
iDurctj 

jTentralafitti 
tri bte 

Jöefangenjfrfjaft 
"Don 

Dr. Ermann fmät 



Prof. Dr. Wilhelm Rau 
555 Marbach über Marburg/L 

Am Martsackar 4 









T>er 2>erfa||'er als 3nfa|"|'e oes tSefangettenlagers ^Itjtneonagar 
3eidnumg eines JTlitgefangenen, oes HTalers £abap aus Ungarn 



Burda lenfrauifien in Dir 
• tnöifdjr Brfanrjrnfdaafi * 

Won 

Dr. Djermann jfrarnf e 

J92J 

Werlag der Iffliffionaburfjhanölung / ifierrnhut 



Orurt uon öuftno Winter, Oerrnrjut i. 5a. 



ÜJunuort 
Das Jolgenbe enthält meinen Reifeberidjt, fo roie id) benfelben 

im Gefangenenlager A 3U Bfvmebnagar pnbien) auf Grunb meiner 
Gagebudfeintragungen abgefaßt Ijabe. Jüx ben erften Geil tjabe id) 
audj bas Gagebud) meines Reifegefäljrten t)errn K. benutzt, toeldjer 
mir basfelbe freunblidjft 3ur Derfügung ftellte. Hur roie burdj ein 
Iüunber finb alle meine Reifenoti3en nad) Deutfdjlanb gekommen. 
(Es ift ja bekannt, bafy bie Gnglänber auf alles papier ber Ge
fangenen fafmbeten unb basfelbe 3U uernidjten fudjten. 

Jnbetreff ber tibetifdjen Hamen fei folgenbes bemerkt: biefelben 
finb oft nid)t in abgefdjliffener, fonbern in uoller 3orm gegeben, 
um fie für Sadjuerftänbige burd)fid)tig 3U machen. 3u iljrer Hus-
fpradje fei gefagt: Gl) — tfd), j — bfd), 3 — f. Dorbucbjtaben roie 
b in b D e ober m in m K1) a r ober m t I) 0 finb ftumm. ITlan 
fpredje De, K 1) ar, t1)0. 





I. lHon GmaDenuera. nart) Sarepta 
^"^Jtn öen Uatvren 1910—1914 mar id? teils mit öer Ausarbeitung 

7 öer (Ergebniffe meiner Reife als britifcrj-inöifdjer Regierungs-
ard]äo!oge (1909/10) an öer inöifd}-tibetifdjen (Breite, teils mit öer 
tibetifd)en Bibelüberfetmng befcfjäftigt. Scr/on im Dabre 1913 fpracb 
öer Sekretär öer Bibelgefellfcfjaft öen tDunfd) aus, id) möchte einmal 
roieöer auf ein Aafjr in mein altes Arbeitsgebiet, öie tibetifeben (Teile 
IIoröroeft-3nöiens, 3Ürückkefvren. Sold} ein Aufenthalt jollte öer 
Auffrifdjung meiner Kenntniffe uon Sprache unö £ebensuerbäliniffen 
öer (Tibeter öienen. 3n3roifd)en rouröe id} öurdj öen Breslauer 
Sanfkritiften, profeffor t)illebranöt, mit öem Direktor öes XTlüncbencr 
Königlidjen Gifmograplvifcrien ITlufeums, profeffor Scberman, bekannt 
gemadrt, unö letzterer foröerte mid) auf, einen (Teil meiner in jenen 
Gebieten 3U uerbringenöen 3eit öem OTüncrjener TRufeum 311 roiömen 
unö ifjm öurd} Anlegung etrjnograpfnlcber Sammlungen 311 öienen. 
BTeine Befpredjung mit Prof. Sdjerman füfvrtc öa3U, meinen 
urfprünglid]en Reifeplan inforoeit absuänöern, als icb> nun nidjt 
roie bisher, über Bombap unö Kafdjmir, fonöern über Rufjlanö unö 
(Ebinefifd) durkestan nad} £ef} reifen follte. Kuq nad) jener Befpre-
erjung madvte idj öie Bekanntfdjaft uon t)errn K., £efrrer am püöago-
gium öjoöesberg, roeldjer am (Drientalifcben Seminar 311 Berlin 
Glvinefifd} gelernt blatte, mein Antrag, jenen f)errn 3um ITlitglmb öer 
nun befd}Ioffenen 3entralafiatifd)en (Erpeöition 3U berufen, rouröe uon 
Prof. Sdjerman angenommen. t)err K. unö icb. blieben öie einigen 
ftänöigen mitglieöer öer (Erpeöition, öeren (Transportperfonal fort-
loälrrenö roecrifeite. lux öen erften (Teil öer Reife, uon Deutfcrilanö 
bis £et) im Kafcbmirftaat, erhielt jeöer uon uns Ulk. 1500. ausge-
3at)lt, uon roelcrier Summe öureb, Derficberungsbciträge unö notroen-



bige finRaffungen etma Ulk. 500. abgingen! fflit IRR. 1000. 
in ber ttajdje traten mir am 18! ITTni 1914 uon G5 n a ö e n b e r g 
bei B n n 31 a U aus unfere Reife an. 

Der 3ug führte uns über Breslau an öie jd)lefifd)-polnifd)e (Brenne 
bei K a l i f d). Die ladjenöe 'Jrüblingslanöfdjaft unb öie peinlidie 
Sauberbeit öer iDrtfdiaften aud) im polnifdjen Spradigetnet tat r)er3 
unb Buge gleid) mobl. lllit uns freute fid) ein Deutfdrruffe in unferem 
Abteil öes •Jrüblings in Deutfdilanö. Er hatte, mie er uns jagte, 
öas Bedürfnis, fid) oom rufjifdjen Unrat Don 3eit 3U 3eit auf öeut-
fdieiu Boben 311 erlmlen. Der IHann mufete alfo im ruffifeben 3olf-
betrieb Befdieiö ruiffen. Deshalb baten mir ihn, uns 311 jagen, meldje 
uon unjeren (Begenftänöen unbedingt öer Der3ollung unterliegen 
mürben. 

..Das rueif) kein IRenfd)", jagte er. „Bier kommt's gan3 allein 
auf öie Saunen öes betreffenden 3ollbeamten an. Der eine uer3ollt 
öies unb öer anöerc öas. IDer's uerftebt, im redeten Augenblick öem 
lllann einen Rubel in öie t)anö 311 öriidten, kommt ohne alle Schere
reien öurdi." 

Jn öer 3ollballe des K a l i f d) e r Bahnhofes entjtanö ein milöes 
Durdieinanöer. (Dffene Koffer lagen in allen Riditungen auf öem 
•Jufcboöen, Kiften mürben auseinander gefdilagen, unö roid)tig tuende 
Beamte jtedUen ihre Uaje amifdjen IDöfdieftüdte unö Packftrot). IHir 
gelang es kaum, öie Rufmerkfamkeit eines Beamten auf meine 2 
(Bepädiftiidte 311 lenken. piöfc,lid) aber klebte einer uon ihnen einen 
Keuifions3ettel auf jeöes öerjelben, unö idi mar frei. Schlimmer er
ging es meinem Reifegefäbrten. Bei öejjen Kijte maren öie Beamten 
balö auf einen Dorrat uon Spiegeln, ITleffern unb Saferen, öte als 
üaujdiobjekte bei öen Eingeborenen dienen jollten, geftofren. Don 
öiejen Sadjen muröe eine beliebige An3Ctbl herausgenommen unö 
3UJammen mit einem oöer 3mei Büdjern unö IDäfcbeftücken auf einer 
tDage gemogen. Das Refultat öiejer Prüfung muröe nun feierlich 
in ein großes Bud) eingetragen unö eine Rechnung auf 12 Rubel 
(etroa ITlk. 25.—) überreicht. Das maren alleröings öie Eefcgenke 
für öie Eingeborenen kaum mert. Bis öie Der,3ollung langft lauter 
uns lag, I)örte id), öaft 311 öen Ö3egenjtänöen, öie öem böcbften 3oll 
unterliegen, pl)otograpl)ifd)e Bpparate geliüren. 

„Dann jagen Sie mir aber", manöte id) mid) an öen Sprecqer. 
„roarum l)aben öie Rujjen meinen kleinen Bpparat unbeanjtanöet 
öurd)gelaffen? Er lag in einer £eöertajd)C, öie an meinem f)alfe hing 
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und baumelte dem im Koffer müfjlenben Beamten beftändig not der 
Ilafe fjerum!" 

„Ilun, roenn Sie eine Sebertafdje am t)als t)ängen baben " mar 
die Rntmort, „denkt jeder ed)te Ruffe, dafe Sie darin nur 3bt*e 
Sdjnapsbulle uerborgen tjalten könnten. Und gegen folcben Befife 
bat aud) der knifflidjfte 3oQbeamte nichts ein3umenben!" 

(Enblid) fefete fid) der ruffifdje 3ug, deffen Beamte in überrafdjenb 
fauberen, fd)mar3-rofa Kleidern prangten, nadj Often 3U in Beroe-
gung. Ruf eine Strecke uon etma 2 Kilometern faf) Rufeland gerade 
fo aus mie Deutfdjlanb. Die t)äufer der Dörfer 3eigten 3iegeldäd)er 
und roaren uon gutgepflegten (Barten umgeben. Dann mürben die 
Dörfer immer fpärlidjer, die 3iegelbäd)er murden feltener und uer-
fdjmanben bald gan3 und gar. Das Strorjbad), meines kleine, graue 
tjütten überdeckte, oerüeb. den Ortfdjaften einen dufteren (Eindruck. 
(Es murde dunkel, und um 11 'A Utvr kamen mir in £ o d 3 an. 

(Ein jüdifdjer Kutfdjer mar bereit, uns nad) der D1 u g a ge
nannten Strafee 3U fafjren. 3m Sdjein der Strafeenlampen bemerkten 
mir gelegentlich grofee t)aufen rofeer Steine 3ur Saite der Strafee. 
Offenbar foKten diefelben 3ur Rusbefferung gebraucht merden; und 
dafe fold) eine Rrbeit f)öd)ft dringend mar, erkannten mir an den luf
tigen Stöfeen des tUagens, in dem mir gegeneinander gemorfen 
murden. IDie mir fpäter erfuhren, find die Strafeen diefer Stadt 
fdjon feit Ratrqerjnten nidjt ausgebeffert morden. Steinhaufen tjaben 
aber immer an der Seite gelegen; die alten murden aflmäfjlid) meg-
geftorjlen und durd) neue erfefet. ITlan braudjt foldje Steinhaufen 
notroendig; 3mar nid)t 3um Rusbeffern der Strafee, aber als Rn-
fdjauungsmittel für (Eouuerneure. Kommt nämlidj einmal fold) ein 
t/orjer Beamter nad) £ 0 d 3, dann gerät er ebenfo mie mir in die 
(Befafvr, beim Jafjren durd) die Strafeen aus feinem IDagen rjeraus-
gefdjleudert 3U merden. IDenn er dann fd)mere Derroünfd)ungen über 
das abfcbeuiid)e Pflafter tjören läfet, meift der Dertreter der ftäd-
tifd)en Ordnung auf jene t)aufen 3ur Seite der Strafee und behauptet 
mit frecr/er Stirn, dafe ja die Stabtbebörben längft daran feien, alle 
Unebenheiten aus dem IDege 3U fd)affen. Das Stadtbild murde bald 
fo unfdjön, mie id) nod) keins gefeljen tmtte. Daran maren nid)t fo 
feb.r die fdjmueklofen grauen t)äufer oon gan3 nerfdriebener tjötje 
als oielmel)r die aus rotjen Brettern gefertigten tjotjcn 3äune, 
meldje jedes Strafeenoiertel umgeben, fd)uld. £efetere find am (Ende 
der grofeen Reuolution aufgerichtet morden. Das Raubgefindel mufete 
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jo gcjdmkt die Derjtedue bei Hinterbäujer auszunutzen, dafz man ibm 
nidit anders als durdi Hufriditung jener pinderniffe das pandroerk 
legen konnte. 

(Endlid) dielt der Kutfdier nor einer Stelle des Bretterzaunes, 
an der die Hummer 8 6 mit Wune zu lefen mar. Fjier mufete unfer 
Dotter, der Prediger W U n d e r I i n g, mobnen, und nad] längerem 
Sudjen in einem öden l)ofe fanden mir die lieben £eute, bei denen 
mir einige febr gemütlidie (Enge uerbraditen. 

„fln der Babnbofsubr von £ o d z". erzählte ED u n d e r l i n g, 
..habe idi die für Rußland nötige (Geduld gelernt. ßls idi bier an
kam, mar die Babnbofsubr gerade fteben geblieben, niemand [djien 
fidi um fie 3U kümmern; aber nadidem fie ein 3abr lang ibre Seiger 
unuerrüdU gebalten batte, rerfduuand fie plöglid), und ein grofzes 
Coäj oben am Babnbofsgebäude bezeidinete ibre Stätte. Das £odi 
durften fidi die £od,zer mieder ein j*abr lang betraenten. Dann 
murde dasfelbe durdi ein grofzes Sifferblatt ausgefüllt. £etztercs 
blieb nun nodi fedis Wonate lang obne Seiger, (Endlidi erfdiieuen 
audi diefe, und nadidem man nodi ein menig gemattet batte. fingen 
fie zu aller llberrafdumg an zu «reifen." 

Detter UJ u n ö e r 11 n g nahm uns auf kleinen Spaziergängen 
?,u den menigen Stätten in £ o d z. die den Jremden etma inter-
effieren konnten. Dabei faben mir, dafz an mehreren (Jagen die 
meiften päufer der Stadt mit kleinen, fdimukigen 'Jäbncben uorfeben 
maren. Wie mir borten, [teilten diefe den Jlnggenfcbmud* dar, der 
auf polizeibefebl an all den Dielen politifdien "Safttagen, melcbe die 
(Geburtstage längft uergeffener Sareu einfdiliefzen, oon der Stadt 
angelegt meiden nuifz. fin all jenen (lagen foll nadits Sllumination 
ftattfinden, d. b. an jedem Haus mufz bei fdimerer Strafe irgend eine 
Junzel brennen. Die Campen, die mir bei diefen Illuminationen 
faben, maren uon Stallatcrnen mit möglidift niedrig gefdirauotem 
Dodit nidit 3U uuterfdieiden. — Wir befuditen einige Wälddien jenfeits 
der Barmlinie, meldie in der Renolutionszeit den Räubern 3um Der-
ftcclr gedient galten. Damals mar bier kein (Geldmann feines £cbens 
fidier, und in jenen Wälddien muiden Willionen auf Williouen ge
kauft, bis den Räubern in ihrem Derftedt der (Garaus gemadit murde. 
Wit den Kofaken, uieldje 3UI pcrftellung der (Drdnung herbeigeholt 
morden maren, mar aber auch nidit zu fpafzen.. Huf diefe batte ein 
Unzufriedener aus einer Sabrik gefdioffen, und daraufhin ftürmteu 
fie die Sabrik, in der fie alles umbraditen, roas ihnen in den Weg 
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kam. Und noch, mancher andere rouröe ins Denfeits befördert, ehe 
er redjt raupte, roarum. Auch, an anderen (Drten hörte id) Klagen 
über die Kofaken, roefd)e die (Drdnung Irockkalten füllten und dock, 
felbft ordnungslofe IDilde feien. Don einer deutfdjen Drau, die 
in jener 3eit auf dem ITläddjengnmnafium in S a r a t o m ftudierte, 
rourde mir enählt, dafe die Kofaken, roelake die Stadt nor Räubern 
und Duden fcbmfeen füllten, plöfelid] die aus der Sdjule nach» f)aufe 
gebenden (Bumnafiaftinnen attackiert und in die Dludjt gefcblagen 
hätten. Bildung Ijielten fie offenbar für eine Urfacbe der Unordnung. 

(Dbgleid? £od3 (eine Stadt uon 500 000 (Einruofjnern) eine 
der größten Städte Polens ift, merkt man frier roenig uom 
(Treiben der polnifcfron Ration. Die Polen fcbienen mir 3U uerfcbroin-
den nor der ungeheuren ITlenge der Duden und der auch redjt reicr/licb 
uortmndenen Deutfdjen. Dock, mufe ick, bekennen, dafe der kur.̂ e Auf
enthalt in diefer Stadt mich, kaum aus den deutfdien Kreifen ber-
ausblicken liefe. 

U3ef)mütig intereffant berührte mich, der Stadtteil der armen 
Duden. (Es ift entfefelicb, mieniel lTIenfd)en hier in mackeligen, durcb-
einander gebauten päufern 3ufammengedrängt find. Bis das eigent
liche Rufeland uon Duden gefäubert rourde, fcbeinen grofee XTlengen 
derfelben nach, polen geroandert und namentlich, in £ o d 3 bangen 
geblieben 3U fein. — (Ban3 erbärmlich, ift es hier um Spa3iergänge be-
ftellt. (Es gibt nur eine mit reckt mäfeigen £äden und befferem 
Pflafter uerfef/ene Strafee und ein oder 30301 öffentliche (Barten non 
befdjeidener Ausdehnung. Als mir aber am f)immelfafjrtstag bis 
ans (Ende der Strafeenbarm fuhren, kamen mir an einen 3roar roeg-
lofen und fumpfigen, aber dod? fefjr ftattlicben IDalö, roie ick, ihn in 
foldjer Urroüchfigkeit kaum irgendroo in Deutfdiland gefeben 311 
haben glaube. 

ITlit dem iiberfcbreiten der deutfchen Ö5ren3e roaren mir übrigens 
euch aus dem Bereich, frifdjen Krinkroaffers herausgekommen, und 
erft nach, Überfd)reitung der ruffifcb-drinefifcben (Bren3e follte uns 
folcbes roieder gelegentlich, erfreuen! Das £ 0 0 3 0 1 EDaffer roar 
uon ftark braungelber Darbe und hinterliefe einen unuerrjältnis-
mäfeig grofeen braunen Sa§. mit tDonne dadden die 1D u n d e r-
I i n g'ftf/en Kinder an ihren Aufenthalt bei den (Brofeeltern in (B n a-
d e n f r e i. Das befte dort roar die pumpe geroefen, deren Kläffer 
man gleid) „effen" konnte, roie die Kinder jagten.—(Ein fd)önesDenk-
mal uon IDunderlings treuer Arbeit hier ift der nette Betfaal der 
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£oÖ3ßl (Deidnuifter, meldier 50113 im Stil Der Brübergemeinfnle 
gebaut ijt unö einen Dadjreiter befitjt. 

3n £ 0 ö 3 hatten mir Die Bekanntfdjaft eines öeutfdjen ilntcr-
offißicts, Demi S di e i ö e r, gemaefjt, rueldier nus öer (Begenö von 
S a 1 a 10 m flammte, (Er hatte eben mit Begeiferung an einer 
Übung hei Den £iegni|er Königsgrenaöieren teilgenommen unö 
kehrte in [eine I)eimat 3iirüdi. Da fein Reifcmeg unö öer unfere 
(nadi M o s k a u ) gleidi maren, konnten mir uns bis M o s k a u 
öer öjefellfdiaft öiefes liehensmüröigen Mannes erfreuen. Jn ihm 
oereinigte fidi in glüdilidifter illeife ruffifd]e (Daftfreunöfdmft unö 
öeutfdier rintionalftol3. unö Deshalb hätten mir uns Reinen befferen 
£ehrer für öie (Einführung in öie ruffifdje (Eifenbahm (uom Stanö-
punht öes Publikum aus angefeben) münidien können. Ruf allen 
ruffifdien Bahnhöfen hefinöen fich grofce Keffel, in meldien beftänöig 
beides lUaffer für öie Reifenöen bereit gehalten mirö ( K i p j a t o k , 
beifit „heiles tBaffer"). Dorthin fpringt man am dag unenölid] oft 
unö läfjt tüaffcr auf öie dechlätter im Keffel fliegen. Das beftän-
öige deetrinken gefdiiebt hei öen Ruffen nicht nur öes Durftes reegen, 
fonöem aus Rngemohnheit. Unö audi öer Reuling in Ruftlanö mirö 
halö in öiefe Rngemohnheit uerftridit. Die Büffets an öen Bahn
höfen machen auf öen erften Blick einen einlaöenöen (Einbruch. 
£e 131er0r mirö aber geminöert. menn man ficht, mie oft öie Ruffen 
alle, auch öie feudjten Artikel, in öie 'Jinger nehmen, unter öie üafe 
halten unö mieöer auf öen Büffetteller 3iirücklcgen. 3n bc3ug auf 
öas üaditlager ift man im 50113011 gut brau, öenn öer 3ug fäprt 
ahenös meift nur mit fouiel paffagieren ab, mie 311z ITacr/t Unter
kunft in ipm finöen können. Das Irinbert aber öie Beamten nidit, 
mehr Jahrkarten 311 uerkaufen als fich £agerftätten im 3ug finöen; 
unö öas führt mandunal 311 fonöerbaren S3enen. f)inter öem (Eifen-
gitter. meldies öen Bahnfteig uom Babnbofsgebäuöe trennt, mürgt 
unö hroöelt es uon Menfdienmaffen, öie alle mit Karten uerferjen 
finö unö öem kleinen Ausgang nad] öem Bahnfteig 3iiörängen. piötj-
lidi mirö öie kleine dür Dorthin gefcploffen, unö nun muffen fid] alle 
öie uielen £eute, öie auf öer Barjnrjoffeite 3iirüdigeblieben finö, auf 
öen nädiften 3ug uertröften, öer oielleicbt in fieben, oft erft in oier-
3ehn unö mel]r Stunöen abgeht. Die kleine (Bittertür fdjeiöet mandi-
mal ITTann unö IDeib, mandjmal ITlütter unö Kinöer uon einanöer, 
unö es kann trot$ öer (Butmütigkeit öer Beamten lange Dauern, ehe 
folche 3erriffene 'Jamilienuerbänöe mieöer hergeftellt finö. 
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Jrü) am morgen öes 22. ITlai kamen mir in Vß a r f a) a u an, 
roo mir ein paar Stunöen 3eit hatten. Ja) kalte mid) uor)er bei 
£euten, öie biefe Staöi fd)on kannten, nach itvr erkundigt; unö da 
mar mir gejagt moröen, baß fie einigermaßen an B r e s b e n er
innere, jedenfalls aber an Sa)ön)eit fjoa) über B r e s l a u fte)e. 
(Bemiß, an B r e s b e n erinnern mana)e Stadtteile, uon einiget 
(Entfernung gefetjen. Über B r e s l a u mürbe die Stabt aber nur 
bann 3U ftellen fein, menn fie unter beutfä)er, ftatt ruffifa)er (Dbrig-
neit ftünbe. Ber (Eindruck uon Dermaf/rlofung drängt fie) aus den 
Ilebenftraßen derart in die faft glasenden tjauptftraßen )inein, 
daß irrre r)errlid?keit rec)t beeinträchtigt mird. Huc) in diefer Stadt 
ift das jübifdje (Element ftark oertreten, und gerade der Stand der 
Brofcfjkenkutfdjer ift faft gan3 )ebräifc). Hls mir uon einem foldjen 
altteftamentlidjen Pferdebändiger 3um Ba)n)of 3urückgefa)ren 
mürben, fprang uns ein etma 3toöifjä)riger Judenjunge, meldjer 
einen großen Jlieberftrauß 3um Derkauf anbot, entgegen. Ber 
Kutfdmr minkte den Kleinen )eran, na)m i)m den Strauß ah, und 
jagte dauon, o)ne be3afjtt 3U )aben. Ber Kleine rannte neben dem 
Pferde )er und fdjlug mit feinem leeren Korbe nach deffen (Befidjt, 
um das Gier fa)eu 3U machen. Ber Kutfcfjer feinerfeits bearbeitete 
mit feiner peitfdje feinen (Baul ebenfo mie den Jungen. Jet) mar 
über die t)andelsroeife des Kutfdjers empört und forderte ifm mieber-
t)ott auf, dem Kind feine Blumen 3U befahlen. Barauf antmortete 
öerfelbe aber nur mit )ö)nifc)em £ad)en. Sct/Iießlia) beruhigte mia) 
t)err Sa) e i der, indem er fagte: „t)ier ift einer fo fa)Iimm mie 
der andere. (Es )at nio)t bloß der Kutfa)er dem Jungen die Blumen, 
fondern aua) der Junge hat °™ Blumen aus irgend einem (Barten 
gefto)len." 

Bie Reife uon K) a r f a) a u naa) ITT 0 s k a u beanfprua)te 
etma 30 Stunden, und bes)alb richteten mir uns im tDagen fo ge-
mütlia) mie möglia) ein. Bie Husfic)t aus den Jenftern bot menig 
flbmedjfelung, ärmlidje Börfer, dürftige Jelber und tBiefen, und 
mana)mal größere Uälöer. Bes)alb 30g Jreunb S a) e i ö e r das 
ruffifd)e Ilationalinftrument, die B a l a l a i k a , f/eroor und unter
hielt uns mit feinem Spiel auf derfelben. Hm beften klangen die 
für B a l a l a i k a gefa)riebenen Stücke. Klagte fia) der Spieler 
aber an deutfa)e Sieder, mie er fie erft uor kmqem in der £iegnißer 
Kaferne ge)ört )atte-, dann 3eigte fia) bald die (Bren3e diefes fonft fo 
einfa)meia)elnden Jnftrumentes. Don der B a l a l a i k a )at man 
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in Rufclcmö redit uiele (Bröljen, unö in den B a l n I a i k a -Dereinen 
meröen oft grofce unö fdimierige Studie, gan,3e (Drdiefteruierke, ge-
jpielt, IHM denen die paffagen gefdiidit auf die nielen kleinen Jnftru-
mente oexteili find. 

Den angenehmften Eindrudi unter den Menfdjen machten die 
Bemobner der litauifdien (hegenden, die unfer 3ug durcheilte. IDie 
9 d a m oon B r e m e n oon den alten Preußen berichtet, ^eidmeten 
jidi audi diefe Litauer durdi blaue Bugen, blondes paar und frifdie 
Erfdieinung aus. 

Je näher mir an 111 o s li a u kommen, um fo mehr Sorgfalt uer-
rnteu die Bahnhofsgebäude. Sie find im gefälligften ruffifdien pop-
hauftil erriditet IBir mundern uns nur, dah fie, fomeit man uom 3ug 
aus fehen kann, die einzigen Repräsentanten jenes Stiles bleiben. 
Denn die Dorfbäufer bebalten ihren bisherigen (Ebaraktcr: kleine 
uierediige QJebäude aus grauem £ebm, die mit Stroh gededu find. 

Um 2 Uhr nachmittags am 23. Mai kamen mir in M o s k a u 
an, murden uon unferem treuen 'Jreund S di e i d e r in eine Drofchke 
gefekt, deffen Jübrer den Ruftrag bekam, uns nach dem Caden der 
Britifdien und Rusländifcbeu Bibelgefellfdiaft 311 bringen, und rtarj-
men dann Bbfdiied uon unferem (Bejahrten. (Dbgleidi uns der Kut-
jdier in die richtige Strafe brachte, lieh fidi das Bibelbaus nidit fin
den, bis uns ein Mann uerriet, bah es hier unter dem Uamen „Bib
liothek" bekannt fei. (Es mar für uns 'Jrembe uon großer Bedeu
tung, dah mir in diefem Saden einen Deutfdiruffen, perrn IT e d r c, 
fanden, der ohne meiteres bereit mar, feine Kenntnis des Ruffifdien 
311 unferer Derfügung 311 ftellen. Don hier aus fuhren mir nach dem 
dentfdien potel B i 110, mo mir für die nädiften Clage Mahnung 
nahmen. Dasfelbe mar für deutfdie Begriffe erbärmlidi in jeder 
Begebung, foll aber für rufjifdie Derbältniffc peruorragendes leiften. 
Jn diefem potel logierte gerade Mr. K e a n e , der (Beneralfekretär 
der Bibelgefellfdiaft für Ruhland. Mir lernten diefen perrn bald 
kennen und murden uon ilim 311m Bbendeffen eingeladen. 

M 0 s k a u madite auf midi einen überrafdiend reinlidien Ein
druck. Jdi hatte nadi meinen Erfahrungen in £ 0 d 3 und M 0. r-
f di a u nidit ermartet, im per3en Ruhlands eine Millionenftadt 311 
finden, die, fomeit man fie in 3mei Engen kennen lernen konnte, 
durdiaus fauber mar. Rudi Juden liehen fid) hier, ebenfo mie in 
anderen ruffifdjen Städten, nidit fo leidit finden. Die Derfolgungen 
fd)einen alfo ihren 3medi erreidit 311 haben. M 0 s k a u erliält 
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leinen befonöeren Stempel öurdj öie unenölid} Dielen Kirdjen in 
ruffifcr.em oöer bp3antinifcr>em Stil, meldje in öen bunteften Farben 
mit reidjlidjer Dergolöung leuchten unö mit öem Klang ifjrer (Blocken 
faft beftänöig öie £uft erfüllen. (Ein (Blockenkon3ert in größter fluf-
niGdiung bekamen mir am Sonntag Hbenö 3ur 3eit öes Sonnenunter
ganges 3U tjören. IDie fummte es öa in öer £uft, unö mie fjerrlidj 
borten fict? öie gan3, gan3 tiefen Bafjglocken unter öen oieten frofrer 
geftimmten an! 3n öiefem Kirdjenroalö füllte man fid] gan3 im 
©rient, unö öocf) erinnerte öie fpärlicrje Degetation, öie erft kühltet» 
grün gerooröenen Birkenbäume, öeutlid] öaran, öafj öiefes Stück 
©rient fjocfj im tloröen, eben in öer f)ör)e uon Kopenhagen gelegen 
ift. Hm Sonntag Dormittag fütjrte uns öer Bibelfekretär Ueöre erft 
in eine grofje öeutfcb.-lutb.erifdje Kirdje, roo mir eine ernftgläubige 
Preöigt über öas ©ebet f/örten, unö öann auf öen K r e m l . Diefe 
alte Ueftung, auf einer kleinen ©rr>öbung in öer ITlitte öer Staöt 
gelegen, tut's öem £iebl)aber uon Hltertümern olme meiteres an, 
menn man aud) tjier auf Dornet/me Scr/önrjeit ueqictiten unö roln? 
Pracht öafür in Kauf neljmen mufe. 3n einer Kirdje muröen uns 
öie kupfernen Särge öer alten 3 a r e n, öie fämtlidj heilig gefprodmn 
moröen finö, ge3eigt. Dort konnte man 3erlumpte Bauern unö ele
gant gekleiöete £eute in buntem ©emifd) beobachten, mie fie uon 
einem Sarg 3um anöeren gingen unö einen Kufj öarauf örückten. 
Dafc alleröings ein Sdjeufal, mie J t o a n öer ©raufame, öa3u 
kommen kann, als Heiliger uererjrt 3U meröen, roill einem Deutfcrjen 
fd)roer einleuchten. Draußen uor öem K r e m l mirö öie Stelle ge-
3eigt, mo jener ©unidjtgut mit feinem Speer öen Jufj eines pol-
nifcben ©efanöten, meldjer irnu eine Botfct)aft überbradjte, an öie 
(Eröe fpie&te, bis jener feinen Huftrag erleöigt rjatte. Hn öem 
Sonntag, öen id) in ITl o s k a u 3ubradjte, muröe geraöe öer alte 
Priefter 1) e r m o g e n, ein Dermanöter öes 3arenl)aufes, in 
feinem Sarge aus öer ©ruft geholt unö heilig gefprodien. 3u öiefem 
©reignis maren grofje Scharen uon ITl u f 1) i k genannten Bauern 
nach öem heiligen K r e m l gepilgert, roollten fie öodj öie Heilkräfte 
öes neu entöeckten Segenfpenöers möglichft balö ausprobieren. Da 
lagen fie in ihren £umpen unö ihrem Sd)mutj herum, ein Bilö l)off-
nungslofer ruffifdjer Unkultur. 3m K r e m l foll fid) nichtt nur öer 
religiöfe ©laube, fonöern auch öer Patriotismus öer Ruffen neu ent
fachen, unö öesrjalb tjat man frier uiele Kriegstrophäen, insbefonöere 
grofje mengen uon eroberten Kanonenrohren aufgehäuft, ©s mar 
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mir recht nrgerlidi, mehr als hundert preugifdje Rogre Ijier aufzu
finden, zumal idi mir ntdjt fo fdinell erklären konnte, uoie bie Rujjen 
,ui [o Dielen Immen. 1812 zogen bodi bie preugen nur gezm-ungen 
gegen bie Rufjen unb liegen fidi kaum mit ihnen ein; unb im fieben-
jäbriqen Krieg konnten kaum fo niete Kanonen aus preugen gegolt 
merben. lUir uerliegen ben K r e m l burdi bas Clor, unter meldiem 
leöer Befudier ben put abzunehmen gczmungen mirb. Jdj habe nod) 
nie eine foldie menge auf Unrat lauernde öjensbarmcngefidjter ge-
jeben, roie unter jenem Clor. (Es mag kein Spag fein, mit bem put 
auf bem Kopf in bereu pände 311 fallen. Bis mir herausgetreten 
maren, lag jene in unglaublichem Stil gebaute 3 ro a n s kirdje 
uor uns, jenes Kuriofum ber Rrdiitektur. Unb nahebei fallen mir 
einen £cidienzug, ben mir nidit fo fdniell als fold]en erkannten; 
denn bie ganze Begleitung unb die Pferbe ftrablten in meiger (Farbe, 
lüie bei ben £aufiger ©enden, ift midi bei ben Ruffen meig bie (Farbe 
ber drauer. iUenn man hier ein paus in altruffifdiem Stil errid]tet, 
ahmt man in plumper IDeife bie (Formen ber befferen pophauten in 
Stein nach,.— Das Rbenbeffen mit Reo. K e a n e unb (Frau in einem 
zmar uornebmen aber national ruffifdiem £okal fdimedtte redjt gut, 
namentlich bie Suppe mit Sauerkraut unb ber aus altem Brot be
reitete K m a s fanb unferen Beifall. perr K e a n e fagte uns, 
dag in feinem Bibelbaus nur bie uom peiligen Snnob erlaubten 
ruffifdien Bibeln in Kirdienflauifdi unb üeuruffifdi uerkauft merben 
bürften. 3n allen öffentlichen £okalen ITloskaus, ebenfo mie in allen 
grögeren £äben find peiligenbilber angebradit, uor denen fidi bie 
(Eintretenden 311 bekreuzen pflegen. Unb zmar finden mir biefe Bilder 
audj in foldicn päufern, deren Befiger nidit ber griediifdi-katholifdjen 
Kirdie angeboren. Ulan fagt dazu: „Die peiligenbilber find für bie 
Ruffen gemeint!" und fdieint 311 glauben, bag jeder panbcl nur bann 
lohnend ausfallt, menn ber überuortcilte Ruffe fidi beftänbig ba-
zmifdien bekreuzt. fludj ben £aben der Bibelgefellfdjaft kann fidi ein 
Ruffe nidit ohne peiligenbilb uorftellen. (Ein ruffifdies Bild, meldies 
nun einmal ben lieibnifdien (Bögenbilbern merkmürbig ähnlid} ficht, 
konnte ber englifdie (Beiftlidie aber in feiner ITäbe nidit dulden. (Er 
fudite fidi deshalb ein Kunftbrudiblatt, meldjes bie peilige ITlutter 
mit bem 3efuskinb barftellt, aus, unb hing es an bie Wanb, an 
meldier auger biefem nur nod) ber ruffifdje Kaifer in Buntbrudr an
gebradit ift. pängt man übrigens nidit ein Kaiferbilb in einem feiner 
Räume auf, bann kann mnn's in Ruglanb fdinell mit ber Polizei 311 
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tun bekommen. — Arn Sonntagabenö fcfflenberten mir unter allge
meinem Glockengeläut am Ufer öer ITT o s k ro a entlang unb kamen 
ftf)ließlid) auf eine erfjöfjte Gerraffe, meldte ein Denkmal öes uorigen 
3aren in Überlebensgroße trug. Did)t öabei lag eine gan3 neue, mit 
großer pradjt gebaute Kirdje, öie X) e i 1 a n ö s k i r d) e, unb öa ruir 
aus berfelben ban Klang uon IHufik uernafvmen, traten mir ein. 
Gs rourbe eine £itanei ober üleffe abgehalten, bei meldjer fidj 3mei 
aus Knaben unb Grmadjfenen gemifdjte Gf)öre gegenüber ftanben unb 
im KJecbjel mit einanber unb mit bem leitenben Geiftlidjen Gefänge 
ausführten. Der Pope ftrafjlte in f/errTicrjen golbgeftickten Gemänbern 
unb re3itierte bun profateil ber geiftlid)en Dichtung, inbem er alles 
in einem fingenben fein* tiefen Gon fjerfagte, meldjen id) für bas tiefe 
G frielt. Die UJanbgemälbe in biefer Kird)e ftellten Bilber 3ur bib-
lifcfjen Gefd)id)te bar, (fo ftanb icf) gerabe unter einem Gemälbe, 
meld)es bie Salbung Dauibs 3um König laut llnterfdjrift abbilbete); 
bod) maren fie nidjt in bem fteifen Stil ber ruffifdjen unb bujanti-
nifd)en ITlaler, fonbern in ber Art ber großen italienifd)en unb beut-
fdjen Künftler gehalten. 

3n XTl o s k a u rjatte K. gehofft, feinen Grlaubnisfd)ein für bie 
Reife nad) R u f f i f d j - G u r k e f t a n uom Kriegsminifterium 
burd) bie beutfdje Botfd)aft in St . P e t e r s b u r g 3U erhalten. 
Da fid) nod) immer keine Ausfielt auf balbiges Grfcf)einen bes Doku
mentes 3eigte, mät)renb id) bas meinige längft in ber Gafdje t)atte, 
befd)loß id), mief) einftmeilen allein auf bie Reife 3U ben K a l-
m ü k e n an ber unteren IDoiga 3U begeben. Am Gnbpunkt ber 
transkafpifd)en Barm, in A n b i b f cl) a n, t)offte id) K. mieber 3U 
treffen. Am Hadjmittag bes 25. XTlai trat id) bie Babjireife uon 
XTl 0 s k a u aus an. Das mar garnid)t fo leidjt getan, roeil es in 
Rußlanb kein Kursbud) für 1914 gab. Gin Streik ber Seßer jofl 
biefen Ausfall uerurfadjt ßaben, ber 3U ben fonberbarften Dermir-
rungen unb Derirrungen Anlaß gab. Der Oberkellner bes X)oteIs 
rief einen feiner uielen Jüßrer t)eran unb beauftragte it)n, mid) in 
einer Drofd)ke nad) bem Bafmtjof 3U faljren, uon bem aus 3üge nad) 
K 0 s 1 0 f f gefjen. Xlacf)bem beibe eine 3eitlang in einem älteren 
Kursbud) herumgeblättert ßatten, befd)loß man, es mit bem Süb-
baljnfjof 3U oerfueßen. Rad) längerer 3mr)rt kamen mir uor biefem 
Batmrjof an, bie Kofferträger riffen bas Gepäck aus bem IDagen, unb 
mir gingen uor einen jener „Auskunftsfjalle" genannten Käfige, in 
melcßen aufgeregte Kleiber, bie in biefem kursbud)lofen 3af)r fclbft 
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nichts mufften, herumtobten. Um die IDelt anzuregen, Ruffifdi 3U 
lernen, hatte man unter allen unliebensmürdigen ÜJeibern foldje für 
jene Käfige gemäblt, die keine andere Spradie als Ruffifcb kannten 
Un joldi einen Käfig trat mein Jührer heran, rouröe aber bald uon 
der giftig fauchenden (Befangenen mit den DJorten dauongetrieben, 
bafj oon diefem Bahnhof überhaupt nodi nie ein 3ug nad] K 0 s-
l 0 f f gegangen märe. (Es murde ein anderer Drofriihenkutfdjer ber-
angeminkt, andere (Träger luden die Koffer auf, und mir fuhren nadi 
einem anderen Bahnhof. Diesmal blieb id] junädjjt im IDagen und 
lieh den Jührer allein einen Dorftok, auf den LDeiberkäfig ausführen. 
(Enölidi kam er zurück mit der Botfdiaft: ,,U3o der eigentliche Bahn
hof für Ko s l 0 f f liege, muffe man nidit. RTöglidi märe es aber, 
uon hier aus fdiliehlidi nadi K 0 s l 0 f f 311 kommen, menn man gut 
aufpaffe." Das mar eine unangenehme Radiridit für einen Reifenden, 
der nur die leifeu Anfänge des ruffifdien Studiums hinter fid) hat. 
So entlieh idi nun meinen Jührer und begab mich mit meinem (Be-
päck in einen 3ug, der gerade j-ut Abfahrt bereit gemacht murde. 
Die DTitreifenden marfen bitterhöfe Blidte auf meine (Bepäckftücke. 
die nidit unter die Bänke paffen mollten. Cangfam erkannte idi, dag 
ich in einen Dorort3iig gebradit morden mar. Da aber die Schaffner, 
denen idi meine Jahrkarte uorge3eigt tmtte, nichts ein3umenden 
hatten, blieb idi im IDagen. Als der 3ug untermegs mar, mühte fidi 
ein Sdiaffner, mir auf Ruffifdi klar 311 madien, dah idi bei der dritten 
Station in den oorderften IDagen 311 fteigen hätte, meil nur diefer 
meiterfahren mürde. Radi kurzer 3eit blieb aber aud) diefer IDagen 
ftehen, und idi mar eine 3eitlang in großer Derlegcnheit um meiteren 
Auffdiluh. als plöülidi ein Sdinell.uig mit der Auffdirift „DT 0 s k a u-
S a r a t 0 m" oorfuhr. Dah diefer 3ug midi nadi K 0 s l 0 f f bringen 
muhte, hatte midi mein Studium der (Eifenbahnkarte gelehrt. Aber 
für diefen 3ug mar eine Platzkarte (glüdUidiermeife brauchen die 
Ruffen das deutfdie IDort Platzkarte) nötig. Und fo ftieg idi die Dielen 
(Treppen 311m Billetfdialter des unbekannten Bahnhofs hinauf und 
rief das deutfdie IDort „Platzkarte" hinein. (Ein gemaltiger Sdiauer 
ruffifdier DJorte murde mir uon einem jener unfreundlichen und 
überrei3ten (Eifenbahnmeiber entgegen gemorfen. Da idi aber mit 
denen allen nidits anfangen konnte, miederholte ich mit erhobener 
Stimme nodjmals das IDort „Platzkarte", mas jenes IDeib 3U milden 
Sprüngen und immer rieftigeren Reden ueraniahte. (Endlich taudite 
ein männlidjer Beamter in denselben Käfig auf, und nacr|dem diefer 
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nod] einmal öas IDort „ptaftkarte" aus meinem ITlunöe uernommen 
batte, reichte er mir öas gemünfd]te Stück Karton unö uerlangte öie 
öarauf gebrückte Be3al)lung. üroft öes langen Derrmnöelns mit öem 
eingefperrten Dradjen kam id] nod] 3unr 3ug 3ured]t unö furjr offne 
Sdjroierigkeit öie Hadjt öurd] bis K o s 1 o f f. t)ier muftte id] öen 
3ug, in öem id] gan3 gut untergebracht mar, uerlaffen unö fünf 
Stunöen in einem fefjr öürftigen (Drte 3ubringen. 3d) benuftte öiefe 
IDarte3eit 3U einem ITlorgenfpa3iergang öurd] öie Strafen öer Staöt, 
unö mar überrafdjt 3U fefjen, öaft eine Stabt von beöeutenöer (Eröfte, 
an einem (Eifenbafjnknotenpunkt gelegen, fo oermafjrloft ausfegen 
kann. Hn pflafter mar in öen meiften Straften nidit 3U öenken, öie 
f)äufer unö Cäöen maren klein, fdjmuftig unö ärmlid]. Hur öie flpo-
tljeke mit einem beutfdjen Hamen auf öem Sd]ilö nerriet ettuas 
beffere Derfjältniffe. .Überragt muröe öie flnfieöetung non öen meift-
getüncbten (Bebäuöen unö dürmen einer griediifdj-ruffifdjen Kirdje. 

Der 3ug nad] 3 a r i 3 p n, in meldjem id] nun meiterreifte, 
ftadi oon öem bisherigen Sdmetl3ug unuorteilljaft ab. Jd] mar bis-
ber in öer öritten Klaffe gefahren, öeren (Befellfdjaft, offenbar öurd) 
öie ucrmittelft öer piaftkarte getroffenen ßusruaf]l, gan3 anftänöig 
mar. 3n öem jetzigen 3ug „oljne piaftkarte" fanö id] mid] ober unter 
eine öerartig fcf/muftige, fpuckenöe, alkofyoluertilgenöe Dolksmenge 
uerfeftt, öaft mir öer (Beöanke, in ifjrer ITlitte eine Hadü 3U Her
bringen, unerträglid] fdvien. 3n B 0 r i f 0 g l i e f k, mo öer 3ug 
unbeftimmt lang, aber bis 3U 20 ITlinuten märten follte, befdjloft id], 
eine 3ufd]lagskarte für öie 2. Klaffe 3U kaufen, unö lieft mir eine 
öarjin gefjenöe Bitte an öen Billetuerkäufer uon einem Reifenöen 
auf ein Stück Papier fdjreiben. Seftteres reichte id] nacb unferer Hn-
kunft an öer Station in öas Jenfter öes Schalters, uerurfacfjte aber 
öamit nur mieöer öen üblidjen dumult. Daöurd] lieft icf? mid] aber 
nicrjt uon öem Jenfter oerfdjeudjen, unö enölid] überreichte mir ein 
Beamter öas (Eeroünfdjte. Hls id] jeöod] auf öen Klagen 2. Klaffe 
meines 3uges losmarfcbjerte, feftte fid] öerfelbe fdjon in Beroegung, 
unö id] fyatte öas Hacbjefjen. Da öer näcbjte 3ug nad] 3 a r i 3 n n 
erft \b Stunöen fpäter abgelaffen muröe, rmtte id] öas 3meifelliafte 
Dergnügen, öie Hadjt auf einer Bank öes Bal]nl]ofsöurd]ganges 3U-
3ubringen. 

(Enölid] faft id] mieöer im 3ug, in einem IDagen 2. Klaffe, unö 
blickte auf öie Canöfdjaft fvinaus. Sie mar uon edjtem Steppen-
cbarakter; meite grofte (Ebenen, öie fpäriid] mit graugrünen (Bras-
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büfdieln beöedü waren. Hur iDcnn 6er 3ug einen Jluhlauf kreuzte, 
kamen mir öurdi üppige Didudite aller Arten uon £aubbäumen. 
Übrigens bemerkte id) mit Dermnnöerung, öah in jener dürftigen 
Steppe öod) fdmn grofje Stellen bemirtfdjaftet unö mit (Betreibe be
baut waren. Die geringen Uieöerfcr/läge genügen alfo dod) offenbar 
für den Anbau gewiffer (Betreibearten; und das (Entfterjen mehrerer 
Dörfer in den bisher faft menfdjcnleeren (Bebieten wird wol)l nll-
mäblid) eine Deränderung des dortigen Klimas und eine Dermeb-
rung der Uieöerfdüäge herbeiführen. IDenn der 3ug an einer Station 
hält, fallen die uielen Burfdjen auf, die mefyr oder weniger Uniform 
tragen. IDir find in das (Bebiet der Kofaken gekommen, unö hier 
ift jeder ITlanii uon 14 Jahren an Soldat unö berechtigt, eine blaue 
tiofe mit breitem farbigem Streifen 3U tragen. Am Don ift der 
Streifen feuerrot, bei anderen Stämmen ift er aber gelb, hellblau, 
rofa ufw. Bei der Station A r t f d) a ö a wird die Schar der Ko-
laken auffallend grofc, 3iigleid) taudjen auefj die kleinen blaurot
weihen Jäbndien, die einen nationalen 'Jeiertag andeuten, in men
gen auf, unö hinter öiefer Station feben wir (Taufende uon Kofaken 
mit ihren kleinen Pferden in einem riefigen Säger uerfammelt. 
l)ier fieht es luftig unö gefdiäftig aus, denn arohe (Bruppen gebjen 
,uir (Tränke, andere tummeln ibjre Hoffe und machen militärifdie 
Übungen, (Dffenbar wird der nationale 'Jefttag 311 einer großen 
Reuue aller Kofaken in der Umgegend benutzt. Hau} dem, was id) 
bisr/er über die Kofaken gehört hatte, muhten öiefelben etjer den 
oftafiatifdjen als den europäifer/en Stämmen 3uge3ählt werden. 
Diefe Don ifdjen Kofaken waren aber uon öurdjaus arifdjer (Er-
fdwinung, unö die 3eilen des Kofakenlieöes: „Ring die weihen 
tjänblein nid)t, reib die blauen Äuglein nicht!" fehieneu hier gan3 
am piaiw 311 fein. (Das IDort K 0 f a k foll ,/3reier mann" be
deuten. Die Kofaken follen uon öauongelaufenen Seibeigenen ab-
ftammen.) Ilod) am Abend des 27. ITlai bradjte mid) der 3ug nad) 
3 a r i 3 r> n, unö da fid) bald Anfcr/Iuh an die Bal)n nach dem Scbwar-
3en meer fand, kam id) nod) um 12 Ufjr nachts nach der Station 
S a r e p t a. Ilacr> langen Derlmnölungen fufjr mich, ein Kutfcher 
nad} dem (Drt S a r e p t a, wo id) um 2 Uhjr morgens (tinlah in 
den (Baftbjof erlrielt. 

