s g u t als Schutzer
gegen K r ankhei ts dam onen d u rfte die 1727 erfolg te V er off e n tlich u n g der
m ongolischen U bersetzungen seiner tib . B a n n fo rm e ln als Qutuy-tu Ayusiyin jirilken-iyer nasun-u abisig oggilgci neretil tarni — uD h a ra n i, das
"Wesen des erhabenen A m ita y u s , der das lange Leben g ib t ，
，
，E rd eni nasun-u
biltiigegci neretil — “ D ie E r la n g u n g eines L a n g e n Lebens” un d Qutuy-tu
qamuy Ayusi -yin jir iik e n 一 “ （V o m W esen aller A m ita y u s- B u d d h a ,J in
Teil 2 der D h a ra n is a m m lu n g Sungdui nogilge bolilg orusiba15 gegeben
liabe n. D ie gem einsam e E r w a h n u n g der beiden d u rc h g le ich ze itig verbreitete D ru ck au sg ab e n p o p u la ris ie rte n G estalten Ayusi B u d d h a ’s un d
G 娜 r-K hans in der B e schw orun gsfo rm e l des jANGcA-J56V/e ist ein
Zeug nis f iir die W ir k s a m k e i 七 der im X V I I u n d X V I I I . J h d t. von den
C hing-K aisern z u r W esens u n d Id e e n u m b 'ild m ig des Oistm ongolentum s
d u rc h g e fiih rte n V e rb re itu n g m ongolischer la m aistis ch e r L ite ra tu r.
L ied G :

T ro s tu n g des K ra n k e n .

Emiine degere ur 7 uqu
TJda modun-u jiy a 7 a
Ulus-un emiine gengsine gecin
Onco7 ai minu ma 7 U liile.
A 7 ulan-u cicig qokirabala
A ri 7 un sayiqan ongge bayinida
Qata 7 U j obalang bari7 dabala

Uberall zu wachsen

Ist das Schicksal des Weidenbaumes.
Vor allem Volke wahrzusagen ist
Einzig mein iibles Los.
Wenn die Bergblume verwelkt
H at sie da noch frische Farben ?
Wenn einer von bednickendem Leiden erf asst
ist

Sayiqan jisii bayinida

H at er da noch ein frisches Aussehen ?

Lingqua cicig qokirabala

Wenn die Seerose verwelkt,

Naran quwara-ban guicmide.

Muss da nicht auch die Sonnenblume
verschwinden ?
So sie von einem ansteckenden Leiaen
befallen sind,

j al7 aldu 7 san jobalang-dur bari7 dabala
Lama qara il 7 an bayinida.
Ebedcin iigei iregiil kiimiin

Unterscheidet man da noch Lama und Laien ?
Wer niemals krank gewesen,

Ebedcin-u lobalang-i medenide

Kennt er denn die Qual der Krankheit ?
Der niemals verarmte Reiche,

Ugeigiiregsen iigei bayan kiimiin

74)

Cf. POZDN EEV, MongoFskaya Letopisi “Erdeniin Erike” 一 Materialy dlia

Istorii Khalkhi, St. Petersburg, 1883，pg. 299.
75) Pekinger Blockdruck, Blatt 157-164. Cf. Louis Ligeti, La Collection Mongole
Schilling von Canstadt, T’oung Pao, Vol. X X V II/ 1930, pg. 164. tiber ein Textfragment
des Sungdui nogiige bolug cf. IS H IH A M A JU N T A RO, M6-bun Darani-shu ni tsuite
蒙 文 陀 羅 尼 集 丨 こ 0 )い て in Shinagaku V III/1 ,
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Ugegiiu Jobalang-i medenide
7 a 7 ca7 arda 7 san iigei kiimiin

Kennt er die Qual der A rm ut ?

7 ani

Kennt er die Qual des Witwers ?
Aber ich selbst,

Der niemals Vereinsamte,

jobalang-i medenide

Ene beye minu
Onciiregsen Jobalang-yi medene
Arban nayiman nasun-da7 an kiindii
ebedduged
Ebedcin-ii jobalang-i medebe

Kenne die Leiden des Verlassenen!
Im achtz^hnten Lebensjahre [schon] erkrankte
ich h^ftig
Und lern& das Leiden kennen.
Im Alter von neunzehn Jahren,

Arban yisiin nasun-dur
Abu-yin beye ugei bolu 7 san tula
Onocin-ii jobalang-i medene
Qourtu m a 7 U Jobalang-dur dula 7 dabala

Da der Vater gestorben war,

Qommqan-u Jir 7 al bayinida

[Warm] gibt es da noch einen Augenblick
Gliick?