S a r e p t a ift eine alte Brüöergemeinkolonie, die in der mitte 
des 18. 3al)rbunöerts auf tDunfdj der Kaiferin K a t h a r i n a an
gelegt wurde. S a r e p t a erhielt aber noch, weitgehendere priui-
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legten als öie anöern tö o I g a kolonien, unö übertagte balö jene um 
ein Beöeutenöes als Kultut3entrum. S a r e p t a's fjöcbji inteteffante 
(Defct)id}te 3eigt öie tDafyrffeit öes Sprudjes, öafc es unmöglicf} ift, 3roei 
f)erren 3U öienen. Die Brüöergemeine roar auf öie ruffifdjen Dot-
fct/Iage, an öer unteren ffl 0 1 g a eine Kolonie 3U grünöcn, einge
gangen, toeil itjr öies eine (Belegenljeit 3U fein fdvien, ITliffionsarbeit 

&ird)e in Qateipta. 

unter öen buöötnftifd)en K a 1 m ü k e n 3U treiben. Die ruffifcrje Re
gierung toollte aber non ITliffionsarbeit nid)ts roiffen unö uerlangte, 
öafc fidj öie Brüöer nur als Kulturpioniere anfallen, leitete Ruf
gabe fiaben öie roackeren r ) e r r n b . u t e r in gan3 tjeroorragenöer 
LDeife erfüllt. Rn öer Rusfüfjrung öer ifmen uon ifjrem (Beroiffen be
fohlenen ITliffionsarbeit rouröen fie aber uon öer ruffifd)en Regierung 
befmrrlid) geblnöert, unö nadjöem öie legten öem (Ef?riftentum freunö-
lid)en K a l m ü l i e n , an Kofaken-Pferöe gebunöen, öauongefcbleift 
roaren, kam fie gan3 3U dnöe. Das Q5efüf]l aber, öafc öie gan3e Rn-
fieöelung nun 3roecklos gerooröen fei, konnten öie Brüöer nidjt roieöer 
los roeröen, roenn aud) öie uon S a r e p t a aus gegrünöeten großen 
r)anöelsb.äufer in R f t r a d j a n , R l o s b a u unö S t. p e t e r s -
b ü r g öen Tlamen öes kleinen ä»rtd)ens über gan3 Rufrlanö trugen, 



menn audj bfts liier gemebte S a r p i n k a nirgends in. Rußland 
(eines gleichen fanö, uieun nucb ber hier gefeitigte Senf IDeltruj 
erlangte. 

(Die munderbar mar es für mich, ein Kinb ber Brübergemeiue, 
nach all meinen ruffifcben Erfahrungen plötflidi nadits 2 Uhr im 
lllondidiein auf einem uieredrigen piat> 311 fteben, ber nun ftatt-
lidien lllanfardenbäufern umgeben mar, unb auf beffcn einer Seite 
fidi ber mit bem bei uns üblidien Dadireiter uerfelnme Kirdjenfaal 
erhob. Endlidi mar ber Eaftmirt madigepoltert m-orben, unb idi 
freute midi, beutfdi begrübt 311 merben. 3d> uiobnte nun in den 
Räumen, in denen, uor nodj nidit bundert 3at]ren, flleranber non 
r) u in b 0 1 b t gekauft batte."') Der gut uerfebene LDeinkeller ber 
Brübergemeiue batte leneu Eelebrten in beftänbigem Staunen ge-
bnlteu. Bin nädiften lllorgen ermadite idi bei den Klängen ber mir 
moblbenannten Brüderdiorale, die oon einem Bläferdior, meiern» r 
oon einer Straffe 311t anderen 30g, uorgetragen mürben. So konnte 
nur ein religiöfer Joiertag eingeleitet merben, unb mie id] bald er-
fubr, feierte man beute ruffifdie Fiimmelfabrt. Um 10 Ubr läutete 
es 311t Kirdie, unb idi begab midi in den Saal. Die angeftiminten 
Sieber maren fämtlidi dem Brüdergefangbudi entnommen. Der Saal 
felbft mar uiuieränbert geblieben bis auf einen iHltar, den man beim 
Übergang S a r e p t a s an die lutberifdie Kirdie aufauriditen für 
notmeubig befunden batte. S a r e p t a batte gerade keinen eigenen 
Pfarrer, unb desbalb mürbe eine paffende predigt DOTtt Sdiullcbrer 
uorgelefen. Diefer mar, mie idi ;ai meiner Ireube borte, ber Sobn 
imferes Pioniers ber tibetifdien IRiffion, Br. p a g e 1 l. 3n ber Ja-
milie biefes lieben lllanues mürbe idi fyer.flidi roillkommen gerjeiffeu 
unb durfte fdiöne Stunden in berfelben uerleben. Eine andere au-
genebme Bekanntfdiaft madjtc idi in Paul 03 l i t f d), bem Seiter 
ber großen Senffabrik S a r e p t a s, ber älteften Rußlands. Bis 
idi nodi im 3ug .fiuifdieu ITT 0 s k a u und K 0 s l 0 f f faß, Imtte 
midi ein Reifender, ber uou bem Siel meiner Reife gebärt liatte, ge
fragt: „ T s c h t o d o b r y w S a r e p t i e ? " „Kms gibt's gutes 
in Sarepta0", morauf idi, unter Dermeibung ruffifdier Spradi-
fdimierigkeiten, mit bem tDort „Q3litfd>!" antmortete. Der Ruffe 
nerftanb fofort, holte aus feinem 'Jrübjtüakskorb einen Senftopf 

*) %. o. i)umbolbt mürbe 1829 oon Äaifer Hitolaus oon Xußlanb nacb, 
bem U r a l unb 941 t a i foroie an bae> Slafpifcpe ÜTeer gefebttft. 'Samala 
befud)te er © a r e p t a . 
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beraus, unö fjielt if)n mir lädjelnö entgegen. (Es mar mir redjt mistig, 
uon öen Jnljabern unö £eitem öer berütjmten Aabrik (B 1 i t f dj, 
öie übrigens nur öeutfdm Arbeiter befd)äftigt, öurdj öie uielen Ar
beits- unö OTafcfjinenräume geführt 3U meröen unö öabei einige ge-
fcblicbitlid}e Ilacbricbten über öas tDacr)stum öes (Befdjäftes 3U er
balten. Den Anfang tjat einer öer erften Kalmükenmiffionare, 
II e i %, gemacht, öer in feinen alten (lagen öie Samen feines im 
eigenen (Barten gebauten Senfes auf einer Kaffeemühle 311 mablen 
pflegte. (B 1 i t f et», öer Scfjroiegerform öiefes XTliffionars, uergrö^erte 
öie Kaffeemütfle bei gefteigerten Beöarf, bis fcf/lie&ticb. eine Dampf-
mafdrine, öie erfte im (Bounernement S a r a t 0 m, aus Deutfdjlanö 
be3ogen muröe. An öem Befitj öer Aamilie (B I i t f et) ift öie Fabrik 
bis 3UU1 heutigen dage geblieben, unö trot$ öes Aufkommens 
mehrerer Konkurren3unterneI)men behauptet fie nodj immer öen 
erften pia§. Dom Dacfj öes Aabrikgebäuöes bat man einen b e 
lieben Blick auf öen fpmmetrifcb angelegten Brüöerort unö öie Um-
gegenö. Da bemerkt man mit Derrounöerung, roas für roeite Kreife 
öie Kultur febon um öiefe einft in ööer Steppe angelegte Kolonie ge-
3ogen bat- Rud? in öer roeiteren Umgegenö madjt öie Kultur be-
öeutenöe Aortfdjritte, unö mebr unö mebr roirö öer Homaöe uom 
Ackerbauer nerörängt. An öie Fabrik fcbliefeen fid} präebtige (Barten 
unö in öiefen rouröen mir einige intereffante Anöenken an öie Dec-
gangenbeit ge3eigt, nämücb ein paar rob gearbeitete Steingö^en, nid)t 
gan3 non ITletertjötje, roelcbe in öer Umgegenö S a r e p t a s ge-
funöen rooröen roaren unö öeren Beftimmung noeb nicf)t gelungen ift. 
ferner befanöen jid) öort, uerfteckt im üppigen (Brün, einige Ka-
nonenrobre, roelcbe einft öer Aeftung S a r e p t a angebört bitten. 
Als nämlicb öie Kliffionsftation oor mebr als 15G Aabren (1765) 
in einfamer KJilönis angelegt rouröe, umgab man öie gan3e Anfieöe-
Iung mit tiefen (Bräben unö ©allen unö legte mit Kanonen oerfebene 
Baftionen an öen oier (Ecken an. dag unö ETacbt t}attcn öie Bürger 
UJacbtöienft 3U tun, öa öen in Klaffen berumfebmärmenöen krieger-
ifdjen K a 1 m ü k e n jeöeqeit ein Überfall 3U3Utrauen mar. 3u 
Blutoergieften ift es aber nie gekommen, meil ein paar OJarnungs-
jebüffe öer Kanonen öie fdinellen Reiter immer balö öauonfcbeuditen. 
Später, als fieb öie 3abl öer K a 1 m ü k e n öurdj öen großen 
Aus3ug nadj S i b i r i e n oerminöert, unö als man öas Dertrauen 
öer übrigbleibenöen gemonnen Imtte, liefe man öie Befeftigungen 
uerfallen. Ammerbin konnte idj nodj mandjes erkennen, als mid? 
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Herr p n g e I 1 auf einem Spaziergang runö um öie alte Kolonie 
herumführte. 

niclit nur im Jabribgarten finden mir (Erinnerungen an öie 
Derzeit; audj in einem neu eingerichteten ITlufeum im alten 
I3rÜberbaus bat man untergebracht, mas fidj an Hnöenben an öie 
alte 3eit im (Drt finden lieb. Da fielet man Kirdmngeräte unö 
Kirdientradüen aus öer nun audi öer Dcrgangenbeit angebörenöen 
Brüöergemeinzeit, (Erzeugniffe öer Iner getriebenen 3nöuftrien, (Er
innerungen an den einft in öer Tläbe uon S a r e p t a angelegten 
und miedet eingegangenen Kurort (b e f u n ö b r u n n ufm. 

3m (Dnftl)of ruofmten aufter mir ein (Beorgierfürft unö zmei (Eng
länder, meld] letztere lief/ Ijier zum 3medt öer Sdnnetterlingsjagö 
eingemietet hatten. Dab öie Steppengegcnö an öer unteren 03 o 1 g a 
einige ganz befonöers intereffante Scbmetterlingsarten aufmeift, 
ift öer miffenfdmftlidjen IDelt öurd) öie Hrbeiten zweier unferer 
Brüder, t)ugo d 1) r i ft o p 1} unö ßleranöer B e cb e r, bebannt ge-
moröen. (Es mar mir miditig, öie Sammlung öes erfteren in öen 
Sduilräumen, uuenn aud) in uorgefdirittenem Derfall, aufzufinden. 3cb 
führte öie (Engländer Blbert r). 3ones unö U3. (B. Sbelöon zu öerfelben 
unö bereitete ihnen öamit einen groben (Benub, mar ihnen öoeb, öie 
miffenfdmftlidm Hrbeit öiefcs unferes Bruöers längft uertraut. 

Bis iä} einmal IMr. 3 o n e s auf öie Scbmetterlingsjagö beglei
tete, fagte icfj, idi hätte öauon gehört, ba^ ein fdiöner (Tagfalter, öen 
(England nor öem Kontinent noraus hatte, drüben uotlftänöig ausge
rottet morden märe. ITlr. 3 o n e s beftätigte, ba^ fid) öas tatfäcf/licb, 
fo nerbalte unö ba^ öie ausgerottete Brt zu öen fogenannten ,,3euer-
oögeln" (Gbrpfopbanus) gehört habe. (Es ift öas ein öem Bläuling 
uermanöter ziemlid) grober Schmetterling uon leuchtend roter 'Jarbe. 

„Da ift es merbmüröig" fuljr ITlr. 3 o n e s fort, „ba^ id} geraöe 
beute norlmbe.öen nädiften Dermanöten öes in (Englanö ausgerotteten 
Schmetterlings tjicr an öem fumpfigen Ufer öer S a r p a aufzufueben. 
Der hiefige 'Jcueruogel ift übrigens uon öem englifdien bäum zu 
unterfdmiöen." IDir maren fo glüdUidj, an jenem ITlorgen ein halbes 
Duzend jener fdjöncn feltenen 'Jalter 3U fangen. 

fluber öen üppig hemadifenen Ufern öer S a r p a gibt es nod) 
eine (Begenö bei S a r e p t a , meldje fid) öurdj prädjtigen Pflanzen-
mudjs auszeiebnet. (Es ift öies öie dfdmpurniR, eine (nuellengegcnö 
auf öer uon S a r e p t a abgelegenen Seite öes niedrigen t)öbenzuges, 
roeldjer öie H) o l g a auf eine lange Stredre bin begleitet. Dort be-
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filmen öie meiften öer Sareptaner Bürger Sommerbolonien mit r)err-
lidjen (Barten, in öenen man niete LDodjen, ja ITlonate öer fdjönften 
3afjres3eit 3ubringt. 

(Es mar mir lieb, gan3 naf) nor öen (Toren S a r e p t a's fdmn 
öie K i b i t b e n (Ji^elte) öer K a I m ü b e n ftefjen 3U feljen. 
Dort fmben fie nun fdmn feit minöeftens 50 Jafrren geftanöen, öenn 
ifyre (Einmotmer fyaben öas f)erum3iet)en aufgegeben, unö finö mit 
ifyren K i b i t b e n geraöe3U fefcfmft gerooröen. Diefe K a I m ü b e n 
nermieten fict) gern als Gagelötmer an öie Deutfdjen non S a r e p t a 
unö roeröen megen ifjres munteren freunötidjen tUefens überall gern 
gefeb/en. Ulan.fpridjt mit Urnen meift ruffifet). Um öie einft non öen 
S a r e p t a n e r lUiffionaren gefdmffene crjriftlidj-balmübifcrje 
Literatur bümmert fid? niemanö mer/r. (Es mar mir faft unglaubtid? 
3U frören, öafc öiefe K a 1 m ü b e n, mit öenen man (Tag für (Tag fo 
nie! uerbefjrt, nodj immer Buöörfiften finö. Über öie griect)ifcr)e Kirdm 
bümmert fidj nid}t um fie, unö alte anöere ITliffionsarbeit ift ner-
boten. Jn ibjren Jetten finöen mir oerfjättnismä&ig menige Kult-
objebte, Iamaiftifdje Bitöer oöer Broten. Diefe (Begenftänöe muffen 
einen langen UJeg non öer ITT 0 n g 0 I e i oöer (Tibet aus 3urücb-
tegen, ef/e fie unter öie fjiefigen Buööfjiften gelangen unö fteigen öes-
tmlb fjod} im preife. Das nerbreitefte r)eitigenbilö fdjeint übrigens 
eine ßnfidjtsbarte 3U fein, meiere öen D a 1 a i I a m a öarftettt. ßber 
auef/ fie ift nidjt leidjt 3U befdmffen. Um öem uorrmnöenen Be-
öürfnis nad} B u ö ö b. a figuren entgegen3ubommen, tjat öer (Töpfer 
5 a r e p t a's, t)err U i e ö e n t f j a t , eine bron3ene B 0 ö f} i-
f a t o a - Jigur in (Ion nadjgebilöet unö uerbauft öiefe Kopie für 
einen Rubel öas Stücb. Utas müröen mor/l öie alten ITliffionare uon 
5 a r e p t a fagen, roenn fie müßten, öafc in if)rer alten Station 
je§t (Böimnbilöer für öie peiöen gemadjt meröen. Die K a 1-
m ü b e n maren audj bereit, uns einen ifvrer Rationaltänse 3ur Be
gleitung öer bei Urnen üblichen 3meifaitigen B a I a 1 a i b a oor3U-
füf/ren. Dabei 3eigte fidj öie Uhlöfjeit öiefes bäum fmU^iuilifierten 
Dolbes. (Es fab, aus, als ob mätjrenö öer gan3en Dauer öes (Ta^es 
öie gefamten IHufbeln öes Körpers aufs Strafffte angefpannt mären, 
unö alle Bemegungen muröen mit heftigem Ruck ausgeführt. 

ßm 3. Juni mietete id) einen IDagen, um mit Jrau unö (Todjter 
P a g e 11 3ur Refiöen3 öer tjiefigen K a I m ü b e n fürften in öie 
S a l 3 g r u f t 3U fahren. Der IDeg führte eine Jeittang an öem 
Batmöamm öer „S d? m a r 3 e n - TR e e r - Z i n i e" entlang unö 
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fdjlögt barm eine mehr füblidie Richtung ein. ITlan fährt beftänöig in 
fafi meglofer Steppe, trifft aber von Seit 31t Seit auf Rißine ftn-
fiebelungen mobamebanifeber S a t t a t e n , bie mit großer ausbauet 
bem biirren Boben einen kleinen Ernteertrag abgem-innen. Die 
S a 13 g r 11 f t felbft ift ein grünes Eni uoller Jelber unb (Dbftbäume, 
.unifeben beuen bie 3il3bütteu bei K n I m ü k e n flehen. Unfere Ruf-
inerkfamkeit imirbe 3iinäcbft auf einen großen Efdiorten (Stupa) 
gerichtet, bei beffeu Anblick ich midi gan3 nadi E i b e t oetfefct 
glaubte. Diejes Monument mag 5 6 m bodi fein unb be30icb.net 
bie Erabftätte bes legten einigermaßen felbftänbigen K a l m ü k e n-
fürften E j e r e n D a v i b E u 11 b u t 0 f f. Ruf brei Seiten bes 
Dieteckigen llnterbaus finben mir 3nfdiriften, eine in ruffifdier. eine 
in halmühifdier unb eine in tibetifdier Spradie unb Schrift. Es mar 
mir möglieb, bie ruffifdie unb bie tibetifdie 3ufdirift mit einanber 
311 Dergleichen. Dabei 3eigte es fidi, ba^ bie tibetifdie 3nfdirift burd;.-
aus nicht eine überfeßung ber ruffifdien barftellt, fonberu bafi fie 
einen gan.3 felbftänbigen tibetifdien Eert enthält. Diefer Stupa mar 
Dön einem eifernen Eitter umgeben, an beffen Edum eiferne Stangen 
mit Eebetsmühlen, nenn ILlinb 311 breben, angebracht finb Einige 
größere liol3ftangen finb mit leinenen Eebetsfabnen uerfeben, auf 
meldien in uielfadier UJieberbolung bie Em-mani-pabme-bum 
Jormel in tibetifdier Sdirift 3U lefen ift. Die Art bes Drudies meift 
auf bie Dermenbung tibetifdier i)ol3bruditafeIn. 3n nädifter nähe 
bes S t u p a finben mir bie Eräber meiterer Jamilienglieber bes 
uerftorbenen Jürften, unb bie bafelbft aufgeftellten Erabfteine ent
halten mieber ruffifdie fomobl mie tibetifdie Sdirift. Die tibetifdie 
3nfdirift meift abermals bie E m - m a 11 i - p a b m e - b u m 'Jormel 
auf. Diefer S t u p a ftammt übrigens aus neuefter Seit, mie fidi 
aus ber ruffifdien 3nfdirift ergibt. Der liier beigefeßte Jürft. Serr 
ber D e r b e t porbe, ftarb am 20. ITIär̂  1007. 

Dom S t u p a begaben mir uns 311m K u r u l ober Ecmpcl 
ber Jürftenfamilie, meldien uns ein rotgekleibeter £ama auffdiloß. 
EEgleid) bie biefigen Warnas ihrem Eefiditsausbrud* nadi ben tibe
tifdien liödift äpnlidi feben, unterfdieiben fie fidi non leßteren burdi 
ihre Eradjt. r)ier tragen bie Camas nidit ben linken Drin unbebedit 
mie in E i b e t, unb bie biefige runbe Eroßuatermüße bat nidits 
mit bem Eudibelm ber E i b e t e r gemein. Der K u r u l ift ein 
kleiner aebtedüger t)ol3bau non etma 5 6 m Durdimeffer, mit einem 
gefdimeiften Kuppelbadi uerfeben. Der r)auptreicbtum bes Eempels 
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beftanö in einer kleinen Sammlung non lamaiftifcfjen Bronzen, öie 
aus U r g a unb CI i b e t eingeführt roaren, fief} aud) in nichts uon 
öen ritualiftifcfjen Jiguren öer Clibeter unterfdjieöen. (Es fanöen 
fid) Iner fornol)! B u ö ö l) a - roie B o ö f / i f a t u a - (künftiger 
Buööfja) Figuren, unter lederen namentlich) ein ftetjenöer ITl a i-
t r e n a. (Eine anöere Eeftalt, öie mehrere Köpfe unb niete Hrme 
aufroies, liefe fid) aus öer Entfernung, in öer mir getjalten rouröen, 
nietjt närjer beftimmen. Dor öen Figuren mar ein kleiner, 3ufammen-
legbarer (Dpfertifd) aufgeftellt, öeffen kunftnolle Sdjnifeerei oietleid)t 
mel)r an E l ) i na als an E i b e t erinnerte. 3mmert)in muröett 
mir oerfid)ert, öafe öer Eifd) uon öen K a 1 m ü k e n felbft gefdjnifet 
moröen fei. Huf öemfelben ftanöen öie gemöf)nlid)en meffingnen 
(Dpfertaffen unö aufeeröem filberne Eafeln non I-förmiger (Beftalt, 
meld)e oben mit öen fieben buööfriftifcr/en (Dlücksfpmbolen gefdjmückt 
maren. Einige B u ö ö 1) a figuren aus meifeem Ü5pps, öie auf öem 
Boöen ftanöen, miefen mel)r auf europäifdje als auf afiatifdje Her
kunft, fln öer tBanö fingen niete lamaijtifcbe Bilöer, öie mie in 
Eibet, mit Seimfarben gemalt maren. Sie mirkten frier etmas fremö-
artig, meil fie unter Ö5Ias gebracht unö mit golöenen Ratrmen uer-
feb/en maren. Es maren öas meift genaue Kopien tibetifdjer (Origi
nale; öod) folten einige uon itjnen tibetifetjen Urfprungs fein, ßufeer 
uerfdjieöenen B u ö b I) a- unö B o ö b j i f a t u a öarftellungen fiel 
mir eine Knangreiterin auf, offenbar öie (Eöttin ö p a 1 -1 ü a n -
11) a m o öarfteltenö. ferner fanöen fid) an öen tüänöen einige mo-
öerne Photographien uon berühmten Klöftern in öer ITl o n g o 1 e i 
unö foldje uon fürftlicfjen perfönlidjkeiten. Die flnfidjtskarte mit 
öem Bilö öes D a 1 a i 1 a m a fehlte aud) frier nid)t. 

Hid)t meit uom K u r u 1 ftanö öas t)aus o e r 9̂ ofeen (Bebets-
müf)le. Es enthielt einen öicken 3plinöer uon etma einem BTeter r)öf)e, 
öer mit 1 a m a i ft i f d) e n Eebeten, alfo mal)rfd)einlid) mit Papier-
ftreifen, öie öie 03 m - m a n i - p a ö m e -1) u m Formel enthielten, 
angefüllt mar. flufeen Ijerum lief eine 3nfd)rift in öen aud) in Eibet 
gebräud)lid)en, aus ü e p a 1 ftammenöen Santfabucbjtaben, 
meldje ebenfalls öie 0 3 m - m a n i - p a ö m e - l ) u m Formel enthielt. 

tDir begaben uns nun 3U öer Refiöen3 öer uermitmeten Jürftin 
E 11 f e t e, einem uerrjältnismäfeig kleinen t ) a u s - melctjes im mo-
öernen Dillenftil gebaut mar. Hier rouröen mir aufs freunöliebfte 
uon öer Jürftin, öie europäifd) gekleiöet mar, empfangen unö mit 
Eee bemirtet. Die gan3e innere Einridjtung mar moöern unö für 
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ruffifdie Derbältniffe glättend. Die UJönöe waren über unö über mit 
Bildern ucöedit, mit Photographien unö Ölgemälden. Die erfteren 
[teilten 'Jamilienglieöer öar, alle DTänner in ruffifdjer d)ffi3iers-
uniform. Die leßtereu Ijatten leiöer nidjts mit öer füöruffifdien 
Steppe unö ihren Bewohnern 311 tun. (Es waren öas Arbeiten „mo
derner" ruffifdjer lllaler, weldje öen Steppcnfürften für fdjweres 
03clö aufgefdjwaßt woröcn waren, lllit befonöerer 3reuöe 3eigte öie 
'Jürjtin öie Photographie ihres Sohnes in ruffifdjer G)ffi3iersuniform. 
Die Regierung uerfudjt alles, um öas 3ntercffe öiejes jungen ITiannes 
von öer Steppe fort unö auf öas ruffifdje f)eer bin3uridjten. Als 
wir öas t)aus uerließen, wuröe unfere Aufmerbfambeit auf 3wei 
kleine Kanonen, öas lllerbmal fürftlidjer tüüröe, gelenbt. DJir be-
fticgen öann wieder unferen Lüagen unö erreidjten noch, in fpäter 
Uadjt öas gaftlidjc S a r e p t a. 

Die K a l m ü b e n find nidjt öie ein3igen uidjt-djriftlidjen 
Bewohner S a r e p t a s ; nielmeljr finden wir dort audj mobamme-
öanifdje ü a r t a r e n, weldje in öer Urbarmachung oon bisher nicht 
ausgenutzten Steppengebieten (Erftaunlidies leiften. Diefe d a r 
in r e n find über öas gan3e öftlidje europäifdje Rußland uerbreitet 
unö 3äblen uicle IRiHioneu. Diefes Dolb fdjcint mir oon gan3 be-
fonöers gutmütigem Gbarabter unö für öen Beruf öes Knedjtes wie 
gefcbaffen 311 fein. Da ihnen ebenfo wie allen anderen Ruffen öas 
Derlaffen öes Datcrlanöes äußerft fdjwcr gemadjt wird, bönnen fie 
nidjt an regelmäßige 1TI e b b a fahrten denken. Diefes mag öer 
(brunö dafür fein, daß ifjr ITlobammeöanismus oon l)armlofer Ilatur 
ift. Diefen d a r t a r e n fdjeiut öer öufammenljang mit öen übrigen 
IRobammeöanern fo gut wie genommen 3U fein. 

3m Blidr auf S a r e p t a mödjte idj nodj erwäljnen, öaß feine 
(Einwohner gelegentlidj 311 mir non einem bommenöen Krieg mit 
D e u t f dj 1 a n ö fpradjen. Dabei pflegten fie 3U fagen: „Beim Krieg 
mit 3 a p a n war's bein IDunöer, wenn mir nerloren; denn unfere 
Soldaten wußten nidjt, gegen wen es ging, unö nodj Diel weniger 
konnten fie öie Urfadje 311m Krieg erbenneu. Ö3an3 anöers wird es 
fein, wenn wir gegen D e u t f c r j l a n ö gelten. So ein Krieg wird 
im galten £anö populär fein." Alfo populär follte ein Krieg gegen 
D e u t f c r j l a n ö fein, lüarum woljl? tjier in öen ED 01 g a-
gegenöen tjatten öie Ruffen überall öeutfdje, fdjon 311 K a t h a r i n a s 
3eiten gegründete Kolonien nor fidj. Unö öer tüoljlftanö öer Deut-
fdjen, öen öie Ruffen bei iljrer tJaulljeit nie erreidjen bonnten, Ijatte 
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öen Eleiö öer leiteten erregt. EDenn aud? öie tD o I g a - Deutfdmn 
fid) über öie Rujfen ergaben öünken, fo fetfen öod} öie (Dftfee-
Deutfdjen roieöer auf öie ED o 1 g a - Deutfcf>en r)erab. Die erfteren 
füllen jidj nod) immer als (Eroberer unö Kulturträger erften Ranges 
unö belächeln mitleiöig öas befdjränkt bäuerliche EDefen öer 
ED o I g a - Deutfd)en. EDenn fid) nun aud) öie © ft f e e - Deutfdjen 
foroor/I roie öie ED o 1 g a - Deutfdjen öurdmus als D e u t j et» e unter 
öen R u f f e n fütjlen, motten fie uom öeutfdjen R e i d) nidjt uiel 
miffen. Das öeutfdje Reid) r>eracr>ten fie als eine Rnftalt kleinlidjfter 
Derljältniffe oon kleinlichem 3ufdmitt. Dorthin reift man roof)l ein
mal, um fid) öas £anö an3ufer)en als ein IRufeum öer eigenen Dor-
3eit; man nerläfet öas £anb öer Däter balö aber roieöer mit öem er
habenen (Eefür)!, einer Elation mit gan3 anöeren Rusöebnungsmög-
licrjkeiten an3ugeljören. Die ruffiferfe Knute unö Korruption fdjetnt 
öiefen (Eröfcenöufet nid}t 3U beeinträchtigen. Tat öie öeutfdje Elation 
fdjeinen öie Deutfdf-Ruffen oerloren 3U fein; aber öie öeutfdje Hb-
ftammung, meldje öie 3uget)örigkeit 3U einer kulturell r)ör>eren 
Raffe beöeutet, miH man feftrjalten. 
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II. iDurrt) ifiuffifff) lurfff lan 
^ f m 9. Juni brachten midi 'Jran und doditer P a g e 1 1 nadi 3 a r i-
^V l 3 n n aufs Dampffdiiff, und idj fühlte midi nadi fcböuen (lagen 
in mobltuenöer GJefellfdiaft ruieöer redit einfam. TDie id) auf öem 
Jabrkartenamt erfubr, gebt einmal mödientlidi ein Dampfer direkt 
uon R ft r a di a n nadi K r a f n o U) 0 ö f k auf öem (Dftufer des 
K a f p i f die n 111 e e r e s. Diefer Dampfer mar nidit mebr 3U er-
reidien, und idi muftte midi drein finden, auf dem tDeg über p e -
t r 0 m f k und 13 a k u allmäblidi nadi K r a f n 0 m 0 ö f k 311 ge
langen. (Eine längere U! 0 1 g a fobrt, etma uon 11 i 3 b n i j -IT 0 ro-
g 0 r 0 d bis 11 ft r a di a n, fall 311m Sdiönften gehören, mas man 
in Rußland genießen kann; dodi laffen öie Canöfdiaftsbilöer au Ro
mantik nadi, je meiter man nadi Süden kommt. Bei der Jabrt non 
3 a r i 311 n nadi R ft r a di a n, öie midi nodi einmal an S a r e p t i 
norbeifübrte, bekam idi des boben DJafferftanöes inegen nidits meiter 
311 feben, als eine meite Seelanöfdiaft, bei meldier liier und öa öie 
oberen (Teile der Bäume aus den Jluten beruorragten lllit befon-
derer lUebmut erfüllte midi öie balb überfcfjruemmte Jnfel bei S a -
r e p t a, hatte fie dodi einmal der Rnfieöclung der öem dbtifteutum 
gemouneuen K a 1 m ü k e n, öie freilich, nidit getauft meröen durften, 
gedient. Don 3eit 311 3eit legt der Dampfer am Ufer an, und mau 
fiebt über einem erdigen Rbbaug die golöftrablenöen dünne einer 
ruffifdjen Kirdje leuditen. lllandimal audi uerrät eine kleine ÖJruppe 
uon K i b i t k e n öie Rnmefenbeit uon K a l m ü k e n. Hm mor
gen des 10. Juni hielt der Dampfer K n j a 3 b n 1 j a - d) l g a -
n i k 0 l a j e m n a in R ft r a di a n. Jd? bmtte untermegs öie Be-
kanntfdiaft eines perrn u. p u e r t uon der fdimei3erifd]en (Eefanöt-
fdiaft in St . P e t e r s b u r g gemadit und Imttc nun das Der-
gnügen, in der (Defellfdiaft diefes t)errn öie Stadt R ft r a di a n 311 
beleben. lUir maditen erft eine längere 'Jabrt öurdi die Stadt auf 



öer (Elektrifdmn unö begaben uns öarauf 3U öem mit Ueftungsmauern 
umgebenen K r e m l . (Es mar öies ein großer freier piak, auf öem 
nur uerbältnismäftig roenige beöeutenöe (Bebäuöe ftanöen. Der 
S 0 b 0 r öer Katfmörale meift in öer Jormengebung ftark auf öen 
Barock ITlitteleuropas, in öeffen 3eit er aud) erbaut moröen ift. (Ban.j 
befonöers 3eigt öer Glockenturm öiefen Stil. Klein: rufjifd} ift aber 
öie Bnlage öes mit fünf grün-geöeckten Kuppeltürmen uerfetjenen 
t)auptbaues. 

Den nadnnittag nermanöten mir 3U einem Busflug nad] einer 
kalmükifcben f)auptanfieöelung nörölid? uon Bftradmn, ge
nannt K a l m ü t f k i - B a 3 a r . (Ein kleiner Dampfer bracbte uns 
in einftünöiger Kafvrt 3U einem kleinen ruffifdjen Dorf, in öeffen 
nädifter Ilälm mehrere Gruppen non K t b i t k e n ftanöen. Buf 
einem Sanöbügel befanö fidj ein buööfjiftifdje? (Tempel mit großem 
f)of, öer uon einem bö^ernen 3aun umgeben mar. (Ein geringes 
(Trinkgelö uerfctmffte uns (Einlafc. Die Busftattung öesfelben mar 
är/nlicb öer öes (Tempels in öer S a 13 g r u f t. (Es maren aber lue: 
nicbt alle buööliiftifdjen E)eiligenbilöer mit (Blas unö Raljmen uer-
feben, uielmefjr fingen uiele öerfelben, mie in öen tibetifdjen (Tem
peln, als Kircbenbanner uon öer Decke rjerab. 3n einem befonöeren 
(Bebäuöe im t)ofe befanö fiel) audj Ijier eine grofte (Bebetsmüljle. 
Don großem Dntereffe mar es mir, im pofe eine gan,3e Bn3abl tjöl-
3erner S t u p a s, uon öenen jeöer etma 1 m rjodj mar, 3U ferjen. 
3di mar bisber in öem (Blauben gemefen, öafe S t u p a s (mcboö-
rten) nur feiten bei öen Kalmüken 3U finöen mären. Diefer Kuuö 
im (Tempelbof belehrte mid) eines Befferen. Unter öen Kalmüken-
tempeln befinöen fid] einige, öeren nad) oben 311 ficb uerjüngenöe 
unö mit öen Ränöern nad} oben gekeljrte Däctfer ftark an öie cbine-
fifdje p a g 0 ö e erinnern. IDas öie Kleiöung öer K a l m ü k e n 
anbetrifft, fo neunten öie Klänner leiöer meljr unö mel)r öie ruffifdje 
dradit an. Bei öer 3rauentrad}t fallen öie rmr/en, oft mit pel3 uer-
brämten Rlütmn auf, öie fefrr kunftuolle, an (Tibet erinnernöe 
Stickereien aufmeifen. 

3n B ft r a dj a n galt es öen Dampfer ju mecbjeln. flm Bbenö 
öes 10. 3uni beftiegen mir ein feljr kleines Kaljqeug, meldjes uns 
in langfamer, faft 24ftünöiger Kafvrt cor öas Delta öer TD 0 1 g a 
brachte. f)ier maren im feidjten IDaffer öes K a f p i f d j e n K l e e r e s 
eine Bmiarjl uon Klolenfdjiffen uerankert unö auf öiefe IDeife ein 
trafen, öer Seehafen uon B ft r a dj a n, gebilöet moröen. 3n fin-
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fterer Hndit mußten mir ooti öem kleinen Sd?iff auf ein größeres 
öer K a m k a s - i - m e r k u r i - £inie fteigen, unö nacböem id? 
öort unter einem ruffifdjen rieiligenbilö ein £ager gefunöen baue, 
fuhren mir in öie See Ijinaus, nodj lange kegleitet uon £eudjtbüjen, 
öie uns öie tiefere UJafferftra&e anzeigten. Hm morgen öes 12. 'Juni 
befnnöen mir uns auf Ijolier See, unö öa ein frifdjer lüinö mebte, 
batte idi f duner gegen öie Seekrankheit anzukämpfen. (Begen mittag 
näberten mir uns mieöer öer IDeftküfte unö legten balö öarauf im 
Hafen uon p e t r o m | k an. 

Job ftieg zmar gern liier ans £anö; öodj muröe idj ein gemiffes 
Unbehagen nidit los, meil mir kein XITenfcf) angeben konnte, mie 
lang öer Rufentbalt öes Sdiiffes an öiefem (Drte öauern follte. Un
klar mar hier audi nodi manches anöere, befonöers öie Beftimmung 
über öas (Effen öer Jabrgäfte zmeiter Klaffe, 3U öenen icf? geborte. 
Zufällig Iiattc idi gebärt, öaft öiefen £euten täglidj nur eine ITlabl-
zeit oorgefefct meröe; menn öas aber gefdielien follte, mar nidit näber 
311 erfahren. So bin ld) öenn and} immer uon öer plötzlichen (tr-
fdieinung öiefer IHablzeit überrafdit moröen. Die kleine Staöt p e -
t r 0 m f k foll uon Peter öem (Broten gegrünöet moröen fein. Sie 
ficht fauberer aus, als manche Staöt im r)erzen Ruftlcmös. Die 
Ijäufer zieben fieb, am fdirägen Ufer hinauf, unö über öem Staötbilö 
türmen fidi bobe, kable Berge, öie jicr» an jenem (Tage in öen tDolken 
uerloren. mein kleiner Spaziergang öurdi öie Strafen unö anlagen 
öer Stabt zeigte mir balö, öaft idj mich, fjier im Zanb öer d f dj e r -
k e f f e n befanö. Die meiften ITlänner, öenen :dj begegnete, trugen 
öie bekannten grofjen .uilinöerförmigen XTlü̂ on aus Schaffell auf 
öem Kopf. Hn öen uerfdiieöenen (Bürteln unö Bänöern baumelten 
Dolche, piftolen unö Patronen. Ulandm öer (Beftalten maren uon 
erftaunlidier (Brake, man mufj aber nidjt glauben, öak jeöer, öer 
eine Sdjaffellniütje auf feinem Kopfe trägt, ein editer d f d] e r k e f f c 
ift. Die abenteuerliche dradjt öiefes £anöes Ijat öen Ruffen unö 
Deutfcbruffen fo eingeleuchtet, öak faft jeöer Beamte, öer an öen 
K a u k a f u s uerfe^t mirö, fidj fo balö mie möglich. Srimffell, Dolch. 
unö piftole anfebafft unö im Sämtlich öiefer (Begenftänöe feine (Tage 
öafelbft uerbringt. Photographien uon fidi febickt öann öer Beamte 
an fämtlicbe (Blieöer feiner Dermanötfdmft uon H ft r a di a n bis 
R i g a , meslmlb man in öen meiften befferen ruffifdjen päufern 
einige milöe d f d j e r k e f f e n aus öen pijotograpbieraijmen biidten 
fieljt. riier in p e t r 0 m f k bekam ich. lange 3üge uon Strafge-
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fangenen (A r r e ft a n t i) 311 feffen, meld}e oon Solöaten mit auf-
gepflan3tem Bajonett an öen f)afen gebracht rouröen. Dort fjatten 
jie fcbroere Bauarbeiten 3U üerricfjten. Damals ai)nte idj nidjt, öaft 
icb. audj balb 3U folcr»en mit Bajonetten beroadjten Strafgefangenen 
gehören follte. Beb. ging ein roenig am Stranö öes K a f p i f dj e n 
BT e e r e s fpa3ieren unö rounöerte midi Darüber, öaft I|ier fo ferjr 
roenig BTufdjeln unö Seegeroäcb.fe 3U finöen roaren. Bm gan3en 
mad)tc mir öiefes tiefgelegene BTeer einen einfomen, ööen (Einöruck. 
Derfelbe rouröe für mid} nod) öaöurdi erl)öfit, öaft itlj Ijier meine 
beiöen Deutfdj-fpredienöen Reifegefäfjrten, r)errn o. p u e r i unö 
einen geroiffen f)errn CTran3 Sakobtetoitfcfj £ 0 r e n 3 non einer 
cr/riftlidjen drabtatgefellfdjaft, oerlor. (Erfterer beftieg Ijier öen 3ug, 
öer if)n nadj ED 1 a ö i k a ro k a s, öen Ausgangspunkt für eine 
Reife nad) (I i f 1 i s, bringen follte. Seigerer begab fid| auf fein 
eigenes bleines Ö5ut in öer ETärje oon p e t r 0 ro f k, um Irier mit 
Brau unö Kinöern öie örei BTonate öauetnöen Sommerferien 3U 
oerbringen. 

(Degen Abenö fufyr mein Dampfer roeiter, roir blieben öen gan3en 
folgenöen (lag, öen 13. Buni, auf öem BJaffer, unö bei oölliger Dun
kelheit kam icrj in B a k u an. Scbon mehrere Stunöen oor öer An
kunft fmtte fidi öiefe petroleum3entrale angekünöigt öurdj öas uer-
ein3elte Huftreten oon Petroleumquelltürmen am EDeftufer unö auf 
kleineren Bnfeln. Dann roaren öiefe (Türme fo f/äufig gerooröen, öaft 
fie fiel? roie ein EDalö oom Abenöbimmel abboben. 

Sonntag öen 14. Buni brachte id) in B a k u 3U. Sd)on in 
fl ft r a ctj a n roaren mir mufelmanifd)e Ausrufe roie K 1) a b a r-
ö a r, „Aufgepaftt", aufgefallen. E)ier roar öas mof)ammeöanifdie 
(Element oiel ftärker. Bn manchen Straften 3eigten öie (Befcr?äfts-
fdjilöer faft ausnahmslos mufelmännifctfe ETamen, roie fie fid? in 
allen mohammeöanifdjen £änöern finöen, roenn fie aucf? bier unter 
ruffifdjen Budjftaben oerfteckt roaren. Die läutenöen (blocken 3eigten 
aber an, öaft bier aucfj eine grofte diriftlicrje Beoölkerung Sonntag 
3U feiern gebackte. Bd) fanö eine a r m e n i f d) e Kirdje geöffnet 
unö trat in öiefelbe ein. (Es roar öies ein ijofjer Kuppelraum, öer 
reicrilicr> mit biblifdjen Bilöern in Ölmalerei ausgeftattet roar. Bcr» 
betrachtete mir öie Bilöer unö kam 3U öer Über3eugung, öaft man 
öie meiften öerfelben oftne roeiteres in einer luttjerifdien Kirdje auf
hängen könnte. Die ETlalroeife roar gan3 öie bei uns gebräuchliche 
(offenbar roaren öie Bilöer moöern), unö öie öargeftellten (Begen-
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[tänöe waren öie folgenden: (Betfffemane, laufe Jefu, r)eilicjes iHbenö-
malil, Krou.iiqunci, liimmolfalut, Maria mit dem Kino lifo». Hiebt 

5talmüfifd)e Vßäbfyen von Stalmütsti^afar bei Slftcadjan. 

90113 lutl}erifdi erfdjien tjödjftens ein Bild, welches D e r o n i k a mit 
dem dud) dnrjteüte. 
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3di fe^te mid) auf ßinß Bank, öiß an öer fiinteren IDanö ftanö, 
3U ßinßr Hn3af)l roüröiger ITlatronßn, roelcfjß in fcrjroaqß Sßiöß ge-
kleiöet maren. Sßf)r reid) ußr3ißrtß filbßrnß Bßfdjläge müffßn irrter 
KIßiöung gef)örigßs Gjemicrjt gßbßn. Jortroätirenö kamen unö gingen 
£ßutß, öiß an ßinßm kleinen in ößr Kirdjß aufgßfd)lagenßn Zaben 
u3ad)slid)tßr kauften. £e§tere 3Ünößtßn fiß fßlbft an unö [teilten fie 
uor oößr auf ößm HItar auf. 3ür mandje mar mit öißfßm Kßr3ßn-
opfßr ößr (Eottesöienft erleöigt, unö fiß gingßn alsbalö roieöer auf 
öiß Strafte hinaus, Hnöere roarfßn fid) aufteröem uor ößm HItar auf 
ößn Boößn, fo öaft iljre Stirnß öiß (Eröe berührte; mand)e abßr frf)idi-
tßn fid) 3um Bleiben an. (Es taud)ten nun (Beifttierje in blaußn, uio-
Ißttßn unö roeiften (Beroänöern auf, uon meierten mßfrrerß fid) untßr öiß 
ITIßngß mifd)tßn unö ßinßm jßößn öurd) öas DorI)aItßn uon riefigen 
Sammßlbüd)fßn djelegenfteit 3U gutßn XDerken gabßn. (Es Ijattß ficn 
allmäblid) ßine pro3ßffion gebilöet, öiß fid) öurd) öiß unregetmäftig 
I)ßrumftßl)ßn?öß menge bßroßgtß. Doran rouröß ßinß golößnß Jatmo 
mit aufgeklebtem f)ßiligenbilö in Buntörudt gßtragßn. tjinter il)r 
gingßn mßl)rßrß ITlännßr in roeiften (Eßroänößrn, rußld)ß in mir un-
gßrooI)ntßn (Eonlßitßrn tjnmnßn fangßn. Huf fiß folgte ßin tjerrlict? 
gßklßiößtßr Ö3ßiftlid)ßr, in roeld)ßm id) ßinßn Bifdfof 3U erkennen 
glaubtß. (Er trug ßinß I)oI)ß mßtallnß Kronß auf fßinßm Kopfß, unö 
um fßinßn t)als roarßn 12 golößnß, reictjueqierte Sdjilöer gelegt. 
IDäI)rßnö ßr fid) langfam uon ößr Stelle bßroßgtß, rouröß ßin Räudjßr-
gefäft I)ßftig um it)n I)ßrum gefertroenkt. IHancrtmal rouröß aud) ößr 
obßrftß Knopf ößs Räud)ßrgßfäftßs ßinßm in ößr närjß Stettenöen 311m 
Küffßn angßbotßn. Huf öiefen Bifdjof folgten roißößr (Eeiftlierje in 
farbigßn (Eeroänößrn, unö ößn Sd)luft ößr pro3ßffion bilöete ßin 
Klann, ößr ßinßn Stab mit obßn angßbrad)tßr RTßtalIfd)ßibß trug. 
Hn ößr Sdfßibß roarßn uißlß klßinß Klingßln bßfßftigt, meldte ßr öurd) 
Schütteln ößs Stabßs 3um Gönen bradtte. riad)ößm öiß pro3ßffion 
ibren Runögang bßßnößt rjattß, rouröß ßs auf ßinigß 3eit rufjiger im 
Kirdjßnraum. piöftlid) klingelte ßs tjeftig, unö fofort bractjtß jßmanö 
ein I)ßrrlid)ßs fertmeres, mit Silber bßfctjlagßnßs Bud), rooI)I ßinß 
Bibßl, öas ßr ßinßm riiolettgekleiöeten 03ßiftlid)ßn 3um Küffßn öar-
bot unö öann ößm Bifd)of übßrrßidjtß. (Erft las ßin gßroöI)nIid)ßr 
üjßiftlidißr aus ßinßm unferteinbaren Bud) ein langes Stüdi uor, unö 
öann las öer Bifdfof ebenfo uiel aus öem filbernen Bud). (Enölid) 
ging öer Dorfjang 3U. Bei öer folgenöen Scene rouröe öem Bifd)of 
öie bobe Krone abgenommen, unö öann rouröß ibtn uon einem anöereu 

3 
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Pricjtcr 6er Kelcrj unö öas Brot überreidjt. nun rouröen lange (Be
lange angejtimmt, 3wifdjen meldten öer Keld} unö öas Brot öem 
Dolk entgegengehalten ruiiröe. (Bejdjab öas, fo entftanö ein allge
meines Derneigen unter öen beuten, wobei immer je 3tuei unö 3toei 
Jidi mit freunölidjen üerbeugungen begrüßten. Scfjlieftlid) mifdite 
öer Bifdiof Brot unö tüein unö ftedite öiefes örei beuten, roelcbe aus 
öer lTlenge berausgerufen rouröen, in öen lUunö. Unter abermaligem 
Singen unö Klingeln ging öer Dortjang 311, unö als er roieöcr ge
öffnet ruuröe, tmtte öer Bifdwf öie Krone roieöer auf öem t)aupte. 

Als idi all öiefe merhroüröigen oeremonien beobachtete, roolite 
mir mandimal öie Jrage: „IÜ03U fo oiel Jirlefan3?" in öen OTunö 
Kommen. Dann beöadjte idi aber, öafc icb, in öen d) r i e n t einge
treten mar unö öafc icb, öiefelbe 'Jreuöe an Allegorien, öie öas Dolk 
öes Alten üeftaments ausge.ieidinet batte, audi öen Armeniern 311 
gute balten mufjte. Beöadite icb, nun gar, öafc öie armenifdje Kircr-e 
eine märtnrerkirdie oline gleiten ift, fo überkam micb, Ijerrlicbe 
Jreuöe öarüber, öafc idi einmal einem (Bottesöienft in ifyrer ITlitte 
batte beiwohnen öürfen. 

Jdi madite nod? einen kuqen Spa3iergang am Stranö öes 3iem-
lid) unbelebten i)afens entlang. Dann begab ich, micb, an Boro öes 
Sdiiffes W j e 1 i k i - K 11 j a s - K 0 n ft a n t i n, öas noch, am glei-
d)cn Iladimittage öie Jabrt nadi K r a f n o w o ö f k antreten follte. 

IDnbrenö öer Reife oon B a k u nach, K r a f n o r o o ö f k be
kamen mir eine 3iemlidi heftige Brife 3U fpüren. Um mittag am 
15. Juni gelangten mir aber unter öen Sdnitj öer fanöigen Zanb-
3unge, meldje fich, nörölicb, non Krafnomoöfk ins ITleer erftreckt unö 
legten balö in öem einfamen tjafen an. Dom Ufer mebte uns eine 
edit innerafiatifdie Badiofenluft entgegen, unö icf? mar frofy, öafc idi 
ohne lange Pa&fdmrereien, oon einem eingeborenen Kofferträger 
begleitet, unter öas fdjütjenöe Dach öer Barjnbofsfyalle gelangen 
konnte. (Ein freunölidjer öeutfdifpredmnöer t)err übernahm für 
micb, öen mandnnal fdjmierigen Jaljrkartenkauf, unö nach, nur 3wei-
ftünöigem Aufenthalt fctjtc fich, unfer 3ug nacb, Süöen Irin in Bewe
gung. UJir fuhren 3iierft an einer Budjt öes K a f p i f d? e n ITfeeres, 
öeren Ufer nidjts als Sanö unö Stein boten, entlang. IHcrkmüröig 
mar mir, öaf} ficb, öann unö mann oerein3elte K i b i t k e n feljen 
liefen. Diefe gehören aber nictit meb,r buööfjiftifdjen, fonöern mo-
bammeöanifcb,en Uomaöen. Am nädiften morgen fuhren mir noch, 
immer öurcb, öie IDüfte, öocb, lieft ficb, beobachten, öaft öie (Dafen, an 
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melden öer 3ug anfielt, mit unferem Jortfdjreiten naä) (Dften an 
(Bröfee 3unal)men. Die (Eingeborenen an öen Stationen routöen d i k-
l) i n e n genannt. Sie trugen noä) immer öiefelbe 3plinöerförmige 
r/of/ß IMfce aus Sa)afspel3, roeldje mir uortier bei öen d f er) c r-
k e jf e n gefer/en Ratten. XTlein öeutfa)fprea)enöer Reifegenoffe, öer 
öie (I i k b. i n e n aus perjönlidjer (Erfahrung kannte, fa)itöerte jie 
als gan3 befonöers roilöe unö räuberifa)e IRenfa)en. Die Sitte öer 
Blutraa)e roirö bei ifmen jtreng befolgt unö fülrrt 3U gan3en Ratten
königen uon XTloröen. Jremöe roeröen, roeil man öas (Bebot öer (Baft-

Cot 311t IPeörej'fe (mobame6anifd;e £)od)frf>uIe) in 6amaclan6. 
2tus 6er 3ett damerlans. 

freunöfa)aft t/eilig fjält, in jeöer r)ütte unö in jeöem 3elt aufs befte 
beroirtet; fmben fie aber it/re tReiterreife angetreten, öann erfa)einen 
unoerfetjens ifvre bisherigen (Baftgeber im Sdnnuck öer IDaffen unö 
rauben fie bis auf öen legten Pfennig aus. Diefe CT i k 1} i n e n 
follen öen gegen fie entfanöten ruffifef/en Armeen öie größten Sa)roie-
rigkeiten bereitet fjaben, öa fie ir)r ungaftlidjes £anö mit großem Ö3e-
fdvick 3U ir/rem Dorteil aus3unu§en uerftanöen. Als enölia) öie Unter-
roerfung unter öie ruffifcfje IHadjt uoü^ogen mar, glaubten öie Ruffen 
ifvren Sieg öura) (Erriä)tung eines Kriegs-tTlufeums in öiefer tDüfte 
feiern 3U muffen. Ja) ftieg an öer betreffenöen Station, (B e 0 g -
t e p e, aus öem 3ug aus unö ftattete öem Rlufeum einen kur3en 
Befua) ab. Die auffallenöften Jiguren in öemfelben {teilten 3mei 



Krieger bat, einen R a f f e n unö einen d i fc l j inen , öie roütcnö 
aufeinanber losfiadjen. Hugetbem [inb öie Räume angefüllt mit Ka
nonen unö kleineren Sdücgmaffcn, unö namentlich, mit unenölicb 
Dielen Photographien, auf meldten fo ^iemlid] alle Ruffen, öie je m 
öie tronfhafpifdien iiUifren geraten uiaren, öargeftellt finö. 

Der 3ug öurcbfäbrt bann eine d)afe uon beöeutenöer Rusöeb-
uiing. in beten mitte öie groge Staöt R f k b a b a ö liegt. DJie mir 
öer Reifegefäbrte er.piblte. ift man genötigt gemefeii, öas tDaffer aus 
öen in meitcr lerne liegenöen Bergen in iinteriröifd]en Kanälen 
hierher 311 leiten. OTnjeftätifdje Ruinen uon alten ITIofdieen liegen 
außerhalb öes jetzigen Staötgebietes, unö innerhalb öesfelben ar
beitet man eifrig an einem ftattlidien rieubau einer 111 o f cb e e, 3U 
beten Bemalung man, ruie öer ZTlitreifenöe behauptete, italienijdje 
Künftler herbeigeholt bat. 3n unferem 3ug reifte audi ein Kolpor
teur öer Britifdien uno Ruslänöifdien Bibelgefellfdjaft. 3cb fragte 
öiefen ßfiaten, ob er öenn auch Bibeln unö Cleftamente für öie CT i R-
b i n e n in feiner dafdie habe, roeld̂ e Jrage er bejahte. (Er fagte, 
öafc cinft ein ruffifdier liier angeftellter £el]rer öas Reue deftameut 
ins d i k b i n i f di e überfegt habe. So arbeitet öie Bibel allein in 
einem £anö, in meldiem an eigentlidie llliffionsarbeit noch nidit ,}u 
öenken ift. 

Die Bahn führte gan,} nahe an öer perfifdjen (Brette entlang, unö 
es ging abmedifelnö öurdi ööe Sanöuiüfte unö fruditbare (Dafen mit 
Reis- unö Baumroollenfelöern. Dann galt es roieöer, inäbreuö öer 
Jährt öurdi B o k b a r a, eine Radjt im 3ug zubringen, flm 
morgen öes 17. öurdieilten mir juerft noch einen Heil öer tDüfte, 
öanii traten mir aber in eine grüne (Dafe non grober Rusöebnung 
ein, aus öer mir am gleidieu (Jage nidit mieöer herauskamen, unö 
um mittag hielt öer 3ug in S a m a r f e a n b an. t)ier liatte ich nor, 
einen dag 311 oermeilen. unö öesbalb liefe ich midj in einer Drofcbke 
nadi einem l)otel in öer Hütte öer feljr ausgeöebnten Staat bringen. 
Dort pflegte id) 3iinäcbft im kühlen Sdiatten öer Ruhe. Ö3egen 5 Uhr 
abenös mad)te ich midj öann auf öen DJeg, um etmas 0011 öem f a r-
t i f eb e n Dolksleben unö uon öen gemaltigen Ruinen d i in u r 
£ e n k s in ßugenfdiein 311 nehmen. Die S o r t e n durkeftaus 
geboren ilirer Spradie nadj 311 öen durkomanen. 3n ihrer äugeren 
drfebeinung erinnern fie aber lebhaft an öie 3nöer öes p a 11 ö-
f cb a b, 3umal fie fidj audi 911113 ähnlich tote jene kleiöen. Die Pel,3-
müge öer dikbinen mirö öurdi öen durban uertreten. Da nun audi 
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öie £äben in ben Basars geraöe fo macklid) miß öiß inöifdjen gebaut 
finö, kann man manchmal gan3 uergeffen, öaft man fid) l)ier nörölid) 
uom E ) i m a f a p a unö P a m i r befinöet. ITTan meint oft, im 
P a n ö f 07 a b 3U meilen. IDenn mir bann aber plöftlirf) ruffifd)ß 
Solöaten begegneten, kam mir roieöer klar 311m Bemufttfein, öaft öie-
felbe Qerrenrolle, öie im p a n b f d) a b oon ben (Englänbern ge-
fpielt roirb, fjier uon ben Ruffen übernommen roorben ift. Begegnet 
man reicheren Ruffen in if)ren (Equipagen, bann läftt fid; nid)t fo-
gieid) ein Unterfebieb 3mifd)en ilmen unb uornefrmen (Englänbern er
kennen. Rnöers bei ben nieberen Stänben. Die ruffifdje Regierung 
fdjeint fdjon grofte ITlengen uon Koloniften nad) ben 3entralafiatifd)en 
Prouin3en beförbert 31t rjäben. Da fie biefen aber offenbar niebt mit 

3erfaücne "Brücfe bei 6amarfan6. Otus ber 3eü üamerlans. 

ilnterftüftungen beiftefjt, ober uiefleid)t, roeil biefe £eute alle Dnter-
ftüftungen in flfkof)of umfeften, ift frier ein Proletariat uon Euro
päern entftanben, roie es in gan3 Dnöien nidjt 3U finben ift. Die 
uielen betrunkenen Ruffen, bie fid) im tiefen, lockeren Straftenftaub 
toä^en, bis fie.barin faft uerfdjtuinben, können nidjt ba3U beitragen, 
ben Refpekt uor ber f)errfd)enben Raffe bei ben d u i f e o m a n e n 
3U erf)öf)en. ITJas mid) aber namentlid) fonberbar berührte, mar öie 
Eatfadje, öaft id) frier auf ber Strafte ruffifcbje Solöaten fanö, öie bei 
ben Eingeborenen auf ber Erbe faften unö mit if)nen a^nn. So etmas 
mürbe E o m m p fltkins nidjt fertig bringen, lux mid) mar ber 
Umftanö, öaft öie rriefigen ITloftammeöaner fid) nid)t fdjeuen, mit 
djriftlidjen Europäern 3U effen, uon groftem Dorteil, inöem nun öie 
G5aftfreunöfd)aft ber Eurkomanen meiner fd)tuad)en Börfe feftr 
3ugute kam. 



Mein Spaziergang fübrte mid) nad) öer uon G i m u r £ e n k 
erbauten alten Staat, uoo fid) balö ein | a r t i f d) e r Jük/rer 311 
mir gefeilte. (Bleid) öer erfte Anblick öer geroaltigen Ruinen erfüllte 
midi mit freuöiger Begeiferung, übertrafen fie öodi bei roeitem meine 
CErroartungen. Xlad) öen Abbilöungen, öie id) bistjer uon S a m a r-
k a n ö 311 feljen bekommen batte, l)atte id) mir öie (Bebäuöe öer 
alten Staöt 3iuar maffig, aber öod) grau in grau uorgeftellt. Mas 
fid) nun liier uor meinen Blicken groß unö roudjtig erijob, erfreute 
öas Rüge öurdi öas bunte Jarbenfpiel öer beftänöig mecbjelnben 
Mufter, uieldie große Jlädjen überöedrten. (Ban3 befonöers ergößte 
id) midi an öem Spiel öer 'Jarben bellgrünlidi-blau mit öunkel-
ultramarin-blau, in rnelcr/en uiele öer fdjönften Arabesken ausge
führt uiaren. Da3ii 3ogen fid) Koranfprüdje in (Bolö über öie Mänöe. 
Aber aud) in öen Jarben gelb unö grün rjatten öie alten Baumeifter 
uerftanöen, berrlidie Mirkungen 311 er3ielen. Das tjaupimaterial 
öer Bauuuerke finö ungebrannte Siegel; öodi bat man öie gan3e 
Außenfeite öer (bebäuöe mit Mofaik überlegt, meldje aus glafierten 
Clonplatten in ucrfdiieöenen, gut 3U einanöer abgetönten Jarben ge
balten finö. Alle öie nielen Mofdieen, Maöraffen unö (Brabmäler 
muröen 311t Seit G i m u r £ e n k s errid)tet, unö es bleibt immer 
ein (Degenftanö öer Deruiunöerung, mie jener blutöürftige perrfdjer, 
öer gar uiele pnramiöen aus öen abgefcrjlagenen Köpfen öer Be-
mobner öer uon ibm eroberten Stäöte liat crriditen laffen, Jreuöe 
an Kunftbauten aus tjarmlofem Siegelmaterial l)aben konnte. Aber 
es ift Gatfacbe, öaß CT i m u r audi bei Stäöten, 3U öeren uollftänöiger 
Derniditung er öen Befefjl gegeben l)atte, öie Anorönung traf, öaß 
alle in öenfeiben norbanöenen Kunftrjanöuierker unö Baumeifter uer-
fd]ont blieben. All öiefe Künftler aus öen uerfdiieöenen unterroor-
fenen £änöem muröen nadi S a m a r k a n ö gefdjickt unö Ratten 
öort an öer ürriditung öer prad)tbauten teil3unelrmen. Jnöien foll 
einen befonöers bjobjen pro3entfaß an Künftlern geftellt baben. 
Mein Jül)rer leitete midj öurd) öie gemaltigen tjöfe unö fallen öer 
M a ö r a f f e S d) n r - D a r, öer alten mof)ammeöanifd)en Uniuer• 
fität, 3eigte mir öie reid) ausgeftattete Mofdjee S ctj a crj - S i n ö unö 
öie B i b i - K l) a n a - Mofd]ee, meldje einen K o r a n mit Seiten 
uon 6 öjuaöratfuß befißt. Bei allen öiefen rjerrlidien (Bebäuöen mirö 
öie gefdpnackuotle bunte Mofaik an nieten Stellen öurd) unregel
mäßige, grau abgeputzte Jläd)en unterbrochen. Diefelben rühren 
uon öer ruffifdjen Reftauration l)er, bei roelcfjer man fid) öarauf be-
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Jdjrcmken muftte, bas nod) uorlmnbene Sdjöne cor meiterem 3er-
bröckeln 311 retten. tDie in Rnbien, mag man aud) tjier urfprünglid) 
öen IDunfd) gehabt tjaben, bie fefjlenben Stellen in ben ITlofaikmuftern 
mit neugefertigten (B l a f u r platten aus3ufüllen. Da es aber nicfjt 
gelingen roollte, bie alten oornerjmen Garbentöne 3U erreichen, muftte 
man fid) mit ber Rusfütlung burd) grauen 3ement begnügen. ITlein 
Güfvrer naf/m mid) fdjlieftlid) auf bas Dad) eines ber (Bebäube lünauf 
unb 3eigte mir bie umliegenben Kapellen, (Brabmäler, namentüd) 
aber ben Sd)uttr)ügel mit ben Ruinen aus ber 3eit flleranbers 
bes (Broten. Kaum mar if)m ber Ilame H l e j a n b e r s aus bem 
XTlunb gefdjlüpft, als er plöftlicf) mit ben ÜJorten ,,Hd), ba r)ab id) ja 
nod) etmas!" in feine Gafd)e griff unb eine gan3e Ranbuoll alter 
Klüsen 3um Dorfd)ein bradjte. (Es mar bies eine kleine Sammlung, 
meld)e in tabeüofen Gremplaren bie (Befdjidjte S a m a r k a n b s non 
ben 3eiten ß l e r a n b e r s bis in bie ruffifdjen 3ar)re 3ur Dar-
ftellung brachte. Die gan3e Sammlung follte mid) nur menige Rubel 
koften. Die Befd)affent)eit ber Klüsen mar aber fo tabellos, baft fie 
mid) uon bem Derbad)t, es Ijier mit Gälfdmngen 3U tun 3U fjaben, 
nid)t loskommen lieft, unb unmillig ftedüe mein Güfjrer feine Rerr-
lidjkeiten roieber in bie Gafd)e. Aber er gab nod) nid)t alles auf. 
(Er für/rte mid) 3U bem £aben eines feiner (Blaubensgenoffen, roeld)en 
er 1R u f e u m nannte, unb liefe mir bort eine Gaffe grünen S a i 
t e n tec oorfeften. Dann bemühten fid) beibe, mein Güf)rer fomopl 
mie ber Kaufmann, meine Rufmerkfamkeit auf altertümliche Gep-
pid)e, Gon- unb Gifenmaren 3U lenken, beren preife uon erftaunlidjer 
t)öt)e maren. Befonbers brangen beibe in mid), einige it)rer, mie fie 
fagten, f a f f a n i b i f d ) e n Gonkad)eln mit figürlicher Darfteilung 
in bunter (Blafur 3U kaufen. Aber aud) biefe (Begenftänbe erregten 
meinen Derbad)t. Sie maren 3erfd)lagen unb geflickt; jeboeb. r)atte 
man fie fo uorfidjtig 3erfd)lagen, ba$ nie ein mefentlid)er Geil bes 
Bübes beim 3erbreä)en bes 3iegels gelitten Ratte. XTlict) Ratte ber 
glütjenbe Gee in ber marmen Stube unb ber Gifer ber Ränbler ber-
artig in Sdjmeift gebradjt, ba% es mid) eiligft auf bie Strafte trieb, 
unb fo muftten bie beiben, bie traurig ifvre Köpfe fd)üttelten, fid) 
mieber aufs ©arten legen, bis ifmen etma ein anberer Reifenber mit 
gröfteren ITlitteln unb meniger ßrgmofm in bie Ränbe lief. 

flm Donnerstag ben 18. 3uni feftte id) meine Gifenbatmreifc 
meiter fort unb kam nod) am felben Gage nad) G f d j e r n j a j e m o , 
mo ber 3ug gemed)felt merben muftte. Bei bem mel)rftünbigen fluf-
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enthalt bekam ich einige Männer 31t jerjen, öeren (Tracfjt nidjt gait3 
europäijch unö midi nidit gan,3 afiatijd? mar. ITlan jagte mir, öa^ 
bies reietje Kaufleute aus B o d i a r a unö ^uoar 3uöen feien. Diefen 
jnöen hat öer (Ein.uig öer ruffijdien perrjdiaft eine uiarjre Grlöfunr 
gebradit. Jn jenen Seiten, als öer B 0 ck, a r i j di e Ktmn noch, 
unumjdiränkt berrfdite, mufjten jie fiö) gan,3 ausgefudite Demüti
gungen gefallen [äffen. Da,™ gehörte, öafo man jie ohrfeigte, roenn jie 
ihren (Tribut .mhlten, modite er uoll^ählig fein oöer nicht. 

Bm nachjten Morgen führte uns öie Barm .rrneimal über öen 
itattlicben S n r - D a r j a - 31 u fc, immer entlang am Boröranö 
öes S a r a f j di a n - (Behirges, öejjen fdmcebeöedtte tgörjen lieblidi 
in öer Sonne leuchteten. Die S o r t e n ftiegen, mit Dielen (Barben 
helaöen, hei öen jeltenen fgaltepunkten in öen 3ug. Darin uertrieb 
man jidi öie Seit mit (Burkeneffen unö teilte auch öem fJremöen frei-
gehig oon öer köjtlidien flrudit mit. 

(Begen mittag am 19. mar öie ünöftation öer Bahn, B n ö i ö-
j di a n, erreidit. Da idi an K. gelegentlich, Karten gefdirieben unö 
.UiloPit oon S a m a r k a n ö aus nodi ein (Telegramm gefdiickt rmtte, 
glaubte idi meinen Reifegefährten auf öem Babnfteig erroarten 3U 
öürfen. Jdi fanö aber kein bekanntes (Befidit unö fah, mich, öeshalb 
genötigt, allein eine Drofdike 311 fudien unö midi nadi öem nerab-
reöeten t)otel R 0 f f i j a formen 3U laffen. Der Kutfdier, öem es 
mahl an kritifdiem Sinn fehlte, fuhr aber nidjt nadj öem tgotel 
R 0 f f i j a, fonöern nach öem t)otcl R u s, unö ftellte midi, nadiöem 
er midi abgelaöen hatte, nor öie öurdiaus nicr/t leicfjte Bufgabe, mit 
meinem kleinen ruffijdien Dokabular midj uon öem einen r)aus 3um 
anöeren 3U finöen unö öort Badiforfdiungen über meinen Kameraöen 
an3iiftellen. drft fdjien öie Sadie gan3 ausfiditslos. piötjlidi aber 
ging öer fmusöame in Roffija eine (Erinnerung auf, unö jie lief öa-
uon, um mir einen an midj aöreffierten Brief K.s 3U tjolen. Bus 
letzterem ging bernor, öaf; K. fcfjon nor fedis (Tagen in B n ö i ö-
f dj a n angekommen mar unö bjer örei (Tage auf mich, gemartet 
\}attQ. 3n Rufclanö kommen Karten unö (Telegramme 3uiar meiftens 
an; aber öoeh, 31t unerroartet fpäter 3eit. So rmtte audj K. keine 
meiner Botfdiaften erlialten, fdilie Îich, alle tgoffnung, midi mieöer-
3ufet)en, aufgegeben, unö mar nadi d h i n a abgereift. 3dj befcbloß, 
fofort öortliin nachzufolgen, unö beftellte mir für öen nädiften (Tag 
einen piafe, in öem poftauto, meldjes 3üiifd]en B n ö i ö f d] a n unö 
öem 50 Iüerft entfernten d) f di r)ift- unö herfährt. IDie grofc mar 
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meine überrafdjung, als am näcbjten morgen K. mit feinem Jreunö 
flbrafjom J a n s e n aus d a | dj b e n t in meinem 3immer 
erfd)ien. (Er r)atte fdjon in (D f d) Scf/roierigkeiten roegen feines 
Paffes gehabt. Die ruffifdjen Beworben Ratten ifjm klar gemadjt, öafe 
inbetreff Ruffifd)-(Iurkeftans nid)t nur ein pafo für ben (Eintritt ins 
£anb, fonbern ein 3tueiter paf) für ben Austritt aus bem £anb nötig 
fei. festerer mürbe, fo mar iljm gefagt morben, am Ieid)teften uon 
bem ü5eneral-(5ouoerneur uon (lurkeftan in perfönlidjer Aubien,3 3U 
erhalten fein,. Huf biefe nadjricfjt f)in befannen mir uns nid)t lange, 
beftiegen uielmefjr fcfjon am mittag besfelben DTages ben 3ug unö 
fuhren nad) (Jafcbkent, mo t)err H a n | c n als Agent ber Britifdjen 
unb Auslänbifcf/en Bibelgefetlfcfjaft ,angeftellt mar. Bei J a n s e n 
kamen mir mofjl faft 3U ungelegener 3eit ins t)aus, inbem kur3 uor 
uns eine (33efeltfd)aft uon über 3efjn perfonen, lauter Dermanbte aus 
A 1 i e - a t a, angekommen maren. Da aber alle meiblidmn perfo
nen ber großen Dermanbtfdjaft f)er3f)aft 3ugriffen, mürben bie mirt-
fcfjaftlicfjen Scbmierigkeiten glän3enb übermunben. 3n (E a f d) k e n t 
madjten mir aud) bie Bekanntfd)aft eines ffodjgebilbeten unb cbrift-
lid) gefinnten beutfcfjen Kaufmannes namens S t e i n b r e c h e r , 
unb bies ermies fiel) als äufcerft mertuoll mit Be3iig auf bie Aubien3 
beim (Eeneral-(Eouuerneur, bie uns frier beuorftanb. tD u n b e r-
I i n g, ber foldie Aubien3en aus <Erfat)rung kannte, ffatte uns ge
fagt, bafc es babei nötig märe, gut präpariert auf3utreten; ein fold) 
boffer Beamter mibme bem ein3elnen Bittfteller nur menig 3eit unb 
ermarte uon ifjm, baff er bie fcfjmermiegenbften (Eebanken in menig 
EDorten ausfprecfje. Da uns fo eine Aufgabe ju fdjroer gemefen märe, 
gab fid) f)err S t e i n b r e c h e r einige 3eit für uns l)er. Als er 
unfere £age genau burd)bad)t f/atte, fetzte er eine Bittfcfjrift auf, 
meldje in fjödjftens fedjs 3eilen unfere peqensmünfdfe auf ruffifd) 
enthielt. Tlid)t nur bas, er erbot fid) fogar, uns 3U ber midjtigen 
Aubien3 3U begleiten, um uns im notfalte als Dolmetfdjer bei3U-
ftefjen. Dor einigen (lagen blatte mid) jemanb ein ruffifd)es Spridi-
mort gelehrt: 

Po platju wstrjeoajut, 
a po umu prowozajut. 

„Xiad} ber Kleibung empfängt man (ben (Eaft) 
Unb nad) feinem Derftarib entläßt man Um." 

3ür eine günftige (Entlaffung fjatte f)err S t e i n b r e d j e r burd) 
feine kluge Raffung unferes Bittgefudjes fdion geforgt. Um nun aud) 
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einen günftigen (Empfang 311 f ie len, ruarfen mir uns in unfere 
tieften fcr)mat3en Breiige. 3n öiefen fielen mir ofme meiteres in öer 
großen Sdmr öer 311m (Teil 3erlumpten Bittfteüer auf unö muröen 
fofort in öie (Empfangshalle, raeldje mit äügemälöen mehrerer 3aren 
gefdnnüdd mar, geführt. Dortbin muröe außer uns nur nodf eine 
Dame gelaffen. Der Audienz ging ein recfyt langes tDarten unö ein 
Dertjör öurdj einen Adjutanten uoran. Dann aber erfef/ien öer f/oI]e 
Mann, öer öen öeutfdjen Hamen C ö f cfj füfjrte, uor öer großen 
Derfammlung öer Bittfteüer. Der Adjutant führte ilm fogleidj auf 
uns 311, unö mit freunölidien IDorten muröen mir oerfidjert, öaß öer 
Paß uns in kur3er 3eit ausgefteüt meröen müröe. Dies mar aud? 
tatfädilidi öer Jaü, unö nun muröe öer Spieß umgeöreljt. IDoüte 
man oorber uns uicfjt aus durkeftan berauslaffen, fo Konnten mir 
jeßt gar nidit fdinell genug öaraus uerfdjminöen. (Einen dag um öen 
anöeren kam nun öer poli,3ift, um nacfoufelien, ob mir immer nodi 
nidit fort mären. Das ging aber nidjt fo frfmeü, meil r)err K. not-
menöigermeife erft feinen IHagen auskurieren mußte, el}e mir uns 
in öie LUilönis magen öurften. 

d a f dj k e n t gebort nidit 3U öen Stäöten durkeftans, meldte 
öie Reifenöcn öurd) intereffante Altertümer oöer öurd] fdjöne Hatur 
feffeln können. (Es beftebt aus einer Ruffenftaöt unö einer (Einge-
borenenftaöt. Die erftere ift meitläufig gebaut unö non beöeutenöer 
Ausdehnung. (Ein großes Softem non elektrifdjen Babnen nermittelt 
öen Derkefyr 3mijdien öen ein3elnen Staötteilen, öie meift non ruffifdi-
kleinftäötijdiem Ausfeben finö. Dod) gibt es aud] einige piäße, öie 
mit großen fdiattigen Bäumen beftanöen unö mit Bilöfäulen ruffifdjer 
(Benerale ausgeftattet finö. Die (Eingeborenenftaöt ift eng unö un
regelmäßig gebaut unö enthält keine nennensmerten (Bebäuöe. 3n 
öer Ruffenftaöt befinöet fid) öer Palaft eines un3uredmungsfäfngen 
(Broßfürften unö ein ITIufeiim. Ceßteres befudjtc idj am 21. unö 28. 
Juni. (Es beftanö aus juiei deilen, einem naturmiffenfcfmftlicf/en, in 
meldjem namentlich, öie diermelt durkeftans 3111- Bnfdjauung gebracht 
mirö, unö einem etrjnograpbjfdjen, meldjes einige in öer Harfe non 
d a f dj k e n t gefundene Altertümer enthält. (Dbgleidj mief/ öie 
erftere Sammlung meniger anfprad), freute id} mid) öodi, öas fdjöne 
ausgeftopfte (Eremplar öes noröafiatifdmn digers 3U fernen, meldfes 
öort ausgefteüt mar. Der etr/nograptjifdje deil enthielt gar nieles, 
mas midj im r/ödjften (Braöe intereffierte, nämlidj buööfjiftifdie Alter
tümer, mie mir fie auef/ im Derlauf unferer Reife 3U finden fmfften. 
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Da gab es metallene (Dberteile unö Sdjitme non S t u p a s unb mit 
Figuren uerfefjene dontafeln, roie fie bei allen bubbljiftifdjen (Drten 
gefunben roerben. Hur fdmbe, ba^ es mir jo gut roie unmöglich mar, 
biefe Funborte fefouftellen. Das ITlufeum fdjien in fd}limme Un-
orbnung geraten 3U fein. (Dft lagen bie feltenften (Begenftänbe in 
ungeorbneten Raufen burdjeinanber, unb keine Auffctjrift künbete 
Funbort ober Finber. Bei anberen enthielt ber beiliegenbe 3ettel 
lange Abkjanblungen in kleiner ruffifdjer Kurrentfdjrift, beren Stu-
bium mer>r aufljaltenb als geroinnbringenb mar; nur feiten (rootjl 
nur bei ben älteften (Begenftänben) maren Auffdjriften in Fran3öfifd} 
uorljanben. Aufjer ben bubbljiftifdjen Altertümern bemerkte id) audj 
(Begenftänbe, bie anberen Kulturkreifen angehörten. So gab es tjier 
einige Steinfiguren, roeldje in itrrer plumpen Formgebung gerabe fo 
ausfakjen roie bie Steingötron, roelckje id} cor kur3em erft in G5 l i t f d} s 
(Barten in S a r e p t a gefetjen Imtte. Dielleidjt gehören all biefe 
Figuren bem mongolifdjen Altertum an. Seljr lieb mar es mir, in 
einer Abteilung bes XTlufeums eine kleine Sammlung neftorianifdjer 
(Brabfteine 3U finben, roeldje aus H a m a n g a n , kjalbroegs 3toifd)en 
K 0 k a n b unb A n b i b f d) a n, ftammten. Die Steine roaren non 
natürlidj-ooaler (Beftalt, feiten metjr als 30 mal 20 cm grofj unb ent
hielten Darftellungen non Kreu3en unb Fnfdjriften, roakjrfdjeinlicb 
in fogb.bifcfyer Schrift unb Sprache. Um Dergleidjsmaterial 
für etroaige fpätere (Entbeckungen 3U bekommen, 3eidjnete id} eine 
An3at)l biefer Darftellungen ab unb bemerkte babei, bafj fid) biefe 
Kreu3e auf redjt nerfdjiebene (Brunbformen 3urückfüf>ren liefen, 
nämlidj auf lateinifdje, maltefifdje, griedjifdje unb anbere Kreu3e. 
UJir kamen fpäter bei unferen Uad)forfd}ungen einer gan3en Samm
lung ätmlidjer (Brabfteine, roeld}e in ber näfje ber Stabt (Tür
ke ft a n gefunben roorben roaren, auf bie Spur, konnten aber nur 
Dorbereitungen für beren etroaigen Ankauf treffen. 

3u ben intereffanteften Seuten, bie mir in d a f dj k e n t trafen, 
gehörten bie beutfdjen Bauern aus ber m e n n 0 n i t i f d} e n Kolo
nie A 1 i e - a t a, roeld}e etroa 250 km. norböftlid} uon G a f d} k e n t 
gelegen ift. HKe fdjon gefagt, ftammte k)err F a n d e n felbft aus 
biefer Kolonie, unb Befudjer aus jenen beutfdjen Dörfern pflegten, 
roenn fie mit ikfren kleinen feften IDagen nad} fünftägiger Reife in 
G a f d j k e n t ankamen, im Bibelbepot ab3ufteigen. Der Dater 
J a n s e n s , roeldjer fid} aud) einige (Tage lang in (I a f d} k e n t 
aufkjielt, er3äkjlte mir einiges aus ban erften (lagen ber Anfieblung. 
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A 1 i e - o t a aniröß gegrünöet uon Ausmanöerern aus öen öeutfdjen 
Kolonien im K a n b n f n s. Diefen 111 c n n o n i t e n mar mit 
3roang 3um Ulilitäröienft geöroh/t moröen, unö öa fie fidi beine 
größte Sünöe als öas inenfdientoten oorftellen bannten, befdjloffen 
jie, fidi nad? öcn neueften ruffifdicn druierbungen im fernen (Dften 
311 begeben. Die ruffifdie Regierung bat nämlid? öie deroormbeit, öie 
Bemohuer neu eroberter (Bebieie nidit fofort 3um ITlilitäröienft ber-
an.ui.neluii. (Erft niele Jahrzehnte nadi öer (Eroberung öenbt man 
barem, aus öen Bemofmern [olajer (Bebiete neue Regimenter 3U bil-
öen. So ftellt audi bis 311111 heutigen dag d u r b C ft a n nodi Reine 
Ulaniifdiaft 311111 ruffifdicn iieer. IBie öie 1TI e n n 0 n i t e n 3U fpät 
erfuhren, mar ihre Sorge unbegründet. (Dbglcid) balö nadj öer Rb-
reije öer Ausumnöerer öie IDebrpflidjt int K a u b a f u s gebiet 
eingeführt uuiröe, 3mang man öodi nidit öie 3urüdibleibenöen ITT e n-
11 0 n i t e u, in öas ftebenöe t)eer einzutreten. Ulan {teilte it)re junge 
fflannfdinft uielmebr in ein Korps oon Uorftbeamten, rueldiem öer 
Sdiuti öer IBalöer oblag, ein. Das hatte man öamals nidjt roiffen 
bannen, unö öesbalb maren uor etma 50 darren liunöert damilien 
in bunöert IDagen aufgebrochen unö maren in bunöert dagereifen 
nad) (Dften gefahren, bis fie in d a f cg b e n t angebommen maren. 
ds mar geraöc lüinter, unö öaber tiatte öie Reife febmere Strapa3en 
mit fidi gebradit. lllebrere Kinöer maren untermegs geftorben. (Ein 
Alter, öer etmas zurüdigeblieben mar, hatte fidj uerirrt unö rouröe 
nadi langem Sudien erfroren mieöergefunöen. 3u öen Befdjmeröen 
öer langen Reife gefeilte fidi Uneinigbeit, meldie öureb, einen falfdjen 
Propheten in öer ITlitte öer Ausmanöerer beruorgerufen muröe. 
dnölidi trennte fidj öer falfdie propljet oon öer pauptgruppe unö be.-
gab fidi mit feinem Anhang nad] öem K h a n a t d b i m a, um öort 
auf öie IDieöcrbunft dbrifti 311 märten. Als öie Deutfdien in d a f aV 
b e n t angebommen maren, nahm fidj öer droberer unö (Dröner 
durbeftans, (Beneral u nn K a u f m a n n, ihrer freunölid] an unö 
mies iljnen lüobnfib: in öem ööen A I i e - a t a, mo bisher nur 
K i r g b i f e n ilir IDefen getrieben hatten, an. daft ohne t)ilfe uon 
feiten öer Regierung, aber mit ungeheurer dnergie, nahmen öie 
ITI c it 11 0 it i t e n öie Urbarmachung öes £anöes in Angriff, fort-
mährenö beläftigt uon b i r g tj i f i f d} e n Romaöen. Als aber öie 
fdjruerfte Arbeit geleiftet mar, grenzte öie Regierung plötzlich, öie 
(Bebiete öer öeutferjen Dörfer eng ab unö Defekte öie pauptteile öes 
Diftribtes mit Ruffen. Diefe zentralafiatifdjen Deutfdien lernen uon 
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klein auf opne befonöere ITIüIjc uier Sprayen, nämlicp Deutfcp, Ruf-
fifcp, Kirgpififcp unö llurhomanifcp, unö öiefem Umftanö ift es 311311-
fcpreiben, baff man einem aus iprer ITlitte, nämlicp r)erm J a n {$ e 11, 
das Bibelöepot in Gafcphent anuertraut patte. tüas midj an dem 
religiöfen £eben öiefer fonft fo biederen £eute ftörte, mar öer t)ajf, 
mit melcpem fie nicpt nur öer ruffifdjen Staatskircpe, fouöern auch 
öer lutperifcpen Kircpe gegenüberftanöen. 3n öiefem t)aff uereinten 
fie ficb mit Baptiften, metcpe pier, uon (England aus unterftüfet, eine 
gepeime ITliffion treiben. So mar icp denn öer einige in meinem 
neuen Bekanntenkreis, öer am Sonntag den 28. Juni 3ur predigt 
in die lutperifcpe Kirdje ging. Jcp parte dort nidjt nur eine erbau-
licpe predigt des paftor J ü r g e n f e n , fonöern muröe audj 3euge 
öer Haufe einer Jüdin. Da öer ermartete Pate nicpt 3ur Stelle 
mar, feplte nicpt uiel, unö icp märe Pate gemoröen. IDie gut mar's 
aber, öafc icp auf öiefe tUeife den paftor J ü r g e n f e n oberfläcp-
licp kennen gelernt patte; denn als mir fpäter in K a f dj g a r an
kamen unö bei den dortigen fcpmebifcpen IHiffionaren (Duartier nah
men, mar eine öer erften Jragen öerfelben: „Unö mie gept's unferem 
lieben paftor J ü r g e n f e n ? " 

Am Abend des 29. Juni maren mir mieöer 3ur LDeiterreife' be
reit. t)err J a n s e n , öer in H n ö i ö f d j a n eine Hnjapl f a r-
t i f cb e r (leftamente 3U uerkaufen poffte, begleitete uns sunädjft 
bis dorthin. Jm 3ug fanden mir ein erträgliches Uacptlager, unö 
am morgen des 30. Juni erreichten mir K 0 k a n ö, mo öer 3ug 
3mei Stunden Aufenthalt patte. tDir benutzen öiefe 3eit 3U einer 
Spa3ierfaprt öurcp die Ruffenftaöt bis 3ur Refiöen,3 des Sultans uon 
K 0 k a n ö. LUas bei öer IDagenfaprt überrafcpte, mar öer Umftanö. 
öaff öer IDagen pier nie in ausgefaprene £öcper öer Strafte fiel oder 
uon einer Seite 3ur anderen fcproankte, fo mie mir das in allen übri
gen ruffifcpen Städten gefunden patten. Die Straften uon K 0 k a n ö 
maren in fo guter Derfaffung, öafc mir uns auf ipnen faft nadj 
Deutfcplanö uerfe^t glaubten. Aucp die Dillen an öer Straffe maren 
fo fauber unö gefällig gebaut, baff fie mir für ruffifcpe Derpältniffe 
faft 3U fcpön uorkamen. Die Ruffen fcpeinen all den £euten, die uon 
(Dften per in ipr Reicp eintreten, befonöers imponieren 3U mollen. 
Daff fie den tDeften in uermaprlofter Derfaffung laffen, pat mopl 
feinen (Bruno in öer Deracptung, die fie öeutfcper Kritik entgegen
bringen. Der palaft des Sultans mar ein recpt ausgeöepntes (Be-
bäuöe. uielmepr eine Sammlung mehrerer (Bebäuöe im afiatifcpen 
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•Jeftungsftil. DC1311 gehörte aud? eine ITT 0 f et? e eF an meldjer nod? 
immer gebaut uniröe. f)ier müf?te man fid?, öen alten Bunt,3iegelbau 
d i m i i r s mieöer aufleben 3U Iaffen. (Es roaren fd?on grofee K)anö-
fläd?en mit lebhaft bunten Kluftern iiber3ogen rooröen, aber öie ftifle, 
uornel?me Ruhe öer S a m a r h a n ö e r Bauten rouröe l?ier nid?t 
uon ferne erreicht. 

(Degen Abenö harnen mir glüchlid? mieöer in A n ö i ö f d? a n 
an. Da mir in perrn 3 a n tj e n einen lanöeshunöigen Begleiter 
liatten, befd?loffen mir, uon öem (Debraud? öer teuren unö fd?muisigen 
r)otels abzufeilen unö uns in öer EDeifc öer (Eingeborenen öurahju-
lielfen. üadjöem mir in mehreren türhifd?en deeljäufern, in rueld?en 
öie Kanne (Tee 311 3mei Kopehen geliefert muröe, unferen Dürft ge-
löfdjt hatten, liefen mir uns in einem türhifd?en Speifebaus ein ge
höriges (Bericht polao (Reis mit Jleifcbjtüdren, in r)ammelfett ge
braten) 3ubereiten, unö fdiliefen öann unter freiem r}immel inmitten 
öes Ba3ars auf Bettftellen, öie unfer gütiger Speifemirt aufftellte. 
Kür behamen auf öiefe ZDeife öen pulsfdjlag öes orientalifd?en 
Sehens 3U fühlen. 3m gan3en fal? es hier nidit uiel anöers aus, als 
etma in öer üürhenftaöt uon d a f d j h e n t ; öod? fielen uns hier 
öie-einfpäunigen Klagen auf, öeren Räöer im Durd?fd?nitt minöeftens 
mannshohe hatten. Kür lernten hier einen d?riftlid?en (Eefcbäfts-
mann aus Sprien hennen, meld)er fid? bereit erhlärte, uns nod? bis 
(D f d? 3U begleiten. 

mit ihm öurepftreiften mir öie Stabt A n ö i ö f d? a n auf öer 
Suche nad? Altertümern, honnten aber nid?ts rechtes finöen. Am 
mittag öes erften Juli beftieg K. 311m 3meiten mal, unö ich 311m 
erften mal, öas poftautomobil, meld?es uns in einigen Stunöen nach 
öem etma 50 tDerft entfernten (D f d? bringen follte. t)err K a n t e n 
uerlief) uns nun, um mieöer nad? feinem t)eim in CT a f d? h e n t 
3urüd?3iihel?ren. Unfer neuer 'Jreunö, t)err Z T l i r 3 a - S a r h i s -
flimofoff, öer übrigens englifcr? fprad?, öagegen liefe fid? uns 3U 
Siebe tüd?tig uom Auto 3ufammenfd?ütteln. nad?öem öas Auto, 
meld?es eng uoll menfd?en afiatifd?er unö europäifd?er t)erhunft ge
paart mar, öie Stabt uerlaffen f?atte, arbeitete es fid? öurd? einen 
nieörigen f)öl?en3ug, öer nur aus Staub 3U befteljen febien, uormärts 
unö erreichte fd?lief}Iid? ein ööes r)od?plateau uon etmas fefterer 
CErö- unö Steinmaffe. Don f?ier aus l?atte man einen f?etrlid?en Blich 
auf eine grüne, meiter im (Dften Iiegenöe (Dafe, aus meld?er Jels-
3achen uon hül?ner Jorm aufftiegen. Der tDeg führte mieöer ab-
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roärts, unö als mir öie grüne Jlur erreicht ßatten, galt es nodj eine 
gan3e 3eitlang in öerfelben rjin3ufal)ren, bis mir bie etmas t)öt)er 
gelegene Staöt <D f cb. erreicht Ratten. 

r)ier fliegen mir im (Eingeborenenniertel ab unö begaben uns, 
nacrjöem mir unfer (Bepack im Raftfjaus abgelegt rjatten, 3U öem 
t)aus öes IH u 11 a 1) - CE a f d) - -K a 3 i, eines reiben ITlormmme-
öaners, melcrjer l T l i r 3 a - S a r k i s alter Jreunö mar. Diefer 
ITl u 11 a b. galt als cßriftlicb. beeinflußt unö öem (Erjriftentum freunö-
lid) gegenüber fteßenö. T J l i r 3 a - S a r k i s rmtte öas f)er3 öiefes 
ITlannes öaöurd) im befonöeren gemonnen, öaß er öie Ruffen für 
(Bößenbiener unö f)eiöen erklärt frntte. IDar erft einmal öer flnftoß, 
öen öie Ruffen öurd) ifjren Bilöeröienft gaben, fortgeräumt, öann 
ließ fidj uielleidjt einige Bereitmifligkeit 3ur Rufnaljme cßriftlicßer 
(Beöanken bei öiefen ITlormmmeöanern ermarten. DJie öem aud) fein 
mag, es ift kein 3meifel, öaß X T l u l l a b i - d a f d ) - K a 3 i uns örei 
IDeftlänöer mit einer Ciebensmüröigkeit beroirtete, öie jeöem (Efjri-
jten mof/langeftanöen ßätte. 

Das t)aus öes IH u 11 a r) lag oben auf öem fteilen, redeten 
Ufer öes Jluffes non d) f d), melcßer tief unö reißenö mar. Der r)of 
mar nadj öem Jluß 3U äffen, unö oon öort aus konnte man am 
Rbenö ein unterrjaltenöes Sdmufpiel beobachten. Die pferöe non 
<D f d) muröen im Jluß gebaöet. Das muröe non munteren Burfcben 
beforgt, öie faft nackt auf öen Pferöen faßen unö oberhalb einer 
Brücke ins IDaffer ritten. Kaum maren fie im Jluß, fo uerloren öie 
Pferöe fdjon öen (Bruno unö muröen non öer jtarken Strömung mit 
it/ren Reitern unter öer Brücke ßinöurd) ein gan3es Stück flußab 
getrieben, bis es ibnen unterhalb unferes Rusgucks gelang, mieöer 
(Bruno 3U faffen unö eine Sanöbank öes linken Ufers 3U erklettern. 
Das ging ftunöenlang fo fort, inöem beftänöig neue Pferöe non ißren 
Befißern ßerbeigefüßrt unö non öen Jungen burdj öie Brüdu? ge-
fteuert muröen. 

Rls öie Dunkelheit ßereinbrad), muröe öie Rbenbmar/^eit auf 
öie Deranöa gebracht, unö mir muröen aufgeforöert, im Kreis öer 
männlichen Jamilienmitglieber öaran teil3unefvmen. Soöann brei
teten einige Diener formell meßrere IRatraßen fürs Uacßtlager an 
einer anöeren Stelle öer Deranöa aus; mir legten uns öarauf unö 
ließen uns mit golögeftickten Decken Überbecken. Dann fdjliefen mir 
rjerrlicfj, bis uns öie Sonne meckte. Rm folgenöen dag, öen 2. Juli, 
begaben mir uns alsbalö naeß öer reeßt freunbliaß gebauten Ruffen-
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[toöt, um unl'ere Papiere uon jmei Beamten, öem p r i ft a f f unö 
bem H n t f cb n 1 n i k, prüfen 311 [äffen. GBlüdilidteruteife fanöen 
betöe nichts baran aus3Ufe|en, nielmebr liefen fie uns in ißrer 
Sdtreibftube ein neues Dokument in Ruffifdt unö Gürkifdt anfertigen, 
meidtes uns ben Übergang über bie dtinefifdte (Brenne ermöglichen 
füllte, nun galt es, öurdt öen fogcnannten K a r a m a n - B a f i n 
unfere Reit- unö Gransporttiere befdiaffen zu lafjen. Jn öen fdfroie 
rigen llnterbanölungen mit öiefem mädttigen Beamten Ieiftete uns 
Hl i r 3 a - S a r k i s bodtft tuertDülle Dienfte. Rber unferen tDuufdi, 
uns noch am gleichen Clage Rieben 311 laffen, konnte öer B a f i n 
offenbar nicht erfüllen. CEr luö uns ein, bei ihm unfere LDobnung 
nuf.nifdilagen unö am folgenöen OTorgen in Begleitung einer größe
ren Karauuiue unfere Reife nadt K a f d) g a r anzutreten. 

So hatten mir nun einen ganzen lladimittag frei für ®fct). 
unö iah benußte öiefe Gelegenheit zur Befteigung öes gleich, am d)rt 
gelegenen Jelfenberges, öer mir fdjon DOn meitem öurdi feine kühne 
Jorm aufgefallen mar. Bin Juß öiefes Berges, öer offenbar uon öen 
lllobammeöaneru beilig gebalten mirö, fanö idi mehrere küble f)aine, 
mit oielen Jußmegen öurdtfeßt, öie midi faft an europäifcrje Park
anlagen erinnerten. Diefe zogen fidj ein kleines Stüdt oberhalb öer 
Staöt am Berge bin. Sie maren leiöer balö öurdtfdtritten, unö bann 
galt es bei glühendem Sonnenbranö auf Jels unö lofem Geftein fteil 
aufmärts ^u klettern, lüeiter unten am Berge bemerkte ich mehrere 
Steinzeidmungeu, uon meldten einige an Jnöien erinnnerten. Da
bin redine idi im befonöeren öie primitiuen Bilöer uon Steinbödten 
ober Antilopen, mie mir fie ganz ebenfo im Gebiet öer Daröeu fin-
öen Jerner öie Darftellungen öes Dreizadts (CIr i fu la ) , meldte 
mir in gleicher 'Jorm in jnöien haben. Rudi Kreife unö Dieredte 
mit abgeteilten Jelöern unb Punkten baben ihr Gegenftüdt in öen 
ö a r ö i f dt e n Gebieten Boröinöiens. Rn einer Stelle öer Jels-
manö fanö idi öeidten, meldte irgenö meldter Sdtrift älinlidj feiten. 
Dodi marcu fie öurdi Dermitterung 311 undeutlich, gemoröen, als öaß 
man fidt an irjre Deutung hätte magert öürfen. nach, etuta einer 
Stunde mar öie polte erftiegeu, auf öer idi mehrere Sdjreine fanö. 
Il)ie öer Harne öes Berges, XT1 a 3 a r - i - S u 1 e i m a n, anöeutet, 
foll fidt hier oben, ebenfo mie auf Dielen anöeren Bergen Bfiens, öas 
Ö3rab S a I 0 m 0 s befinden. Diefes (Brab mirö öem Reifenöen ge
zeigt, unö ba^u noch einige gefdtedtte Steine, meldm in öen Bugen 
öer III u I I a b s uon felbft entftanöene arabifdte Sdirift enthalten. 
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Beffer lesbar als jene ijt öie Sdjrift auf einer moöernen platte mit 
arabifdjen 3eid)en, roeldje im (Eempelrjof aufgeftetlt ift. IDas micb 
gan3 im befonöeren an öie (Bebiete öer D a r ö e n, aber audj öer 
i D e f t - G i b e t e r erinnerte, roaren öie fjier aufgehellten unö im 
tDinöe mehjenöen l]ahfd)roän3e. flm Uuf3 foldjer l]akfaf)nenftangen 
roaren Römer uon Steinböcken, DJilöfdjafen unö anöerem IDilö an
gehäuft, geraöe mie im I f i m a f o p 3mifd)en 05 i l g i t unö öem 
S u ö 1 e ö f d). IDie idj fpäter bemerkte, tueröen überall in (Dfttur-
keftan öie (Bräber uon Heiligen unö uornebmen Perfonen öurd) 
l] a k fcr>roän3e unö r)örner uon IDilö gekenn3eid)net. Da fid) nid)ts 
öerartiges in anöeren morjammeöanifdjen £änöern finöet, öürfen mir 
mol)l annehmen, öafc es fid) fvierbei um eine Sitte fjanöett, öie aus 
uormol)ammebanifd)er 3eit ftammt unö öie CE u r k e ft a n mit öen 
ö a r ö i f d) e n unö roefttibetifcr-en (Bebieten gemein fmtte. 3n be
treff öes Heiligtums auf öem Berge uon Gl) f d) gilt mofjl öasfelbe, 
roas Dr. ITT. fl. Stein uon uielen turkeftanifdjen r)eiligtümerrt nad)-
geroiefen f)at: Ulan Ijat bei öer Bekehrung öes £anöes 3um Dflam 
öem Dolk feine alten Kulturftätten gelaffen; nur hjat man öie buö-
öfpftifch-en unö fonftigen Zeitigen mit mofmmmeöanifcfjen r)ß l l I9cn 

uertaufdjt unö öer gan3en Stätte einen moljammeöanifdjen ITamen 
gegeben. 

flm XTlorgen öes öritten Duli mar alles 3um flbmarfd) bereit. 
tDir nahmen bler3licbien flbfdjieö uon m i r 3 a - S a r k i s, öer uns 
fo aufopferungsuotl geöient, unö uon öem K a r a r o a n - B a f i n , 
öer uns fefjr gut unö umfonft bemirtet l)atte, unö beftiegen unfere 
Pferöe. Der IDeg füfjrte uns erft öurd) öen öftlidjen Geil öer GDafe 
uon (D f d) 3mifdien üppig ftefjenöen Riefelfelöern bin unö oft unter 
l)of)en Bäumen fjinöurd). Dann maren mir auf kur3e 3cit in öer 
lüüfte, kamen öurd) ein Dorf, in öem ein lebhafter markt abge
halten muröe, unö mieöer in öie tDüfte. flacrjöem mir uns bei einem 
am tDege liegenöen Geefjaus erfrifchjt blatten, bogen mir in ein langes 
G3ebirgstal ein, melcf/es uon nieörigen fyötyn eingefaßt mar. flm 
Bach öes (Tales erftreckten fid) LDiefen, öie öa unö öort mit nieörigen 
Sträudjern burch/fetu" maren, unö f)ier tummelten fid) uiele Scrjmeiter-
linge, öie an europäifdje Arten erinnerten unö öod) uon ifjnen uer-
]d)ieöen maren. Befonöers hjäufig mar eine Art Damenbrett (Ulela-
nargia) unö eine Art Scheckenfalter (melitaea), meldjer aber tvier 
mehr feuerrot als braun gefärbt mar. (Dbgleid) gan3 unö gar £aien 
auf öem (Bebiet öer Dnfektenkunöe, intereffierten uns öod) öie frier 
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berumfliegenöeu Jalter, meil mir non Profeffor R in ÜTünd/en ge
beten uuoröen innren, ir/tn gegen (Entgelt eine Sammlung 3entral-
afiatifd/er 'Jalter 311 uerfd/affen. Der Stanb unferer 3inan,3en uer-
Inngte gebietcrifd/ naä\ Rufbefferung, unö öesf/alb unter3ogen mir 
uns gern öer ITlüf/e öer Sd/metterlingsjagö. Jd? f/atte gel/offt, öiefe 
3agö 311 pferöe betreiben 3U können, muftte aber folct) eine pofjnung 
balö mieöer aufgeben. 3mar mar es nid/t fd/tuer, mit öem Pferö tri 
bie Itäbe öes IDilöes 311 kommen, tüenn id/ aber bann mit öem Refc 
an öem Kopfe öes Pferöes uorbeifd/lug, mad/te öasfelbe fotcfie uner-
mnrtete Sprünge, öafj id/ es für geratener l/ielt, öie Scf/metterlings-
[agö auf3iifdneben, bis mir im Rad/tquartier angekommen fein 
mürben. 