Nasutai ja la 7 us-ta7 an
Kiindiilburi gejii iigei

Alten und Jungen wird
Keine Barmherzigkeit zu Teil.

Onggetii cicig qokirabala

Wenn die farbigen Blumen verwelken,
Muss es dann nicht auch mit den Disteln ein

Ada quwara-ban giiicinede.

Lernt ich den Kummer des Waisen kennen.
Wenn man so von unheilbarer Krankheit
befallen ist,

Ende haben ?
Ist jemand einmal von chronischen Leiden
erfasst,
So besteht kein Unterschied zwischen A rm

Qa 7 ucin j obalang dulivdabala
Ugeigiiii bayan-u il7al-iigei

Ebedcin-diir kiirtegsen kumun-dur
Ongge Jisii bayinida
Eriike ger-iin otele jala 7 us-ta7 an

und Reich
H at denn der Erkrankte
Gesundes Aussehen ?
Finden denn dann Jiingling wie Greis
[Selbst in] der Familie Mitleid ?

Qayira gejii bayinida!

Lied H :

Trankopfer

Ar j i-yin degeji-ben ergube

Den ersten Branntwein will ich opfern!

As degegside ergube
Asar Qormusda tngri mini

Nach oben hin bot ich [davon] dar.

Arji-yu7i j 07ula-da
As doru7 si ergiiye
Nayiman luus tavan ergiibe
A ltan kiiriye-degen ergube
Ene ger-iin sabda7 -tur ergiibe

Hormuzda, mein erhabener Gott
Mogest Du von meinem Branntwein geniessent
Gegen den Boden will ich opfern,
Den acht Drachen opferte ich [damit].
[Auch] A ltan kiiriye opferte ich.
Dem Hausgotte dieses Hauses opferte ich.

Abu-yin siilde-diir ergube

Dem Genius des Vaters opferte ich.

Sarqnd-un degeji-ben ergiibe

Den ersten [Schluck] Branntwein opferte ich,
Kostet [von ihm], Ihr Schutzgeister!

Saki7 ulsun tan-nar amsu
Tor70 n quddu 7 -un usu
Tarimal urul-iin sime
Tabun tariya-yin iire

Wasser des reinen Brunnens,
Saft von Pflanzen und Beeren, [sowie Einiges]
von den fiinf Feldfriichten
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Tan-nar- da 7 an ergube

Opferte ich Euch!

A ru kiiriye-yin usu

Wasser aus A ru kiiriye,

A la 7 uriil-iin sime
A y ira 7 tara 7 -un korung-tei

Den Saft bunter Beeren und

A rj i-yin degeji-ben ergube
A rban jiig-iin ejid saki7 ulsun

Branntweines oberste [Tropfen] opferte ich!
Ahnen-Schutzgeister aller zehn Richtungen

Amsun oriisiyejii soyurqa
Aliba bokiin arji-ban
A ltan kuriye-degen ergube

Geruht davon zu geniessen und gnadig zu sein!
Was immer es auch fu r einen Branntwein gibt,
Ich opferte ihn A ltan kiiriye

Garstoff fiir Milchkumys wie des

Bezuglich des m it dem Trankopfer verbundenen reichlichen Alkoholgenusses versicherte m ir der Schamane JA N G C A , dass Schamanen stets
dem Alkohol kraftig zusprechen wurden. Yuyi ist eine dialektische Form
des reflexiven Possesiv-Suffixes -yuyan. Ebenso ist auch uritl eine Vulgarform des lit. rilu. Unter der aus der chinesischen Begriffswelt76 stammen
den Sammelbezeichnung tabun tariya werden im allgemeinen buyudai —
Weizen, narim u — Hirse, burcay — Bohnen, sisi — Kaoliang und say (lit.
sayay) 一 Buchweizen zusammengefasst. Diese fiin f Namen selbst sind
nur sehr weitreichende Gattungsbezeichnungen77. Die mongolische Sprache
ist im Verhaltnis zur viehziichterischen Hauptwirtschaftsform der Mon
golen sehr reich an differenzierten Kulturpflanzenbenennungen, die
meistens nicht chinesischen Ursprunges sind. A ru kiiriye ist ein von den
Mongolen sehr verehrtes Kloster des jebdzilndamba Khutuktu in der
heutigen Sowjetmongolei.
hied I :

Schlusslied.

Eriyen debel-iyen tayila-ya

Die scheckige Kleidung will ich ablegen,

Ene beye-ben amura-ya
E jid saki7 ulsun tan-nar

Den Korper will ich ausruhen!