Rm Rbenö öes erften Reifetages kamen mir an eine kleine 
(Druppe non Käufern, uueld/e non Jelöern unö tüiefen umgeben 
maren. pier gingen mir mieöer auf öie Sd/metterlingsjagö, unö es 
gelang uns, ohne grofje ITlübe eine gaii3e Rn3al/l bunter Jalter 3U 
erbeuten. Der Sd/ultbeiJ3 öes kleinen Dorfes beobad/tete unfere 
pürfd/gänge mit großer Rnteilnal/me unö befd/loJ3 enölid/, fid/ an 
öer 3agö 3U beteiligen. Da,3ii 30g er feinen Kaftan aus, nal)m il/n 
au Stelle eines liebes in öie f)auö, unö jagte mie mütenö hinter 
einem Sd/metterlinge ber, bis er Um mit feinem (Bemanöc auf öie 
(Erbe fd/Iagen konnte. Das mieöerbolte er fünfmal, unö öann braebte 
er mir fünf 3U Brei gefd/lagene Cliere auf feiner f)anö an. Da id/ 
nidjt türkifd/ konnte, fagte idj auf Deutfdj: ,,3erfd/meltert' Un-
braud/bar!" Das IDort „3erfd/mettert" gebort offenbar 3U jenen 
ouomato-poetifd/en Rusörüdien, öie in jeöem Sanöe uerftanöen 
meröen; öenn öer Sd?ul3e blidite mid/ nerftänönisuoll an unö mies 
öann gebieterifdj auf eins öer Reim, inöem er auf türkifd/ jagte: 
„tüenn öu fo nid/t 311 frieben bift, öann gib mir ein Hefe,!" 3d\ uer-
ftanö unö 1/änöigte il/m ein fold/es ein. tüieöer begab er fid/ auf öie 
milöe 3agö, uon öer er etwa fünf beffer erl/aitene 3nfekten l/eim-
brad/te. 3er/ fagte: „Die finö beffer!" unö mad/te Rnftalteu, öie 
Sd/metterlinge in Papieröüten 311 packen. Da 30g öer (Bemaltige 
plöbjidj eine piftole aus öem Bufen unö rief gefär/rlid/: ,,3ct} Sd/met
terlinge, öu ö3elö!" 3d} befann mid/ öarauf, öafc id/ midj im E)er3en 
Rfiens befanö, unö 30g freuuöüd/ läd/elnö fünf Kopeken aus öer 
dafd/e. Da uerfd/manö öie piftole mieöer, unö befrieöigt ftridj öer 
Häuptling fein mof/lueröientes Stück 03elö ein. 

Bei öiefem Rad/tquartier bekamen mir 3um erftenmal öie G3lie-
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öer unferer Karamane uollftänöig 3U (Eefidjt. Der Anführer mar 
ein ruffifdj-türkifdjer Kaufmann namens A b ö u l - l T l a d j a l aus 
(D f d}, melier feine fünf3ig Pferöe beftänöig 3mifd)en (D f d} unö 
K a f d} g a r mit £aöungen bepackt f>in unö r/er flickt. Seine E)aupt-
ftüße mar ein Knecfjt, ein ITlann uon etma fecfoig Dafvren, öer mit 
unglaublicher Ausöauer unö (Beöulö neben öen packpferöen rjerlief 
unö öie immer mieöer öas (5Ieidjgeroid)t uerlierenöen £aften in öie 
ridjtige £age fdmb. Don tüid)tigkeit mar audj ein 3mölfjärjriger 
Knabe in K i r g f; i f e n tradjt, meldjer oben auf öer £aöung öes 
uoröerften Pferöes faß unö uon öa aus öie gan3e Karamane fteuerte. 
3eitmeife gef)örten aud) nod) anöere £eute 3U uns, 3. B. machte fidj 
eine beöeutenöe Strecke lang ein dfeltreiber bei uns nüßlid), unö 
ein alter (Eroßuater reifte mit uns 00m d a 1 ö f dj i ck - paß bis 
K a f dj g a r. 3ür K. unö micfj maren nur uier Pferöe uonnöten, 
nämlicb. je ein Reitpferö unö ein £aftpferö. Die übrigen fecfjs Pferöe 
öienten 3ur Beföröerung öer Kaufmannsgüter öes Süt/rers. Der 
Q3roßuater rmtte mäljrenö öer Seit unferes 3ufammenfeins ein eige
nes Reitpferö. 

Der 3meite Reifetag brachte uns über 3mei glüßenö l)ciße, fdmt-
tenlofe Bergrücken nad? K u 1 ö f d) a, einem ruffifdjen XTlilitär-
poften, öer fefjr pbfd) im 03rün gelegen ift. t)ier bemerkten mir 
einige in europäifdjer Art gebaute r)äufer, öarunter ein poftamt unö 
met/rere mannsl)ot)e Räöer, öie offenbar früljer einmal 3U einem 
3meiräörigen IDagen uom A n ö i ö f d} a n tppus gef/ört Ratten. 
Daraus glaube id) fdjließen 3U öürfen, öaß gelegentlich foldje IDagen 
bis K u 1 ö f dj a benutzt meröen, obgleich öer Übergang über öie 
Bergrücken große Sdjmierigkeiten bieten muß. hinter K u 1 ö f d? a 
begann öie £anöfdjaft großartiger, bodjgebirgsartiger 3U meröen. 

Jd) mill nun im folgenöen nidjt öie ein3elnen Reifetage fdjilöern, 
fonöern uerfudjen, öen (Befamteinöruck mieöer3ugeben, öen öas 
A 1 a i gebirge, öer füömeftlid)e (Teil öes d i e n - f d) a n, auf midj 
madjte. IDir ßatten über öen d a I ö f d} i ck paß (mofjl über 3500 m 
fjodj) 3U fteigen, meil öer IDeg über öen berühmten d e r e k paß 
in öiefer 3afrres3eit megen öes ßoljen tüafferftanöes gefcfyloffen ift. 
Auf öer (Dftfeite öes paffes liegt öie kleine ruffifcfje IRilitärftation 
3 r k e ft a n, ungefähr in öer ITlitte öes IDeges, öer öurcfj fie in eine 
ruffifdje unö eine djinefifdm Qälfte geteilt mirö. (Dbgleid? es im 
A 1 a i gebirge nirgenös fefjr üppig ausfielt, ift öie ruffifdje t)älfte 
öod] uiel beffer öran als öie cfjinefifdje. IDälöer finö aud} auf öer 
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ruffifdien Seite nirgends anzutreffen. Das, ruas am meiften an fie 
erinnert, ift eine Riqabl uon LDad?bolöerbäumen, rueldje in großen 
Rbftänöen uon cinanöer öen Rorömeftlmng öcs ü a l ö f dj i ck-
paffes beöedien. Rber idi bann mir öenhen, baß öieje IDacfjrjotöer-
bäume öem uon (Bften aus ööeften LUüften bommenöen UJanöerer 
mie ein lieblidmr (Bru^ befferer Hielten erfdjeinen. Ruf öer ruffi|ct>en 
Seite finöen mir uidit nur eine 901130 Rnjafjl uon Dörfern, öie 3tui-
fdjen frifdjgrüne tTJeiöen- unb Pappelbaine freunölidi gebettet jinö, 
fonöern audi ausgeöebnte Jelöer unö mögende Rlpenmiefen. Bei 
öiefen oft in bedeutender t)ölie liegenden Rußenfelöern maren beine 
feften päufer 311 feben, fondern nur K i b i t b e n, öie uon öen Ine-
figen, öer Candmirtfdiaft fdmn melir .uineigenöen Romaden dort auf
gehellt meröen, mo gerade gearbeitet mirö. r)ier oben gab es faft 
beine Bäume melir, unö an Stelle öer IDeiöen erfdnenen Gamarisben 
und Sträudier mit rueißen Rofen. 3ruifdien öen Jelöern ftauöen Ijolje 
Stauden öer Hlalue mit großen meinen Blumen, unö auf öen tDiefen 
fiel gelbblübenöer lllobn auf. r)ier, mo öie Bäume fer/Iten, fjatten 
fid) die Dögel offenbar das podifliegen abgemöbnt. IDir fallen fie in 
geringer i)öbe über öen Boden uon einer (Tamariske 3iir anderen 
bufdien. Den Kuduidi borten mir aus öem lioben öjrafe fcfjreien, 
unö öer lUieöebopf fprang über unferen tDeg. Sdion am erften Reife
tag mar uns eine Spaßenkolonie aufgefallen, befonöers öesmegen. 
meil öiefe Dögel fid) nidit in der Rabe des ITlenfdjen angefieöelt 
hatten. Sie molmten in kleinen, uielleidjt felbftgegrabenen fjölj-
lungcn in einer drömanö über öem (Eebirgsbacb. Je meiter unö je 
bober mir uoröringen, um fo feltener meröen öie t)äufer, bis fie 
fd l̂ießlid] gan3 uon Kibitben erfeßt meröen. Bei öen Jelöern ift mir 
anmerblidj, öajj fie auf feljr fdjrägen Rbr/ängen angelegt meröen, 
olme öaß man es für nötig gehalten bätte, öas £anb 3U terrajfieren. 
Rn öie Religion öer K i b i t b e n bemolmer gemabnen uns dann 
unö mann kleine, mit Kuppeln überöedite ITlofdjeen, meldje inmitten 
uon ausgedehnten (Brabfelöern erridjtet find. IDir überfdiritten öen 
ü a l ö f dp di paß am 7. Juli. Don öer f)öf)e Iiatten mir eine über-
rafdjenö lierrlidio Rusfidit auf öas P a m i r gebirge, öie midi 
einigermaßen an öen Blick auf öen K i n t f dp u t f dp n g a uon 
D a r j e e 1 i n g aus erinnerte. tüie dort lagen öie Ijoben 3inken 
mit ißren Sdniee- unö öjletfdjermaffen greifbar natje uor unferen 
Rügen; uerfolgte man aber bann mit öen Rügen auf öem Boöen öen 
UJeg dorthin, fo bemerkte man, öaß fieb öie uielen tief eingefdpit-
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tenen Bobenfalten allmärilid) in blauen Punft auflöften, jo öafe nichts 
irbifctjes öie Ijotjen, ftarren (Eiskriftalle öes P a m i r mit ber naf)en 
BJirklid)keit bes B l a i gebirges 3U oerbinben fernen. — Per ITlarfd) 
burd) ban d)inefifd)en Geil bes Gebirges bot jo roenig für bas Buge 
unb mar roegen bes oielen Staubes unb ber grofeen f)ifee jo be-
jdjroerlidj, bafe id) nicfjt mit oiel Jreube an ihm 3urückbenken kann. 
Pa3U roaren bie £anbfd)aftsbilber längjt nidjt jo großartig, roie auf 
ber rujjijdjen Seite. Sdjneefelber unb (Bletjdjer roaren oerjdjrounben, 
unb bie Berge 3eigten roenig ausgeprägte formen. Hur einmal, 
3roijdjen K j er» ü k ö unb Kanbfcr jugt jan , kamen roir burd) 
ein etroa 3toei Stunben langes enges dal, roeldjes mir gefiel CEs 
roar oon 3erklüfteten helfen gebilbet unb änberte feine Ridjtung 
bejtänbig. 

(Dbgleid) roir burd) bie überjteigung bes (Ealbfdjickpaffes bie 
jd)limmjten Ströme uermieben blatten, galt es bod) nod) fajt an febem 
dage brei ober mel)r Jlufeübergänge ol)ne Brücken aussufüljren, bei 
benen es mand)mal fajt gefäprlid) ausjal). Bn ben fdjroierigften 
Stellen t)atten jid) (Eingeborene mit Pferben ober l) a k s aufgejteüt, 
bie es jid) 3U einem Beruf mad)ten, ben Uremben bie 5urt 3U roeijen, 
ober jie auf itjren roajjererprobten Gieren burd) bie Jlüffe 3U be-
lörbern. Pieje tapferen £eute, bie ben gan3en Sommer burd) kaum 
je trocken roerben, erhielten oon ben Reijenben geroöfjnlid) kein Gelb, 
Jonbern Brötd)en, einen jel)r begefjrensroerten Brtikel in biefem 
naI)rungslojen £anbe. IDir roaren oon d) j d) l)er reidjlid) mit Bröt
chen oerfefjen, unb roeil bieje in bem ausgebörrten Gebiet mit jebem 
(läge trockener rourben, gehörte es 3U ben ernjteren Reijejtrapa3en, 
jid) jeben (lag breimal burd) mehrere berjelben burcbjueffen. ITlit 
roeld)er Bereitroilligkeit teilten roir ben tüaffermännern oon unjerem 
Dorrat mit, in ber f)offnung, bafj ber najje Beruf ber neuen (Eigen
tümer bie eifenrjarten Brotmaffen fcrjliefelid) aufroeierjen roürbe, ein 
3uftanb, roeld)er jid) burd) Gintauctjen in tlee nidjt erreichen liefe. 
Per (Efel roar bei biejen Jlufeübergängen immer ein bejonberer Ge-
genjtanb meiner Sorge, benn roenn man bie £aftpferbe bis fajt über 
ben Rücken im tüaffer oerjdjroinben jal), konnte man jid) kaum ben-
ken, ba^ oom (Efel mei)r als bie (Df)ren rjerausgucken mürben. IDenn 
man jid) aber nad) bem klugen (Eier umfarj, jd)auten nicht nur bie 
Gfjren, Jonbern aud) bie Sd)naii3e aus bem IDajjer fjeraus. lüenn 
mir jo jd)mer gegen bie IDellen bes Stromes an3ukämpfen rjatten, 
beneibeten roir bie Kamele, bie in ilrrer ftol3en Gröfee majejtätijd) 
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öurd/ öie für Pferöe fd/on gefährlichen IDaffer idjrttten, als ob fieb/'s 
nur um Pfütjen l/anöelte. Kamelkararoanen begegneten uns näm-
lief? faft täglich/, unö öa mar es uns merkroüröig 3U beobachten, öafj 
immer neun bis elf öiefer großen diere mit Stricken aneinanöer 
gebunöen unö uon einem üfel geführt muröen. Diefer £angobr, 
roeld/er uorneroeg ging, öiente öem Kararoanenfüt/rer eigentlid/ als 
Reittier. Da öerfelbe aber aflerl/anö Q5efd/äften innerhalb unö 
außerhalb öer Kararoane nad/3iigeb/en h/atte, mufjte er öem Gfel 
allein öie Jübrung feiner Kamele überlaffen, roas letzterer auch/ mit 
großem Selbftberoufjtfein ausführte. 

Kur3 nach/ Überfd/reitung öes Paffes hatten mir 3roei (Europäer 
eine oröentüd/e (Eeöulösprobe 311 befteben, inöem unfere Karamane 
in öer h)öl/e uon faft 3000 m in menfd/enleerer (Einfamkeit 3mei üage 
lang liegen blieb. K. h/atte früh/er einmal d) s m a n 1 i türkifd/ 
getrieben, unö öa öiefe Sprad/e mit öem 3entralafiatifd/en Üürkifcb 
nat/e uermanöt ift, h/offte er, fid/ unter öen I/iefigen Gurken balö 
3iirecbtfiuöen 3U können. Das trat ja auch/ fpäter ein; in jener 3eit 
aber mar unfere Derftänöigung mit öen Gurken noch/ in öen Kinöer-
fd/uben; unö fo konnte uns unfer Kararoanenfüh/rer nur mit Sd/roie-
rigkeiteu klar mad/en, roas er im Sinn hatte. Als mir öen Pafj über
wiegen hatten, erreid/ten mir gegen Rbenö eine mit Ö5ras beroachfene 
Stelle an einem kleinen Bad/, roo mir einige 3elte aufgeftellt nor-
fanöen. Diefelhen roaren auf beiöen Seiten aus tDarenhallen gebil-
öet. (Buer über jene mar eine grojje plane gefpannt. Als mir uns 
in jenem 3elt eben 3iir nad/trul/e nieöergelegt 1/atten, kam plöklid/ 
unfer Kararoanenfül/rer I/erein unö überfd/üttete uns mit einem 
Sd/roall türkifd/er UJorte, roobei er beftänöig kleine Büfd/el Ö5ras 
abrijg. Bis er geenöet t/atte, fagte K.: „Hlfo, fo Diel roeifj id/, öaß 
in öer Reöe öiefes ITlannes öas türkifd/e 3al/Iroort „3roei" norgekom-
men ift. IDas fofl öas beöeuten? h)eijjt öas, öafj mir früh um 3roei 
Uhr aufftel/en follen° (Böer bat auch/ öas Abrupfen öes Gräfes etroas 
3U beöeuten0 Soll öas etroa b/eifjen, öafj öie Pferöe f/ier Ö3tas freffen 
roeröen? Sollen mir 3roei (läge lang öesroegen hier liegen bleiben?" 
Die £öfung öes Rätfels konnte nur öie (Erfahrung bringen. Run, 
um 3roei Uf/r morgens roeckte uns niemanö, unö als mir am näch/ften 
morgen aufftanöen, fah/en mir, öafj alle unfere Pferöe nerfd/rounöen 
roaren. Die I/atte man offenbar h/öher hinauf auf öie LDeiöe getrie
ben. Sel/r 3ufrieöen roaren mir mit unferem £os, an jenem empfinö-
lich kalten (Drt 31001 (läge uerbringen 311 muffen, öurd/aus uid/t. 
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Aber fjitflos, mie mir maren, märe alles IDiöerftreben uergeblid) 
gemefen. IDir befannen uns fdjnell auf unferen tlebenberuf als 
Sdjmetterlingsjäger, polten öie lletje Senior unb begaben uns in 
ein Seitental, meldjes mit blumigem Rafen beöecbt unö uon feljigen 
f)öl)en eingelegt mar. pier flogen fo uiele Schmetterlinge umrjer, 
mie id) öas in meinem £eben nod) nirgends gefunben tmtte. ITlan 
bätte Ijier mit aufgefpanntem Ile§ unö gefcrjloffenen Augen tangfam 
uorroärts geben unö öcbei fidjer fein können, öafe öas Ret} atletlmnö 
Jalter aufnehmen roüröe. Jd) b.atte einmal in öem Katalog eines 
Jnfehtenbänölers gelefen, öajj Schmetterlinge aus öem U i e n -
f d) a n (unfer „r)immelsgebirge"), einem für öen ITlitteleuropäer 
öod) 3iemlid) abgelegenen Gebirge, jefvr billig 3U t|aben feien. Diefe 
Hn3eige rouröe mir jetjt uerftänölid). Jft aud) öas (Eebirge abge
legen, fo finö öod) feine Jagbgrünöe fo ergiebig, ba% ein gefdjicbter 
Jäger in roenig (lagen eine grofje ITlenge non anöersroo nidjt 3U 
finöenöen Schmetterlingen 3ufammenbringen bann. l)ier erfreuten 
uns befonöers öie fd)rüar3braunen Augenfalter (iE r e b t a oöer 
(E p i n e p t»e le) , meldje lebhaft uiolettblau fcrjillerten. Aufjeröem 
gab es t)ier d 0 1 i a s arten uon gelber, meiner unö (Drange-Jarbe, 
unö, als eöelftes KJilö, öie uns fdjen uon öem ü a 1 ö f d) i dt paß tjer 
bebannten A p o l l o s (P a r n a f f i 11 s). 

Die t/eifeen ITIittagsftunöen uerbrad)ten mir fdjlafenö im 3elt, 
unö gegen Abenö gingen mir auf öer Karatoanenftrafte langfam 
fpa3ieren. Dort uertrieben uns öie uielen ITlurmcltiere, meld)e auf 
beiöen Seiten öes IDeges ibre f)öl?icn Ratten, öie 3eii. Diefe nteö-
lid)en (Tierd)en maren fo menig fd)eu, öafj fie uns oft red)t nal)e 
beranbommen liefen. Sie rjafer̂ ten einanöer unö machten ITlänncben, 
mobei fie luftig pfiffen. 03an3 befonöers erfreute uns eine Blutter 
mit it)ren Jungen, öie fid) gegenfeitig büßten. 

3um CEroft für öen Aufenthalt bodjten öie Koraroanenleute an 
jenen beiöen (Tagen befferes (Effen, natürlid) mieöer p 0 1 a 0, öen 
mir in ifjrer Rlitte, auf öer (Erbe fiimnö, genoffen. Dabei pflegte öer 
(Bro&uater feinen (Turban ab3umicbeln unö ibn als (Tifd)tud) auf öen 
Boöen 3U breiten. EDtnn mir bann mit öem P 0 1 a 0, (Tee unö öen 
fteinbarten Brötd)en 3U dnöe gekommen maren, ftrid) fid) öer ö5roß-
uater öen Bart, unö alle folgten feinem Beifpiel. Da,3u fagte jeöer 
„Am en". 

Xlid)t meit uon unferem £ager meiöeten Pferöe unö Kamele, 
unö einige K i b i t b e n öer K i r g l ) i f e n modjten fid) in öer 
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llähc liefinöen. 3u einer ridjtigen R I a i reife fdjeint öas Sdmu-
fpiel einer uon einem £agerplaß 311m anöern um3ielienöen K i r g-
b i i e n fomilie 311 gehören. 3d? finöe öie Befdjreibung eines folcben 
Einzuges in Dr. Hl. fi. S t e i n s Reifeberidjt, unö auch, uns luarbe 
ein öerartiges rei^iulles Sdmufpiel 3uteil. Das eigentümliche öa-
bei ift, öaß öie K i r g f) i f e n bei einer folcben öjelegenßeit beftrebt 
finö, ihren Reiditum 3111 Sdmu 311 tragen. Sie ftrablen öabei in öen 
hcrrlidjften bunten (Detnanöern, unö Kamele foruol]! mie Pferöe finö 
mit haftbaren bunten üeppidjen belegt. Das rüßrenöfte Bilö im 
3uge mar eine K i r g 1} i f e n m u 11 e r, öie auf einem ftattlicben 
Pferöe faß unö uor fieb eine mit rofa dud] behleiöete IDiege hielt, 
aus meldier man ein Bahn heftig fdireien ßörte. Einige Kamele 
maren mit öem r)ausrat unö mit öen ßöpernen Raljmenteilen öer 
auseinanöergenommenen Kibithen belaöen, anöere, melleidit nach 
jüngere, gingen ga?i3 leöig. 3um Sdiluß harn Qin hleines, nieölicßes 
Kamelhälhdien. Dicfes hatte fdjon eigene (Beöanhen, öenn plößücb 
mifdite es fieb unter öie diere unferer Karamane unö moflte öurch-
aus nicht mieöer 311 feinem r)errn 3iirüch. ds harn öann 3U redft 
komifdien Ruftritten, als öer eine Knecht es mit feinem langen Stock 
unb öaranbangenöem Stridi 311 fangen nerfuditc. (Es marf fieb auf 
öen Rüdien, unö es fab aus, als ruollte es fidi lieber öen Kopf ab
reißen laffen als auffteben. Rlle befänftigenöen IDorte febienen uer-
geblicb. (Erft, als K. uon tjinten fdjob, ruäffrenö öer ITIann uon uorn 
30g, gelang es, öas unartige Kino mieöer auf öie Beine unö auf öen 
richtigen BJeg 3U bringen. 

(Ein rueiterer Unterfdjieö 3tuifdjen öer ruffifdien unö dunefifeken 
Seite öes (Bebirges 3eigte fidj in öen Ueftungen. Ruf öer ruffifdmii 
Seite madjen fid? K u 1 ö f cb a unö 3 r h e ft a 11 uorteillmft be
merkbar. EDenn aud? keine uon beiöen moöernen Rrmeen ftanöhaiten 
könnte, fo genügen fie hoch, längft in einem £anöe, melcbes nur öünn 
mit unfteten Romaöen beuölkert ift. Befonöers 3 r k e ft a n fieljt 
fetir malerifdj aus mit feinen rueißen 3innen über einem braufenöen 
•Jluß. Ruf öer chinefifcfjen Seite finöen mir eine gan3e Rn3alil uon 
'Jeftungen, öie immer ein großes Dieredi einfrhließen unö mit runöen 
dünnen an öen uier dchen uerfelien finö. Sie meröen uon öen din-
geborenen mit öem gemaltigen leßten r)errfcb,er durkeftans, 
IJ a k u b - B e g, öer etma uor uieqig 3aßren bjer fmufte, in Der-
binöung gebradjt. EDaßrfdminlicb, liat l) a k u b - B e g in all öiefen 
'Jeftungen eine Befaßung germbt, öoek- mögen einige öerfelben fdion 
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aus älterer 3eit jtammert. Set̂ t liegen jie alle in Ruinen. Arn 3 2. 
für/rte uns unfer tDeg nad? (D k f a 1 u r, quer burd) fold? eine Ruine 
l}inburd). tDir fanöen öort uiele Steinhaufen, auf meldje mit bunten 
unö meifcen Säppcr/en uerferjene Ruten gefteckt roaren. Da3mi|d?en 
erhoben fid? größere Stangen mit öaran gebundenen Üakfcfymän3en, 
meldje im tDinöe flatterten. Die Steinhaufen ftellten r)elöengräber 
öar. Der 1J a k fdjmeif in ifjrer Räl)e erklärt fid) uielleidyt aus öer 
türkifer/en Sitte, XJ a k fdjmeife an Stelle uon Uarmen im t)eere mit-
3Ufül)ren. Die (Eljre, roeldje man öen Relöengräbern durd? das Ruf-
ftecken uon 1] a k fdjmä^en erroies, meinte man aud? ben (Erobern 
ber ^eiligen nidjt oorentfmlten 3U follen. 

Dn K a n b f d j u g b a n übernachteten mir in einem öffentlichen 
Raftfjaus, melcr/es gleidj neben fold? einer Ruinenburg lag. ÖJir 
öurcbjtöberten bie leidere nad? RItertümern, konnten aber nidjts 
Befferes als ornamentale Scherben neben Reften einer Kupferfdjmel3e 
finden. Diefe leideren beftanben rmuptfädjlid? in Kupferer3en und 
Sdjlacken. (Einige unferer bort gefundenen Sdjerben mürben oon Ken
nern des Sandes für alt erklärt, und daraus glaube icr) fdjliejjen 3U 
dürfen, öa|3 aud? die K a n d f d ) u g l ) a n feftung fdjon uor 1] a k u b-
B e g oorrmnöen gemefen ift. I j a k u b - B e g ift die letzte markante 
3igur der (Eefdjicfjte Hurkeftans, und darum lüftet fieb. an fie alles, 
mas an unklaren Überlieferungen im türkifdmn Dolk uorlmnden 
ift. 2Jn arcr)äoIogifcr)er Be3iel?ung bxadite mir das RI a i gebirge 
eine (Enttäufcfjung. Had? meinen kleinen Kunden in (D f d? t)attc 
icb. gehofft, aud? an mehreren Stellen des (Eebirges auf 3els3eidj-
nungen 3U ftofcen. üroi? beftändiger Rufmerkjamkeit mar es mir 
aber nid]t möglieb gemefen, in öer Uärje des IDeges irgend etmas 
derartiges 3U entdecken. Don K a n ö f d j u g b . a n an öffneten fid? 
die öden Haler mebr unö mer/r, unö mir bekamen bald faft ebenen 
Boden unter unfere Jüfce. (Es ftellte fid? bjer urtc- da etmas geringe 
Degetation in 3orm uon trockenen (Erasbüfdjeln unö niedrigen 
Sträudjern ein. Dort liefen fid? die IDirkungen öer uon Dr. S t e i n 
im befonöeren beobachteten IDinöerofion öeutlidi erkennen. Der 
IDinb fmtte öen Sand des Bodens überall da, mo er freilag, öauon-
gefegt. Unter öen (Erasbüfcrjeln muröe er aber öurd? die EDurjelit 
gefdjü^t. Deshalb entftanöen über dem ftaubigen, tiefer finkenöen 
LUüjtenboöen erhabene, mit Degetation bemacbjene kleine unfein, 
die öen Reifenden 3U fortmälvrenöen Sd?langenrinien 3roingen. 

Die Hagesmärfcfje bitten faft immer aebt bis 3ebn Stunden be-
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tragen. Bin 14. Juli aber, an öem (Jage, als mir bas (Bebirge enö-
gültig uerlieften unö in öie (Ebene eintraten, fyatten roir 13 Stunden 
lang im Sattel 3U bleiben. Der Kararoanenfüfjrer roollte es eben 
öurdmus erzwingen, öafo mir an jenem (Tage öie Staöt K a f dj g a r 
erreichten. Sdjliefelidi mufote er fid} aber mit unjerem (Eintritt in öie 
grüne (Dafe, in öeren ITTitte K a j 07 g a r liegt, begnügen, unö mir 
legten uns in B g ö a m unter freiem r)immel toömüöe ,}ur Rutje. 
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in. iDurrfj iTdineffinHurWan 
^ f m morgen öes 15. Juli mürben mir fdmn um 4 Ufjr gemedu, 
*Sr\ unö balö öanacb, ritten mir auf öen fdmttigen IDegen öer 
(Dafe nad? K a f dj g a r ab, wo mir um 6 Uf?r morgens ankamen. 
(Dbgleid? öas eine für Befudje unfdjieklidje 3eit ift, mürben mir öod) 
uon öen k>ier ftationierten fdjroeöifdjen miffionaren aufs freunölidjfte 
millkommen gereiften. IDie gut fdjmeckte ein gan3 fdjmeöifd} 3ube-
reitetes Jrüfjftück nadj fo uielen öürftigen türkifdjen IRatjHeiten 
mit öen fteinfmrten Brötchen. Das (Brunöftück öer Sdjmeöen, öie 
jetzt feit etma einem Dierteljafjrtmnöert in CEurkeftan tätig finö, 
befinöet ficb> au&erfjalb öer Staötmauer in öer närje eines Gores auf 
öer norömeftfeite öer Staöt. f)ier finöen mir öas IHiffionsrjofpiral. 
öem miffionar R a q u e 11 e oorftekjt, einen kleinen Derfammlungs-
faal, Scbmlräume, mobnlKiufcr für öie Jamilic R a q u e 11 e unö 
öie nod? leöigen IRiffionare B o I? I i n unö (D r e 11. Jn öer (Er
bauung unö flusftattung ityrer f)äufer fyaben öie Sdjmeöen gan3 kjer-
uorragenöes geleiftet. Die QJänöe finö 3roar nur aus ungebrannten 
3iegeln errichtet; aber fie finö aufjen unö innen fo fauber abge
putzt, öafc man 3mifd)en ifmen CEurkeftan uergeffen könnte. And? 
öie Jnnenausftattung ift fek>r fjeimlidj, unö öie felbftgefertigten 
möbei ueröienen unfere ungeteilte Bemunöerung. 3m Blick auf all 
öiefe in öer LDilönis gefdmffenen Herrlichkeiten nimmt es uns nidjt 
munöer, öajj öer britifdje (Beneralkonful in K a f dj g a r, S i r 
G e o r g e I R a c a r t n e n , einen öer IRiffionare, nämlick, öen Reu. 
H o e g b e r g , bat, ifjm einen englifdjen Refiöen3palaft in K a f cb-
g a r 3U bauen. Das ift nun aud? gefdjefjen, unö f j o e g b e t g ift 
es gelungen, in Anlehnung an englifd^-gotifdje Dorbilöer aus unge
brannten 3iegeln ein Herrfermftsrmus 3U fdmffen, meldjes nidjt nur 
ftattücb ift, fonöern aud] freunölicb, anmutet. IDir muffen es öen 



DTiffionaten befonbers Î od? anrechnen, baff jie uns nid}t nur ausge
zeichnet beruirteten, fonbern uns aud) einen bebeutenöen Geil ihrer 
3ctl vuiönieten, inbem fie uns jeberzeit als Dolmetfcper ,zur üerfü-
gnng jtanben. 

Gbinefifd)-Gurkeftan ijt ein zroeifpradjiges £anb: ber einpei-
miferje deil ber Beuölkerung fpriept K a f c p g a r - G ü r k i f d i ; 
ber neu angejiebelte djinefifdje (Teil bagegen G I] i n e f i f cb. Gs 
panbelt fidi hier alfo um 3mei Spradien, roelcpe nidjt gan3 leicht 3U 
erlernen jinb, unö bespalb finb bie ITliffionare entroeber für bie eine 
ober bie anbete Dolkergruppe beftimmt. Gin Geil berfelben lernt 
im befonberen Ghinefifd], uuährenb ein anberer Geil Gürkifdi ftubiert. 
3n l)erm B 0 b I i n fanben mir aber einen XTlann, ber es in beiben 
Spradien fdion redit meit gebradjt hatte. Gr uermaltete im Heben-
amt bie hieine llliffionsörucherei, melcbe mit einer Gppenpreffc für 
K a f di g a r - G ü r k i f dj ausgeftattet ift. Gs mar für uns uon 
großer lüiditigkeit, bafc f)err B 0 li 1 i n unfere Sacpe 3U ber feinen 
mad}te; bann 3U unferer überrafd)ung mufften mir bemerken, ba% mir 
uom erften Gag unferer Ankunft an feft in bas gefellfcpaftlidie £eben 
K a f cp g a r s nadj feiner diinefifd]en, türkifepen, englifdien unb 
ruffifepen Seite uerftrickt maren. Als Gäfte auf diinefifdiem Gebiet 
mar es unfere Pflidit, bem bödiften d?inefifd}en Beamten, nämlich 
öem Gounerneur uon Gurkeftan, einen Befudi 3U madjen. Diefer 
Befucb führte nicr/t nur 311 Gegenbcfucp unb Ginlabung 3um Gffen, 
fonbern audi 311 einer ganzen Kette oon Befucpcn unb Gegenbefucpen 
bei anberen dnnefifdjen Beamten, unter benen ber Bürgermeifter 0011 
K a f cp g a r ber bemerkensmertefte mar. Bei cbinefifd]em Derkebr 
ift es unbenkbar, baff fidi Befucper unb Befucpte nüchtern gegenüber 
fit$en unb mit einem ßustaufdj uon EDorten sufrieben finb. Hein, 
ein cpinefifdier Gaft muh jebesmal bemirtet merben, unb 3mar immer 
mieber mit Gee, 3ucker3eug, kanbierten Jrüd^ten unb 3igaretten, 
unb alle biefe Genuffmittel muffen mit einem fo liebensmürbigen 
£acpeln angeboten merben, roie es nur ben allererfabrenbften Gaft-
geberinnen Guropas 3ur Derfügung ftept. fluch bie Kunft bes fln-
bietens unb £äcpelns uerftanb r)err B 0 1} 1 i n fo ausgezeichnet, baf> 
mir ipn niegt genug bemunbern konnten. 

fllfo ferjon am erften Gag unferer flnmcfenpeit in K a f cb g a r 
napm uns f)err B 0 1) I i n burd) eins ber maffigen Gore ber Stabt 
unb füprte uns buret) uiele enge, fcgmufc,ige Gaffen naeg bem palaft 
bes Gouuerneurs. Diefes r)aus, ober uielmepr biefer Kompler uon 
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(Bebäuöen, mar gan3 im d)inefifd)en Stil errid)tet unö fjob fid) uor-
teilfjaft uon öen nad)bargebäuöen ab. Unter öem äufterften Clor, 
nämlid) öem nad) öer Straftenfeite 3U, lag ein Raufen uon mit Ketten 
gefeffelten, nur öürftig bekleiöeten ITlenfdjen, öie ilrre I)änbe bittenö 
nad) uns ausjtreckten. IDie uns t)err B 01) 1 i n erklärte, ruaren 
öies öie Dnfaffen öes Strafgefängniffes. Don öer (Befängnisuerroal-
tung bekommen fie nidits 3U effen; besfjalb roeröen jie täglid) mehr
mals roie ein Raufen Unglück uor öas Clor an öer Strafte geroorfen. 
Dort Jollen jie fid) riatvrungsmittet ober kleine XTlün3en uon öen 
Dorübergefjenben erbetteln. 3n öem erften Ijofe erblickt man, geraöe 
öem 3roeiten Clor gegenüber, eine etroa 5 m l)oI)e ITlauer, roeldje mit 
öem Bilö eines Dradjens bemalt ijt. Das ift öas lj a m e n. (Es l)at 
öie Hufgabe, öie inneren (Bemädjer uor öem (Einbringen uon Dämo
nen 3U fdjüften. 3n öen E)öfen uerurfactjt unjere Hnkunft reges £e-
ben. Diener unö Pferöeknedjte fpringen rjerum unö jtoften lebhafte 
Rufe aus. Sd)lieftlid) roirö uns geroinkt, 3U ruarten, unö ein Diener 
begibt fid) mit unferen Difitenkarten in öie inneren (Bemädjer. Balö 
öarauf kommt öer t)err (Bouuerneur felbft mit iädjelnbem (Befidit 
3um Dorfd)ein, ergreift unfere pänöe, als ob mir alte Jreunöe 
mären, unö fütjrt uns in öie neben öer Siftungsfjaüe gelegene priuat-
ftube, mo mir alle auf fteifen unö tjofjen Stüfjlen um einen kleinen 
Clifd) fjerum piaft nel)men. Das (Befpräd) muröe l)auptfäd)üd) öurd) 
f)em B 01) I i n geführt unö brad)te 3unäd)ft eine beklemmenöe 
Überrafd)ung für uns. IDie gern maren mir aus Ruftlanö gefd)ieöen, 
in öer IHeinung, öamit aus öem Bereid) öer paftquälereien für immer 
3U entfd)minöen. Unö nun mar öie erfte Jrage öes djinefifdjen (Bou-
uerneurs: „IDie es mit unferen paffen ftünbe?" IDir polten öie-
felben l)eruor unö 3eigten mit Stol3 auf öie Stempel öer d)inefifd)en 
(Befanötfd)aft in Berlin, öie fid) öarin befanöen. nein, öas muröe 
bier nid)t gefud)t, fonöern ein gan3 befonöerer paft öer d)inefifd)en 
Regierung in P e k i n g ober S 1) a n g 1) a i, öer uns für unfere 
Reife öurd) öen fernen IDeften C1) i n a s öem Sdjuft öer Beljörben 
empfaf)!. 

„IDenn Sie fold) einen paft f)ätten," fagte öer (Bouuerneur ftreng, 
„bann mürben Sie befd)üftt fein." 

Darauf magte id) in befd)eiöenem (Eon öem (Bouuerneur 3U uer-
fidjern, öaft ein uon il)m ausgeftellter paft gemift öie gleiche fidjernöe 
IDirkung l)aben mürbe! Der l)oI?e perr antmortete mit freunblidjerem 
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Blicfo, inöem er uns ucrfpracr/, öafe er ben notroenöigen paff balö 
beforgen uniröe. 

nodi mehr als öiejes (Erlebnis feilte micfy aber in Derrounoerung, 
baff aucb, öer cnglifdje Konjul, S i r (Beorge OTacartnen, 
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hur3 nad) unferem (Eintritt in fein f)aus fragte, ob mir mit einem 
(Erlaubnisfdjein für unferen beuorftefjenöen (Eintritt in britifdj-
inöifdjes (Bebiet uerferjen roären. Ilatürlidj fefjlte uns audj fold) ein 
Papier. Aber S i r (Beorge roar fo freunölidj, uns feinen flmis-



ftempel in unfere paßßefte 3U brücken unö feine (Erlaubnis, Jnbien 
oon Ilorben ßer 3U betreten, ßinein3ufcßreiben. 

IDie fcßon gefagt, rourben alle unfere Befucße bei cßinefifcßen, 
englifcßen unb ruffifcßen IDürbenträgern prompt erroibert, unb 0a3U 
[teilte f)err B 0 ß I i n [ein beftes 3immer, [eine (Eeekücße, [eine 
Scßacßtel mit Süßigkeiten unb [eine perfon bereitmittigft 3ur Bei
fügung. (Es faß einmal gar feßr cßinefifcß im Uliffionsgeßöft aus, 
als ber £anbesoater 3u[ammen mit bem Bürgermeifter oon K a [ cß-
g a r 3U uns 3um Befucß kam. Diefes (Ereignis rourbe eingeleitet 
burcß 3roei Böllerfcßüffe, roelcße man plößlicß oon ber Stabt ßer 
ßörte, unb bie bas 3eicßen bes Aufbrucßes ber r)errfcßaften roaren. 
(Etroa 15 ITlinuten [päter kam ber feierlicße 3ug an. Dorneroeg rourbe 
ein feuerroter großer Scßirm getragen, unb ßinter biefem mar-
fcßierte eine Abteilung oon Solbaten, roelcße mit (Bemeßren bemaff-
net roaren unb fdjroa^e Uniformen trugen. Huf ber Dorberfeite 
roaren ißre Jacken mit einer Hn3af|I feuerroter Bucßftaben beftickt. 
Der (Eounerneur [elbft rourbe in einer Sänfte, roelcße in ßerrltdjem 
£ack unb in blauen Gücßern erftraßlte, getragen, unb hinter ißr t/er 
folgte roieber eine kleine Abteilung Solbaten. Aucß ber Bürgermeifter 
oon K a [ er) g a r ließ einen roten Scßirm oor fiel) r/ertragen, (fr 
benußte aber einen prächtigen, mit Pferben befpannten IDagen. Da 
es bas erfte ITlal roar, ba^ bie cßinefifcßen IDürbenträger in bas 
ITliffionsgeßöft kamen, benußten bie f)erren bie (Belegenßeit, fidj 
bie bort oorßanbenen ITlerkroürbigkeiten an3u[et)en. Die Gppen-
bruckpreffe, bie f)err B 0 I) I i n in Beroegung [eßte, erregte ißr dr-
[taunen nid/t roeniger als bas parmonium. Seßr befriebigt roaren 
[ie auef) oon ber [auberen (Einrichtung bes r)o[pitaIs, melcßes fdjon 
[0 oielen ißrer Untertanen 3ugute gekommen roar. 

mit biefem Befucß mar unfer Derkeßr mit ben cßinefifcßen IDür
benträgern noeß nießt 3U (Enbe; oielmeßr mürben mir für Sonntag 
ben 19. Juli com (E a 0 - (E a i ((Bouoerneur) 3um Diner etnge-
iaben. Damit [ollte einer meiner langgeßegten tüünfcße in (Erfül
lung geßen. Bei türkifeßen moßammebanern, bei bubbßiftifeßen 
(Eibetern, [elbft bei r)inbus mar icß [cßon 3U (Dafte gemefen. Aber 
bei dßinefen 3U effen, mar mir bis baßin noeß nießt uorgekommen, 
unb gerabe bie dßinefen [inb bas Dolk, roelcßes ben feinften Ö3e-
[eßmack für Sacßen ber Kücfle ßaben foll. tüir mürben aueß nidjt 
enttäufeßt. Da außer einer An3aßl oorneßmer dßinefen [ämtlicße 
männlicße miffionare eingelaben maren, bilbeten mir einen 3ug 
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uon mehreren Hingen, als mir in öas rueitläufige (Brunbftück ein
liefen, meldies Die Refiben,3 öes d a o - d a i bilbet. Die Hingen 
hielten hei einer (Bartentür, uor rueldter eine flnßal]! ucn Solöaten 
aufgeftellt mnren. Hür mitröen 3uerft in ein offenes, r/eisernes 
dartenhnus geführt unö öort mit dee, Süßigkeiten unb 3igaretten 
hemirtet, gernbe fo, mie mir bas uon unferen kur3en Befud]en ger 
kennten. Dann aher kam ber Ruf 3tir eigentlichen dafel, bie im 
Jrcien an einer fdmttigen Stelle bes (Bartens aufgeftellt mar. rjier 
katten mir uns burch ein Diner uon 16 (Bangen uerfdjiebenfter Hrt 
burdi3iieffen, nan betten eine gatqe Ri^al}! großartig fC)meckten. 

(Shtnefifmec <£tnfpänner, Äafckgar. 

Unter ben (Bericktcn befanben fid} 3mei uerfdjiebene Hrten uon See
tang, beffen dransport uom Stillen d)3ean bis K a f d] g a r uiel 
(Belb gekoftet haben mag; bunbertjärjrige (Eier uon feinem (Befdnnack; 
getjacktes Sd}meinefleifdj in Sotosblumenblättern, gebackene £otos-
blumenblätter ufm. 3ur Bemältigung all biefer tjerrlidikeiten kante 
man uns nidit nur bie chinefifeben dßftäbd]en, fonbem aueb euro-
päifd)es Beftedt Eingelegt. K., ber liier anfing, fidj mekr unb mehr 
auf feine früljeren djinefifeken Stubien in Spraäje unb (Bemolmketten 
3u befinnen, glückte es fekr balb, bie 3mei Stöckeken gefd)tckt 311 
kanbljaben. ITlir gelang bas meniger,*unb ick rxmrbe immer mieber 
3U IReffer unb (Babel 3iirüdtgetrieben. Die diinefifcrje Sitte erforbert, 
oa^ man nickt nur an ben eigenen Hppetit benkt, fonbem bie beften 



erreichbaren Studie öen 311 eljrenben riadjbarn unö gegenüber fifcen-
öen mitteilt. So flog öenn aud), mäfyrenö id) mid) etma an einem 
fmnöertjäfjrigen (Ei erbaute, plö^Iidj ein 31eifd)klöfel auf meinen 
CEeller, roeldjes ein (Eifdjgenoffe mit feinen (Efeftäbdjen öortlrin prakti-
3iert rjatte. Rls (Ermiöerung tjatte ict) bann einen äf)nlid)en Biffen 
auf öem ooubefeijten (Eifd) aus3Ufud)en unö öem freunblidjen Spen-
öer auf feinen CEeller 3U beföröern. IDenn man etuoas meljr als öie 
tjälfte öer (Bange genoffen fjat, foröert öer (Baftgeber 3U einem Spa-
3iergang öurd) öen (Barten auf. (Erft roenn öie genoffenen Speifen 
öurd) öiefe Beroegung etroas tiefer gefdjüttett moröen finö, mirö 
öie OTafj^eit beenöet. Der leijte (Bang beftet)t immer aus Reis, unö 
balö nad) öeffen (Erfdjeinen mufo öer (Baft öaooneilen; fo foröert es 
öie t)öflid)keit. ÜJenn man aud) fdjon mäbjrenö öer ITIaf)l3eit reicfj-
lid) (Belegenf/eit fjat, £obenöes über öie prächtigen (Berichte 3U fagen, 
fo bleibt öas t)auptkompliment öod) erft öer Derabfdjieöung norbe-
fjalten. 3n unferem M l mar uns öas notmenöige E)öflid)keitsmort 
fcrjon in öen tTlunö gelegt moröen. Rls mir nämlid) Raum ange
kommen maren, fmtte uns öer (I a 0 - CE a i 3um fdjönften Punkt 
feines (Bartens, 3U einem CEeidj mit blüfjenöen Cotusblumen ge
führt. Als mir mitten im Bemunöern öer Blumen maren, rmtte er 
gefagt: „Sdjön finö alleröings öie Sotusblumen; aber erbärmlid) 
mirö öas (Effen fein!" IDas lag nun när/er für uns, als beim Rb-
fd)ieö 3U fagen: „Sieber CEao-CEai, fo mie öie Blumen, fo mar 
öas (Effen!" 

Ruf öie fdjönen (Bartenanlagen beim Palaft öes Clao-CEai 
fiel alleröings ein Schatten, als S i r ( B e o r g e unö £ a ö p ITC a-
c a r t n e i j uns eqäfjlten, öafj fie nod) nor 3mei Daf)ren in öiefen 
(Barten nergnügt gemefen maren mit £euten, meler/e eben an jenen 
laufdjigen planen ein fdjrecklidjes (Enöe gefunöen batten. Unö iene 
£eute rmtten fie öoct) aud) als itjre Jreunöe angefer/en. Rls nämlid) 
(E b i n a in eine Republik umgemanöelt muröe, beeilte fid) öie repu-
blikanifcrje Partei, alle Beamten öes alten Kaifertums aus öer EDelt 
3U fdmffen. Deshalb kamen einmal öes riadjts öie geöungenen unö 
mit Sdjmertern bemaffneten ITlöröer in öie (Bartenbjäufer, jagten öie 
kaiferlidjen Beamten aus öem Bette unö im (Barten tjerum, bis fie 
fie oor öen Rügen ifjrer Jrauen unö Kinöer in Stücke fmckten. (Db-
gleid) es nid)t im plan öer IHöröer lag, aud) öie brauen unö Kinöer 
öer Derferjmten 3U töten, ängftigten fie öiefe öod) öerartig, öajj fie 
in ibrer CEoöesangft IRauern uon mehreren ITletern f)öf)e überklet-
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texten unö 311111 britifdjen Refiöenten floben. £aöo I R a c a r t n e n 
konnte nodj immer nidit uerfteben, roie jene Jrauen mit itjren uer-
kriippelten '3üften über öie floljen IHauern gekommen maren. 

S i r (Bcorge 111 a c a r t n e n, öer britijdje KonfuI in (Eur-
keftnn, gilt als aufridjtiger Jreunö öer dbinefen; er mar irrr 3reunö 
3ur 3eit öes Kaifertums unö ijt es nodj jettf 3ur 3eit öer Republik. 
Außer öen Briten rjaben audi öie Ruffen einen (Beneralkonful in 
K a | d? g a r, einen Prinzen ITT e ft f d) e r s k i, roeldjer beftänöig 
mit einer lüadie oon 50 Kofaken umgeben ift. IRit öiefen Ruffen 
roollen öie dbinefen fo roenig roie möglieb 3U tun tjaben; öenn öie 
drfarjrung Iiat öeutlicb gezeigt, öaß Rußland Abfidjten auf Befeßung 
öes gan3en £anöes t}at. So Imt es öer ruffifebe Konful fd)on fertig 
gebracht, etma 100 ruffifebe Koloniften in K a f 07 g a r an3ufieöeln. 
Da öie Briten mit Rüdificf/t auf ITnöien eine dinuerleibung dbinefifeb-
CTurheftans in öas ruffifdie Reich nidrt- öulöen können, finöen öie 
dbinefen an S i r (Beorge einen Rüdrbalt, fobalö öie Ruffen es 
fidi einfallen laffen, gar 311 deutlich, öen b)erren im £anöe 3U fpielen. 
Bedauerlich ift nur, öafj öie dbinefen uon fieh aus nichts tun, um 
öiefe prooin3 für fid) 3U erb/alten. Statt daß fie eine genügende mili-
tärifdie Bejahung liierter fer/ichen, uerlaffen fie fich, auf öen (Begenfag 
.mnfdien ruffifdjen unö englifdien Jntereffen in Afien. Huf öem 
Papier foll allerdings eine gan3 bübfebe tDehrmacht für durkeftan 
3U finden fein; aber öie tDirklidikeit roeiß nidjts öauon. Als ruäl)-
renö öer diincfifchen Renolutions3eit 2000 Kofaken als Schuß öes 
Konfulates in K a f eh. g a r ftationiert roaren, machten öiefelben 
eines Uadits infolge eines ITlißuerftäiiöniffes eine Attacke auf öie 
nichts ahnende Stabt, eroberten fie ohne tTJiöerftanö unö befeßten 
alle bedeutenden (Bebäuöe. Als am folgenden morgen öie beftür3ten 
djinefifdien Beamten 3U S i r (Beorge gelaufen kamen, hatten 
öie Ruffen ihren 'Jebler fdjon eingefeben unö maren roieöer öauon-
ge3ogen. tDas öie cbiuefifdjen Beamten als fehroerftc Kränkung emp
finden, ift öie Art unö LDeife, roie öie Ruffen Untertanen im fremden 
Zanbe merken. Sie fenöen eine Art politifcf/e b)aufierer in 00113 
Clurkeftan berum, unö öiefe fdjroäßen öen dingeborenen papiere 
auf, öureb melcbe fie 3U ruffifeben Untertanen roeröen. Ö5efd)iebt nun 
einem uon öiefen neugemorbenen £euten ein £eiö, dann findet öie 
ruffifebe Beamtenfdiaft millkommene Urfadie, fief) in öie inneren Hn-
gelegenbeiten öes £anöes 311 mifdien. 3n betreff öer politifcben f)au-
jierer mufe ich allerdings bin3ufügen, öaß deren Dorbanöenfeiu uon 
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öen Ruffen ebenjo geleugnet, mie es non öen Gfjinefen behauptet 
muröe. 

3n K a f d? g a r tjofften mir unfere arcrfäologifdje Sammel
arbeit energifdj beginnen 3U Rönnen. Das lieft fid? aber nidjt er-
3roingen, unö ein gemiegter Kenner öes £anöes roie S i r G e o r g e 
uerfidjerte uns, öaft mir bis K1} o t a n gerjen müftten, menn mir 
ältere Sadjen 3U erf/alten roünfdjten. So jdjnell lieft \d) mid? aber 
nidjt entmutigen, unö öesfjalb begab id? mid? balö allein, balö in 
Gefeüfdjaft, auf öas Gebiet öer alten Gfvinefenftaöt uon K a f d? g a r, 
roo öie eingeborenen 3iegelmad?er öen Boöen 3iemlid? tief abge
tragen r/atten, fo öaft man an managen Stellen einen Blick in öie 
Dergangenffeit tun konnte. Dort mimmelte es uon Scr/erben, öie 
aber leiöer 3um gröftten Geil moöern maren; öenn alle frifdjgegra-
benen Gruben meröen als Rblaöeftellen für S&iutt benuftt. r)err 
B 01? I i n übernahm es, nad? meinen Gntöeckungsfafjrten öen 
tBei3en uon öer Spreu 3U fdjeiöen, unö im gan3en blieben menig 
aufftebensmerte Stücke übrig. 3u letzteren gehörten Geile einer 
ornamentalen Stukkouerkleiöung unö Scberben uon älteren blau-
gemufterten por3ellantaffen. Ruf öreien öer letzteren 3eigte fidj ein 
Grnament, meldjes in bejtänöiger IDieöerfjolung öie Jorm öes in-
öiferjen Budjftabens 0 m oöer a (letzterer ift öem R u a l 0 k i t e s -
u a r a gemiömet) 3eigte. Diefe Sterben geben entmeöer in öie 
leftte buööf)iftifd?e 3eit 3urück, oöer ftammen uon Gaffen, meld?e in 
Grinnerung an buöörriftifcfye (Drnamente fpäter bemalt moröen finö. 
3n K1? 01 a n f/atten mir nad? einigen tDocften Gelegenheit, im 
Qausftalt öes öortigen R k f a k a 1 uollftänöig erhaltene Geller mit 
öemfelben Budjftabenmufter 3U finöen. Sie muröen aud? öort als alt 
be3eid?net; uon iftrer Grmerbung muftten mir aber megen öer pfjan-
tafiepreife, öie öer R k f a k a 1 anfeftte, abfeften. Redjt interejfant 
mar auf öem Gebiet öer alten Gfjinefenftaöt aud? ein jeftt unter-
iröifdjes 3immer, melcfjes, mie r)err B 01) 1 i n e^äftlte, non öen 
japanifdjen Rrdjäologtn entöeckt unö ausgegraben moröen mar. 
Das berüftmtefte buööt?iftifd)e Denkmal in K a f d? g a r ift ein 
3erfallener riefiger S t u p a, melcfjer 2—3 Bleuen nörölid? uon öer 
Staötmauer bei einem kleinen Dorf gelegen ift. Gr roirö 
K u r g l j a n - G i m genannt unö ift uon allen turkeftanifdjen Jox-
fd?ern grünölid? unterfudjt moröen. Dr. S t e i n miömete if?m einen 
Geil feiner 3eit unö fertigte aud? einen Grunöplan uon öiefem Denk
mal an, obgleid? feine eigentliche Geftalt kaum metjr 3U erkennen 
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ift. Hod) jeßt mag öie aus Luftziegeln beftefyenöe Ruine etma 10 m 
über öie Umgebung Innausragen. Dr. S t e i n berichtet, öaß er 
bei jenem Ulomiment einige ornamentale Sterben gefunöen l]abe. 
Bud} uns gelang es, mehrere Stücke mit primitiuem Linienmufter 
öort aufzufinden. Da es nicpt mefyr mar, traten mir etroas enttäufcfjt 
öen Rüdtrueg an. (Einige meitere Ruinen bekamen mir zu jer/en, 
als mir einen Befudi in öer Ueuftaöt (Ij e n g i - S t) a f) a r) bei 
Dliffionar U o e r n q u i ft unö Ivan ausführten. Die Ueuftaöt ift 
öie (Ebincfenftaöt unö liegt etma 10 engl. IReilen öftlid) uon öer Blt-
ftaöt uon K a f dj g a r. Buf öer tDagenfaljrt öortfpn madjte uns 
f)err B o b l i n auf bier unö öa aufgeöeckte Heile einer alten IDaffer-
leitung aufmerkfam. Die Buffinöung öiefer Bltertümer ijt öen 
japanifdien Rrdiäologen zu öanken. (Banz auffallend finö öie Ruinen 
öer alten „Kalmükenftaöt", öenen man etma auf fyalbem tDege be
gegnet. Diefe Ruinen meröen offenbar mit öen 3eiten H f d) i n -
g i f k b a n s in Derbinöung gebradjt. man fiefyt öort aus Luft
ziegeln gebaute mauern, öie mebr als meteröick finö unö in regel
mäßigen Bbftänöen uierediige Lädier, öie ehemaligen Rupeftätten 
für Balken, aufmeifen. Hin nereinzelter Reft auf öer tDeftfeite öer 
lllauer ftellt entmeöer einen alten S t u p a oöer einen ITleilen-
turm öar. 

Die Reuftnöt ift ganz uon (Einliefen bemobnt unö in djinefifdjer 
lüeife gebaut. Der öort angeftellte miffionar treibt öesl)alb nur 
Hbinefifd). lüir muröen uon öer 'Jamilie d o e r n q u i ft mieöer 
febr liebensmüröig aufgenommen, unö Hoernquift fübrte uns öurdi 
mehrere Straßen unö in zuiei (Tempel, uon meldien mir öer buöö-
biftifdie öer K m a n - n i n (öer cbinefifdien '3orm öes B u a I o k i-
t e s u a r a ) öer miditigfte mar. Blleröings erinnerte Irier kaum 
irgenö etmas an öie lamaiftifd)en Rualohitesuarn-tlempel, uon öenen 
idi fdion uiele befudjt batte. 

Die berzlicqe Bufnabme, meldie mir in K a f dj g a r, IJ e n g i-
S t j a b a r , l j e n g i - f ) i f f a r unö Ij a r k a n ö fanden, erklärt 
fid} cus öer großen Hbgefd)ieöenl}eit uon öer übrigen IDelt, in öer 
öie ITliffionare für gemöfynlid} leben. Don ruffifdjcn Koloniften ab-
gefeben, laffen fid) nur menig (Europäer in öiefem Heil öer (Eröe 
blicken. Unö nur öie nid)truffifdmn (Europäer ruünfdit man 311 Be 
fud) 311 bekommen. Selbft öie eingeborenen Hurkomanen madien 
einen großen Unterfdneö zuiifdjen öen Ruffen unö öen übrigen (Euro
päern, meldje tjter tranken genannt meröen. IDenn man öie (Ein-
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geborenen uon tranken unö Ruffen fpredmn t>ört, Rannte man öen 
(Eindruck bekommen, öa& fie unter öiefen Be3oict)nungen 3roei uer-
fdviebene Raffen uerftünöen, öie nicf)ts miteinanöer gemeinfam r)aben. 
Der Ruffe ift für öen (Eingeborenen öer fct)muisige, ungebildete 
(Böisenbiener, öer fidj gern betrunken im tiefen Staub t)erummäl3t. 
Der Jranke dagegen ift öer roeife, reinlict)e Übermenfct), dem man 
fucf)t nat)e 3U kommen. Hber gerade uon öen tranken t)at man bis
her nur roenige gefet)en. (Es find das im £auf eines 3at)res kaum 
mef)r, als man an den Uingern einer f)anö ab3ät)len kann. Unter 
öen tranken geljören nun ITiiffionare 3U öen feltenften (Bäften; ict) 
mar naef) öer XTIeinung öer Sct)meöen öer erfte IHiffionar, meict)er 
dort befudjt fmt. (Dbgleicb) öie Sdjmeöen unfere ITadjbarn finö, Imben 
mir fie bisfjer noct) nie auffudjen können, meil öie riefigen (Bebirgs-
maffen öes K a r a k o r u m unö t) i m a 1 a » a unfere Stationen 
roneinanöer trennen. 0m Sdjlufc öer uon R a q u e t t e gehaltenen 
Sonntagspreöigt taufcf?te ict) freunönact)barlict)e öbrüfee mit öer 
kleinen (Bemeinöe, 3U öer noct) keine (Betauften gehören, aus. 

Die meöi3inifcr)e (Tätigkeit ffat öem IHiffionar R a q u e t t e 
eine nict)t gefudjte Hnerkennung uon feiten öer ruffifdjen Regierung 
eingetragen. R a q u e t t e muröe einmal 3U einem ruffifdjen (Bberft, 
öer fcfymer krank mehrere (lagereifen uon K a f et) g a r entfernt 
in öer tUüfte liegen geblieben mar, gerufen. (Es gelang it)m, öen 
(Dberft troij öer XTli&gunft öer Umftänöe derart mieöer t)er3uftellen, 
öafj öie ruffifcr)e XTlilitäruermattung, meldte über öie Rngelegenrjeit 
Bericht erhalten t)atte, befdjloft, R a q u e t t e öurdj Derleifyung 
eines (Dröens 3U et)ren. Da öiefe 0rt uon (Erkenntlichkeit öem be-
fdmiöenen Illanne nid)t 3ufagte, liefe it)m öer 3ar eines (Tages eine 
metallene 3igarettentafct)e überreichen, meldje mit öem ruffifdjen 
Höler in (Bold unö Diamanten gefdtmückt mar. Hufeer feiner meöi-
3inifdjen (Tätigkeit befdjäftigt fiel) R a q u e t t e eifrig mit öer 
Überfettung öer Bibel ins K a f cl) g a r - üürkifdje. Huf IDunfd} öer 
Bibelgefetlfcr)aft teilt er fiel) in öiefe Hrbeit mit öem fd)on 3iemlid} 
berül)mt gemoröenen H o e t a r a n i a n , einem getauften (Türken. 
IDas öas 3ufammenarbeiten mit einem fotd) unklaren dt)arakter 
mie H o e t a r a n i a n einer ift, aber für (Beöulö uon feiten R a-
q u e t t e s erfordert, mirö nur öer ermeffen können, öer fd)on cer-
fucf)t t)at, 3ufammen mit Strebern ernft unö reölict) 3U arbeiten. 

Hm 29. 3uli oerlieffen mir öas gaftlid)e K a f d j g a r ; und 
3toar benutzen mir 3ur Beförderung kleine djinefiferje IDagen, meldje 
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3u>ei Rööer, aber feeine Jeöern bmtten unö für gemörmlicb. uon einem 
pferöe, auf fdilecbtem LDeg aber uon 3meien ge3ogen m-uröen. Der 
öem Reifenben 3iigemiefenc pint? mar fenapp einen cBuaöratmeter 
grofe, unö auf öemfclben Raum batten auch, nodj öie Koffer 3U liegen. 
Ruf örei Seiten mürbe öiefer Ideine uiereckige Raum uon öen tDän-
öen öes IDagenuaftens, öie öas Dad? trugen, abgegren3t, unö nacl) uorn 
öurd) öen Kutfdier. Ruf foldj engem piat? batten mir nun 15 Gage 
3U3ubringen, jeöer in feinem tDagen. lux öen erften Geil öer Reife 
hatten mir jcöod? fo angenelnne öjcfeltfdmft, öaft mir öarüber alle 
Unannehmlichkeiten uergaften. Fräulein R n ö e r f f o n , Scffruefter 
öes IRiffionars Rnöerffon in X] a r k a n ö, unö £eiterin öes öor-
tigea Kinöerr/eims, liatte il]re Serien in 1J e n g i - S dj a 1] a r bei 
K a f dj g a r uerbradjt unö beabfid]tigte nun, 3unäcbft nad? Ij e n 3 i-
b) i f f a r unö fpäter und) Ij a r k a n ö auf ib/r Rrbeitsfelö 3U rei
fen. Sie begleitete uns mit 3mei ITIäödien aus ib/rem Kinöerbeim, 
mäbrenö ein 311 jeöem Dienft bereiter Burfdje aus ibres Bruöers 
Pflege neben ibrem IDagen berlief. IDenn man öiefe reingemafdmnen, 
faubergeldeiöeten Kinöer fabj unö mit öen übrigen auf öer Strafte 
trfdteinenöcn Gürkenkinöern ucrglidj, muftte man obme meiteres 
für öie Rrbeit öer DTiffion eingenommen roeröen. (Bebt aud) öie 
miffionsarbeit im befonöeren auf Reinbeit öes fieqcns aus, fo 
bringt fie öodj unmillbürlidj Reinheit öes Selbes mit [icb. Unfere 
Reife muftte mäbrenö öer beifteften 3eit öes Daljres ftattfinöen, unö 
öesljalb mar man genötigt, öie Raftftunöen auf öen mittag 3U uer-
legen. ITlan fubr felir früb am morgen fort, unö ful]r bis fpät in 
öie Radit bjnein. Scblieftlicb rouröe öie Xladjt unfere eigentliche 
Reife3eit. Don l j e n g i - S d i a r ) a r maren mir um 4 Ubr nadj-
mittags abgereift, mir Ratten öen erften Jluft ( G e l m i c b u k ? ) 
glücklieb paffiert unö maren gegen 8 Uljr in ein gröfteres Dorf ge
kommen. Dort muröe uns roegen öes bofjen tDafferftanöes öes nädj-
ften Jluffes abgeraten, unfere Reife in öer Dunhelbeit fori3ufeften, 
unb öeslmlb begaben mir uns in öas Raftljaus. Dort feftte uns 
tJräulein R n ö e r f f o n mit ibren türkifef/en Uläöcben eine der
artige Klarheit uor, öaft mir gar nidit aus öem Staunen Ijeraus-
kamen. 3a, ba konnte man mieöer fefjen, roo3u öie brauen auf öer 
büelt finö. Das mar bodj jeftt ein anöeres Reifen als öas, mas mir 
auf öem R 1 a i öurcrjgemacrjt batten. 

Rm näcftften morgen kamen mir nadj ein- bis 3meiftünöiger 
magenfaljrt an öas Ufer öes groften Jluffes K a r a f u, öer burä> 
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fahren meröen mußte, mir fanden dort große Sdmren non Dlenfcben 
auf beiden Ufern cor, öie hinüber unb herüber sollten und Ijeftiu, 
fcbrien und geftikulierten. Da gab es Seute, die 3U Uuß durd? das 
UJaffer moHten, foldje, die fid} mit einem Reitpferd ins IDaffer roag-
ten, und eine gan3e Rn3al)t IDagenfabrer. Unglück kommt öfter oor, 
und im befonderen follen die Lüagenpferde den größten (Befaßren 
ausgefegt fein. So fjatten mir geftern ein 3meiräöriges (Befpann im 
3luß gefefjen, deffen Pferd ernftlid} bedroht mar. (Es gibt nämlicb 
in dem Bett des Jluffes da und dort (Bräben, in denen der IDaffer-
ftand naturgemäß tiefer ift, als im übrigen 5luß. 3n fotcr» einen 
(Braben mar der fdjroer beladene UJagen rfineingerollt, und das Pferd, 
roeldjem das rfeftig fließende IDaffer faft bis an den r)als reichte, 
uourde mit uielem prügeln angetrieben, den IDagen über den fteilen 
r)ang des unfidjtbaren (Brabens r)inauf3U3ieljen. Das Gier fdiien am 
(Ende feiner Kräfte 3U fein, und alle fonft gebräucrjlidje tTaditjtlfc, 
roie Abladen, Dorfpann bringen, r)eben der Räder, mar in dem 
naffen (Element unmöglich IDas aus diefem IDagen geroorden ift, 
tmben mir nid)t met|r erfahren können; aber m äljnlidjer Sage, bei 
fteigendem IDaffer, foll fdjon manches Pferd umgekommen fein. 

3n der ITlitte des heutigen Jluffes mar die Strömung fo ftark, 
daß man dort tjocf? auffprißenöe IDellen feßen konnte. (Eben arbei
tete ficb ein IDagen, deffen Räder faft im IDaffer uerfebmanöen, öureb 
diefen ferfroeren IDogendrang. (Er blieb auf der Jurt, und kaum mar 
er aus dem fcrjlimmften Gofen beraus, da feßten ficb aud) unfere drei 
IDagen, ooran der uon Fräulein Anöerffon, in Bemegung und fuhren 
ins IDaffer f/inein. piößlid) bemerkte id), daß ißr IDagen den (Brund 
uerloren batte. (Er trieb mit der Strömung, und die beiden Pferde, 
öie nid)t neben-, fonöern ooreinanöer gefpannt maren, fd?mammen 
uor ißm ßer. Jräulein flnderffon Imtte ficb erhoben und ftanö 
nun auf dem Sißbrett, uorgebeugt, mit mefjenöen r)aaren, 90113 mie 
öie ( B e r m a n i a auf dem U i e ö e r m a l ö , und btnter ißr, auf 
beiden Seiten, öie nieölicßen Gürkenmäöcben, und alle blickten ängft-
lid) in öie tofenöen fluten. 3d) mar gan3 uerfunken in den Anblick 
öiefer S3ene, öie mid) an Darftellungen non Jalrrten der Sonnen
götter auf tDolken erinnerte, als id) bemerkte, daß aud) mein IDagen 
ins (Treiben geraten mar, und daß aud) mein Pferd in dem tiefen 
Strom feßmamm. Das mar 3unäd)ft gan3 angeneßm und erbebend, 
aber mo follte es binfübren? 3d) t}atte diefen (Bedanken noeb nid)t 
3U (Ende geöaebt, als es plößlieb unter mir febeuerte, und mein IDa-
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neu fafj luicöer auf feftem (Bruno. Kur,3 öarauf kam auch öer IDagen 
•Jräulein Anöerffons tuieöer ,uun Stehen. K.s IDagen r)attc 3ur 
red/ten Seit angehalten unö ftnnö nod/ in öer näöe unferes Aus
gangspunktes, llad/öem man eine non unferen IDagen 311 K.s 
IDagen fübrcnöe -Furt gefunöen liatte, tuuröen unfere (Bepäckftücke 
auf K.s IDagen überführt, öie perfonen rouröen uon kräftigen din-
geborenen öortl/in 3urüdigetragen, unö nad/öem öie beiöen ner-
irrten IDagen öerart entlaftet ruaren, konnten fie roieöer an öen 
Ausgangspunkt 3urüdigebradit roeröen. (Es rouröe nun noefj einmal 
mit größter Dorfid/t in öen Sluß geftoßen. Diesmal uerloren mir 
öie 3urt nid/t, unö obgleidi mir beim Durdifal/ren öer r/or/en, fpri-
ßenöen IDagen in öer Dlitte öes Stromes nod) ein paar aufregenöe 
ll"linuten öurdi3iimadien I/atten, kamen mir öod/ glücklicfj unö eini
germaßen trodien am jenfeitigen Ufer an. 

Balö öarauf erreiditen mir öas Dorf Uj a p t f cfj a n, mo mir 
uns ein menig erfrifd/ten, unö bann fuhren mir macker meiter, 
über balö fanöigen, balö moorigen (Bruno, öurdi mehrere kleine 
Jlüffe, über fdiledite Brüdien, öurcfj ein Stück IDüfte, mieöer öurdj 
bebautes £anb, unö kamen nbenös gegen 6 Ubr enölid] in IJ e n g i -
f) i f f a r an, mo mir fdion feit 11 Ubr uormiüags ermartet rour
öen. IDir ließen öie mit Sinnen unö (Türmen bemebrte (Ebinefen-
ftaöt red/ts liegen unö fur/ren in öas non freunölid/en (Barten um
gebene fdiroeöifd'/e ITliffionsger/üft binein. Audj t?ier mieöer öiefelben 
ftattlid/en r)äufer, mie mir fie fcf/on uon K a f di g a r r/er kannten. 
IDir trafen liier öen Senior öer fd/meöifd/en ITIiffion, r)crrn f) 0 e g-
b e r g mit -Frau, unö öen ITIiffionar p a I m b e r g an. 3n öen 
gaftlid/en ITliffionsliäufern mar es uns uergönnt, faft 24 Stunöen 
3ii3iibringen. Unfere Kutfdier I/atten befcf/loffen, megen öer großen 
t)iße nur nod/ nadits 3U fabren, unö öesl/alb follte es erft am Abenö 
öes folgenöen (Tages meitergeben. Don l j e n g i - r ) i f f a r t/at 
man, mie uns f)err T )oegbe rg uerfid/erte, eine befonöers fd/öne 
Ausfid/t auf öen im lüeften liegenöen öurdi S u e n t) e ö i n s 
Reifen berül/mt gemoröenen OT u ft a g I] - A t a, öen „Dater öer 
(Eisberge". 

E)err t ) o e g b e r g e^äl/lte uns, öaß er einmal 3iifammen mit 
öem britifd/en KonfuI, S i r (B e 0 r g e - Dl a c a r t n e n, im An-
gefiebt jenes Berges, öer fid/ auf feine befte Art 3eigte, gefeffen l/abe. 
„IDie freue id/ midj öod/," fagte öer ITIiffionar, „fo etmas fd/cnes 
liier 3U baben mie öiefe 1/errlid/e Ausfid/t!" „Ö5an3 red/t," ermiöerte 
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öarauf öer Konful, „nur bin id) öer tTIeinung, öafc id) öas fdjöne 
gern etmas näl)er r/ätte." (Er mar nämlicb öamals geraöe oeriobt. 
An öem dag unferer Anmefenfjeit mar nidjts uon öer fdjönen Aus
fielt 3U bemerken, öa i ] e n g i - f ) i f f a r uon einem Staubnebel 
beimgefudjt mar. Dann bleibt öer Staub in öer fdjmülen £uft ftetjen, 
obne t/ernieöer 3U falten. 

t)err f ) o e g b e r g führte uns aud) in öen Sprecbjaal öes tTTif-
fionstjofpitals, roo er eine kleine religiöfe Anfpradje an öie öafelbft 
auf lTleöi3in roartenöen (Eingeborenen richtete. flEe fdrienen mit 
3ntereffe auf feine tTJorte 3U f)ören; ja, man konnte faft glauben, 
öa& öer oöer jener beifällig nickte. Als f ) o e g b e r g nad) Be-
enöigung feiner Reöe fid) roieöer 3U uns roanöte, lag auf feinem 
(Befielt ein müöer, fjoffnungslofer 3ug. (Er fagte: „Sef)en Sie, fo 
gef)i öas tTJod)e für IDocrje, 3abr für Jabr. XTlan finöet 3ul)örer, 
nidjt nur frier im t)ofpital, fonöern aud) im kleinen Betfaal an öen 
Sonntagen. tTJir Ijaben einmal öie 3uf)örer ge3ab.lt unö gefunöen, 
öafj roir im £auf uon örei UTonaten 3U etroa 800 £euten gereöet 
Ijaben. Unö öie Aufmerkfamkeit ift immer gut. Aber id) fjabe mir 
einmal ein paar fdjmeöifdie preöigtbücber uorgenommen unö mir 
bei öen oerfdjieöenen preöigten überlegt, roie fie fid) in öen il)f)reu 
uon I?lof)ammeöanern ausnehmen roüröen. Da bin id) 3U öer Über-
3eugung gekommen, öa{5 ein ZTloI)ammeöaner fid) unter 3el)n ge-
roöf)nüd)en preöigten etrua neun mit 3uftimmung anfjören roüröe. 
Uur öann, roenn öie Urage: Was öünket (Eud) um drjriftus? auf-
geroorfen roirö, regt fid) öer tTJiöerfprud); unö aud) öie Jeinöfdjaft 
gegen öen (Eottesfofm tritt in fd)ärffter IDeife f)eruor. „Seiö unfere 
ITloralpreöiger!" fdjeinen öie Blufelmänner uns 3U3urufen. „ITlit 
eurer (Erlöfungslefjre lafjt uns aber in Ruf)e!" Drum f)aben roir 
immer 3ul)örer, immer Patienten; aber getaufte dtjriften finö gar 
feiten. Unö mit roeld) roütenöer Jeinöfcrjaft roeröen öie Bekehrten 
uerfolgt! IDären öie toleranten dljinefen nid)t fjerren im £anöe, 
bann roäre rool)l an keine georönete ITliffionsarbeit fjier 3U öenken." 

3n früheren Zfafrren mar t)err t ) o e g b e r g als duangehjt in 
Rufclunö tätig gemefen, unö an jene Arbeit öadjtc er gern 3urück. 
So ueräußerlidjt öie gried)ifd)e Kirdje aud) erfd)einen mag, fie t?at 
öod) fo uiel erreicht, öafj öie r)eilstatfad)en fo3ufagen fdjlummernö 
in öen f)er3en liegen, dritt ein tüdjtiger preöiger unter öiefen Ruffen 
auf, öann kommt es Ieid)t 3U (Ermeckungen. Der totgeglaubte reli
giöfe Befitj kommt 3um £eben unö fängt an 3U roirken. Unö je mel)r 
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die Polizei hinter öen Predigern r/er ift, um fo geroaltiger ift deren 
(Erfolg. 

Am fpäten Und/mittag des 23. 3uli mad/ten fid/ die Kutfd/er 
miedet Inngfnm ans IDeiterfnI/ren. Don den durd/reiften £anöfd/aften 
hann id/ allerdings nid/t oiel jagen, da mir nad/ts unterroegs maren 
und trot? unfercs unbequemen Aufenthaltsortes beftändig uerfud,ten, 
in Sd/laf 311 kommen. Fräulein Anöerffon mar in l j e n g i - E ) i f f a r 
3iirüdcgeblieben, aber der muntere Gürkenjunge aus it/res Bruders 
Sd/ule fetzte die Reife mit uns fort und trabte uergnügt neben dem 
Q3agen her. Am elften Reifetag fübrte unfer IDeg nod/ nid/t fo febr 
durch eigentliche IDüfte; mir kamen durd/ meite Steppen und öfters 
durd/ kleine (Dafen. ITlit der EDafferuerforgung murde es immer 
fd/mieriger. Bei den £ a e n g a e r genannten Stationen fanden fiel/ 
3unäd/ft nod/ Brunnen; aber deren IDaffer mar fa^baltig, und der 
damit gekod/te See bekam einen miderroärtigen Gefd/mack. Aufter 
öen £ a c n g a e r s bekamen mir untermegs oft p 01 a i s 3U 
felicn. Das find aus £uft3iegeln gebaute uiereckige (Türme ron 
3 5 Bieter pöbe, meld/e etma 5 km auseinander liegen und bei 
fd/Ied/tem IDetter öen Reifenden 3ur Orientierung dienen. E/äufig 
maren öiefe (Türme in Ruinen und faben 3erfallcnen S t u p a s 
fel/r ät/nlid/. 3d/ l/alte es übrigens für öurd/aus möglid/, öaft einige 
oon öen Ruinen, an denen mir Herbeiführen, mirklid/ non alten 
S t u p a s berftammten. dtma 12 englifd/e ITleilen füööftlid/ uon 
l ] e n g i - E ) i f f a r kamen mir 3. B. an fold/ einem kleinen Bau
merk oorbei, meld/es im (Eegenfak 3U öen P 0 t a i s, die oben uier-
edüg bleiben, oben rund mar. Steinlagen med/felten f/ier mit Grö-
lagen, und mehrere runde £öd/er be3eid/neten die et/emaligen £ager-
ftätten uon Balken. 3mei lange l/eifee (Tage I/atten mir in Iang-
meiligen Raftl/äufern 3U3iibringen. IDie gern t/ätten mir dort öen 
uerlorenen Ilad/tfd/laf nad/gel/olt; aber die nielen biffigen 3nfekten 
gönnten uns keine Ruf/e. Die Reife uon K i 3 i l - B a 3 a a r nad/ 
K o e k r a b a ö fül/rte durd/ mirklid/e meite IDüfte, in der id/ eini
ge Steine fand, meld/e mein 3ntereffe erregten. Gs maren dies Stücke 
uon (D b f i ö i a n, die man fonft gemöl/nt ift, in der Iläl/e uon 
älteren oder neueren Dulkanen 3U finden. IDie fie I/ierl/er kommen, 
ift mir 3unäd/ft unerklärlich/. Gin fpäterer geologifd/ gefd/ulter 
Reifender, der öiefe IDüften bei Gageslid/t öurckjief/t, mirö uieüeid/t 
Klart/eit in die Sad/e bringen. 

Bald nad/dem mir in die (Dafe uon l] a r k a n ö eingetreten 
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maren, begegnete uns ein uon ITIiffionar ßnberffon entgegen-
gefdjickter Bote 3U Pferbe mit Brief unb tlatrrungsmitteln, unö 
nod) etroas fpäter erfdjien aud) ßnberffon felbft. Don biefen beiben 
Reitern begleitet, 3ogen mir nod) einige Stunben lang im Statten 
fjofyer Bäume, namentlid) Pappeln unb Ulmen, baf)in, unb erreicljten 
fd)liefjlid) bie Stabt l] a r b a n b. lux bie rjeifien Sommermonate 
tjatte ßnberffon ein oor bau Goren ber Stabt gelegenes (Eartentjaus 
gemietet. Dort roor/nte er jefct im (Brünen, 3Ufammen mit allen feinen 
türkifdjen Sdjulkinbem unb benen feiner Sd)mefier. Da bas einem 
reichen türkifdjen Kaufmanne gehörige l)aus roeitläufig gebaut 
mar, konnten aud) mir nod) Unterkunft in bemfelben finben. ß u p r 
ben (Befdjmiftern ßnberffon, meldje im befonberen bie Sorge für bin 
Sdjule übernommen Ijaben, arbeiteten in I J a r k a n b nod) t)err 
ß I b e r t unb t)err unb GFrau IT p ft r ö m. t)err U p ft r ö m, ber 
feine mebi3inifd)e ßusbilbung im S i u i n g f t o n e (Col lege er
halten Ijat, ift Dorftefjer bes ITliffionsfjofpitals. ßls mir ankamen, 
Ijatte er gerabe mätjrenb ber tlad)t gemacfjt bei einem ITlann, beffen 
Bein er am (Tage oorfjer abgenommen fjatte. Seine Jrau mar allein 
im ITliffionsl)aus geblieben, unb biefe (Belegenljeit blatten einige 
Diebe benutjt, nachts in bas r)aus 3U bringen unb allerf)anb (begen-
ftänbe baoon3Utragen Das mar fd)on bas fünfte ITlal, baft Diebe 
bei IT p ft r ö m s befud)ten. Durd) foldje (Erfahrungen belehrt, l)at 
U p ft r ö m in feinem Fjaufe allerl)anb nerborgene Sd)a|kammern 
angebracht. UJir bekamen biefelben 3U fef)en, als er baran ging, 
uns auf ßnmeifung feiner Uliffionsbirektion eine uom ITlündjener 
IHufeum überfanbte Summe (Belbes aus3U3ablen. Dabei brad)te er 
uns uon einer Überrafd)ung 3ur anberen, inbem er balb £öd)er in 
bie unuerbäd)tig ausferjenbe UJanb 3auberte unb iljnen Sdjäim ent
nahm, balb l)ier, balb bort Bretter aus ber Diele rife unb uns einen 
Blick in feinen Reid)tum an d)inefifd)en Kupfermün3en tun lieft. 

Durd) bas crjinefifcf/e HTün3fpftem finbet fid) ein Jrember nid)t 
fo leid)t. (Ban3 in Dermirrung mürben mir gebracht, als uns bie 
Sd)meben ben erften Unterridjt in biefer B3iffenfd)aft gaben. Da 
mürbe uns gefagt: Don biefer Sorte ITlün3en muft man fünf auf
greifen unb „3mei" ba3U fagen, bei ben näcbjten fünf muft man 
„uier" fagen, bei ben folgenben fünf „fedjs"; unb fo meiter. IDo 
aber biefe 3af)lenreil)en enbeten, unb mas fie uorftellten, blieb uns 
bunkel; unb babei füllten mir nod) bebenken, ba$ ein G e n g a , eine 
uns immer unklare ITlün3eneinl)eit, in I j a r k a n b unb in 
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K 1} o t a n ganz oerfdjieöen oiel Kupfermünzen umfaßt. Don öem 
fduoeöifdien inünzfnftem nutzten mir fdjlieblicb, ganz abjerjen, unö 
es ronr eine reine (Erlöfung, als mir erkannten, öab ein CT a e 1 
(ein großes buntes Papierjtück) öen tTJert oon etroa 3mei inöifcfjen 
Rupies barftellt, unö öafe man es in oierlninöert kleine Kupfer
münzen namens K a | di ummedjfeln kann. 

I) a r k a n ö ift öie einige fdjroeöifdje ITTiffionsftation in 
3entral-0fien, an meldmr es fdjon zur Bildung einer kleinen (Eljriften-
gemeinöe gekommen ift. Bei öer Derfammlung am Sonntag ('teilten 
fid] aufeer öen (Erjriften eine ganze 0nzar/l ITlormmmeöaner ein, unö 
alle borten mit Hnöadjt öen Reöen XI n ft r ö m s unö K.s 3U Da 
mir etroa fünf dage in 1] a r k a n ö blieben, bauen mir roieöer 
eine grobe 3alil oon Befudien zu madjen unö (Begenbefucf/e 3U emp
fangen. (Es bandelte fidi im befonöeren um öen djinefifd)en 0 m-
b a n unö um öen ruffifdjen unö britifcf/en 0 k f a k a l. Diefe 
0 k f a k a l s finö eine 0rt oon eingeborenen Konfuls, melcr/e öem 
(Beneralkonful in K a f di g a r unterftellt finö unö für öen ITlarkt 
öer ruffifcfjen oöer inöifdien f)änöler Umftfmu balten muffen. 0a-
mentlid) öer britifdje 0 k f a k a 1 entfcrmlöigte fid} roieöerbolt, öab 
er oerfäumt babe, uns ein Stück IDegs entgegenzukommen. (Er 
babe leiöer öie 3eit unferer Bnkunft 3U fpät erfabren. IDir fragten 
alle öiefe f)erren im 3ntereffe öes ITlündiener IlTufeums nad) buö-
öbiftijdien Bltertümern aus, konnten aber nidjts Redjtes erfahren. 
3n öer Staöt l) a r k a n ö ift nielleicrjt nid)ts mebr oorlianöen; 
melöet öod) aucb ein folcf) grünölidjer Jorfdjer mie Dr. S t e i n 
nidits oon öerartigen Dingen. Hur oon einer Ruinenftelle, etmas 
öftlid) 00m tDeg in öer IDüfte zmifdien l) a r k a n ö unö K rj a r-
g a l i k, roufcten öie 0 k f a k a 1 s etmas 3U beridjten. Dorthin 
finö fdjon oerfd]ieöenc Reifenöe, unter ilnien S i r (Beorge 
ITl a c a r t n e p, gezogen, Ijaben aber offenbar nie etmas anderes, 
als ein paar alte Ceöerfcfjulie zutage gefördert. Bei einem arme-
nifdjen Kaufmann, öen mir t}ier kennen lernten, bekamen mir fecks 
Sdjerben oon munöerooller alter (lonmare 3U fekjen. 0ber aud] rjier 
mubten mir Ijören, ba^ öiefelben aus öer Umgegenö K l] 0 t a n s 
ftammten unö öab mir erft dort auf erfolgreidjes Sammeln boffen 
dürften. IDir mnren jedenfalls febr frol}, als mir öiefe Sdierben 
zum G5efd)enk crliielten. 

Dies mar nidjt öas einzige, mas mir frier in Ijarkanö ein
ernteten. Bei einem unferer (Bange öurdj öie Stabt befucfjten mir 
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eins öer älteften moljammeöanifdjen Baumerke, nämlidj öas (Brab 
öes B a i S i k i m B e g I), unö öort erfjanöelten mir für toenige 
djinefifdje Kupfermün3en eine An3afjl glafierter 3iegel, meldje 
öie X)üter öes Sdjreins unbegreiflidjermeife uom Dadj riffen 
unö 3U uns fjerunterbradjten. Diefes XTl a 3 a r beftanö übri
gens aus einer gan3en An3aljl kleinerer CBebäuöe, meldje um 
mehrere r)öfe fjerumlagen unö mit uielen Kuppeln geöeckt roaren. 
Auf allen Kuppeln bemerkten mir bunte, meift blaue 3iegel. Auf 
einer großen An3aljl öerfelben fanöen fidj eingebrannte Koran-
fprüdje in Relief. Auf anöeren roaren Arabesken in Relief 3U fefjen. 
t)ier fiel mir namentlich ein Spiralornament auf, meil es otjne mei-
teres an ein entfpredjenöes CDrnament auf alten inöifdj-buööljiftifdjen 
S t u p a s erinnerte. Seljr fdjöne (Drnamentik miefen audj öie 
alten t)ol33äune auf, meldje öas XTl a 3 a r umgaben. Aufjer öem 
X)auptgrab gab es Ijier nodj eine gan3e An3afjl kleinerer (Bräber, 
meldje fämtlidj mit bunten 3iegeln gefdjmückt finö. IDie uns öie 
Eingeborenen uerfidjerten, fjat ein Dr. f) a r t m a n n aus Berlin 
öiefe alte Stätte fdjon befudjt unö alles bemerkensmerte pljoto-
grapbiert. So Ijatten mir Ijier Altertümer genug bekommen, um 
mieöer eine Kifte packen 3U können. Das befte Stück mar öiesmal 
eine faft oollftänöig erhaltene Eonfigur aus K a n u i, norööftlidj 
oon K a f dj g a r, meldje uns ITliffionar t j o e g b e r g oerkauft 
hatte. Da Altertümer in jenem (Drt fefjr feiten gefunöen moröen 
finö, Ijat foldj ein fdjönes Stück gemifj befonöeren IDert. 

Die Stabt X] a r k a n ö rüljmt fidj einiger, man fagt fünf, 
E l] e n a r bäume, meldje uon K a f dj m i r fjierljergebradjt moröen 
fein follen. Es finö bis je^t öie einigen Eremplare öiefes mädjtigen 
Baumes in Eurkeftan. (Eine piatanenart.) 

XTJas nun öie Eingeborenen anbetrifft, öie audj Ijier in üjrer 
Erfdjeinung ftark an XIorö-3nöien erinnern, fo fällt an ifjnen ein 
(Bebredjen in foldjem Klaffe auf, öafe es auf öen Kremöen geraöe3ii 
unangeneljm mirkt. Es finö öies öie aufmroröentlidj uielen Kröpfe, 
öie fidj bei XTlännern unö namentlidj brauen 3eigen. XTlan kann 
öurdj keine (Baffe öer Staöt geljen, oljne einer gan3en An3aljl mit 
Kröpfen beljafteter perfonen 3U begegnen; unö öas Ijaben mir nidjt 
nur in XJ a r k a n ö, fonöern audj in K a f dj g a r unö K tj 0 t a n 
beobachten können. Die XTliffionare fagten uns, baff öiefes £eiben 
uon öem fdjledjten XDaffer Eurkeftans, meldjes öie Eingeborenen 
in ungereinigtem 3uftanöe trinken, fjerrüfjre. Das kann man gern 
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glauben, öenn immer roieöer trifft man öie £eute öabei, mie fie 
IDaffer aus öen öie Stabt öurcbjierienoen (Drüben 3um ITlunöe führen. 
Unb biefes IDaffer ift non lehmgelber Jarbe. 

Jn l) a r k a n b erhielten tuir burdj bin Bemühungen bes 
britifdien B k f a k a 1 neue IDagen, uoeldje je mit 3toei Pferben, 
bie uoreinanbcr herliefen, befpannt uuaren. Bufmrbem nahmen mir 
hier einen uon Bnberffou empfohlenen Diener an, B b b u 11 a b, 
meldier auf eigenem Pferb ritt unb einen großen Säbel an ber Seite 
trug. Sdilieftlid) uerfab, uns ber chinefifcf/e B m b a n noch mit 
einem Dorreiter, ber für unferen Sdnitj 311 forgen fmtte. Buf bie 
Bnmefcnbeit biefes letzteren ift es ruorjl 3urück3uführen, bafe mir 
auf allen Stationen in bie für djinefifdie Beamten beftimmten Raft-
bäufer geführt mürben. Bm 30. Juli rerlie&en mir IJ a r k a n b 
nach einem her3lidien Bbfdiieb uon bnn lieben Sdjmeben. Bis mir 
etma 10 engl. ITleilen meit burch, bebautes £anb nadi Süben ge
fahren maren, langten mir mieber am Ufer eines breiten, rei&enben 
Jluffes an, meldjer auf ben Karten als l) a r k a n b flufc be.ieidmet 
ift. Dafe aud) biefem bie Brücke fehlte, munberte uns nach unferen 
bisherigen drfabrungen nicht fonberlid]. Diesmal mürbe uns aber 
nicht 3iigemutet, quer l]inburd)3iifab(ren. ITlan blatte uielmebr hier 
Jäbrboote ftationiert, roeldje breit genug maren, einen IDagen unb 
bie ba3iigebörigcn Pferbe auf3unelmien. Der fteile Bbbang bes Ufers 
erlaubte freilidi nidit, baf) ber befpannte IDagen uom £anbc aus auf 
bie Jähre fuhr. Hein, hier muftte ber IDagen auf OTenfcbenrüchen 
ben einen Bbbang hinunter unb ben anberen mieber hinauf getragen 
merben; unb bie Pferbe galt es mit uieler £ift unb (Bemalt uom 
hohen (Erbranb auf bas fdimankenbe Jali^eug in ber (Tiefe unb 
mieber 3iirüd* ans 'Zanb 311 beförbern. Blle biefe DTanipulationen 
beanfprudjten einen Bufentlmlt uon etma 3 Stunben. Unb als mir 
enblicrj am anberen Ufer unfere Reife 3U IDagen fortfe^ten, hatten 
mir bas (Befühl, heut fd]on uiel erlebt 3U haben. IDir übernachteten 
in p a s k a m (mohl bem p 0 s g a m ber Karte) unb kamen am 
folgenben dag, nadjbem mir beftänbig im (Brün ber großen, uon 
I J a r k a n b bis K h a t g a t i f t reichenben (Dafe bahingefabren 
maren, in K h a t g a 1 i k an. 

b)ier martete unferer ein feierlicher (Empfang. Der britifche 
B k f a k a 1 hatte red)t3eitig erfahren, mann mir etma ankommen 
könnten, unb fo mar er uns an ber Spitje eines berittenen 3uges 
inbifdjer Kaufleute entgegengefprengt. IDir mürben aufs bödifte 
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überrafd?t, als mir plöfclid) öiefe prächtige bunte Reiterei uor uns 
erblickten. Da öer fjiefige Abfabal aus £ e 1) jtammte, mar es mir 
möglicfj, auf Gibetifcb. öirebt mit ir/m 3U uerbet)ren. Balb nadj 
unferem 3ufammentreffen fjielt öer 3ug an einer fdrattigen Stelle 
öes töeges, mo unter l)ol)en Bäumen (Eiferte unö Stüf)le aufgeftellt 
maren. f)ier muröen mir in edit djinefifdjer IDeife mit (Tee, Biskuits, 
3ueber3eug, Jrüdjten unö 3igaretten beroirtet. Am Gnöe öiefer 
ITlal)l3eit liefe man uns aber nidjt in unfere Klagen 3urückketvren. 
tBir muröen aufgeforöert, 3mei feurige Roffe, meldje mit koftbaren 
Sattelöecben belegt maren, 3U befteigen unö an öer Spille öer großen 
Kaualbaöe in öie Staöt 3U reiten. 3d} beftieg meinen (Baul mit 
einem gemiffen Sdramerröten. 3d) fjatte geraöe meinen fcr>lect>teften 
Hn3ug, nämlidj meine grau-grünen, fdjäbigen ITlaurerbleiöer an, 
unö öa rjier beine Gelegenheit 3um Um3ief)en mar, mubte ict) mieb 
in fold) unmüröiger (Eracfit auf ein pferö fe$en, meldjes merjr als 
fefttäglid) aufgeputzt mar. mir ritten nun öuref» eine gan3e An3af)l 
uon mit £äöen uerfetjenen Strafen unö bamen fdjlieblicb. an ein 
großes, fauberes t)aus, meldjes uon t)öfen unö (Barten umgeben mar. 
Dasfelbe gefjörte einem reichen Kaufmann in öer Staöt, unö öiefer 
rechnete es fid? 3ur Girre, uns bei fid) auf3unet)men. Die für uns 
beftimmten Räume maren reicfjlid) mit öen feinften Geppicrjen aus
gelegt, unö mir freuten uns fjer3lid), einmal mieöer öer Rutje pflegen 
3U bannen. 

ilnfer fd)roertbegürteter A b ö u 11 a fj fanö ITlengen uon Rol)-
proöukten in öer Küdje uor unö ging balö öaran, für uns unö fid) 
felbft 3U broöeln. (Dbgleidj uns öie Rulje an öiefem (Drt ferjr mob.1 
tat, konnten mir öod) öen öringenöen Bitten öes A k f a b a 1, län
ger t/ier 311 meilen, nid)t nachkommen. ITiemanö raubte etroas uon 
buöötpftifcrien Altertümern, öie in K 1) a r g a 1 i b gefunöen rooröen 
mären; unö öarum galt es, möglickjt uiel 3eit für K 1) 0 t a n 3U 

erübrigen. Die Staöt K 1) a r g a 1 i b t)at, roie öer A b f a b a 1 
uerficfjerte, in öen legten 20 Uafvren einen öerartigen Auffcbujung 
genommen, öab fie über l] a r b a n ö f)inausgeroad)fen ift. Ge
nauere Angaben fvierüber fefjlen natürlid). 