Egude-yi barin jalaran
A la? debel-iyen tayila-ya
As-un beye-ben amura-ya
Abu-yin siilde saki7 usu

Weise ich die Ture
und will nun das bunte Kleid ablegen!
Ich will mich [dann] ausruhen!
Genius des Vaters, ich weise

A 7 ayi barin ]alara
Ene beye minu amuskiju

[Dir] die Luft, hebe dich weg!
Ich will m it den alteren Schwestern

Egci degiiii-ner tegen a7 ulj lya

Zusammentreffen und mich ergotzen.

As-un beye-ben amuskiju
Aqa deguu-degen a7 u ljiy a

M it den alteren Briidern will ich
Zusammentreffen und mich vergniigen!

76)

Euch Ahnengeistern

Cf. W. F. M A YERS, Chinese Readers Manual，pg. 336.

77) Ein kleines mongolisches Vokabular, to 7 dam suru 7 cid-un toli bicig, Hsinking
1942, pg. 153-54 gibt allein 52 Kulturpflanzennamen, darunter 5 verschiedene Namen
von burca 7 und 4 Namen fur verschiedene Kaoliangsorten.
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V.
SCHLUSSBEM ERKUNGEN
Die Schichtung der Wesensziige der hier berichteten Zeremonie
lasst sich aus dem historischen Schicksale；ihrer Trager erklaren. Der
Lamaismus versuchte im ausgehenden "XVI. und beginnenden X V II.
Jahrhundert den ihm entgegengesetzten Bchamanismus zu vernichten.
Der Hauptteil dieser Vernichtungsarbeit wurde von Neyici toyin (1557
1653) getan, der m it Wort, Schrift und Tat gegen den Schamanismus
eiferte78. Mehr als anderswo fand er bei den ostmongolischen Bannern
des josotu-und /o^da-Bundes, in der Heimat unseres Schamanen Gehor und
Anhang. Im Ost-Tumed Banner (Mongyoljin) wurde eigens fur ihn ein
Kloster errichtet79. Von den Mongyoljin leitet der grossere Teil
der Suritg Mongolen ihre Abstammung ab80. Noch der Grossvater des
jANGGA-Boge aber war im Siiriig Gebiete beheimatet. Es ist die Spatfolge jener Unterdrlickungszeit, in der sich der Schamanismus nur Duldung
und Fortbestehen durch die Aufnahme lamaistischer Begriffe und Vorsteilungen ermoglichen konnte81, wenn dem schamanistischen Grundgefuge
(Lied D -1) der hier berichteten Zeremonie eine lamaistische Einleitung
(Lied A - C) iibergelagert ist.
Ebenfalls von starkem Einflusse auf die religiose Begriffswelt der
ostmongolischen Banner ist die V eroff entlichung zahlreiche lamaistische
Werke in mongolischer Sprache gegen Ende der Aera Kanghsi gewesen82.
Da die Mongolen des Siiriig- Banners ，das w ir als die geistige Heimat
des hier berichteten schamanistischen Brauchtums ansehen miissen, zu den
ersten Mongolengruppen zahlten, die sich noch vor der allgemeinen Unterwerfung der Mongolenstamme an die M andju anschlossen, diirfen die
Ahnlichkeiten m it dem mandjurischen Ritualgerat nicht verwundern.
78)

Cf. BA N SA RO V , op. cit. (jap. Ubersetzung pg. 59).

Bei JIGS-MED-NAM-

M K A (ed. H U T H ), pg. 253-261 findet sich eine Lebensbeschreibung1Neyici toyin in der
es daruber heisst: “Da liess dieser Han, nachdem er ihn um religiose Belehrung gebeten，
unter Glockenschall verkunden, dass man nach dem Gebote des Lama in jenem Lande
durchaus nicht die Bon-po-usw. (Doktrinen) befolgen diirfe. Er sammelte alle und
verbrannte sie und liess die Buddha-Lehre sich ausbreiten.”
79)

HUTH, op. cit. pg. 258.

,

80) Cf. 0. LATTIM ORE, op. cit. pg. 222.
8 1 ) Der Schamanismus scheint zur Sicherung seines Fortbestehens uberall dort
hochreligiose Elemente aufgenommen zu haben, wo er von Hochreligionen bedriickt
wurde. Der Schamanismus der Sarten Ost-Turkistans erweist sich als vom Islam
stark beinflusst.

Cf. H. F IN D E IS E N , Neue Russ. Lit. zur Kultur und YoIkerkuRde?