(Lima um 5 Utvr nachmittags am 1. Auguft fufrren mir mieöer 
öauon, um uermittelft einer nacfjtfafvrt bis G r k i n - £ a e n g a e r 
3U gelangen. Da mir fdjon um 11 Ufvr in öem Raftfjaus ankamen, 
konnten mir nod) einmal öer llad)truf)e pflegen; aber früf) um 
rjalb fünf Ufrr galt es, mieöer auf 3U fein; unö erft nad) einer 
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IDüftcnfahrt uon mefyr als fieben Stunöen erreichten roir CT j u l a k-
£ a e n g a e r , UJO mir ein uom K f y a r g a l i k e r A k f a k a l 
.zubereitetes unö Iperljer gefanötes (Eßpaket uorfanöen. Das mar 
mobl ö-as t)ödjfte an Gjaftfreunöfdmft, raas roir in Gurkeftan 3U ge
nießen bekamen. 

Die Reife uon K b a r g a l i k nach, 03 u m a, meieren (Drt mir 
am Dormittag öes 3. Auguft erreichten, mar für uns infofern inter-
efiant, als ruir öabei ein größeres Stück öer G a k l a m a k a n -
LDüjte 3U öurcbqueren hatten. Alle Sdjilöerungen öiefes Sanömeeres, 
ruie mir fie non S 0 e n r) e ö i n unö S t e i n h/er kannten, lebten 
in uns auf unö fanöen ihre Betätigung. Bei öiefer Örei Häcb-te lang 
mälirenöen tDüftenfnljrt nahmen mir ßmeimal Clagesquartier, nämlidi 
in öen (Drtfdiaften K a f c b - £ a e n g a e r unö G j u l a k - £ a e n -
g a e r, meldje man nidjt als d)afen, fonöern nur als Stationen in 
öer LHüfte be3eid]nen kann. IDenn man eine größere (Dafe, mie öie 
uon K b a r g a I i k, uerläßt, kommt man nicht gleich, in öie troft-
lofefte, nur aus Sanö unö Stein beftebenöe tBüfte hinein. Ulan reift 
uielmebr erft mälirenö mehrerer Stunöen öurd? fteppenartige G5e-
genö, in öer einige 03räfer unö Ciamarisken rnübfam ihr Dafein 
friften. Dies finö öie Stellen, an öenen fidi öie uorher fcfyon er
mähnte IDinöerofion am öeutlicbjten beobachten läßt. IDie mit einem 
Ruck tiört aber öann öie Degetatiou gaii3 unö gar auf, unö mir be-
finöen uns im ftillen ITleer öes Cloöes. Ja, an ein ITleer erinnern 
öieje Uüften, mie öie großen Jorfdier mieöerholt gefagt riaben, in 
hohem G3raöe. Das tüaffermeer, rueldies uor Jabrtaufenöen l)ier 
tobte, ahmt öie tDüfte mit iliren Sanömellen in gefpenftifdier DDeife 
nadi, fagt S u e n f) e ö i n. Unö Photographien uon öiefen Sanö
mellen können öen Befdjauer faft täufdien. tüie beim ITleer, rjat man 
es auch, tjier nidvt mit einfadjen glatten, größeren IDogen, fonöern 
audj mit uielen kleineren tDetlen unö Clälern, meldte öie größeren 
lüogengebilöe über3iehlen, ju tun. IDie ein mitten in öer Bemegung 
erftarrtes ITleer erfdjeint öie Sanömüfte öem Reifenöen bei ruhigem 
lüetter. Anöers ift es, menn ein Sturm fidj ergebt. Dann mirö öie 
tote ITlaffe mieöer lebenöig. Dann ift es, als ob fid} öer fanöige 
Boöen hebt unö fenkt, unö uon öer f)öt)e öer Lüogenkämme fprüfjt 
öer (Eifcbt öes Sanöes, mirö 3erfeßt unö öauongetragen. Dann ift 
es 3eit, fid) im LDagen, öer kaum noch, uon öer Stelle rückt, öicht 
311 uerh/ängen, öenn öer Sanö öringt öurd} alle Höhte öer Kleiöer 
unö beöedzt öie t)aut öes galten Körpers. IDir hatten folcb, einen 
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Sturm, öer öie £uft uerfinfterte, am morgen öes 3. Ruguft, als mir 
nur nod) roenige ITleilen uon öer (Bafe (Duma entfernt roaren, 
öurcfoumadjen, unö roaren ffeilsfrorj, als mir nod) red?t3eitig unter 
öen Scf/utj öer (Dafe {tarnen. 

tDie fcr>on ermäfmt, finöen mir auf öer etma 50 engl. OTeilen 
langen tüüftenftredte 3mifd}en K 1} a r g a 1 i k unö (Duma keine 
eigentlichen (Dafen, fonöern nur Sdmtjtiäufer. Unter öiefen machte 
uns öas grofce (Debäuöe bei ( T j u l a k - £ a e n g a e r öen tiefften 
(Einöruck. f)ier muröen 3roei mit Steinfliefen ausgelegte f)ofe non 
nieöeren (Debäuöen umfdjloffen, meldte mit flacben Däcbern uer-
fefjen maren. Uur öer für Beamte beftimmte, com (Eingangstor am 
meiteften abgelegene (Teil öer (Debäuöe mar mit Steingemölben über-
öeckt. Ru&err/alb öes t)ofes befanöen fid) eine kleine XTIofdjee unö 
etma örei (Türme uon öer Rrt öerjenigen, melcbe in öer tüüfte öen 
tüeg be3eid)nen. Diefe grofce Bauanlage inmitten öer troftlofen 
tüüfte r/at etmas imponierenöes, unö uor l ) a k u b - B e g , meldjem 
fie 3ugefd)rieben mirö, bekommt man nid]t geringen Refpekt. t)ier 
gilt es einen beftänöigen Kampf gegen öie Uatur, meldje in öer 
3orm uon Sanöftürmen öas ITladimerk öer tTlenfdjen 311 uernidjten 
örof}t, 3U für/ren. Rls mir in ( T j u l a k - £ a e n g a e r maren, 
flutete beftänöig feiner Sanö über öie Rnlage liin. Ruften an öer 
Süömanö maren öie Dünen öes (Treibfanöes fdjon fo fjocfj gekommen, 
öaft fie faft bis an öas Dad] reichten, tüüröe öie djinefifdie Regie
rung öiefen d)rt als Raftftätte aufgeben, öann öürfte in roenig 
Üaftren nichts met/r uon ilir 3U fernen fein. Der Sanö müröe in kur-
3em öie t)öfe uöllig ausfüllen, unö öie Dünen öes (Treibfanöes 
müröen über öie Däcber fteigen. LÜir malten uns aus, mie nad} 
folcben (Ereigniffen fpätere Rrcbäologen öie uergrabenen (Debäuöe 
neu entöecken könnten, unö fragten uns, mas für (Erfolge öeren 
Ausgrabungen moI)l tjaben möcrjten. 

Bei jeftt eintretenöer Derfanöung müröen eine grofte Rn3abl 
uon djinefifdjen (Erlaffen, mit melden grofte 3läcben öer ITIauern 
beklebt finö, öer Iladimelt erlmlten bleiben. Uad} K.s flüchtigem 
Stuöium enthielten öiefe 3ettel Rnorönungen öes legten unö uor-
leftten djinefifcrjen Kaifers, fomie folcbe uon öer jetzigen Republik, 
ferner müröen in öen übermölbten Räumen an öen LÜänöen eine 
gan3e An3arjt uon Ruffdjriften in uerfcbieöenen Sprad}en gerettet 
meröen. Üd] fanö öort djinefifcbe, tibetifcbe, türkifdje, ruffifdje unö 
inöifcbe S c b i k a r p u r i - Buffcf>riftcn. Lüäre idj fidier geroefen, 
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öafe bie uolljtänbige Derjanbung biejer Station batb eintritt, bann 
t)ätte id) jcfmell nod) eine beutjcffe fluffctyrift beigefügt. IDir jetjen 
aber, bafj bas gegenioärtige üurhejtan für künftige Ardjäologen 
einen gan3 ätfnüdjen Sdjmaus 3ubereiten könnte, roie bas alte (Tur-
keftan für bie heutigen Archäologen Ijergeridjtet t)at. TDir ftaimen 
über ben Reidjtum an Sprachen unb Kulturen, ben bas alte (Tur-
keftan befeffen t?at. Sietjt es bod) aus,, als f/ätten jid) bie XTlenfdjen 
uon ben äufeerften (Enben Ajiens frier ein Stellbidjein gegeben. Die 
heutigen Ausgrabungen in (Turhejtan offenbaren uns Refte jpät-
antiker Kunftgegenftänbe neben alten cfrineji jd)en; fogenannte 
(Draeco - bubbf ) i j t i j d )e ( T e r r a k o t t e n neben alt-ara-
bijdjen XTletallgegenftänben. T)ier f)at man Dokumente in S a n s-
k r i t , p r a k r i t , A 111 ü r k i j d), (Tibe t i jd) , üf) i ne j i j d), 
A r a b i j d) unb in einer gan3en An3af)l uon unbekannten Sprachen 
unb Sdfriften gefunben, beren (Ent3ifferung unenblidje lTTür)e madit. 
Run, fdjroierige Probleme könnte aud) bas fjeutige tlurkeftan (follte 
es plötjlid) rerjanben) ber Sukunft aufgeben. Sold? eine 3nfd?rift 
in S d ) i k a r p u r i - 3nbijd) 3. B. mad)t einem 3eitgenoffen jdjon 
Arbeit genug. IDas roerben erft bie Ardjäologen in taufenb Jatjren 
ba3U jagen? 

Auf ben in Ij a r k a n b gemieteten IDagen fjatten mir, mie 
jd?on gejagt, 10 Reijetage, ober Reijenädjte, 3U3ubringen, unb bas 
bebeutete, bajj mir mit unjeren Kutjctiern (S 0 p e fjiefj ber eine 
unb K o r b a n - H i a s ber anbere) in redjt nat?e Berührung ka
men. (Es mar bies eine Art (Bejelljdfaft, bie mir etmas auf bie Iler-
uen fiel, unb auf beren Derluft id) mid) reblid) freute. Diefe Kut-
%,d)er kamen uns gerabe körperlid) jefrr nafje, benn jie beanfprudjten 
ben plafc uor bem uiereckigen IDagenboben unb ragten manchmal 
nod) ein gutes Stück in bas innere bes IDagens tjinein. Das mar 
nid)t nur besmegen unangenehm, meil bie Siimlätje burd) bie barauf-
iiegenben Koffer l)öd)jt bejd)ränkt maren, fonbern aud) besf)alb, meil 
bie Kutjdjer fo gar unreinlid) maren. Dieje (Türken, melclje ben 
(Titel „ITC ä p p ä k ä j d)" füfjrten, bejahen mit fettigem Über3ug uer-
jetjene Kleiber, auf benen bas gefürdjtetfte Unge3iefer öffentlich 
jpa3ieren ging. Sold)e ITlenjdjen, bei benen man im gemöt)nlid]en 
£eben bas Re3ept: „3erm Sdfritt uom £eibe" befolgt, lehnten jid) 
fajt 10 (Tage lang an mid) an unb jd)liefen cor mir, inbem jie ben 
Kopf auf meine Jüfce legten. (Es mag bem europäifd)en Kutfctjer 
unglaublid) erfdjeinen; aber ber türkijdje Kutjdjer jcfjmingt jid) nad) 

82 



meiner (Erfahrung auf öen fafjrenöen IDagen, um öort 3U fdjlafcn. 
Ja, auf öer Strafe 3mifdjen K a f dj g a r unö I J e n g i - S d j a f j a r 
begegnete uns fogar einmal ein Reiter, öer auf feinem Pferöe feft 
fdjlief. Diefer XTlann fjatte fidj eine mit Kiffen uerfetjene Jufcbank 
auf öen t)als öes Pferöes geftetlt, öie Rrme unö öen Kopf öarauf-
gelegt unö roiegte fidj in füfeen (Träumen, (offenbar tjatte er feinem 
(baut uorljer klar gemadjt, moljin öer ifjn tragen foflte. Ö5an3 roie 
öiefer Reiter uertrauten fidj audj unfere Kutfdjer ifjren Pferöen an. 
Solange mir uns in öer fanöigen IDüfte befanöen, ftörte uns öie 
Rbmefenljeit non Jeöern über öen Räöern nidjt erfjeblidj. Um fo 
mefjr gefdjatj öas, fobatö mir einmal in ein (Dafenöorf einfuhren. 
Da öer .Jelöbau üurkeftans auf Beriefelung öer Jelöer beruht, finö 
öiefe (Dafen überall uon UJaffergräben öurcbjogen, meldje fteit ab-
fatlenö unö minöeftens einen Ijalben ITteter tief finö. IDenn nun öer 
IDagen mit feinen fdjlafenöen Jnfaffen öie Dorfgren3e überfdjritten 
bßttQ, gab es plötjlidj einen fjeftigen Stufe unö Jall, meldjer nidjt 
nur midj aufmeckte, fonöern audj öen lang uor mir tiegenöen Kut
fdjer in Beroegung feilte, fo öafe er mie eine tüurft auf öen beiöen 
Deidjfelftangen öauonrollte, bis er im Sdjman3 öes Pferöes Rängen 
blieb. Dort kam er uott 3ur Befinnung, fprang uon öer Deidjfel 
herunter unö tief fdjauertidj fludjenö neben öen Pferöen fjer. Jdj 
tjatte midj kaum uon öem empfangenen Stofe unö Sdjrecken erfjolt, 
als es fdjon mieöer kradjte, inöem öer IDagen öurdj öen 3meiten 
(Eraben fufjr. So folgten nodj uiele Stöfee, öie midj lebhaft an 
fernere (Erfahrungen mit fjinterliftig megge3ogenen Stüljlen er
innerten. CBeraöe fo fcf)mer3fjaft mie es ift, menn man fidj ftatt auf 
einen uermuteten Stufjt auf öie kaljle Diele fefet, ift es, menn öer 
IDagen mit all feinem Jntjalt plöfelidj einen tjalben Dieter in öie 
(Tiefe fällt. Unö menn fidj öas metjrfadj mieöerljolt fjat, kann man 
kaum mefjr glauben, öafe öie inneren Körperteile nodj an itjrer ur-
fprünglidjen Stelle fjängen. (Ban3 tolle Sprünge madjt fo ein IDagen 
audj, menn es über eine uon öen kleinen Dorfbrücken getjt; öenn 
öiefe finö mit rofjen Knüppeln belegt unö bilöen Ijofje unö fteile 
Buckel. Da öie Kutfdjer audj mäfjrenö öer IDüftenreife, menn faft 
kein IDeg erkennbar ift, auf öem IDagen fdjlafen, kann es leidjt ge-
fdjeben, öafe öie Pferöe trofe ifjrer Pfiffigkeit öen IDeg uerfefjten unö 
fdjliefelidj fteljen bleiben. Dann ift öie Rot grofe. Dann bleibt nur 
ein Rusmeg. Der fdjlaftrunkene Kutfdjer mufe öem Reifenöen öie 
Derantmortung für öas Jutjrmerk überlaffen unö in öer Eöüfte um-
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berirren, bis er an einer Stelle mieber auf Spuren öes LDeges trifft. 
t)at er fid) 3ured)tgefunben, unb fängt etroa aud) ber morgen an 3U 
grauen, bann fteigt ber nun Dollerroadjte nidjt mieber auf ben tDa-
gen, fonbern marfdjiert mit brofjenb gefdjmungener Peitfd)e neben 
feinen Roffen f)er, um bie er fid) jeßt lebhaft bekümmert. 3ügei 
kennt man f)ier3ulanbe nict?t. fln ifjrer Stelle roirb mit ben Pferben 
münblid? oerkefrrt, unb es gelang uns, bie fünf IDorte biefer Sprache 
mit Sid)erf)eit feft3iiftetlen. (Es finb bie folgenben: 

t r r r ober t r i Reifet uorroärts, 
roa ober ua Ijeifet tjalt, 
o a beißt red)ts, 
b i , fji, b.eî t links 
fo tjeifct rückmärts. 

Die Pferbebänbiger roaren feft bauon über3eugt, bafj ifjre 
Pferbe alle biefe IDcrte genau uerftünben, unb oaß es (Troß unb 
(Eigenfinn fei, roenn fie nid)t fofort taten, roas ibnen 3ugerufen rourbe. 
Sie kamen barum in große IDut, roenn if)re (Baute bie 3urufe nidjt 
beachteten, unb muteten mit ber peitfdje unb Steinmürfen gegen 
il)re Cliere, bis biefe bei bem nielen f)in- unb t)erfpringen bie Be-
fpannungsftricke fo in Unorbnung gebracbt Imtten, ba^ nod) einmal 
neu eingefpannt merben mußte. Daß folcb ein (Baul etwa, wie bie 
klugen pferbe non (E 1 b e r f e I b , über bem 3ieben oon (Duabrat-
ober Kubikmur3eln ben 3uruf bes Kutfd)ers überhören könnte, 
bebauten bie (Türken nid)t. 3ä) mar bei biefen (Eefed)ten auch red)i 
in IDut gekommen, unb fctjimpfte ben Kutfdjer mit aller Kraft auf 
Deutfd) an. (Er oerftanb fd)netl, mas gemeint mar unb oerteibigte 
fid) auf iürkifd), inbem er fagte: „t)aben fie nid)t gel)ört, mie oft id) 
„bi l)i gefagt Ijabe? unb Ijcben fie nidjt gefeben, baß ber (Baal 
nid)t nad) links geben milt?". Die Bilbungsmöglicfjkeit ber (Efet 
mirb oon ben (Türken niel niebriger eingefdjäßt, benn, fomeit mir 
ben Derkef)r 3toifd)en (Türken unb (Efeln beobachten konnten, belief 
fid) berfelbe menfd)üd)erfeits auf ein ein3iges LBort, roeld)es Kd)ö; 
ausgefprcd)en mürbe. (Es beftanb alfo aus einem fyartcn unb einem 
reibenbevt Keljllaut unb Iföxte fid) an, mie menn ein alter Kater 
faucht. IDir konnten auch nid)t fefiftellen, ba% bie (Efei uon foldjem 
3uruf irgenbmie beeinflußt mürben. Denn menn fie redjts ober links 
ausmidjen ober irgenbmo galten follten, mußte ber (Efeltreiber mit 
eigener I)anb jebes oon ben lieben (Tieren nad) redjts ober links 
fdvieben ober burd) feftl)aiten 3um ftillfteljen bringen, mir bekamen 
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untermegs nidjt menige (Efetkaramanen 3U fernen, unb bas konnte 
gelegentlich. 311 ftimmungsuollen Bitbern führen. So genoffen mir 
einmal bei Sonnenuntergang ein prächtiges Sillmuettenbilb, als ein 
alter Gfettreiber feine (Bebete ausführlich» nerridjtete, mäljrenb bie 
CEjel anbädjtig 3ufdjauten. Run mieber zurück 3U ben Kutfdiern. 
Sie konnten unausftel)lid| fein, nicht nur megen ihres Unge3iefers 
unb ib/rer roüften Beb/anblung ber Pferbe, fonbern auch, megen ber 
Behmnblung, bie fie ben Reifenben 3uteil merben tieften. Der Reifenbe 
mar für fie ebm nur (Bepack, unb gegen foldj eine Rolle fträubte 
fid? mein Selbftgefül)!. Aber bei unferer geringen Sprachkenntnis 
mar es fdjmer, eine Derbefferung unferer £age 3U erreichen. 
Jufjren mir nämlich, in eine (Dafe hinein ober aus einer foldjen 
heraus, fo begegneten unfere Kutfdjer einer gan3en An3af)l alter 
Bekannter, unb fobalb bas gefdjafj, l)ielt ber IDagen an unb blieb 
auf unbeftimmt lange 3eit ftehen. Ja, bie Kutfdjer liefen bann 
manchmal gan3 bauon unb liefen uns im 3meifel barüber, ob fie 
überhaupt mieberkommen mürben. Die ITlelonenfcheiben, mit benen 
fie uns uon 3eit 3U 3eit fütterten, konnten mir kaum als Sürrne 
für foldje Demütigung anferfen. RTelonen mußten beftänbig mitge
führt merben, um uns bas fo oft fefylenbe ober unbrauchbare üJaffer 
3U erfeften. f)atten unfere (Befidjter megen ber uielen Unuerfd)ämt-
b/eiten feitens ber Kutfdier einen unuerföbjnlichen Ausbruch ange
nommen, bann ftimmten jene ein £ieb an. Auch, bie (Türken fdjeinen 
ben Spruch/ 3U kennen: 

„IDo man fingt, ba laft öirf? ruh/ig nieber, 
Böfe ITlenfdjen Ijaben keine £ieber." 

Unb bie (Befänge. mit benen biefe Pferbefd/inber uns uon ihrer 
t)er3ensgüte über3eugen mollten, maren fürdjterlid). Jt/r (Befang 
mar ein plärren, mie, menn unge3ogene Jungen frecr) merben. Ulit 
Dorliebe fd/rien fie geroiffe (Teile ifjrer Dichtung bem unmutigen 3u-
b/örer birekt ins (Dl/r. Jromm maren biefe £ieber, benn bas IDort 
l?l 11 a h mar reich/lich/ in ihnen uertreten. 

IDie fd/on ermähnt, erreichten mir bie grofte (Dafe uon (Duma 
am IRcrgen bes 3. Auguft. IDir maren Ijer.ilid} froh,, baft bamit bie 
erfte Hälfte unferes 3ufammenfeins mit ben mufikalifd/en Kutfd/ern 
3um Abfch/Iuft kam. Der britifdje A h f a h a l uon (Buma t/arte früh) 
genug uon unferer Annäherung gehört, unb öcsfjalb fanb t/ier 
roieber feierlicher (Empfang ftatt. U)ir mürben uon einer präcbj-
tigen Kaualkabe eingeb/olt, unb an ber IDegfeite in d/inefifch/er 
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IBeife beroirtet. Rud) I?ier roar öie Derftänbigung nicb/t gar fo 
jcbjroierig, benn ber fjiefigc R b f a b a l roar ein Kafdjmiri, roelcbjer 
eine geroiffe Kenntnis öes Gibetifcfyen befaft. IDir rourben in 
ein mit rjerrlicfien Geppicb/en ausgelegtes paus gefübjrt, bas inmitten 
eines (Dbftgartens lag. Die Bäume bes (Barrens erregten atterbings 
unfer Bebauern, benn alles an ibmen, öfte, Blätter unb Jrücbjte, 
roar mit einer bicb>ten Staubjdjicfit über3ogen. ITlan brauchte blofj 
im Dorbeigebjen an einen Rft 3U ftreifen, um gan3e molken uon 
Staub in bie Grjcbjeinung 3U bringen. Pfirficb/e aus folct} einem (Bar
ten roaren nur genießbar, roenn fie uollftänbig gefcbjält rourben. 
tüenn roir jo einen gan3en Gag 3roifcblen Geppicbjen non bjerrlicbien 
Uarben 3U3ubringen Ratten, richteten roir unfere Rufmerbfambeit 
gelegentlich auf bie bunten XTlufter berfelben. ©bgleid] fie uon 
ITlufetmännern für XTlufelmänner angefertigt roaren, 3eigen fie bodj 
manchmal (Drnamente, roelcb/e bie mob/amebanifcbie Kunft fonft nidjt 
aufroeift. pierbei möcr/te id) bie mannigfachen Linienführungen er-
roäbmen, roeldje bas pabenbreu3 (fuaftiba) als pauptmotiu tmben. 
Rufeerbem liefen fict) alle möglicb/en Dariationen ber cfnnefifcben 
ITlonogramme „f 1) 0 u" (langes Leben) unb „f/ f i" (Jreube) auf 
ben Geppicb/en beobachten. Gbenfo fpielte ein anberes dnnefifcb.es 
(Elücbsfumbol, bie ftilifierte unb in Ranben angeorbnete Jlebermaus, 
eine grofte Rolle. 

Den Kutfcfiern gefiel es in (Duma tro§ bes Staubes fo gut, bafc 
fie faft nidjt 3um töeiterreifen 3U beroegen roaren. (Enblid) am fpäten 
Hacrimittag bes 4. Buguft, fuhren roir langfam 3ur Stabt fjinaus. 
tBir liefen b/ier einen cfyinefifcfjen Jreunb, roelcbjer uns uon 
l j a r b a n b an begleitet blatte, 3urücb. (Es roar bies ber Sdml-
meifter m a n g , roelcbjer in (Buma ben (Drt feiner Clätigbeit roieber 
erreicht blatte. (Er 3eigte uns feine Sdjule, feilte uns Gbjee uor, unb 
lief) fid) mit feiner 5rau uon K. pbjotograpbjieren. Die Jaljrt uon 
(Buma nadj K1) 01 a n beanfprudjte abermals fünf Räcr/te. Sie 
fübjrte uns burdj febjr öbe unb fanbige Strecken ber G a b 1 a -
m a b a n müfte, bot aber infofern etroas befonberes, als fie uns 
an mehreren Stätten altbubbljiftifdjer Kultur uorbeifübjrte. mir 
3ogen großen Dorteil uon ben burdj Dr. XTl. B S t e i n ange
fertigten Karten, benn auf biefen roaren alle ardjäologifdj interef-
fanten piäiu? rot gebrückt. Gin Blieb auf biefe Karten bjatte uns 
ge3eigt, baf) fdjon etroa 3ebjn XTleilen füböftlidj uon G u m a eine 
Ruinenftätte 3U erroarten fei. Sie roirb auf ber Karte K a b f b| a 1 -
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ü a t i genannt unö liegt in öer Uäfje bes feieinen Dorfes Ij e n g i -
A r i fe. tDir erteilten basfelbe etroa eine fjalbe Stunbe uor Sonnen
untergang, fanben einen Jüfjrer, unb begaben uns fofort auf ben 
IDeg nacb/bem Altertum. IDir Ratten mehrere Kilometer über fetjr 
unebenen Boben, über (Eräben, Selber, Steingeröll, aud) burd) 
Sd)ilfbicfeid)t 3urücfe3ulegen, unb feamen, ba mir uns fetjr beeilten, 
etroa 10 ITlinuten uor Sonnenuntergang uor einem alten S t u p a 
an. (Es rourbe mir gan3 rjeimatlid) 3U XTlut, als id) biefen 3eugen 
altbubbl)iftifd)er T)errlid)feeit uor mir erblirftte; benn uon ber Süb-
feite betradjtet, fal) bas Bauroerfe gerabe fo aus, roie bie alten 
S t u p a s uon Sabafet). Huf biefer Seite roaren ber quabra-
tifdje Unterbau unb bie runbe Kuppel bes ITlittelbaues uollftänbig 
erhalten, roärjrenb bie Kuppel auf ber Uorbfeite eingeftür3t roar. 
IDir fanben in ber Uäfje einige alte Sterben mit primitiuen £inien-
ornamenten, roeldje mir auffammelten. Öftlid) uom S t u p a 30g fid) 
ein tiefes Jlufjtal t)in, unb auf bem jenfeitigen Ufer erblicfeten mir 
bie Ruinen einer alten Stabt. (Dbgleid) es mid) gar fel)r 30g, aud) 
jene 3U befud)en, mufjte id) bod), ber einbrecrjenben Dunfeelfjeit 
megen, uon ber Ausführung eines foldjen U)unfd)es abfel)en. Als 
id) fpäter Dr. S t e i n s Anmerfeungen über feinen Befud) in jener 
Ruinenftabt nadjlas, fal) id) 3U meiner Befriebigung, bafj aud) biefer 
grofje Jorfdjer nur gan3 unbebeutenbe 5unbe an jener Stätte ge
maust rjat. Red)t mübe maren mir uom fdjnellen Saufen über 
unebenen (Brunb, als mir mieber in unfere IHäppa (tBagen) ftiegen 
unb im ITlonbfdjein unfere Reife fortfetjten. 

Am morgen bes 5. Auguft feamen mir in XU 0 b f 1) i an unb 
ftiegen im T)aus bes d)inefifd)en Beamten ab. Da bie S t e i n'fd)e 
Karte eine Ruinenftelle (H 0 g u b f d) a i) in näabjter Uäfje biefer 
(Drtfdjaft anmerfete, begaben mir uns nod) am Dormittag, uon ben 
G)rtsbel)örben begleitet, auf bie Sud)e nad) Altertümern. EDir ge
langten aujgerfyalb bes Dorfes auf ein uon uielen (Tälern 3erriffcnes 
fjodjplateau, meld)es fetjr reid)Iid) mit Sd)erben alter Gongefäfee be-
ftreut mar. Aud) fjier blatte Dr. S t e i n fd)on geforfd)t unb nidjt 
uiel aufeer ornamentalen Sdjerben, uon roeld)en mir eine An3af)I 
auflafen, gefunben. Dafj ber Boben biefer Söfcplatte fo bid)t mit 
Sdjerben beftreut ift, bringt Dr. S t e i n mit IDinberofion in Der-
binbung. Don biefer alten Kulturftätte fjat ber TDinb alle roeidjeren, 
über bie Bobenflädje tjinausragenben Refte, roie £uft3iegel, r)ol3, 
Strol) unb papierftücfee, bei fortfd)reitenber Derroitterung bauon ge-
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fegt. ITur bie f/arten Clonfcf/erben trotten bem EDinb ebenfo roie 
Der Derroitterung unb blieben auf ber burd) Staubabtragung all-
märjlid) tiefer finkenben (Dberfläd)e liegen, Aufeer biefen Sterben 
liefen fid) nur einige roenige gebrannte 3iegel unb größere Sd)lacken-
ftüdte erbennen. An einer Stelle roar am Ranbe eines Seitentales 
ein Stück ber £öfeplatte eingeftür3t, unb tjier roar es uns mäglic), 
einen (Einblick in etroas tiefer unter ber (Dberflädje liegenbe Sdridjten 
3U tun. Dort fanben ficb. mef/rere £agen uon r)ol3afcr)e. Aber alles 
IDüb.Ien in berfelben förberte nichts 3utage. 

(Eine roeitere Hacritfab.rt braa)te uns naa) ber (Dafe 3 a n g u n a, 
in beren näfje Dr. S t e i n einen K u l l a n g a e r genannten 
Ruinenplafc anmerbt. Die (Eingeborenen belehrten uns 3unacb.fi, bafj 
ber eigentliche tlame biefer Ruine, meldte ttauptfädjücb. aus ben 
(Trümmern eines S t u p a befielen foll, K o n a - l a e n g a e r , b. 1). 
„Rite poft" ift. Sie er3äb.lten uns, bafj bie japanifdjen Archäologen, 
roela)e ben d)rt uor roenigen Jarjren auffua)ten, bort ein Bubbtmbilb 
gefunben f/aben roollen.— GDbgleicb. uns nad) fo grünblidjen Unter-
fucfmngen bie Husficf)t, in K o n a - l a e n g a e r irgenbroeldje roert-
ootlen Altertümer 3U finben, rea)t gering fdjien, meinten mir boa), 
jene Stätte auffucfjen 3U follen. (Es melbete fid) ein ITiann, ber nor 
einigen Jat/ren bie Japaner geführt fmtte, als Jürjrer, unb mit it/m 
begaben mir uns auf bie Reife, ilnbegreiflicfjerroeife nat/m uns 
biefer Gurke 3U bem t)aufe eines B e g rj, uielleid)t bes Häuptlings 
ber (Dafe, bem offenbar etroas an bem Rurjm lag, (Europäer bei fid) 
3U betoirten. (Es fmtte gan3 ben Anfd)ein, als ob Schritte getan 
merben follten, ein ausführliches lRab.1 für uns f)er3uria)ten, als 
meine Unruhe aufs r>öa)fte ftieg. ITlit großer ITlürje bradjte id) ben 
(lürben in Bemegung unb enblid), (bie Sonne ftanb fd)on rjoa) am 
f)immel) manberten mir 3mifd)en ben mit (lamarifben beftanbenen 
niebrigen, begelförmigen Hügeln, meld)e bie Steppe benn3eid)nen 
baljin. IDege gab es bter nid)t, unb besfmlb bauerte es nid)t lange, 
unb ber Jüfrrer roufcte nid)t metrr, mo mir maren. (Er ftieg auf meh
rere oon ben Sanbkegeln unb t/ielt Umfd)au, konnte aber nirgenbs 
eine Spur oon bem alten S t u p a erblicken. 3um (Erfatj mackre er 
uns auf bie Refte eines Houfes aufmerkfam, melcb.es unter bem Sanb 
oerborgen liegen füllte. tTJir roünfdvten aber ben S t u p a 3U finben, 
unb besfmlb irrten mir meiter 3mifa)en ben t l a m a r i f k e n urntjer, 
bis uns Dürft unb IRübigkeit 3ur Umkef/r 3mangen. EDaffer mar 
3roar in einem Kürbisgefäfe mitgenommen morben, bod) roar basfelbe 
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uon fo brauner Cebmfarbe, öaß mir uns nid)t entfdjließen konnten, 
es 3U trinken. Den Hact/mittag krausten mir notmenöig 3ur (Er
holung uon öer fdjlimmen Drrfafjrt, unb gegen Abenb festen mir im 
EDagen unfere Reife fort. 

Bis 3um Ranö öer (Dafe oon K fj o t a n ging es nun burct» 
eigentliche tote IDüfte, meierte öurd) eine kleine (Dafe, p i a 1 m a, 
unterbrochen muröe. Außer öiefer bekamen mir nur elenöe einfame 
Raftftäufer, meierte am Derfanöen maren, 3U fetten. (Eins uon öiefen, 
nämlid} K u m r a b a t - l a e n g a e r , mar ein uerfjältnismäßig 
ftattlicfter Steinbau, öer uns in feiner Anlage einigermaßen an 
d n u l a k - l a e n g a e r erinnerte. Aucft öiefes Raftljaus mürbe 
öem E j a k u b - B e g f j 3ugefct>rieben. Sein eigentlicher Harne ift 
A k - l a e n g a e r , „IDeiße poft", roie uns öie (Eingeborenen fagten. 

(Dbgleicfj Dr. Steins Karte in öer Hafte öer (Dafe pialma einen 
alten S t u p a , K a r a k i r - C T i m , oermerkt, erkannten mir uon 
öiefem Bauroerk mät/renö unferer Hadjtfaftrt uon 3 a n g u n a nad) 
Pialma überhaupt nidjts. Als mir öagegen etma üier3efm Gage 
fpäter oon p i a l m a nad) 3 a n g u p a bei (Tageslicht ritten, be
merkte K. als (Erfter jene Ruine, öie etroas abfeits uom EDege mitten 
in öer IDüfte liegt, lim fie 3U befudjen, mußten mir einen kleinen 
Ummeg maef/en, mas mir aber nidjt bereuten. EDir fanöen frier einen 
S t u p a uon gan3 beträdjtlidjer (Bröße, am alten Karamanenmeg 
gelegen. (Dbgleid) 3um größten (Teil mit Sanb oerfdjüttet, ragt öas 
Baumerk 3 bis 4 IHenfcfyenlängen über öen EDüftenboöen empor. 
EDüröe man frier an öas Ausgraben gefjen, bann mürben geroiß 
allerftanö Stuccofiguren 3utage geföröert roeröen, äpnlid) öenen, 
roeldje Dr. S t e i n am R a m a k ft u p a bloßgelegt fmt. Die (Ein-
gebornen, meierte uns begleiteten, fagten uns, öaß aucft f)äufer in öer 
Hätte öes S t u p a unter öem Sanöe nerborgen mären. Sie meinen 
öamit mafirfcfteinlid) (Teile öer (Einfaffung, meldje öen Stupa um
geben mag. Die (Eingebornen eqäfjlten uns audj, öaß l] a k u b -
B e g b. öiefe Ruine als IDartturm brauchte, unö öaß er frier immer 
eine Eüactie oon 10 bis 12 XTlann ftefjen patte. (Es mar für uns un
möglich, mefrr als einige ornamentale Gonfdjerben öiefem intereffan-
tan (Drte 3U entführen, aber mir fpradjen uns aus, öaß fpftematifdje 
Grabungen an öiefer Stelle 3U midjtigen Refultaten füfrren könnten. 
Das muffen mir künftigen Ardjäologen überlaffen. 

3m Blick auf öie kleinen (Dafen p i a l m a , 3 a n g u p a , ufm., 
meldje mie lieblidje 3nfeln mitten im ITleer öer EDüfte liegen, möct/te 
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idj ermannen, öaft uns öer Aufenthalt in öiefen fanöumbranöeten 
(Drtfdmften öerart gefiel, öaft mir beöauerten, fie megen if)rer Ab-
gefccneöenr/eit non öer übrigen IDelt nidjt gelegentlich als Sommer-
frifdje auffudjen 3U Rönnen. 3n öiefen (Dafen roanöelte man 3mifd}en 
mogenöen (Betreiöefelöern unö unter prächtigen £aub- unö (Dbft-
bäumen, Ulmen, Pappeln, IDeiöen. Aprikofen- unö Pfirfidjbäume 
ftanöen in üppiger prad)t, unö auf öen Jelöern geöiefjen H)ei3en, 
Reis, r)irfe unö ITlais. 3n öen (Barten reiften XHelonen in erftaun-
lid)er XTlenge unö uon uerfcljiebener Art. festere Jrucfjt ift für öas 
gan3e £anö uon größter LBicbdigkeit; öenn, ruie fdmn angeöeutet, 
bann ein bleiner Dorrat öiefer faftigen Jrüdjte über öen tUaffer-
mangel bei öen tDüftenreifen fvinübertjetfen. 3n öiefen (Dafen be
kamen mir audj gelegentlich» aus (Befleckt erridjtete Bauroerbe 3U 
feigen, öie uns an Abbiiöungen uon Sdjilfr/äufern am £opnor 
erinnerten. 

Am Jreitag, öen 7. Auguft, gegen XTlitternacrit, übermanöen 
mir öie legten bergrmr/en Sanööünen, melcr/e öer großen (Dafe uon 
K I) 0 t a n im tUeften uorgelagert finö unö traten bei 3 o r o a -
b r / u r g t j a n in öas (Brün öer (Dafe ein. Aber erft am Dormittag 
öes 9. Auguft erreichten mir öie grofte Staöt K1) 01 a n. Der 
(empfang mar mieöer fet/r feierüdj, inöem öer britifdje A b f a b a 1 
mit Sobn unö großem (Befolge uns entgegenkam. Als mir in öie 
Staöt endogen, bilöeten mir einen beträdjtlidjen 3ug, öeffen Dorbei-
marfcb uon ö?en (Eingeborenen gebüfjrenö gemüröigt muröe. Sie 
ftanöen an manef/en Stellen öicbit geörängt auf beiöen Seiten öer 
Strafte, fo öaft mir uns mie perfonen uon politifdjer Beöeutung 
uorbamen. Ilacr/öem mir etma eine Diertelftunöe lang öurdj fetjr 
belebte Straften ge3ogen maren, kamen mir uor einen dormeg, über 
melcr/em ein grofter roter ducfyftreifen unö eine mit oiel ITlülje 3U-
fammengeflicbte englifdje Jlagge t)ing. Soldje rote ducbjtreifen tiatten 
mir übrigens fdmn früher bei unferen (Duartieren bemerkt. XTad? 
K's. (Erklärung ift rot öie Jarbe öes ITJillbommengruftes bei öen 
(Erjinefen. Durd) öas gefdjmückte dor kamen mir in einen f)of mit 
Kaufläöen auf beiöen Seiten, unö r/inter öemfelben in einen (Barten. 
Dort muröe uns ein groftes Jrübjtück, beftetumö aus allerlei 
•Jrüdjten, dfjee unö Biskuits, uorgefeftt, unö öarauf muröe uns öie 
am (Barten üegenöe Sdjreibftube öes A k f a k a 1 s als IDofmung 
angemiefen. 

r)ier in K 1) 0 t a n maren mir an einem (Drt angelangt, meldjer 
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nad? öer S t e i n ' f d? e n Karte uon üielen Ruinenpläimn umgeben 
ift. Der midjtigfte uon öiefen ift gemiff I j o t f e a n , öie Stätte öer 
alten £anöesf?auptftaöt. Da mir nidjt uiet metjr 3eit als eine Blodje 
auf öen Aufenthalt in K 1) o t a n uermenöen konnten, befdjloff id), 
fdjon am näcbjten (Tage einen Ausflug nadj i] o t k a n 3U unter
nehmen. Der A k f a k a 1 ging auf meine öiesbe3Üglid?en plane 
nidjt ein, unö öesf?alb narjm id? mir uor, allein öorttvin 3U mar-
fdjieren. K., öer 3iemtid? tjeftig an einem gaftrifdjen lieber litt, 
mufjte 3Ul?aufe bleiben. 

Gtma um fed?s Ul)r morgens am 10. Auguft ging id?, uon einem 
türkifdjen Diener begleitet, 3unäd)ft etma fed?s englifdje ITieiten auf 
öer geftern bereiften Straffe 3urück unö kam fo nad? öem (Drt 
B 0 r a 3 a n. Dort fdjlugen mir öie Richtung nad? Süöen ein, unö 
kamen nad? uielem r)in unö r)er an eine uom tüaffer 3ermübilte 
Stelle 3tuifd)en öen Jelöterraffen, meierte öen einigen 3ugang 3U öer 
alten Stabt öarftellt. IRit öiefer 3ufällig offengelegten Stelle mufcte 
id? mid? begnügen, ebenfo mie Dr. S t e i n unö anöere 5orfd?er, 
öie fdjon früher i] 0 t k a n befudjt fjaben. (Broffe Junöe finö aber 
3U erroarten, menn einmal eine reid? ausgeftattete GZrpeöition, 
meld?e ein größeres Stück Kulturgebiet käuflid? ermerben muffte, 
fuftematifdje Ausgrabungen uornef?men könnte. Die eigentlid?e alte 
Stabt liegt mehrere Bieter unter öer heutigen Kulturfdjidjt begraben, 
unö öarum muffte eine groffe An3al?l uon Jelöern geopfert meröen, 
mollte man in öie StättQ öer Doqeit bjneinöringen. Bei öer offenen 
Stelle faf? es fürd?terlid) fdjlammig unö unfauber aus. Dod? ragten 
aus öem Sdjmufc IRengen uon Gonfdjerben unö Knodjen fjeraus. 
(Buer öurd? öie gelbbraune Blaffe öer öurd?brod?enen £ö^terraffen 30g 
fid? eine öunkelbraune dröfd?id?t, offenbar öer Ackerboöen einer 
Perioöe, meld?e 3mifd?en öer Blüte3eit öer alten Staöt unö öer (Begen-
mart liegt. IDeiter unten ragten Refte alter Deqäunungen aus 
Rutetqmeigen aus öer naffen dröe. Blan kann alfo annehmen, öaft 
uor atwa 2000 3af?ren öie Jelöer f?ier in öerfelben IBeife eingelegt 
muröen mie öas rjeute gefd)ief?t. Jd? müljlte in öem feudjten (Bemifd? 
uon Sterben, Sd)mui$ unö Knodjen f?erum, mobei mir einige herbei
gelaufene Bauernjungen Ralfen. Die Sterben maren uon 3meierlei 
Art. 03s gab foldje uon öicker, grober B3are unö anöere uon fel?r 
feinem, rotem (Ion. Die letzteren erinnerten in irjrer Befdjaffenljeit 
an jene ornamentalen Sdjerben, öie mir fdjon in I j a r k a n ö als 
Gjejdjenk erhalten fyatten. drotj allem B3ül?len gelang es mir aber 
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nidjt, Refte uon figürlichen Uluftern 311 finöen. Scherben mit £inien-
muftern dagegen maren gar nict/t feiten. Don öiefer alten (Brube 
mürbe ict» nun 3um i)aufe eines reichen Bauern, oieüeicrjt des Bürger-
meifters, geführt; und nachdem man mir dort CEtfee und ITlelonen 
uorgefefct fmtte, bracf/te mir der Qausfjerr 3toei clablets uoll f]öcftft 
intereffanter Gonfctierben, roeldje in der legten 3eit frier gefunden 
morden maren. Da 3eigten fict) (Teile uon gan3 gried)ifct)en Blatt
ornamenten und 3toei (Beficfjtsbarftellungen, melcf)e an die griedrifdjen 
ITtasken erinnerten. 3mei min3ige tTonfigürcfjen, uon meldten das 
eine einen Affen darftellte, maren uollftändig erfmlten. (Es durch
ging micfj mit fjofjer Jreude, als ict) in diefen Heften klare 3eugen 
der fogenannten graeco-buddt)iftifcrten Kunft, die cor faft 3meitaufend 
Jatjren t)ier geblüt)t t)at, erkannte. IDie Dr. S t e i n feftgeftellt r?at, 
gibt es Überlieferungen, meierte uon einer Ausmanderung uon Ündern 
aus Garila nact) K b. 01 a n in jener alten 3eit er3äf)len. Als ict) 
eben meinen Kauf mit dem reicf)en Bauern abgefdjloffen f)atte, kam 
ein Diener des K t j o t a n e r A k f a k a l s ins f)aus fjinein und 
meldete, bajj der A k f a k a I ifm mit einem Pferd, melcfjes ict} auf 
dem Rückmeg benutzen follte, mir entgegengefdjickt fmbe. eis mar 
jenem t)errn fefrr fatal, bafc id} ofme feine t)ilfe an die ardjäologifdje 
Arbeit gegangen mar. 

Als idj etmas naefj mittag mieder in K fj 0 t a n ankam, fagte 
mir K., bafj er in3mifcf}en auet) einen Uund gemadjt fmbe. (Er fmbe 
fid) nämlid? erlaubt, die in der Sdjreibftube, unferer tDot)nung, auf-
gefpeidmrten Papiere 3U burcfjfucf/en und fei dabei auf einen Um-
fcfjlag geftofjen, meiner mehrere Blätter mit alter B r a fj m i -
S et) r i f t enthalte, mir befdjtoffen, diefe Blätter, die frier unter die 
ITlakulatur geraten maren, nicfjt mieder 3urück3ugeben, fie aber and} 
nicf?t gerade 3U ftefjlen. Unfere (Et)rlidjkeit murde belofmt. Denn als 
mir mit dem A k f a k a 1 über den preis diefer Blätter uerfmn-
delten, kam if)m nod} ein anderes, uiel größeres Bündel äfmlidmr 
Blätter in die (Erinnerung. Aucf) das letztere mar er bereit, uns 3U 
uerkaufen; und da mir fct)on uon S i r - ö 5 e o r g e ein Bündel alter 
ct)inefifcf)er und tibetifct)er Dokumente erf)alten Ratten, erfreuten mir 
uns fdjlie^lid) einer gan3 beträcfjtlicfjen Sammlung alter Urkunden. 
Auf den erften Blick liefe fict) erkennen, bafj diefelben uon 3toeifacr/er 
Art maren. Die eine (Bruppe enthielt die offi3iefle Korrefponden3 
längft uergangener 3eiten, die andere dagegen religiöfe £iteratur, 
maf/rfcrieinlicfi (Teile buddbiftifdjer merke. Die meiften Urkunden 
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maren auf Papier gefdjrieben, bei einigen mar E)ol3 als Schreib
material benutzt. 

Da öer (Ef)rgei3 öes A k f a k a l s nun einmal angeregt rooröen 
mar, befcfjlofc er, am ITlittroocb; öen 12. Auguft nod) einmal mit mir 
nad) 1] o t k a n 3U reiten. Die Anmefentfeit bes A k f a k a l s 
erleichterte meine Arbeit in Ij 0 t k a n beöeutenö. 3n kür3efter 3eit 
mar eine An3af|l anmotmenöer Bauern um uns oerfammelt, unö auf 
ifjren Rat muröe oberbalb öes (Brabungsgebietes IDaffer aufgeftaut 
unö öurdj öen offen liegenöen (Teil öer alten Staöt geleitet. Die 
Uolge mar, öafc einige tiefere Stellen öes fdjerbenfjaltigen (Brunöes 
klargelegt muröen, unö öa tfinein ftür3te fiel) alsbalö öie Dorfjugenö, 
melcffer id) folgte. Die Kinöer fcfjienen nidjt geringe Übung im 
Sucf/en 3U tjaben; öenn alle Augenblicke kamen fie triumpf/ierenö 
3um A k f a k a 1 unö überreichten ifjm Sterben mit manchmal 
prächtigen XTluftern klaffifcf/er (Ornamentik. Der A k f a k a 1 tjatte 
3mei djinefifetje papiergelöfcfjeine in je 400 Kupfermün3en um-
mecfjfeln laffen, unö be3af)lte öie Kinöer, inöem er für eine beffere 
Sdjerbe ein Kupferftück, unö für 3roei fdjledjtere Sterben auefj nur 
ein Kupferftück gab. (Es öauerte niefft lange, bis öie Bauern nadi 
if/ren Käufern gingen unö oon öort beffere Stücke f/olten, meld)e 
mäf/renö öer uergangenen ITlonate gefunöen unö aufgehoben moröen 
roaren. f)ier gab es nun feljr fcf/öne Sadjen, unö öer A k f a k a 1 
liefe fid) tferbei, für foldje etmas mefjr, als eine Kupfermün3e 3U 
be3alilen; öod) mollte er öurdmus nidjt in öie r)öt)e gef>en. Das mar 
fdjaöe, öenn fcfjliefelier? muröen öie Bauern entmutigt unö fpelten mit 
ifjren beften Junöen 3urück. Bei geringer Steigerung öer preife märe 
unfere Sammlung nod) um mef/rere fd)öne Stücke bereichert moröen. 

(Eine roidjtige Bekanntfcnmft machten mir in r)errn K a r e k i n -
Kl 0 1 ö 0 m a dt, meldjer uns oon S i r (Beorge ITTacar tnep 
genannt moröen mar. Diefer f)err, öer £eiter einer großen Seiöen-
fabrik in K 1) 0 t a n , fudjte uns an einem öer erften Abenöe, öie 
mir in K b, 0 t a n uerbracfjten, auf. (Er fprad) gut englifct), erklärte 
jeöod), öafe er geborener perfer fei. Ilun aber mar er bei öen Ruffen 
in öas Derfjälinis eines „Protege" eingetreten. LTJir baten öiefen 
t)errn, uns beim Sammeln oon Altertümern bel)ilflid) 3U fein. (Er 
beöauerte 3unäd)ft, nichts für uns tun 3U können, öa er erft küqlid] 
feine in öen übergangenen XTlonaten gefammelten Sd)ä$e an öie 
ruffifdje Regierung oerkauft r)abe. (Es muröe uns nun klar, öafe mir • 
3mifd)en 3toei Ueuer geraten maren. Der A k f a k a 1 b&ttß klaren 
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Huftrag bekommen, für bie englifdro Regierung, 3ur)änöen bes roieber 
im Innern flfiens reifenben S i r H u r e t S t e i n 3U fammetn; 
r)err ITl 0 I b 0 ro a dt bagegen mar Sammelagent für bie ruffifake 
Regierung, töie foltte unter foteken Umftänben nock etmas für 
unfer Illüncffener XTlufeum fjerausRommen? Hm folgenben XTlorgen 
erroiberte ick. T)errn IMolboroacks Befudj unb befckloß, fein 
gutes f)er3 3U beftürmen. Jet» legte ifjm bar, mie fatal es für uns fein 
mürbe, wann unfcre lange unb boftfpielige Reife nadj Clurbeftan 3U 
keinen loljnenben (Ergebniffen füljren mürbe unb bat ifm, bei jenen 
(Eingeborenen, meldje if)n bisker gut bebient fjätten, naakjufragen, 
ob fick nickt roieber einige Altertümer bei ilmen eingeteilt kälten. 
r)err ITl 0 1 b 0 m a ck ging auf meine Bitte ein unb fagte, bah er 
einige bekannte Sckaßgräber in b^n nädjften (lagen uon ikren 
CErpebitionen 3urück erroarte, unb bah er uns beren Ausbeute 3U-
menben molle. Huf feine Deranlaffung fiin ftellten fid) benn audj 
roirklick in ben nädjften (lagen mekrere biefer intereffanten (Türken 
bei uns ein unb boten uns einige Sacken an, roeldje fie erft kür3Ück 
in H k f i p i l , r) a n g u n a unb D 0 m 0 k 0 gefunben Ratten. 
D 0 m 0 k 0 ift ber öftückfte all biefer (Drte. (Er liegt 60 bis 70 eng-
lifcke IMeiten öftlick uon K k 0 t a n. IDar)rfcr)cinlicr) kommen bie mit 
D 0 m 0 k 0 be3eid)neten Sacken uon U 3 u n - (I a t i , einem alten 
Jort, melckes am norbmeftlicken (Enbe bes D 0 m 0 k 0 gebietes auf 
ber Steinfdjen Karte angegeben ift. Bei ben Altertümern, melcke 
uns uon biefen Leuten 3ugetragen mürben, fanben fid) mekrere 
(Eegenfiänbe, bie für unfere Sammlung neu roaren. Dakin gekörten 
uollftänbig erkaltene Köpfe, etmas unter Lebensgröße, melcke uon 
3erftörten Stuccofiguren kß*rükrten; ferner (Teile uon Stucco-
mebaiüons, melcke kleine B u b b k 0 figuren in Relief aufmiefen. 
r)ierbei mar es für uns intereffant, baß biefe Figuren beibe Sdmltem 
B u b b k a s bekleibet 3eigten. Bei ber lamaiftifcken Kunjt roirb 
B u b b k 0 nämlick mit einer nackten unb einer bekleibeten Sdmlter 
bargeftellt. Sekr lieb mar es uns auck, mekrere uollftänbig erkaltene 
größere Dafen 3U bekommen, melcke Huffäße uon gan3 in griedjifdrom 
Stil geformten TTIasken befaßen. lieber ber Sdmßgräber krackte auak 
ITlengen uon IHün3en in befferer ober fd|leckterer (Erkaltung, bie er 
an ben Ruinenftätten gefunben tiattn. Die meiften berfelben 3eigten 
djinefifcke Budjftaben; bock gab es aud) einige, meldje alte inbifcke 
Sckrift aufmiefen. f)ier kann erft mükfames Stubium Klarkeit 
fdmffen. Refte uon kleinen Sckmuckftücken aus Hckat unb Habeit 
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fanöen fid? aud) f)äufig unter öen Sachen., öie öie Sctjafegräber rjerbei-
trugen; ebenfo maren antike (Glasperlen nidjt fetten. 

Bis es K. roieöer beffer ging, befugten roir 3ufammen f)errn 
TTl o I ö a ro a ck in feiner Sabril?. Das mar infofern l?öd)ft tofjnenb, 
als roir bort eine grofee ITlenge fjöZerner XTtafdjinen 3U fefjen be
kamen, öie uon öen (Eingeborenen gan3 unö gar aus f)ol3 gebaut 
rooröen roaren. ITlancf/e öerfelben roaren I)öd)ft kompliziert unö 
roiefen mefjrfad)e Übertragung öer Kraft auf. f)ier fallen roir öie 
Proöukte einer uerfjältnismäfeig t)of)en Kultur, roeldje fid) of)ne (Ein
greifen öer (Europäer entroickelt Ijatte. (Es roüröe uon großem lüert 
fein, könnte man dnpen uon ab! öiefen manchmal 3iemiid) umfang
reichen XUaftf/inen nad) (Europa bringen. r)err IM 0 I ö a ro a a? fjat 
beftänöig (Efetkararcanen auf öer Strafe uon KI) 01 a n nad) 
K a \ d) g a r unterroegs. (Er bot uns an, aud) unfere mit Blter-
tümern gefüllten Kiften öurd) feine Kararoanen nad) K a f d) g a r 
3U beföröern, roas roir freuöig annahmen, riacf)öem roir öie 
ITumerierung unö Katalogifierung öer Studie gemeinfam beforgt 
Iiatten, ging K. an öas forgfältige Paaren. Alle Kiften aööreffierten 
roir an öen in K a f d) g a r roofjnenöen, oben erroäfjnten Uliffionar 
B 0 f) I i n unö erfudjten ifjn brieftid), öiefelben an öie ruffifd)e 
dransport-defettfcr/aft in K a f d) g a r 3ur IDeiterbeföröerung nad) 
OT ü n d) e n 3U übergeben. 3n öer Sdjreibftube öes f)errn ITT 0 I ö 0 -
ro a ck bekamen roir aud? einige fdjöne Studie öer in K I? 0 t a n 
nod) immer btürjenöen 3 a ö e i t inöuftrie 3U fetjen, uon roeldjen roir 
einige ankauften. 

Die 3aöeitfd)Ieiferei K f) 0 t a n ' s roirö uon öem d)inefifd)en 
Pilger r ) i u e n - t f a n g (ca. 640 B. D.) erroäf)nt, unö in öem 
d)inefifd)en Bud) p i e n - i -1 i e n lefen roir, öafe in öer närje uon 
K f) 01 a n öer roeifee, grüne unö fd?roar3e ITcpr)ritfluft im 
K ü e n -1 ü n gebirge entfpringe. (nepfrrit fterjt offenbar für 
Saöeit = K a f I? auf dürkifd).) Diefe tTadiricrjt ift nid)t gan3 mit 
öer moöernen Karte in (Einklang 3U bringen. Unfere Karten 3eigen 
3roei Slüffe in öer Uätje uon K fj 0 t a n roeId?e öas töort „K a f f)" 
in ifjren TTamen enthalten, nämlidj I f u r u n g - K a f b . unö K a r a -
Kaff). l j u r u n g - K a f f ) tjeifet nad? Dr. S t e i n ' s (Erklärung 
„IDeifeer Saöeit". K a r a - K a f f) fyeifet fd)roar3er Saöeit. (Ein 
Stufe, öer öen ITamen „grüner Saöeit" füfert, ift auf öer Karte nidjt 
auf3ufinöen. Unter öem (Berötl in alt öiefen Stüffen gibt es uiele 
runö gefcfjliffene 3 a ö e i t ftücke. Bus öiefen fd)Ieifen öie (Einge-
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borenen Arm- ober Ju&ringe unö kleine fefjr plumpe Jiguren uon. 
Gieren. 

Setjr berühmt ift aud) öie ITIctallinöuftrie uon Gurkeftan. r)ier 
roeröen bie fdjbnen getriebenen Gfjee- unb tDafferkannen tjergeftellt, 
melcfje mir in fo uielen ITlufeen als prunkftücke finben. Da es unfere 
Aufgabe mar, bie uorrjanbenen geringen (Belbmittel möglicbjt geminn-
bringenb an3ulegen, uer3id)teten mir gan3 auf bm Ankauf moberner 
Pradjtejemplare uon Kannen unb manbten uns meiter an ben Ankauf 
uon Altertümern, melcfje nod) immer billig 3U fjaben finb. 

Die grofje Geppid)inbuftrie Gurkeftans ift fdjon ermähnt morben. 
Gin befonberer 3meig berfelben befd)äftigt fid) mit ber Anfertigung 
uon 5il3becken. £eiber finben billige Anilinfarben, meldje burd)-
aus keine Haltbarkeit fjaben, immer metvr Gingang in biefe £änber 
unb beeinträchtigen ben tDert ber fonft fo prädjtigen IDare. 

Aud) Papier mirb in K 1) 0 t a n gemacht, unb mir kauften nid)t 
menig bauon, meil mir basfelbe 3um Derpacken unferer Altertümer 
notmenbig brauchten. Das rjeu3Utage I)ier bereitete Papier unter-
fdjeibet fid) in keiner tDeife uon bem, meldjes fcr/on uor 1200 bis 1500 
Satjren l)ier gemad)t mürbe, unb besfjalb mar es ben uon Dr. S t e i n 
entlaruten 3älfd)ern alter Dokumente fo leidjt, bie Sammler 3U 
täufcfjen. Als Hetr XTl 0 I b a m a ck fein beftes tat, uns im Sammeln 
uormärts 3U tjelfen, äußerte er gelegentlid), bafj ber A k f a k a 1, 
unfer tüirt, bebeutenbe Sd)ätm an Altertümern befäfee. Aud) forberte 
er jenen Herrn gelegentlid) auf, feine Sadjen an uns 3U uerkaufen. 
Gs uerging aber ein Gag nad) bem anberen, ol)ne bafj mir irgenb 
etmas uon foldjen Dingen 3U fefjen bekamen. Gines Abenbs kam ber 
A k f a k a 1, mit me!d)em übrigens auf G i b e t i f d) uerfjanbelt 
mürbe, gan3 aufgeregt in unfer 3immer unb bot uns alle feine Herr
lichkeiten umfonft an, menn mir uns als Geburtshelfer bei feiner 
Sd)miegertod)ter nütjlid) mad)en mollten. Die Derfudjung, mit irgenb 
einer rjomöopati)ifcf)en Ar3nei ben S d) a r 1 a t a n 3U fpielen, mar 
fefjr grofj. Dennod) t)ielten mir es für richtiger, ein3ugeftel)en, bafj 
mir keine Är3te feien. XTlit fef)r forgenuollem Gefid)t uerlieft ber 
A k f a k a 1 unfere Stube, unb mir begaben uns 3ur Ruf)e. 3n 
ber ITadjt l)örten mir es mehrmals fcbjefjen, mas uns nid)t meiter 
bekümmerte. Seit mir in K l) 0 t a n mof)nten, fjatten mir 3U allen 
Gages- unb Ilad)t3eiten Sdjüffe geljört. Auf unfere Racrjfrage tjatte 
man uns erklärt, bafj ber d)inefifd)e A m b a n bamit befdjäftigt fei, 
bie mäl)renb ber d)inefifd)en Reuolution entftanbenen Banbitenbanben 
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ein3ufangen unb beren ITIitglieöer ftanbredjtlid} 311 erfdjießen. IDir 
Ratten uns in biefen 3u[tanb allmäf)lid} eingelebt unb adjteten kaum 
mefjr auf biefe Art uon Unterhaltung. 3n jener Xladjt brachten aber 
3roei Sd)üffe in unferer näcfjften Uäfje los, fo bafj roir orbentlid} im 
Bett in bie f)öf)e fufjren. Da fid} jebodj keinerlei (Tumult an biefe 
Gjplofionen fdjloß, fdjliefen roir roieber ein. Hm näcbjten Blorgen 
ftellte fid} ber 0 b f a b a 1 mit oergnügtem (Befielt bei uns ein unb 
teilte uns mit, bajj er felbft als Geburtshelfer eingegriffen unb bas 
Kinb glücblid} 3ur tTJelt beförbert fjabe. 01s bie Ijeftigen Sdjnurqen 
feiner Sd}miegertod}ter 3U beinern 3iel führen roollten, fjabe er bas 
Gemerjr ergriffen unb bie Seibenbe mit 3toei in näcbjter TTätje ab
gegebenen Sdjüffen Ijeftig erfdjrecbt, unb bas fmbe in bür3efter 3eit 
3U einer glücblicf}en Geburt geführt. Diefes fcfjöne Jamilienereignis 
rourbe mit großen 3eftgerid?ten gefeiert, oon meldjen roir aueß unfer 
Geil erfjielten. Der 0 b f a b a 1 roar fo aufgebraßt, baff er fieß fogar 
ba3u ßerbeiließ, uns bie ebelften Sdjäße feiner Sammlung oorsulegen. 
0ud} fjier gab es roieber mehrere feßr gut erhaltene Stürbe, an beren 
Grroerbung uns üiel lag. Da roir aber nichts 3ur glücklichen 0b-
roicbelung bes Jamilienereigniffes beigetragen fyatten, galt es nun 
3afjlen. 3roar erhielten roir bie Sadjen für europäifdje Begriffe nod} 
immer billig genug. 0ber für turbeftanifdje Derßältniffe roaren bie 
Preife gefal3en. 

Dem cßinefifdjen 0 m b a n fjatten roir unfere 0ufroartung ge
macht unb roaren roieber oon ifjm befudjt roorben. 5ür Sonntag ben 
16. 0uguft erhielten roir eine Ginlabung 3um XTfittageffen bei ifjm. 
Der 0 b f a b a 1 borgte uns feine Pferbe 3um Ritt bortßin unb be
gleitete uns perfönlicb, obgleidj er roegen bes gerabe ftattfinbenben 
Saftens ber ITCufjamebaner felbft nid}t am Gffen teilnehmen konnte. 
0uf Pferben ritten roir nidjt etroa roegen ber roeiten Gntfernung, 
fonbern aus 0n|tanbsgrünben. 3ft man bei einem ßoßen Beamten 
3U Gaft gelaben, bann barf man nicrit roie ein Bettler 3U 3uß an
kommen, oielmel)r muß man fid} eines an|ef]nlicr>eren Beförberungs-
mittels bebienen. Kaum roaren roir in ben großen r)of bes Ij a m e n 
eingebogen, als es fdjon roieber brachte. Diesmal aber rouröen keine 
Rebellen totgefeßoffen; nein, biefe brei Böflerfcrjüffe rourben uns 3U 
Gruß unb Girren abgegeben. IDie f)od} mir geroertet mürben, erfuhren 
mir mäfrrenb bes Gffens, als es abermals breimal brachte. Unter 
biefen Sdjüffen ftellte fid} ein d}inefifd}er Beamter ein, über meldjen 
uns 3ugeflüftert mürbe, ba^ er nod} ßößer als ber 0 m b a n im Rang 
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fterje. Somit Imtte ber fl m b a n uns burd} feine brei Begrüfjungs-
fdjüffe I)öl)er als ficr» felbft gemertet. Bei ber Ijier oorgefefcten IHarjI-
3eit bekamen mir einige dnnefifd)e (Berichte, bie uns nod) neu maren, 
3U koften. Datän gehört in Pfeffernde gekochtes f)ür>ner- unb 
t)ammelfleifdj, mit Seetang gekostes Qammeifleifd}, unb fü^gemad t̂e 
tDcijgc Bohnen. Als mir uns nad? fecbjelm (Dangen oerabfdnebeten, 
mürbe uns bas flbfdjiebskompliment mieber gefdjiekt in ben XTlunb 
gelegt. Der fl m b a n erklärte mit fdjmermütiger unb bebauerlidjer 
ITliene: „Ilun r)abe idj ZFfmen fo menig 3U effen gegeben!" morauf ict> 
ilm 3Uoerfid?tlid) tröften konnte, inbem id} fagte: „Jn gan3 (Europa 
r/abe [<$} nod) nie fo oiel 3U effen bekommen!" Dann kradjten mieber 
bie brei Böllerfd)üffe unb mir ritten in unfer (Duartier 3urück. 
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iv. Über Den Utuen-tän, ßaraforum 
unö fransfiimalapa narfj Sefj. 

j\w folgenden dag, IHontag den 17. Ruguft, traten mir die gro&e 
*^\ Reife nacb. £ef/ an. Ruf derfelben begleitete uns au&er unferem 
bisherigen Diener R b d u II a t) nocb» ein anderer dürbe als Reife-
marfcfmli, der merbroürdiger tDeife aucfj den Ramen R b d u 11 a r) 
fürjrte. ITJir begnügten uns mit nur fetfjs Pferden, nämlicb. 3toei Reit
pferden für uns (Europäer, 3roei pacbpferden, und 3roei dieren, 
roelcr/e 3ur gleiten 3eit als paar- und Reitpferde dienten. (Eleicrj 
oor den doren der Stabt roartete unferer eine finnige Überrafdmng. 
Dort hatte der djinefifcr/e R m b a n ein altes nad? der Strafe 3U 
offenes (Bebäude mit r/errlidjen deppid)en austape3ieren laffen, und 
darin lud er uns 3U einem flbjcbjeöstce ein. Seine buntgebleidete 
militärifdje Begleitung gab der Sanöfcfmft eine prädjtige Staffage, 
und mir füllten uns geroaltig geefjrt. „Ruf tTJiederfef|en in Deutfd?-
land" rief der R m b a n beim Rbfcbjed; denn Deutfdjland ift das 
Sand, roe!d]em die (Efrinefen gan3 befonderes Dertrauen entgegen
bringen. Um den richtigen tTJeg nad) dem K a r a b o r u m - p a f e 
3U geroinnen, roaren mir genötigt, erft drei dagemärfdje auf dem 
alten tTJeg 3urücb 3U gefjen. Der erfte hradjte uns an den meftlidjen 
Rand der K f) 0 t a n - (Dafe nadi dem Dorf 3 a m a - b u r g f / a n . 
Rm näcbjten ITIorgen überfdjritten mir mieder die fmfjen Dünen, 
meldje die (Dafe oon der eigentlichen tTJüfte fd]eiden; und bald darauf 
r/arten mir ein lieblidjes bleines (Erlebnis. (Eine gan,3e tTJolbe oon 
Dögeln, melcrie mir in der Rälje als tlauben erbannten, bam uns 
plagiier» entgegengeflogen. Rlle diefe Clierdjen begrüßten uns aufs 
freundlichste, indem fie, nachdem fie aus der f)örje der Jlugbabm 
Ijerabgeftiegen maren, um unfere Köpfe r/erumflatterten, fieb für 
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einige 3eit auf öie Spultet ober öen l)ut festen unb mieber auf
flogen. Sie nalnoen bann bie Ridjtung auf eine kleine, in ber Iläbe 
gelegene (Dafe, breiten mieber um, mie um 3U feljen, ob mir aud) 
folgten, unb führten uns auf biefe tDeije mirklid) 3U jenem (Drt, 
melier K u m r a b a t - P a b f d ) a o i m Reifet. Dort befinbet fid? 
ein kleines murjamebanifdjes Heiligtum, unb bin bafelbft roobnenben 
ITC u 11 a 1) s erklärten fid) bereit, bie nad) oielen Qunberten, menn 
nidjt (Taufenben, 3äl)ienben (Tauben 3U füttern, menn mir nur bie 
3üä}2 be3atjlten. HJir matten ben 3utraulid)en (Tauben gern biefe 
Freube unb genoffen bas muntere Sdmufpiel. Kaum mar bie ITlal)!-
3eit beenbet, als bie (Tauben fid) fdjon mieber erhoben unb nad) 
IDeften baoonflogen. Fn jener Richtung konnte man eine Karamane 
fek>en, bie fid) auf bie (Dafe 3U bemegte, unb biefer mad)ten bie klugen 
(Tiere jetjt itjre Hufmartung. Den Sd)tüffel 3U biefem merfemürbigen 
(Taubenkult an einem mul)amebanifd)en r)eiügenfd)rein t>aben mir 
oieHeidjt in Dr. S t e i n ' s (Entbedmng, baff bie motjamcbamfdjen 
Heiligtümer faft immer an fold)en planen 3U finben finb, an meldten 
fid) oorljer bubblviftifdje Heiligtümer befunben kjaben. Da es bei ben 
Bubbl)iften als ein oerbienftlidjcs LDerk gilt, (Tiere 3U füttern, l)at 
man mai)rfd)eintid) an biefer Stelle (Tauben gehalten unb bie Pilger 
aufgeforbert, ifjnen Futter 3U ftreuen. Bei ber Ummanblung 
K u m r a b a t ' s aus einem bubbf)iftifd)en in einen moDamecanifd)en 
Sdjrein behielt man bie (Tauben, gemifj ein Qauptan3ierjUTigsTnittcIF 

bei, unb an Futtermangel fd)einen bie (Tiere nid)t 3U leiben, obgleid) 
iljre Fütterung bas Seelenljeil bes (Bebers nid)t meljr förbern kann. 
Hod) lang auf unferem IDüftenritt mu&te id) an biefen freunölid)en 
Iebenbigen (Bru& bes längft erftorbenen Bubbl)ismus oon (Turkeftan 
benken. 

Rls mir bie (Dafe oon 3 a n g u p a 3um 3meiten TIM erreidjt 
rjatten, bogen mir 00m alten IDeg in fübmeftlidjer Rid)tung ab unb 
marfd)ierten auf bie blauen Berge bes K ü e n -1 ü n , meld)e uns 
fdjon fo oft an klaren (Tagen unferer IDüftenreife mit itjren Sdjnee-
gipfeln gegrüßt ketten, 3U. Der ITIarfd) oon 3 a n g u p a nad) 
S a n b f d) u brad)te uns in ein lieblidjes grünes (Tal ber Dorberge, 
DOH oon üppigen Feibern unb (Dbftpflan3ungen. t)atte uns fd)on 
3 a n g u p a als Sommerfrifdje eingeleuchtet, fo mollte uns S a n b -
fd)u nod) geeigneter für foldje Benutzung erferjeinen; benn tjier 
boten bie Dielen niebrigen r)öl)en3üge Sdjutj cor b2n Sanbftürmen ber 
IDüfte, meldje über 3 a n g u p a ungelvinbert fegen konnten. IDir 
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fanöen fjier freunölidje Aufnahme im t)aufe öes Dorfälteften; unö, 
öa unfere beiöen ß b b u 11 a 1) s behaupteten, l)ier einen gan3en (Tag 
megen öes Ankaufes uon Sebensmiiteln für öie Reife liegen 3U muf
fen, bekamen mir and? eine kleine probe öer Sommerfrifcimn-
r/errlidjkeit 3U fpüren. B3ie in öen meiften Sommerfrifcrjen, fo regnete 
es aud) r/ier faft mäljrenö öer gan3en 3eit unferes Aufenthalts, unö 
öer lehmige Boöen öes (Drtes muröe öurdj öen Regen fo glatt mie 
(Eis. (Eroft alleöem fragte idj bei öen (Eingeborenen, ob fie nichts non 
einer alten Staat in öer tlärje müßten, morauf fie 3U meiner Der-
munöerung 3uftimmenö antroorteten. (Es muröe ein Jüljrer gefudjt, 
unö in öeffen Begleitung maetjte icb. mid) im Regen auf öen IDeg nad) 
öem etma örei Bleuen entfernten Dorfe D 0 m b a k, roeldjes flufe-
abroärts gelegen mar. K. muftte roegen abermaliger Blagenuerftim-
mung 3U f)aufe bleiben. Der Jüljrer brachte midj auf feljr fdfmuftigen 
IDegen fcbjieftlicb. nor eine 10 bis 15 Bieter t/offe Cöftplatte, unö mies 
mit öem Uinger auf mehrere grofte £ödjer, rueldje fid] etma einen 
Bieter unterhalb öer (Dberfläd]e befanöen. Diefe Cöcr/er gehörten 
offenbar 3U (Bräbern, meldte ficb. auf öer Seite öffneten, als Ranö-
teile öer Söftplatte abbröckelten. Don unten aus konnte man in 
ifmen Knocrjen unö (lontöpfe feljen. Ö5röftere Steine am Ranö öer 
(Bräber beuteten öarauf, öaft jene innen ausgemauert roaren. An 
fie rferan3ukommen, mar aber olme größere Deranftaltungen 
unmöglich. Blit Blüfte kletterten mir auf öie 3läd}e öer Söftplatte 
unö müßten auf if)r rferum, konnten aber aufter einigen gan3 ein
fachen Ijanögearbeiteten (Eonfdjerben unö Sdiladien nicfyts finöen. 
Don öer f)öije öiefer (Eerraffe aus mies mein Begleiter auf eine 
anöere, melcfje fid] am 3mft eines Bergabljanges I]in3og unö be
hauptete, öaft öort fdjon meljr gefunöen moröen märe. (Einige in öer 
Rabe mobnenöe Bauern kamen uns mit ibjren (Brabfdjeiten 3U f)ilfe, 
unö nad]öem mir jene vierraffe erftiegen Imtten, öffneten mir öen 
Boöen an mehreren Stellen, (Enölid) fliegen mir auf ein runöes (Eon-
gefäft. (Es gelang uns, öie (Erbe auf allen Seiten öesfelben forgfältig 
ab3ulöfen unö es fcbjieftlicr) unuerfefjrt aus öem Boöen 311 r/eben. 
(Es Imnöelte fiel) um einen runöen ftanögearbeiteten (Eontopf uon 
30 cm. Durdjmeffer, meldjer gar keine Der3ierungen aufmies unö 
bis 3um Ranö mit Afcfye unö angebrannten Blenfdjenknocb.en gefüllt 
mar. Das plöftlidje (Eintauchen in öie Atmofpfyäre roirkte uerftäng-
nisuoll auf öen (Eon, öer ermeicfjte unö aus allen 3ugen 
ging. EDir öurcbjucbten öen Boöen in öer nät}e öes (Eopfes nadi 
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Beigaben, konnten aber nid}ts finöen. Diefer (Topf ftanö etroa nur 
30—40 cm. unter öer jetzigen (Dberflädje öer Söfeplatte. Das Refultat 
meines Ausfluges nadj jener „alten Staöt" mar alfo nur öie (Ent-
öeckung 3meier Begräbnisplätm aus alter 3eit, öeren 3ufammenl}ang 
mit anöeren Kulturkreifen aus XTlangel an IRaterial nictjt nad}-
gemiefen meröen konnte. 

Am Clag nad} jener (Entbeckungsfaljrt uerliefeen mir nun mirk-
lid} S a n ö f d} u unö fliegen 3unäcl)ft auf öie f)ör)e öer Dorberge in 
öer Aäfje öes Dorfes. Diefe maren 3um CEeil reine Sanööünen, 3um 
Geil beftanöen fie aus einem (Beruft uon Jelsgerippen, an meiere fid} 
grofje Sanööünen leimten. Diefe ©eilen uon Jlugfanö 3ogen fiel} nod} 
meit in öie Dorberge Ijinein. (Ban3 eigentümlich mar öer Ausblick 
uon öer r)öl)e öer Dorberge auf öie im Aoröen fid) ausbreitenöe 
©üfte. Don Ijier oben gefeljen, ftellte fie fid} mieöer gan3 mie ein 
ITleer öar. f)ol}e meijje Sanööünen umfäumten öen Ranö, unö uon 
ifmen aus öeljnte fid} eine meite, leidjt gemelite unö gekräufelte 
Jläcf/e enölos nad} Aoröen, unö öarüber lag eine kaum öurct}fid}tige, 
graue fjeijge £uft, mie mir fie oft in öen Gropen über öem ©leer be-
obadjten können. Aid}t lang 3ogen mir am Ufer öiefes ausgetrock
neten XAeeres t}in; öann bogen mir plö^lid} in ein Seitental ein unö 
befanöen uns balö 3mifdjen öen 3ackigen !Jelsbergen, untermifd}t mit 
ööen Sanbfjalöen. CBelegentüd} bekamen mir ein üppiges grünes 
Dorf, äljnlid} S a n ö f d} u 3U fefjen. Aber unfer ©eg führte uns fort 
uon all öiefen Stätten öes £ebens am ©üftenranö, fjinein in öie 
menfdjenleere (Einfamkeit öer größten tjodjgebirge. Da öer ©eg am 
S a n ö f d} u flufj aufmärts megen öes gefallenen Regens unö öamit 
3ufammenl}ängenöer r)od}f!ut unpaffierbar gemoröen mar, 3ogen mir 
nact} öem dal öes meiter öftlid} ftrömenöen p u f k i fluffes frinüber 
unö in öemfelben ein Stück aufmärts. 

Am Sonntag öen 23. Auguft erreichten mir öas kleine fcfjon red}t 
l}od} gelegene Dorf K ö k b a f d}. Dasfelbe beftanö 3ur l)älfte aus 
nieörigen Steinfjäufern unö 3ur fjälfte aus tjöfjlenmofmungen, öie 
man in öen meidjen £öjg gegraben tmtte. ©erkmüröig mar uns in 
öiefem Dorf öas Dorfjanöenfein eines Aölers mit uerkapptem Kopf, 
meldjer ausfat}, als ob er mie ein Jalke 3ur 3agö gebraucht müröe. 
Bäume befafj öiefes min3ige Dorf nid}t, unö uon Sträudjern bekamen 
mir uon je^t an nur noct} 3mei Arten an kleinen ©afferläufen 3U 
feb.en, nämlid} ( T a m a r i s k e n mit lebfjaft rofa Blüten unö eine 
(EI e m a t i s art mit gelben Blüten. Auf öen Abgängen über öen 

102 



Bädjen 3eigten fidj üerein3elt öie fdjroar3-blau-grünen "Büfdjel öer 
von öen Gibetem B u r t f e genannten nieörigen Straudjart. 

IDir fjatten nodj örei päffe 311 überfteigen, efje mir an öie über-
roinöung öes tjödjften unferer gan3en Reife, öes K a r a k o r u m -
paffes, geijen öurften. Der erfte oon öiefen roar öer G f dj 0 -1 f dj u -
Paf3, öeffen t)ötje uns fdjon mit Staunen erfüllte, dr Ijatte immerfjin 
nodj eine Anneijmlidjkeit, öie ifjn cor öen anöeren aus3eidjnete, 
nämlidj einen klar erkennbaren meg, öeffen Jnjtanörjaltung offenbar 
grofce Arbeit unö XTlürje für öie roenigen anroorjnenöen OTenfdjen 
beöeutet. Durdj öiefen pafcübergang gelangten mir roieöer in bas 
Gal öes S a n ö f dj u fluffes. 

Diel fdjtimmer roar öer meg über öen S a n ö f d) u pafc, rooöurdj 
roir an öen (Dberlauf öes K a r a k a f dj fluffes gelangten. Auf öem 
IToröabr/ang öiefes paffes kamen roir in ein kleines aus Kibitken 
befteljenöes Dorf türkifdjer ITomaöen. (Eine öer Kibitken rouröe uns 
3um Radjtquartier eingeräumt, unö öie Romaöen boten uns mefjrere 
itjrer Ij a k s für öen fdjroierigen pafeübergang an. Bei öiefen Seuten 
bekamen roir 3um erften ITlal jene aus S o e n f )eö in s Büdjern 
bekannten (Babelflinten 3U feljen. ds finö öies (Betoefjre, öie mit 
einer (Babel oerfetjen finö, auf roeldje man öen Sauf beim 3ielen 
ftütjt. An öen folgenöen (lagen begegneten uns nodj einige Kara-
roanen, öie non foldjen (Babelftintenfdjü^en geleitet rouröen. Der 
Aufenthalt bei öen ITomaöen unö itjren (Tieren roar uns gan3 inte-
reffant. mir beobachteten öie mit Ijoljen fpitjen ITlü^en bekleiöeten 
brauen beim BTelken unö fugten einige oon itjnen felbft gearbeitete 
(Berate 3U ertjanöeln, im befonöeren fteinerne Sampen unö rooltene 
Bänöer, in roeldje primitiue BTufter eingeroebt roaren. (Dbgleidj öas 
Sager öer ITomaöen fdjon redjt fjodj oben im (Bebirge aufgefdjlagen 
roar, galt es öodj noctj, oon Ijier aus lange, lange aufroärts 3U klet
tern, elje öer (Brat öes paffes mit feinem kleinen Sdjneefelö erreidjt 
roar. mir ritten beiöe auf IJ a k s , roeldje mit ITafenringen unö 
öaran gebunöenen Stricken oerfetjen roaren. Diefen Strick Ijielt öer 
digentümer öer 3ottigen (Tiere in öer f)anö unö fdjritt langfam oor 
oor ifjnen Ijer, öen Abfjang Ijinauf. Dabei gab mir öer 3roifdjen 
meinen Beinpn grun3enöe Ijak (Belegenljeit, öas Ijer3liclje Derljältnis, 
roeldjes 3roifdjen iljm unö feinem I)errn beftanö, kennen 3U lernen, 
dr neigte nämlidj plötjlidj feinen Kopf unö fteckte öas eine feiner 
tjörner 3toifdjen öie Beine feines iJütjrers. Der öreljte fidj um unö 
roarf mir einen empörten Blick 3U, öenn er öadjte, idj Ijätte mir er-
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Iaubt, mit meinem Stock nad) ifjm 3U jtedjen. (Efje er aber feine (Be-
öanken geklärt b/atte, fanö er ficr> plöijlid) in öie r)öf)e gehoben, unö 
im nädjjten Hugenblicfe bjing er im Kniegelenk an öem einen fjorn 
öes böfen (Tieres, geraöe, als roollte er eine Kniemefle an öem langen 
r)orn ]tatt einer Reckftange ausführen. Ilun roippte öer Ijab leidet 
mit öem Kopf, unö öas oerfefcte öen armen Reckkünftler in eine neue 
Beroegung, inöem er jefct in elegantem 51ug öurdj öie £uft auf öen 
mit grobem (Beröll beöeckten Hbfjang beföröert rouröe. t)ier fudjte 
öer Hrme fidj feine fdjmer3enöen Knodjen 3ufammen, krodj ftöbmenö 
auf öen IDeg 3urück unö nalrm öen ITafenftrick feines liebens-
roüröigen Saumtieres roieöer in öie b)anö. Der ßufftieg auf öen 
Sanöfdjupafc roar mübjam genug geroefen; aber öer ßbftieg mar 
nodj fdjlimmer. t)ier uerlor fidj öer IDeg balö gan3 unö gar, unö mir 
Imtten über einen enölofen fteilen ßbb/ang uoller grober fpifcer 
Steine 3U klettern. Dn öiefem gan3 abfdjeulidjen (Terrain bemegten 
fidj öie 1J a k s mit größter Sidjerljeit. 5üt öie belaöenen, öurdj öen 
ßufftieg ermüöeten Pferöe beöeutete öer Hbftieg aber ein Befielen 
großer £ebensgefaf)r. Das mujjte öen Pferöen ebenfo klar meröen 
roie uns, öa mir alle öreifcig bis fünf3ig Schritt an einem oerun-
glückten toten Pferö uorbeikamen. dnölid} gelangten mir an einen 
kleinen ebenen Jleck, auf öem mir uns Gee kodjten. Don r)ier 
aus ftür3ten fidj öie Ilomaöen, meldje uns megen öer IJ a k s be
gleitet blatten, mie ßasgeier auf 3toei öer in öer näfje Iiegenöen 
Pferöekaöaoer unö 3ogen ibmen öie b)aut ab. Dann gingen fie mit 
iljren launifdjen (Tieren mieöer 3urück, unö mir festen unferen flb-
ftieg auf üblen IDegen, aber öurdj malerifdje Jelsfcbiludjten fort, bis 
mir bei Sonnenuntergang in öem müßigen Dorf 1H I i - R a 3 a r am 
K a r a k a f df - Jlufj ankamen. 

3n öem faft unbeöadjten Raftb/aus fanöen mir eine aus ITlann, 
5xau unö 3mei Kinöern befteljenöe (Türkenfamilie, meldte fid) einen 
kleinen Deröienft öaraus machten, öen öurdjreifenöen Jremöen biilf-
reid) bei3Ufteb/en. Diefe £eute maren öerartig gemütlid} unö gut-
l]er3ig, öafc es uns in öer öürftigen b)ütte, öurdj meldje öer LDinö 
b/eftig braufte, gan3 mobjl muröe. IDir maren nidjt öie einigen Had)t-
gäfte, uielmefjr ftellten fid} nod) etma 3eb/n Reifenöe ein, unö 3eit-
meife mar öas (Beöränge in öem kleinen Raum grofe. dinige öer 
(Bäfte maren immer am b)erö befdjäftigt, anöere unterhielten fid}, 
unö einer uerridjtete fogar feine moljameöanifcb/en (Bebete in aller 
flusfülvrlidjkeit, obme fieb uon irgenö jemanö ftören 3U laffen. 
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So erbärmlidj R l i -11 a 3 a r aud? mar, fo befafc öiefe (Drtfdjaft 
öod? Ruinen einer früheren Befeftigung, roeldje oon öen je^igen Be-
roofjnern mit I j a k u b - B e g l ? iti Derbinöung gebracht coirö. 
IDar)r|d?einIid? flammt fie aber aus älterer 3eit. 3n iljrer näfje be-
fanöen fiel? einige, mit 3innenmauem uerfef)ene, f)elöengräber, unö 
über itmen roetjten i] a k fd?roän3e im tDinöe. 

Run 3ogen roir am linken Ufer öcs K a r a k a f d) - Jluffes auf
roärts. Das Jlufotal mar im gan3en ööe unö oon oegetationslofen 
Jelsbergen umfdjloffen; öod) enthielt es öa unö öort einige roenige 
Bauernhöfe mit öürftigen Setöern. U)ir finö Ijier febon in einer tföfje 
oon 11—12000 Suff, unö aufcer 03erfte ift nict)t Diel aus öem Boöen |U 
locken, diner öiefer einfamen Bauernhöfe beifet p i l e - t a g a t f a ) , 
unö etwa 3coei englifdje ITleilen roeiter aufroärts entboten roir an 
einer Jelsroanö öie erften Stein3eid?nungen im roefttibetifdjen Stil, 
an roeldjen £ a ö a k £• fo reid? ift. Sie [teilten Steinböcke unö 
Pfeilfdjüfcen öar. 3d? bin geneigt, öiefe 3eicfcmungen öen £aöakb.ern, 
unö nid?! öen Clurkomanen 3ugute 3U tjalten unö 3toar aus folgenöen 
(Brünöen: 3m türkifd?en Ö5ebiet r)abe id), trofc beftänöiger Ruf-
merkfamkeit, feit d) f d? keine 3els3eicrmungen me^r entöecken 
können. I)ier am oberen K a r a k a f d? roaren roir aber jetrt öer 
alten roefttibetifdjen (Ere^e, über roeldje nadjfjer gereöet roeröen fort, 
fd?on fefjr nafje gekommen, ßls mir ein menig roeiter am Uluff auf
roärts gegangen roaren, bemerkten roir im dal an öer Ulu&feite einen 
fteilen, etwa l?aust?ol)en helfen, roeldjer über unö über mit 3erfallenem 
Ulauerroerk beöeckt mar. Diefe malerifdje, in notler äjöe öaliegenöe 
Ruine rouröe K i l i a n - K u r g f j a n genannt unö felbftoerftänölid? 
mit I j a k u b - B e g b . 3ufammengebrad?t. Balö nadjöem roir öiefes 
Bauroerk paffiert batten, roartete unferer eine angenehme über-
rafdjung. UJir begegneten nämlid? einer aus Kamelen unö Pferöen 
3ufammengefet$ten Kararoane, roeldjer ein edjter C a ö a k b ^ r , 
fdjmuiu'gblau oon Ö3efid?t, noranritt, unö tiintex öiefem tjer folgten 
jroei (Europäer. £etjtere reöeten roir natürlid? an unö erfuhren oon 
ibnen, öafe fie 3ur drpeöition öes Dr. ö e 3 i 1 i p i gehörten unö 
über öen K i 1 i a n pafc nad? G u r k e ft an 3U reifen geöäcbten. 
ds roaren öie profefforen IM a r i n e 11 i unö D a i n e 11 i , (Eeolo-
gen uon 3ad}. Don ibnen v)öxten roir 3U unferer 5reuöe, öafc 
Dr. ö e 3 i 1 i p i nur etwa einen Gagesmarfd? roeiter aufroärts, in 
S u g e t - K a r a u l , lagere. Hm gleichen (lag mar es für uns 
aüeröings unmöglidj, nod? bis S u g e t - K a r a u 1 3U reifen. UJir 
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machten t)alt bei einem kleinen (Beböft, meines bem 3ufammenfluf5 
öes d o g ^ r a mit bem K a r a k a f d) gegenüberlag unb fdjlugen 
3um erftenmal unfer f)oct/gebirgs3elt, melct/es id) als Hnbenken an 
ben trefflichen r)oLIänöiyd)en Bergfteiger S i 11 e m gefdjenkt bekom-
men t/atte, auf. (Dbgleid) nicttt uiel größer als eine t)unbel)ütte, ge-
roäljrte uns bies bod) genügenben Scf/utj gegen bm kalten LDinb, ber 
roälvrenb bes gan3en Hactjmittags talaufroärts roef/te. 0m näcbjten 
IHorgen t/atten mir erft ben 3iemlid} tiefen d a g 1) r a - f u Jlujj 
3u burdjreiten. Dann ging es Diele Stunben lang aufmärts im oben 
Hlubtal, unb enblid) bekamen mir S d j a k j - i - b u t l a l ] 3U öjefidjt. 

Huf biefen (Drt fjatten mir lange mit Spannung geroartet, 3umal 
er auf allen uns 3ugänglicb.en Karten als ein (Drt Don Bebeutung an
gegeben mar. Huf einer Karte trotten mir fogar bie Hoti3 gefunben, 
ba& S d} a t) - i - b u 11 a tj in einer r)öt)e uon nur etmas über 
7000 Hüft gelegen fei, unb baraus forootjl roie aus ber Dicke ber 
Sdjrift beim Hamen auf ber Karte gefdjloffen, ba$ S dj a t) - i -
b u 11 a 1) einen Ba3ar befiften mürbe. Hls nun beim Hätjerkommen 
unfere Hüt/rer auf ben (Drt 3eigten, entbeckten mir roeiter nichts, als 
3roei unbebaute Ruinen Don etmas gröfteren fteingebauten r)äufern. 
Don einem ber kleinen f)ügel auf bem anberen Hluftufer fct/aute ein 
motjamebanifdror r)eiligenfdjrein (Hl a 3 a r ) fjerüber unb über 
letzterem met/ten einige l] a k fctjroä^e. Jn ber Hät/e bes Schreines 
maren met/rere K i b i t k e n aufgefdjlagen. Unfere türkifdjen Be
gleiter oerfidjerten uns, bajg bie größeren in Ruinen liegenben t)äufer 
uon Kafdjmirbeamten aufgeführt morben mären, roas midj in Der-
rounberung feftte; bod} fanb id) aud) in einem älteren Reifemerk bie 
Hoti3, b a f t S d ) a t ) - i - b u t l a i ) im Jafvre 1863 nod) als Heftung 
bes Kafct/mirftaates galt. Don größter LDid)tigkeit für meine Hor-
fctjungen ermies fid) aber eine kleine Bemerkung in (I tj f e -
b r t a n ' s tibetifdjer (5efd)id)te bes D 0 g r a - Krieges. Dort roirb 
S d ) a f ) - i - b u l l a k . (tibetifd) S d) e - b u -1 a ) als 3um roefttibe-
tifct/en Reid) gehöriger (Bren3ort genannt. Hus all bem ergibt ficr? 
alfo folgenbes für bie (Befd)id)te biefes nun faft oerfdjmunbenen 
(Drtes: S d j a t i - i - b u l l a t ) gehörte 3uerft bem roefttibetifdjen Reid) 
an. Hls letzteres oon ben D 0 g r a s 1836—1841 erobert mürbe, ging 
aud) biefe Stabt an ben D o g r a - K a f d j m i r - Staat über. 1863 ge
körte fie nod) 3U jenem Staat. Dermutlid) in ben (Tagen l] a k u b -
B e g k ' s kam es 311. einer (Bren3regulierung 3roifck»en K a f 07 m i r 
unb bem neugegrünbeten turkeftanifdjen Reid), unb feit jener 3eit 
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gehörte ber (Brt ben dürben. Scpliefjlicp fiel er naep Ij a b u b -
B e g I)' s dobe mit gan3 (Bftturbeftan an d 1} i n a. LUir finb alfo in 
S c p a p - i - b u l l a t ) auf alttibetifepem (Bebiet, unb öa biß (Brenne 
gemifj niept gleid? unterhalb ber Jeftungsmauern, fonbern einige 
Bleuen uon berfelben ge3ogen mar, bannen mir annehmen, bafj jene 
oben ermähnten '3els3eicgnungen uon alten dibetern ausgeführt 
morben finb. 

Don S c p a p - i - b u l l a p aus patten mir noep etma 3mei 
Stunben lang im oben dal aufmärts 3U fteigen. (Enblicp tauchten bie 
lehmgelben 3innen einer kleinen Jeftung auf, unb mir maren in 
S u g e t - K a r a u l . IDir traten in ben Jeftungspof unb fanben ilm 
mit 3elten bebeebt. Diener aus 3nbien, durbeftan unb £ababp liefen 
im f)ofe umper, unb unter ipnen erbannte icp 3mei alte unb bemäprte 
Jreunbe aus £ e p ; nämlicp meinen ehemaligen Diener unb Schreiber 
£ 0 b f a n g , ber 3U unferer dpriftengemeinbe in £ e p gepört, unb 
ben berübmten Reifebiener ( B a l m a n - R a f u l . Durcp biefe lieben 
£eute mürbe unfere Hnbunft bem Dr. Ji 1 l i p 0 b e 3 i l i p i ge-
melbet, unb biefer bam alsbalb aus feinem 3elt, um uns peqlicp 3U 
begrüben. Dr. be Jilipi erinnerte fiep fogleidj an bie febönen dage, 
bie mir im 3abre 1909 3ufammen in £ e p uerbradjt Ratten. Damals 
mar feine Jrau noep fröpliep unter uns gemefen. 3n3mifcpen pat er 
fie ins (Brab gelegt. 

„Run", fagte ber Dobtor, ,,muft icp 3fmen bie neueften TJacp-
riepten mitteilen; benn id) barf annehmen, ba$ Sie feit lange beine 
3eitung gefepen haben". Das mar allerbings rieptig, unb bas le^te, 
mas mir oon 3eitungsnacpricpten erfahren patten, mar ein Bericpt 
über bie (Ermorbung bes öfterreiepifepen Kronprin3en gemefen. 
Daoon batte uns 3uerft ber Bürgermeifter uon K a f cp g a r bei (Be-
legenpeit bes cpinefifcgen Jeftmaples eqäplt. Später fanb biefe Ilacp-
riept in ben fepmebifepen 3eitungen ber ITIiffionare ipre Beftätigung. 
Da mir nun in bem XTlorb bes Kronprin3en niepts roeiter gefepen 
patten, als ein (Ereignis, melcpes 3mar für eine Rn,3apl uon dagen 
ober tDocpen bie (Bemüter ber ITIenfcpen peftig bemegt, bann aber 
roieber uergeffen mirb, patten mir uns längft an bas Dergeffen bes-
felben gemaept. Zfet$t aber braepte Dr. be J i l i p i bie fepmaepe (Er
innerung an jene 3eitungsnoti3 3U neuem £eben, als er berichtete: 
„riadi ber (Ermorbung bes öfterreiepifepen dronerben burd) bie S e r -
ben folgten meprmöcpentlicpe Derpanblungen 3mifcpen beiben 
£änbem, melcpe fcplieftlicp ba,3U füprten, baft Öfterreicp an Serbien 
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öen Krieg erklärte. Kurs öarauf folgte Rufelanös Kriegserklärung 
an öfterreidj. Uno öaraufrjin erklärte Deutfeblanö an Rufelanö unö 
Drankreid) 3ugleieb öen Krieg. (Englanö unö Stauen öagegen roollten 
neutral bleiben!" 

Das roar beinab. 3U uiel auf einmal, 3umal mir in keiner tüeife 
auf fo etroas uorbereitet roaren. (Bleicb fliegen nor meinen Rügen 
beängftigenöe Kriegsbilöer auf. Der) fab öie Ruffen als Räuber unö 
XTlöröer in Sdjlefien unö meine Drau unö Kinöer auf öer Dludrt in 
öie (Bebirge. 3a} befann mid} öarauf, öafe mein Bruöer militär-
pfücfjtig fei, unö K. erinnerte fid} in ab.nlicb.er IDeife an öen Bruöer 
feiner Braut. 

„Unö rooljer tfaben Sie öie Kunöe?" fragten mir öen Doktor. 
„Bus einer telegrapb.ifcb.en Botfdmft, öie uns aus Cef), öer legten 
Station, öurdj einen dräger f)ierr)er gefcb.ickt rooröen ift. Die Uacb.-
rid)t ift alfo etroa einen XTlonat alt, unö roer meijj, roas febon alles 
in3roifcb.en gefcb.eb.en ift. 3eppelins mögen über p a r i s geroefen 
fein, unö gar uiele oon unferen Dreunöen unö Derroanöten finö 
oielleicbt fd)on im (Brabe. Uun, es 3eigt fieb. roieöer einmal öie IDaljr-
b.eit meines alten Spridjtoortes: „(Es gefdjieb.t immer geraöe öas 
Unerwartete!" Dr. ö e D i l i p i mar fo freunölicb., uns auf einen 
dag 3U fieb im £ager einsulaöen, roas mir gern annahmen, befonöers, 
meil mir es b.öcb.ft nötig b.atten, uns einmal mieöer fatt 3U effen. 
LTJir fanöen Unterkunft in einem öer wenigen £uft3iegelf)äufer, öie 
fieb. innerhalb öer 3innenmauer befanöen, unö waren öort im be-
fonöeren (Bäfte öes cb.inefifcb.en 3ollbeamten, öer ferfon feit mebr als 
3ebn Jabren in öiefem oerlaffenen d)rte öie Sommermonate 3Ubringt. 
Diefer XTlann für/rte öen klangoollen ditel K a 1 a r a k, was öer 
d)inefifcb-türkifcben Rusfpracbe öes englifdjen IDortes c 1 e r k ent-
fpreeben fotl. 