Asia Major IV/1925, pg. 337, nach einer Arbeit S. E. M A LO V ’s.
82)

Cf. POZDN EEV, Erdeniin Erike, pg. 293-305.
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Durch die Bestimmung der S^r%-Mongolen，die M andju Kaisergraber bei
Mukden m it Opfertieren aus den von ihnen geweideten kaiserlichen Herden
zu versorgen, mag die Beeinflussung durch mandjurischen Rituale be
sonders leicht gewesen sein. Vom SilrUg-Banner ist bekannt, dass es genau
so wie das Kiiriye Banner schon vor 200 Jahren zu einem grossen Teile
von einer sesshaften und ackerbautreibenden mongolischen Bevolkerung83
besiedelt war. Diese Bevolkerung setzte sich aus Gruppchen von Mon
golen aus alien moglichen Gebieten zusammen. Fiir eine solche nicht
homogene Gruppe ist eine starkere infiltration von mandjurischem und
damit auch chinesischem K ulturgut als tiblich anzunehmen, womit sich
auch das Auftreten der Schamanenlegende der chinesischen Bannerleute
in den Vorstellung des jA N G cA -5o^e erklaren lasst. Fiir die Vermischung derartiger chinesisch-mandjurischer Kulturziige in dieser Zeit der
Bannerneubildung sei auf das Beispiel der Mandju-Mongolen hingewiesen,
wo sich aus sieben chinesischen Begleitern einer kaiserlichen, m it einem
mongolischen Prinzen verheirateten Prinzessm durch Mongolisierung ein
erheblicher Teil der mongolischen Bevolkerung des deshalb “MandjuMongol” genannten Banners entwickelte.
Die Abwanderung des Grossvaters aus dem Siiriig Banner in das
Kiiriye Banner illustriert das jungste Kapitel der Geschichte der ost
mongolischen Stamme — die chinesische Unterwanderung in der zweiten
Halfte des X IX . Jahrhunderts, die entweder zu Sinisierung oder Abwanderung in anderer mongolische Gebiete fiihrte84. All diese Einfliisse haben
den Gebrauchen und Gesangen des hier mitgeteilten schamanistischen
Rituals ihren Stempel aufgepragt.

83)

Cf. 0. LATTIMORE, op. cit. pg. 222-223.

84)

Cf. d. V. Beobachtungen

Studies, Vol. 11/1943, pg. 175-14.

iiber Sesshaftigkeit

und Kulturwandel,
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C O R R IG E N D A ZU
B EO B A C H T U N G E N U B E R
S E S S H A F T IG K E IT UN D KULTURW A N D E L B E I D E N M O N G O LE N DES JO U D A ClyULyAN, V o l . I I ，
pg. 176-184.
Durchgehend lies jouda statt Jouda
jarod statt Jarod.
Pg. 180, Zeile 22 lies 98,6 % statt 18,6 %.
Die dort mitgeteilten ZaMen sind dem Buche 滿 洲 國 の 緣 族 複 合 狀 態
von Z. M iy a k a w a 宮 几 善 造 ，herausgegeben v o n 滿 洲 事 情 案 内 所 チ ！
），
Hsinking 1941，entnommen.
Erganze zu Anmerkung 13: Fumio Tada: “Geography of Jehol” Tokvo
1937, Fig. 53-60 und pg. 129-130.
Pg. 180, Zeile 29 lies Borogho Khota.
Pg. 183, Zeile 40 lies Qaracin statt Quaracin.
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Vorderseite

Ruckseite
Abb.

A b b . 10

III
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IV

ERKLARUN G

d e r a b b il d u n g e n

1 . Der jan g ca Boge.
2.

Schamanenschurz K ilriln eriyen baras “Braun gefleckter Tiger” .

3.

Spiegelgehange bog e-yin kitlug “Reittier (Fahrzeug) des Schamanen” .

4.

Vorderseite (a) und Ruckseite (b) der Schamanentrommel dayir
qara boyit “Mannlicher, schwarzer Hirsch，
，
.

5.

Mandjurischer Schamane aus der Umgebung von Mukden.
(F o to : F. Fuchs).

6.

Verscheuchstab daytar eriyen moyai “Schuppige gefleckte Schlange，
，
，

7.

Gebrauchshaltung der Trommel und des Schlagstockes.

8.

Altaraufbau m it On^yocZ-Figurchen, Spiegeln und Opfergaben.

9.

Ongyon-FigiXrchen (jiriiken ongyon “Brustongghon” )
nat, Grosse 2,9 cm.

10.

Zeremonialdolche purbu yarsa, nat. Grosse 19,4 cm und 8,5 cm.

VI.
ANHANG
W ORT LAUT D E R D IK T A T -N IE D E R SC H R IF T
A u f den nachfolgenden Seiten wird der W ortlaut der Diktatnieder
schrift ohne sinngemasse Umstellungen in mongolischer Schrift wiedergegeben.
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