3um Dinner um aebt Ubr abenös fanö fid? eine mebrfpracbige 
(Befellfcbaft im 3elt öes Dr. ö e D i l i p i 3ufammen. tüir lernten 
bier örei weitere f)erren öer D i 1 i p i -CEjpeöition kennen; nämücb 
öie Italiener R b e 11 i unö (B e n o r a unö öen dnglänöer ITlajor 
LTJ o o ö, öer nor nun faft 3ebn Sabren öie R n ö e r -drpeöition öurdj 
dibet mitgemaebt fjatte. Da nun aueb öer djinefifebe K a 1 a r a k ein-
gelaöen war, unö inöifcbe, tibetifebe unö türkifebe Diener auf
warteten, muröen folgenöe Sprad|en bei jenem (Effen gebraudjt: 
Die Italiener fpradjen untereinanöer Stalienifcb; 3U uns unö 3U 
major LDooö fpradjen fie (Englifcb. K. unö id) fpracben Deutfcb mit-
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einanöer, öer Kalatak fpracb, mit K. dnnefifdj, unö öen Dienern 
muröen Befehle auf r/inöuftanifdj, tibetifd} unö türkifd) 3ugerufen. 
Hlfo nodj fdjneü einmal uor unferem Hbfd)ieö non üurkeftan ein 
Spradjengemimmel, roie es fieb. eben für (Eurkeftan gehört. Bei öiefer 
ITlab^eit erfuhren mir einiges über öie Hufgaben, roeldje fid) öie 
U i 1 i p i -CE|pe6ition gefteckt blatte, unö menn öiefelben audj fefjr 
uerfcfjieöen uon öen unferen roaren, bannten mir öod} uerfteljen, öafe 
audj auf ifjren (Debieten uiel Jntereffantes aus öem £anöe geholt 
roeröen bann. 

Dr. ö e 1 i 1 i p i ift uon r)aus aus ITleöi3iner, unö öestjalb blatte 
er fiep, perfönlicb. bemüfjt, öurdj Körper- unö Sdjäöelmeffungen aller 
erreichbaren Zfnöiuiöuen ein beöeutenöes etb.nograpljifdjes Stuöien-
material sufammen 3U rjolen, mit öeffen r)ilfe es möglid) fein müröe, 
Klarheit in öas Dölkercfmos 3U bringen, meldjes um öas pamir-
plateau tjerum mofjnt. Der Dobtor fagte, er Ijabe mit feinen 
ITleffungen bei öen D a r ö e n angefangen, fei öann 3U öen B a 11 i s 
übergegangen, unö b,abe öarauf öie £ a ö a b t ) e r gemeffen. Dabei 
fei er 3U öem überrafdjenöen Refultat gebommen, öafj nictit nur öie 
Daröen unö Baltis inbe3ug auf Körperliche ITlerkmale uollftänöig 
übereinftimmen, fonöern öafj aud) 3mifd]en Baltis unö Caoabriis 
bein errjeblidjer Unterfcbjeö 3U bemerken fei. 3F i 1 i p i s Hrbcit ift 
eine grünölidje Jortfeijung öer Jorfcrmngen öes Ungarn K. H. uon 
U j f a I u n unö feiner Uadjfolger. Uener Ungar fyat fdjon im Jabr 
1884 behauptet, öafj uom etrmograpr/ifcfien Stanöpunbt aus bein 
Uuterfdjieö 3roifdjen Daröen unö Baltis beftefje. Damit kämpfte er 
gegen öie bisherige ITleinung an, nad) melirter öie Baltis um if)rer 
tibetifdjen, alfo 3um mongoüfdjen Stamm gehörigen Spradje millen 
audj körperfieb. 3ur mongolifdjen Raffe gehören follten. Hnbetreff öer 
Ci'rfdjeinung öer £aöakbis bjelt U j f a l u n nod? an öer mongolifeben 
Raffe feft. Dod) mufc hierbei ermäfmt meröen, baff U j f a 1 u n nie
mals nad} £ a ö a b r> gekommen ift unö feine ITleffungen nur an 
3ufälüg getroffenen £aöabfjern uornerjmen konnte. 5 i 1 i p i ift alfo 
nod/ einen Schritt meiter gegangen, menn er behauptet, öaft gemäft 
feinen ITleffungen alle örei Dölber, öie Daröen, öie Baltis unö öie 
£aöabrier, etfmograpf)ifcr> angefeben, nidjt öer mongolifeben, fonöern 
öer inöogermanifd}en Raffe 3U3urecr>nen finö. Qiequ bemerkte id) 
an jenem Hbenö, öafj öie gefdjiditlidje Jorfdjung bis 3U einem ge-
miffen Ö3raöe öen 5 i 1 i p i fdjen Beobadjtungen entgegenkommt. Tlad} 
meinen Unterfudjungen l)aben mir gan3 B a 11 i f t a n unö £ a ö a k 1) 

109 



als bas alte Kolonialgebiet ber arifdjert D a r b e n an3ufel)en. 
Diefe £änber rtmrbe in ben 3at)ren 600—800 n. (El), non ben Gibetem 
unterroorfen unb bem bamaligen grofeen tibetifd)en Reidje einuer-
leibt. Das mufe entfd)ieben 3U einer 3uroanberung oon (Eibetern 
in jene Gebiete geführt fjoben, unb 3tuar finb bie Gibeter bamals 
ftark genug gemefen, ifjre Spradje öafelbft 3ur tjerrfdjenben 3U madjen. 
Grofe biefes tibetifdjen (Einfdjlages ift aber nad) Dr. b e 5 i 1 i p i s 
Jorfdjungen, im befonberen nad) feinen Sd)äbelmeffungen, ber 
Pbpfifdje Gfmrakter ber Baltis unb ber £abakt)er unueränbert, bas 
fjeifet barbifd), geblieben. Someit kamen mir an jenem ßbenb. Da 
id) mir aber biefe Jrage in ben folgnben (lagen meiter überlegte, 
mödjte id) nun nod) t)in3ufügen: (Es läfet fid) 3mar nid)t leugnen, bafc 
b o l i d ) o c e p l ) a l e XTlenfd)en in Ba 11if tan ebenfo mie in 
£ a b a k t) uorl)errfd)enb finb. Dennod) erkennt jeber Reifenbe ofjne 
uiel Übung ben Darben aus einer gemifd)ten (Bruppe ber brei ge
nannten Dölkerfdjaften tjeraus, unb 3roar besfjalb, meil bie Darben 
fid) burd) üppigen Bartmud)s aus3eid)nen, mälvrenb Baltis unb 
£abakf)er (bie fid) nid)t etroa rafieren) fo gut mie gar keinen Bart-
mud)s aufmeifen. Dies bringt mid) 3U ber Über3eugung, ba% bie 
Knod)en nod) nid)t alles 3eigen können. Der 3meifellos nid)t unbe-
beutenbe tibetifd)e (Einfd)lag im Dolke ber Baltis unb ber £abakl)er 
gibt fictj nid)t fo fefjr im Knod)enbau mie im rjaarmudjs kunb. Unb 
nod) eine meitere Dermutung mödjte id) ausfpred)en. Bei ber Unter-
fudjung ber Jrage ber Dorfal)renfd)aft all jener Dölker genügt es 
mot)l nid)t, menn mir nur mit 3mei Stammraffen, einer arifdjen unb 
einer mongolifdjen, arbeiten. 3d) glaube oielmetvr, ba% mir bei ben 
Darben fomol)! mie bei ben EDefttibetern an Dermifd)ung mit einer 
negroiben Raffe inbifdjer Urbemofjner rechnen muffen, ßud) biefe 
bunkelfarbigen ITlenfd)en maren in tjotjem OBrabe bol ic t jocepf ja l . 
Spuren oon Sprad)en biefer inbifdjen Urbenölkerung finben mir nod) 
im B u n a n , ( l i n a n , IT lan t fd )ab , K a n a f d ) i , K a n a -
m e r i , ufro., Sprachen, bie in bm oberen (Eälern bes G l ) a n b r a -
b l ) a g a , B i a s unb S u 11 e b f d) 3ut)aufe finb. 

Dr. b e 5 i 1 i p i ift ein bebeutenber ßlpinift, unb besfjalb liefe 
er fid) bie G31etfd)erforfd)ung befonbers angelegen fein, ßls bie (Ejpe-
bition mäfjrenb bes Sommers brei ITlonate lang auf ber D a b f a n g -
r)od)ebene lagerte, bot fid) Gelegenheit, uom £agerplafe aus mehrere 
jener Riefengletfdjer, beren ßusbefmung mandjem europäifdjen 
Königreid) gleichkommt, 3U befud)en. Soldje ßusflüge maren mand)-
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mal nidvt fet)r uerfcrjieöen uon polarerpeöitionen. So er3ätjttc öer 
Doktor, öaß er einmal mit feinen (Betreuen in einem 3elt, roeldjes 
fie auf öem (Eis aufgefcr>lagen f/atten, einfdmeiten, unö öaß fie 
öann uon öen fürcttterlidjften Stürmen 3efm (Tage lang umtobt rour-
öen. aud) am elften (Tage mar öas UJetter nod] nid)t mefentlict) beffer, 
unö nur öer XTlangel an Lebensmitteln 3mang Dr. ö e 3 i 1 i p i , 
auf Zehen unö (Eoö einen Durdjbrucb. 3U uerfudmn. Unö öie uer-
3meifelte (Eat, öie öen (Einfaß öer legten Kräfte erforöerte, gelang. 
Diefe ebenfo müljfamen mie gefäljrlidjen (Bletfdmrforfdjungen Ratten 
aber 3U mertuoüen Refultaten geführt. Dd) befinne micb. im befon-
öeren auf öie Bemerkung, öaß öurd) öes Doktors Beobachtungen 
feftgefteüt muröe, öaß einer jener (Bletfdjer feine IDaffer fomob.1 in 
öie 3uflüffe öes Jnöus im Süöen, als aucb. in öie Jlüffe öer 
( E a k l a m a k a n - DJüfte im IToröen fdjickt. 

augenblicklich friert Dr. ö e 3 i 1 i p i öie geoöätifdjen arbeiten 
feiner (Eipeöition für öie micf/tigften. (Es f)anöelt ficb. hierbei um öie 
genaue Jeftftellung öer (Erögeftalt mit t)ilfe uon penöelfd)roingungen. 
Die (Eröe ift bekannttief) nur annätjerungsmeife eine Kugel. Hiebet 
nur ift fie an öen polen abgeplattet, fonöern audj in anöerer f)in-
ficfjt unregelmäßig geftaltet (abgefetjen uon (Bebirgen), unö öie ge
nauen Dimenfionen öes (Erökörpers laffen fid) nur öuref) penöeluer-
fudje feftfteHen. Diefe Kleffungen finö international organifiert. Die 
3entrale mit öem Uormalpenöel befinöet fiel) in öem geoöätifcben 
Jnftitut in p 0 t s ö a m. Don öort ausftraf/lenö finö fdmn eine 
gan3e an3af)t uon Stationen bis nad? Ünöien unö Ruffifdj-Üurkeftan 
Ijinein gegrünöet moröen. 3 i 1 i p i mollte nun öurcr» eine Kette 
uon Beobachtungen öie inöifdjen mit öen ruffifdjen Stationen uer-
binöen. (Erft roenn man öie Beobachtungen bis CI a f cfj k e n t getra
gen baue, öurfte man aufatmen. 3üx öiefe penöelfcf/roingungen 
maren nun aud) aftronomifcfje Beobachtungen unerläßlid). Um leßtere 
aus3ufüblren, brauchte man öie allergenaueften 3eitangaben. Unö 
megen öiefer führte öie (Erpeöition einen XU a r c 0 n i - Rpparat 
mit fidj. Deffen tTlaft ragte aud) frier in S u g e t - K a r a u l tjoef) 
über öie 3innen öer diinefifdjen Jeftung f/inaus. ITlan liattc öem 
Doktor in Jnöien gefagt, öaß öiefer Rpparat fief) nur bis etma 3ur 
Kammfiöfje öes f) i m a 1 a n a braudjbar erroeifen müröe, öaß es aber 
nicfjt mögtief) fein müröe, Signale uon Z a 1) 0 r e aus quer über öen 
r ) i m a l a n a 3U fcf/icken. Diefe Befürchtung ermies fiel) jeßt als 
unbegrünöet; öenn alle abenö um fecfjs Uljr ertönte nodi immer öas 
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IDarnungsfignal, meldjem nad) uielfacrier tDieöerfjolung öie genaue 
3eitangabe folgte. Da öas ßnkünöigungsfignal immer gan3e fünf 
XTlinuten lang mieöerf)olt muröe, et)e öas eigentliche (Telegramm er-
fdpen, rouröen mir aufgeforöert, aud) einmal unfer (Dtjr an öen 
(Empfangsapparat 3U legen, unö einige töieöerljolungen öes IDar-
nungsmortes an3ur)ören. Somit kann id) aus perfönlidjer (Erfahrung 
be3eugen, öafc es öer örafjtlofen Gelegraptrie möglid) ift, uon £ a 1) 0 r e 
in 3nöien aus Botfdjaften nidjt nur über öen I) i m a 1 a n a , fonöern 
über öen t)imalana unö öen K a r a k 0 r u m 3ugleid) 3U fdricken. 
£eiöer beftanö keine OTöglictikeit, öurd) öen ITlarconiapparat auä) 
Kriegstelegramme nad) S u g e t - K a r a u l 3U fenöen. fflan mar 
nämlicfj fjier oben nidjt mit einem (Beber oerfetjen unö öest)alb aufmr 
Stanöe, irgenö eine Bitte um anöere Iladjridjten nad) 3nöien ge
langen 3U laffen. Unö in 3nöien blieb man öem einmal ausgemach
ten Programm treu unö fä)ickte nie etmas anöeres als 3eitangaben 
über öie Berge. 

ßufeer auf öen genannten (Bebieten bmtte fid) öie Jiüpi'fdje 
(Erpeöition auä) auf manchen anöeren nüijliä) ermiefen. Die uorlmn-
öenen Karten maren einer grünölidjen Prüfung unter3ogen moröen 
unö mancher O'rrtum auf öenfelben uerbeffert. So muröe uns aud) 
auf öen uon uns mitgefüljrten Karten ein fä)limmer Jetfler naä)-
gemiefen. — Der pr)otograplvifd)e ßpparat mar fleißig gebraucht 
moröen, unö man tjatte eine fd)öne Sammlung uon prjotogtapf)ien 
öer roidjtigften buöör)iftifd)en Klöfter unö (Tempel im 3orfä)ungs-
gebiet 3ufammengebrad)t. 3ur Bearbeitung öerfelben roitö man fid) 
aüeröings nod) mit einem befonöeren 3md)gelerjrten in Derbinöung 
fe^en muffen. 

Ilur 3U fä)neli maren öie fdjönenStunöen in S u g e t - K a r a u l 
uergangen, unö frülj am tHorgen öes 30. fluguft befanöen mir uns 
mieöer auf öer Reife. IDas unfere Derpflegung anbetrifft, maren 
mir nun aus öen fä)merften Sorgen rjeraus, inöem Dr. ö e 3 i 1 i p i 
uns reiä)lid) uon feinem Überfluß an ausge3eid)neten Konferuen mit
geteilt katte. (Er konnte öas um fo er)er tun, als eine fln3ar)l feiner 
(Eefäfjrten auf öie erfte Kriegsnaä)rid)t Irin öaoongeeilt maren. Diefe 
Qerren mollten in ü)rer Ijeimat öie meitere (Entmickelung öer Dinge 
abmarten. Die muntere, geiftuolle Ö5efellfd)aft öiefer (Europäer mitten 
in öer CEinööe blatte uns mol)lgetan. Run maren mir mieöer allein unö 
fliegen langfam in ööen (Tälern aufmärts, auf öen öritten öer päffe 
3U, meld)e uns nod) com K a r a k o r u m trennten. Diefer tjeifct 
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Stibitien in Sialmütsft='25a[at bei Slftradjcm 
.ftalmüfen beim Kijeettinfen 



S u g e t - pafe, unö feine fjöfje mag nur roenig geringer als öie öes 
K a r a k o r u m - Paffes fein, An jenem Reifetage kamen mir an öen 
nörölidjen Sufe öer Bergkette unö fdjlugen an einem kleinen Bäcfelein 
unfer min3iges 3elt auf, in melcfeem mir auf ebenem Boöen 3U liegen 
Imtten. BJir fdjliefen aber prächtig, unö überfdjritten am näcbjten 
morgen otme irgenömeldje Sdjmierigkeiten öen pafe, öer auf öer 
Iloröfeite fteil anfteigt, auf öer Süöfeite aber fanft abfällt. (Irofe öer 
beöeutenöen T)ör)e mar es oben nod) gan3 fdmeefrei; öodj Ratten mir 
eine fjerrlidje Ausficfjt auf mit Schnee übequckerte Berg3acken unö 
riefentmfte üjletfdjer. 

Arn 31. Auguft unö am 1. September führte unfer BJeg teils 
öurdj flache rjodjtäler, teils über einfame r)od)ebenen (mobil 3mifdjen 
16000 unö 17000 Sufe bjocbj), öie in majeftätifdjer Rubje, mie eine BJelt 
für ficb, öalagen. (Dbgleid) mir nur menig Spuren uon Degetation 
I)ier oben fanöen, mar öas üierleben öocb. nidjt gan3 erftorben. IDir 
begegneten einigen S dj a p o , milöen Scbmfen, öie mir fdjon uon 
Laöakfe r)er bekannt maren, unö einer r)eröe uon Antilopen mit lan
gen fpiefeförmigen t)örnern (tib. g t foö) . Diefe Giere maren fo 
menig fdjeu, öafe fie fid) nidjt auf it)rer öürftigen ITJeiöe ftören liefen, 
als unfere Karamane etma Ininöert meter uon ibmen uorüber3og. 
Lämmergeier gab es manchmal in großer menge 3U fefeen, unö 3mar 
nidjt blofe r)oct) oben in öer Luft, fonöern aucbj auf öer OZröe. (Dbgleid) 
öer BJeg über öie (Ebene bjier oben gan3 erträglid) mar, maren Pferöe-
kaöauer nidjt feiten. Unö um foldje b/erum konnte man öie großen 
Dögel in Scbmren uon 50 bis 100 Stück fifeen unö freffen feb/en, 
mäbrenö Raben unö Kräften in einiger (Entfernung uon öen Lämmer
geiern auf kleinere Biffen hofften. Kam unfere Karamane in öie 
tlälje einer folgen Raubuogelkolonie, fo begannen alle öiefe fdjroeren 
(Tiere in poffierlidjer BJeife bjerum^ufjüpfen; öenn öer Lämmergeier 
kann ficb nur oom Boöen ergeben, menn er erft einen tüdjtigen An
lauf auf ebenem Boöen genommen fjat. 

Unfer erftes üacrjtquartier in jener (Ebene fcfjlugen mir an einem 
kleinen Salßtümpel auf, unö unfer 3meites bjatten mir an einem ein-
famen (Drt, öer 311m erften mal auf öiefer Reife einen tibetifctjen 
Hamen fübrrte. (Er b/iefe nämlid} B a l t i - b r a n g - f a (BJobmplafe 
öer Baltis), obgleid) nichts in feiner Umgebung auf ehemalige H)obm-
fifee uon menfdjen fcbjliefeen liefe. B a l t i - b r a n g - f a liegt am 
Süöenöe öer b)ocb>ebene 3mifdjen 3erklüfteten fcbjmanen Seifen uon 
gan3 eigentümlicher (Eeftalt. Sie fafeen oft fo aus, als ob fie mit 
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ped) übergoffen moröen mären, unö als ob öas in 3aöen Ijerab-
laufenöe ped) öas morfcf)e (Beftcin 3ufammenfjielte. Die £agerftätte 
mar mit größeren unö kleineren :3elsbrocken überfät, 3mifd)en öenen 
frier unö öa ein bleiner abgeräumter piafc lag. Bn managen Stellen 
mar öer Boöen ebenfo öurcf/müfjlt, mie öie Ünöusufer an jenen Plänen, 
mo öie Baltis früher (Bolö gegraben fjaben. TJlefjr nod) als öie 
fcfjmar3en helfen öes engen (Tales trugen öie uielen fjerumliegenöen 
Pferöekaöaoer öa3u bei, öen Aufenthalt öort unfjeimlid) 3U gejtalten. 

EDir roaren fror), als mir frül) am 2 .September roieöer unterroegs 
roaren. (Es überkam mid) ein erfjebenöes (Befühl bei öem (Beöanken, 
öafj id) am felben (Tage nod) öie f)öd)fte t)öf)e meines bisherigen 
£ebens, nämlid) öen 18700 Jufe fjofjen K a r a k o r u m - Pa& über-
jteigen jollte. mir fjatten erjt etroa 3roei Stunöen in engen 5els-
tälern aufmärts 3U reiten, bis uns öer paff 3U (Befid)t kam. Dejjen 
Anblick enttäufdjte uns etroas, öenn mir fanöen frier nid)t jene (Eis-
unö Scfjneemaffen, melcfje mir in Anbetracht öer f)öfje ermartet fjatten. 
(Ban3 fehlten freilief) öie (Bletfd)er nid)t; aber es roaren öod) nur un-
beöeutenöe (Eis3ungen, öie oon öen r/otjen Bergen auf beiöen Seiten 
t)erunterf)ingen. Kaum fjatten mir öen pafe erblickt, als fid) fcfjon 
ein eiskalter fjeftiger minö erf)ob, öer uns erft Regen unö öann 
Hagelkörner ins (Eeficfjt blies. Scfjliefjlid) fcfjneite es, unö auf kur3e 
3eit reiften mir in einer minterlanöfd)aft. Dann aber brad) öie 
Sonne öurd), unö in menigen XTlinuten mar öer Sd)nee oer-
fd)munöen. mir maren fror), frier oben mieöer auf Spuren eines 
oröentlicfjen meges 3U ftofjen, unö fo arbeiteten mir uns im 3idt3ack 
langfam in öie t)öl)e. (Enölid) maren mir auf öem (Brat unö erfreuten 
uns an öem Busblick in eine neue IDelt fcf)aueriid)er (Bröfce. Dor 
uns lag ein meites, 3iemlid) tiefes (Tal, meld)es oon nielarmigen 
(Bletfd)erbäd)en öurcf)riefelt mar, unö jenfeits öesfelben fliegen öie 
Berge mieöer aufmärts, grau, kal)l unö ööe, bis fie in ifjren (Eis- unö 
Sd)neef)auben öen Übergang 3um meifj-grauen t)immel fanöen. 3n 
jener Laitan (Einfamkeit fterben 3U muffen, mag fcfjmer fein. f)iex 
finö mir an öem ©rte, an melcfjem öer berühmte öeutfef/e Reifenöe 
B ö o l f o o n S d ) I a g i n t m e i t unter XTIöröerf)änöen fein Zehen 
laffen mufete, unö es ift fjier nicf)t oiel pfjantafie nötig, um fid) jenes 
(Ereignis fd)auerlid) aus3umalen. 

Buf öer f)öf)ß öes paffes befinöen fid) 3mei primitioe Baumerke. 
Das eine ift ein tibetifcfjer 11) a - m 11) 0 (Bltar für oorbuööf)iftifd)e 
(Bötter) öas anöere ein oielleid)t inöifcfjes Baumerk, aud) eine Brt 
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uon Altar. Der 1 f) a - m t tj o ift aus roten Steinen errietet unö 
mit Ruten befteckt, meierte tibetifdje (Bebetsfafmen tragen. Der anöere 
Altar ijt aus Steinen mit Kalk ober £ef]iu erridjtet, unö in feinen 
Hifdjen fanöen mir einige moöerne inöifdfe IHün^en, meld]e uon 
Reifenöen bort als (Dpfergabe nieöergelegt morben maren. Rad] 
einem etmas naffen, aber nidjt unbequemen Abftieg gelangten mir in 
öas uon fo nielen Strömen bemäfferte dal. Diefes führte uns nad] 
öer uon mehreren nieörigen t)öf]en3ügen belebten D a b f a n g -
(Ebene, öem f)auptfdmuplat$ öer 1 i I i p i fdjen (Erpeöition. (Es mar 
ein langer ermüöenöer Ritt über kleine fanöige (Ebenen, quer öurcr» 
mandje BJafferläufe, balb entlang an tjügeln uon rötlichem (Beftein, 
balö an foldjen non gelber Jarbe. (Etma um 5 Ufjr abenös kamen 
mir an eine alte £agerftätte, (B u m b a s genannt, an meldjer mir aus 
Steinen errichtete Bauten fanöen, öie lebtjaft an buööl]iftifd]e 
S t u p a s (m c 1] o ö - r t e n) erinnerten. Unfere Jüfjrer behaupte
ten aber, öafe öiefelben mit dfdjorten nichts 3U tun tjätten, fonbern 
öafj es einfädle Sdju^tjütten feien. Dasu möd]te id] bemerken, öaft öie 
Jorm öiefer Bauten für Raftr/äufer gar 3U auffällig ift. Dielteicbd 
finb es öod] alte S t u p a s , öie einmal ausgeräumt unö 3U Scrjut̂ -
fjütten eingerichtet moröen finö. Als öas mefttibetifdje Reid] 
(£ a ö a k t]) nod] eine (Barnifon in S d j a r j - i ö u l l a f ] unterhielt, 
mag öer DJeg über öie D ab f a ng - (Ebene nie! mebjr als jefct uon 
tibetifdjen buööf]iftifd]en Solöaten benutzt moröen fein, unö öas 
könnte 3ur (Errichtung uon S t u p a s in jenen öosn (Begenöen ge
führt Ijaben. (Dbgleidj mir grünölid] müöe maren, öurften mir unfere 
3elt nod] nidjt in (B u m b a s auffteüen. (Erft nadjöem mir einen 
3iemlid) breiten Bad] überfdjritten unö nod] eine An3af]t uon Kilo
metern 3urückgelegt blatten, fdjlugen mir unfer £ager an einer uor 
öen tDinöen gefdjütsten Stelle öer kalten r)odjebene auf. Der piak 
muröe D o 1 a t genannt. 

Hm 3. September blatten mir 3unäd]ft nod] öen t)auptteil öer 
D a b f a n g - f)od]ebene 3U überfd]reiten. (Etma 3mei Stunben lang 
ritten mir an einem fanften Bergrücken, öer quer öurd] öie «Ebene 
lag, aufmärts. So lang 3eigte fid] öie f)od]ebene uon ifjrer ange-
nefpnften Seite. Kaum Ratten mir aber öie r)ölje öes Rückens erftie-
gen, als uns ein eiskalter IDinö, uor öem mir bisljer gefdjütjt maren, 
ins (Befidjt mefjte. Diefer muröe immer fjeftiger, unö als er uns 
IRengen uon (Eis unö Serjnee in öie Rügen blies, füfjlten mir uns auf 
öen fid] langfam uormärts arbeitenöen (Bäulen garnidjt mof]I. 
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OIüOlid)ermeife minkte uns in ber ITIitte bes RJeges nod) einmal 
eine (Erholung, inbem mir öa ein kleines CEal 3U öurd)reiten fjatten. 
Dort fanben mir mieöer Srfmg uor öen eifigen KHnöen, unö öasu 
kam nod} etroas Bead)tensroertes, meldjes unfere (Bebanken lebhaft 
befdjäftigte. t)ier mar bie nerlaffene Stätte bes 3 i I i p i f d} e n 
£agers. t)ier Ratten bie XTliiglieber ber (Erpebition etwa brei XTlonate 
lang in 3elten gemol}nt. Unb, fo ungaftlid) bie t)odjebene aud) mar, 
an biejer Stelle mar es mit etmas f)elöenmut fdjon möglid}, aus3u-
fjalten. Die Stanborte ber einseinen 3elte maren beutlid} 3U er
kennen, unb 3mifd}en iljnen maren fdrmale IDege [auber ausgelegt. 
IDo öiefe ben klaren Bad) in ber XTlitte bes (lales kreuzten, maren 
nieblidje Brücken gebaut morben. 3a, öiefer Ort modjte mob.1 bem 
Jorfdjer, ber uon mehrtägiger (Bletfdjermanberung in iljn 3urück-
kebrte, mie ein trautes f)eim erfd}einen. Seljr merkmürbig kamen 
uns bie nieten E)anfpakete nor, uielleid)t einige ljunbert, meldje 
l}ier auf ben Boben fjerumlagen. Die (Eingeborenen gaben folgenbe 
(Erklärung in betreff berfelben: (Es gefdjat) öfters, öafj bie (Erpe-
bition dransporttiere braudjte, bie in jenen menfdjertleeren (Begenöen 
nur non manbernben Karamanen 3U befdjaffen maren. Deshalb fal} 
fid) Dr. b e 3 i 1 i p i genötigt, an öen Rubrem ber E)anbelskararoa-
nen folange fjerum 3U reöen, bis fie il}re Qanfpakete abluben unb bie 
Sadjen ber (Ejpeöition auf iljre £afttiere banöen. Die t)anfpakete 
legte man einftmeilen auf öen Boben ber E)od)ebene, in ber Hoffnung, 
fie nad) einigen UJodjen meiterbeföröern 3U können. Da uns ber 
Doktor mitgeteilt t]atte, baJ3 er an jener £agerftätte aud) einige 
Kiften mit £ebensmitieln 3urüakgelaffen b.abe, fudjten mir nad) iljnen 
3mifd)en öen oielen t)anfpaketen, konnten aber keine Spur öauon 
finben. Diefe Kiften maren offenbar fdjon oon öen burdjreifenben 
(Eingeborenen fortgefd)afft morben. Rid)t etma, meil fie bie Konfer-
nen aufeffen mollten, fonbern meil fie öiefelben in £ e 1) ober K a f d>-
g a r mieöer an (Europäer nerkaufen konnten. Bis mir aus bem ge
faxten dal mieöer auf bie t)öt>e ber (Ebene tvinaufritten, \\atte öas 
Sdjneetreiben fo meit nadjgelaffen, öafe mir imftanbe maren, uns 
auf einige ITlinuten bes Runbbliakes 3U erfreuen, ben man oon Irier 
aus auf öen K a r a k 0 r u m fomorjl mie auf ben 1) i m a 1 a n a 
Ijat. Die E)od)ebene febft ift ein metiiges (Bebiet, meld)es mit mandjer-
lei niebrigen Ketten unb ein3elnen Bergen belebt ift. Rings \\ex\xm 
fab man aber bie betrlicbften (Eis- unb Sd)nee3inken ber gan.sen IDelt. 
Don Rieften \)ex minkte ber D a b f a n g , meldjer ber (Ebene ben 
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tlamen gegeben fjat. (Er aber foroof)! mie öie übrigen Berge fafjen 
aus, als roären [ie nur eine mäfiig r)ot)e Einzäunung öer (Ebene. Uno 
roären fie nidjt fo mit (Eis unö Srfjnee ausgeputzt gemefen, fo roüröe 
man nid)t an ifjre beöeutenöe r)öb>e geglaubt rmben. Elnterljalb öes 
Sdjnees felnm öie meiften biefer Berge faft fd)mar3 aus; unö uon 
öiefer Jarbe fjaben öie (Türken beut (Eebirge öen ITamen K a r a -
K o r a m (Sdjioarser helfen) gegeben. 

Kaum fjatten mir öie Runöfidjt beenöet, als öer EDinö mieöer 
fjeftiger unö kälter muröe. Aber öer IDeg fenkte jicr) anmäl)lid); 
unö natfjöem mir nod) eine fjalöe 5tunöe lang gefroren Ratten, 
erreichten mir öas obere (Enöe eines engen non gelben helfen gebil-
öeten (Tales, in melcfjem mir einen uielftünöigen Hbftieg uoqunebmen 
Ijatten. Unfere (Türken machten balö an einer gefdjüijten Stelle t)alt 
unö boten uns Brot unö Rofinen 3ur (Erfrifdjung an. IDir maren 
r)icr an jenem (Drte angelangt, roo uor menig Jahren öer eine unferer 
H b ö u 11 a r> s mit Dr. u o n £ e c o q 3ufammen öas £ager aufge-
fd)lagen fmtte. Dr. uon £ e c o q rjatte auf feiner Reife uon K b. o -
t a n nadj £ e 1) ö i eDabfang -ebene längft überfcfjritten, ja, er 
mar fdjon mefjrere (lagereifen uon ir)r entfernt, als er einen Brief 
uon einem ir»m gan3 unbekannten englifcfyen (Dffaier erhielt, teuerer 
bat ifm, if)m in fernerer Krankb-eitsnot 3U f)ilfe 3U kommen unö gab 
als feinen Hufentfjaltsort eine (Ecke öer D a b f a n g ebene an. Dr. 
u o n £ e c o q örebie fofort um, fanö jenen (Dffoier, (Eaptain S1) a -
re . r , nod) am £eben, pflegte ifm, unö transportierte itm auf faft 
unmöglichen IJJegen nad) £ e 1). Diefe (Tat £ e c o q s muröe uon öer 
englifdjen Regierung öuref) Derleiljung öes Ritterkreu3es uon S t. 
J o l j a n n anerkannt. Jnöem mir mit ß b ö u 11 a fj £ e c o q s 
£eiftung nod) einmal müröigten, fprad)en mir uns aus, öafj es uns 
l)öd)ft unmillkommen fein mürbe, menn jetjt ein Bote mit öer Bitte, 
fogleid) mieöer öie D a b f a n g abane 3U überfcl)reiten, uor uns träte. 
Dor fold) einer Derfucfjung unferer £iebeskraft blieben mir auf öiefer 
Reife glümlicfjerroeife uerfdjont. (Es galt nod) einen langen flbftieg 
öurcl) eine fteinige faft meglofe Kluft aus3ufül)ren. Bei einbredjenöer 
Dunkelfjcit konnten mir aber unfer 3elt auf einer kleinen ebenen 
(lerraffe (B u r f e - B u r f e) auffd)!agen. 

3rüf) am näd)ften ITlorgen, öen 4. September, bemerkte id) einige 
(libeter aus £ a ö a k 1), meldje mit ifjren £aftpferöen an unferem 
£ager uorüber3ogen. EDie id) ridjtig uermutete, gehörten fie 3U jenen 
£euten, meierte öen Derkeljr 3mifd)en £ e 1) unö Dr. ö e 5 i l i p i auf-
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redjt erhielten. Da toterer uns erlaubt blatte, im Jall mir feiner 
Poft begegnen füllten, in öen poftfädten nad) Kriegstelegrammen 
3U fudjen, fjielten mir biefe £ a ö a k 1) e r an. (Es gelang uns aber 
nicfjt, bei unferen Radjforfdmngen im Sack auf irgenb meldje öer-
artige Botfdmften 3U ftoften. Deshalb fcfjloffen mir ir)n mieber unb 
tieften bie £ a b a k f ) e r meiter3ief)en. Der IDeg füfjrte uns erft in 
einem felfigen Jlufttal abmärts. (Degen mittag kamen mir 3U einer 
ebenen Stelle, Ijod) über bem Jluft gelegen. Sie fütjrte ben tibetifdjen 
Damen ( E f i u - m i g - t f / a n g ((BueHenplan) unb mies einen mit 
klaren Bergmaffer gefüllten kleinen (leid), uon grünen IDiefen um
geben auf. Das fiel fetvr angenebm in ber Jelsmilbnis auf. Jn ber 
Raffe bemerkten mir eine aus lofen Steinen gebaute Blauer, melcfje 
uom Jluft aus ben Bergfjang aufmärts lief, unb an einer Stelle 
lieften fid) bie Ruinen eines uieredügen t)aufes erkennen. EDie unfere 
Begleiter be3eugten, fjatten bie IDefttibeter an biefer Stelle eine kleine 
Befeftigung 3um Sdjuft gegen bie durkomanen, melcfje 1532 fl. D. 3um 
letztenmal einen gröfteren (Einfall in bas DJefttibetifcfje Reidj gemacfjt 
tfatten, angelegt. (Es mag mofjl aud) für ben Derkeljr 3mifdjen £ e 1) 
unb bem äufterften tibetifdjen poften in S d j a f f - i - b u l l a f ) uon 
H)id)tigkeit gemefen fein, ba^ fid) auf bem langen IDeg burd) bie 

• (Debirgsmüfte frier unb ba Stützpunkte fanben. Balb fjinter (E1) u -
m i g - t f f a n g kamen mir an ein gröfteres Jlufttal, bei meldjem fid) 
ber IDeg nad) £ a b a k fj teilte. Diefes mürbe uon einem Rebenfluft 
bes S1) a p 0 k gebilbet. Der neue, uom englifdjen Kommiffionär 
in £ e ff gebaute, DJeg führte in jenem (Tale abmärts, bis in ber Räfje 
uon D r a n -1 f e jene ffofje Kette bes f) i m a 1 a p a überftiegen 
mirb, meldje £ e 1) uon bem S 1) a p 0 k tal trennt. IDären mir auf 
Diefem IDeg gereift, bann fjätten mir nod) etma eine IDocfje lang mär
ten muffen, bis mir 3um erften Dorf gekommen mären. Das märe 
uns fauer angekommen, unb bie (lurkomanen moßten erft red)t nidjts 
uon einem IDeg miffen, ber fie an ber fdjönen £abakfjer prouin3 
R u b r a , uorbeifüfjrte. Dort fjatten fie in jebem Dorf Jreunbe 
fitzen. IDas aber unfere beiben H b b u 11 a 1) s fomotjl mie uns felbft 
gan3 bauon abbrachte, ben neuen IDeg 3U uerfudjen, maren fdjlimme 
Radjricfjten über ben unpaffierbaren 3uftanb besfelben. So ent-
fd)loffen mir uns, ben alten DJeg 3U nebmen. 

Diefer füf)rt über ben fdjmierigen S a f f e r paft (Clib. S a - g f e r, 
(Delbe (Erbe) nad) bem bemotjnten R u b r a tal, unb fpäter über ben 
K a r f 0 n g paft nad) £et|. Da nun ber Kommiffionär fein gan3es 
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Jnteteffe öem neuen IDeg 3ugemanöt tjatte, mar für öie Jnftanöfjaltung 
öes alten fdjon feit 3roei Halmen nidjts gefdjefjen, unö fo befanö fidj 
audj öer leitete in übler Derfaffung. tDir beroegten uns alfo im dal 
jenes Rebenfluffes langfam abroärts unö bogen balö nadj IDeften ab, 
in öas dal eines Badjes, öeffen IDaffer jenem Ilebenflufe 3uftrömte. 
Diefer IDeg führte uns 3U öem kleinen See (Erjungtafrj, meldjer mit 
öen umgebenöen Sdjneegipfeln einen prädjtigen Hnblidt gemärrrte. 
Diefer etroa eine fjalbe ITleile lange See mar an jenem Iladjmittag 
mit milöen (Enten belegt. Balö öafjinter fenkte fidj öer IDeg mieöer, 
unö öann fiattm mir eine gan3 enge Jelsfdjludjt, öas dal eines öem 
S I) a n 0 k 3ufliejgenöen Badjes, öer £änge nadj 3U öurdjreiten. t)ier 
fjörte öer Pfaö uollftänöig auf, unö es mar kaum begreiflidj, , mie öie 
Pferöe über öie Dielen Selsftufen im fliefeenöen IDaffer fteigen 
konnten. Iladj ntvoa einftünöigem fjalsbredjerifdjem Klettern meitete 
fidj öie Jelsfdjludjt mieöer, unö öas dal öes S I) a n 0 k fluffes lag uor 
uns. Bei öer Sultanfusljkan genannten £agerftätte ruljten mir uns 
ein menig aus, unö öann madjten mir uns öaran, öen roilö unö 
breit Ijinftrömenöen 31ufe 3U öurdjqueren. nidjt meit uom £ager-
plafe ragten öie drümmer einer £amine uom gegenüber liegenöen 
Ufer aus in öen GFIufe tjinein. Don öiefer muröe uns er3äf)lt, öafe fie 
ein gan3 beöeutenöes Steigen öes Jlufemaffers uerurfadjt Ijabe. 
(Erft geftern blatte öie fjeftige Strömung 3roei packpferöe eines Ijier 
jagenöen (Europäers öanon gefüljrt, unö obgleidj fie nod) öas Ufer 
erreidjten, mar öie £aöung öodj 3um größten deil uerloren. Hm 
Hbenö bekamen mir öie drümmer öer Husrüftung jenes (E 0 110 n 
genannten Reifenöen 3U feljen. (Er felbft mar nodj nidjt erfdjienen. 
Da öer Stanö öes fdjnell ftrömenöen Jlufees nodj immer beöenklidj 
tief mar, mufete K.'s Pferö, öas kleinfte in unferer Karamane, leöig 
Irinübergefüfjrt meröen. K. felbft mufete am linken Jlufeufer märten, 
bis einer unferer H b ö u 11 a rj s eins oon öen größten Pferöen 3U 
feinem dransport 3urüdigebradjt fjatte. Dom redjten Ufer aus mars 
öann nidjt mefjr meit bis 3ur S a - g f e r -1 a - r t f a genannten 
Raftftätte, öie fidj etma 100 ITleter über öem 3fufetal am flbrjang 
öes debirgsrüakens befanö. Don fjier aus liefe fid) öie (Einbudjtung 
öes paffes öeutlidj erkennen. 

Bei S a - g f e r -1 a -r t f a fanöen mir enölidj einmal mieöer 
einige aus roljen Steinen erbaute l)ütten, öie öie Kafdjmirregierung 
in jener 3eit, als öer alte IDeg nodj als ein,3iger galt, erridjtet fjatte. 
Dn einet öerfelben rmufte mäfjrenö öer örei Sommermonate ein 
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IDafferfüfjrer, b. r). ein IFlann, ber bie Aufgabe f)atte, ben burdjreifen-
bon Kararoanen öie Hurt im Hlufc 3U 3eigen. DJir bekamen aller-
bings nichts uon ber t)ülfe biefes DJaffermannes 3U fpüren, meil er 
nocf) immer nad) ben uerlorenen Saaten bes ( E o t t o n - f a l j i b f udj-
te unb besljalb com f)aufe abroefenb roar. Auf einem kleinen r)ügel 
oberhalb ber t)ütten fatj ick. einen Qä)t tibetifdjen lt)a-mtrjo (Altar 
ber uorbubblpftifcf/en Religion) roeldjer etma 3mei ITleter t)oek. unb 
rot angeftridjen roar. IDir ftiegen 3U bemfelben tn'nauf, konnten 
aber nicfjts uon befonberem Hntereffe finben. Der Altar mar, mie bas 
rjier geroöf]nlicp. ift, mit f)örnern uon Steinböcken unb uon milben 
Sdmfen unb aud} mit Ruten bejteckt. An legieren flatterten Häfm-
d)en mit aufgebruckten tibetifdjen Befdjroörungsformeln. Don ben 
(Eingeborenen erfuhr idj, ba$ biefer Altar als tDoknftätte eines 
(Beiftes gelte, ber ben tlamen 3 a n g - n a m (roor)l 3 a n g - g n a m ) 
füfjrt. 

Am Sonnabenb ben 5. September galt es für uns, ben S Q -
g f e r - pa& 3U überfdjreiten. Der IDeg ging bis 3ur pafcljör/e fanft 
aufroärts unb madjte 3unädjft keine Sdjroierigkeiten. IDir konnten 
besljalb nidjt fofort einfeljen, roesfjalb S i r (Beorge R T a c a r -
t n e n uns gefagt r)atte, baf) es ber S a - g f e r - paft märe, 
auf roeldjem bie meiften Kararoanen 3U Schaben kommen. 
(Dben auf ber r)öfje traten mir in ein Sdmeefelb ein, unb 
nun begannen bie ITlübjale bes IDeges. Diefe entftanben aber 
nidjt fo fefjr aus bem Sd)nee, als aus bem Boben, roeldjer uon 
ber roeidjen Scrjneefdjidjt uerfjüllt roar. Der lag nämlicb. uoller un
gleicher 3ackiger Steine uon Hufe- bis Bletergröfte, unb es roar für 
XTlenfcfjen unb pferbe Ijöcbjt gcfälyrlicf?, auf biefem glatten unb un
ebenen (ßrunb tjerun^ufteigen. An bie (Eefäfjrlidjkeit biefer DJeg-
ftellen erinnerten uns nun roieber befonbers bie uielen pferbeka-
bauer, roeldje, nur 2twa 10 Bieter auseinanberliegenb, ben IDeg ber 
Kararoanen be3eidmeten. Iladj einiger 3eit geroann ber Boben an 
Heftigkeit, unb mir erkannten, baf; mir auf bas (Eis eines großen 
(Eletfcr/ers, roeldjer b<>n DJeftfjang bes Paffes bebeckt, gelangt feien. 
3unäd)ft konnten mir uns r)ier ein roenig uon ben bisherigen OTürjen 
erljolen; benn fo lange bie Heigung bes (Bletfdjers nidjt all 3U ftark 
roar, lieft es fiel) gan3 gut barauf gerjen. Dann galt es aber, bas (Eis 
3U uerlaffen unb einen fteinigen IDeg, ber an feiner Horbfeite ent
lang lief, 3U geroinnen. t)ier roar bie üeigung ber (Eisflädje be-
beutenb, unb mir uerbradjten einige bange ITIinuten, bis ITlenfcr/en 
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unö pferöe olme ab3urutfa>n, öen Pfaö erreicht fjatten. £etderer mar 
in übelfter Derfaffung unö auf mehrere Bleuen überhaupt nicf)t 3U 
erkennen. IDieöer lag alles uoll uon großen, fpiimn Steinen, über 
melcfje 3U klettern niel (Beöulö unö Dorficfjt erforöerte; unö alle 3el)n 
XTIeter be3eugte uns ein totes pferö, mas Jefjltritte r)ier 3U beöeuten 
f)aben. tlatürlicf) mar an Reiten feit lange nict)t 3U öenken. Unö 
geraöe in jener (Begenö, roo roir öen Blick kaum uom Boöen ergeben 
öurften, bot öie £anöfcf)aft Rei3e oon erhabener (Brö&e. tBanöte man 
öen Blick naef) rückroärts, öann fdjaute man in eine t)errlicf)e 
Gletfdjerroelt fnnein. Uicrjt nur öer grofje (Bletfd)er, auf öeffen 
Rücken roir nbm noef) geroanöert roaren, 3eigte fict) als majeftätifd)e 
ITlaffe; aud) uon öen Bergketten 3ur Redjten unö £inken fingen 
grojje Gisfelöer bis 3um f)auptgletfdjer herunter, öas fanfte meer
grün öes difes rouröe öuref) öas reine BJeifc öes Sdmees rounöerooll 
oerbrämt; unö öarüber ftarrten fjier unö öort gelblidje oöer fdjmaqe 
Jelsküppen in öen tiefblauen r)immel fnnein. (Etwas nadj Blittag 
rouröe öer U)eg foroeit beffer, öa& man es roieöer roagen öurfte, ein 
Stück 3U reiten. Aus öer (Bletfcf)ermelt roaren roir aber noct) nid)t 
tjinaus, unö roir bQbamm nodj mandjes f]errlid)e £anbfd)aftsbilö uon 
arktifdjer Sd)önf)eit 3U fef)en. Da lag einmal etroa 20 IlTeter fd)räg 
über uns auf öer linken BJegfeite öer abgebrochene Ranö eines 
(Bletfdjers, öeffen (Eis 10 Bieter öick fein modde. Unterhalb 
öiefer fmaragögrünen Gisöecke befanö fid) ein Geidj uon klarem 
IDaffer, in roeldjem uiele reinmeifce Gisfd/ollen fjerumfd/roammen. 
Jn öer ITlitte öer Gismaffe fal) man eine r)ör|Iung, in melcber öas 
(Brün öes difes öie uerfdjieöenften Schattierungen annafun, unö ge
raöe über öer r)öf)lung fprang öer (Bebirgsbad? in öer (Beftalt eines 
IDafferfalles in öen Geier) fjinab. 

Bn öiefes Bilö uon märcf)enf)after Sd)önf)eit mar id) nod] uer-
funken, als unfer EDeg nad) links umbog, fo baff mir öie Scbuttfmlöe 
eines anöeren riefigen (Bletfd)ers, öer menige bunöert Bieter über 
uns lag, 3U öurd)queren t)atten. EDär)renö mir öort über febr un
ebenen (Bruno langfam aufmärts ritten, bemerkte id), öafo fid) uom 
Ranö öer über uns f)ängenöen dismaffe ein großer Stein ablöfte, 
auf öie Sdmttbatöe fiel unö mit r)öd)fter Schnelligkeit unö milöen 
Sprüngen auf mief) 3U gekollert kam. Bcf) fal), öafj an ein Aus-
meicf)en nid)t 3U öenken mar unö ergab mief) in mein Scbickfal. Da 
änöerte öer etma einen Kubikmeter grofte Block bei einem erneuten 
Auffcf)iagen feine Rid)tung unö faufte nun plöfclicr) auf öen uor mir 
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reitenben ß b b u 11 a t) 311. Sofort erkannte beffen pferb öie (Befatjr 
unö jagte baoon mit einer (Befd)minbigkeit, bie einer Rennbarm 
mefjr angeftanben. fjätte, als unferer gan3 unfoliben Scfyuttljalbe. 
Kaum faf) mein (Baut jenen ß b b u 11 a t) bauonjagen, als er fid) aud) 
in fd)nellfte Bemegung uerfeftte, fo baft id) non bem (Bebanken: „(Bilt 
es mir ober gilt es bir?" plöftlid) 3U bem anberen: „IDie tjalt id) mid) 
mof)l auf bem rafenben Pferbe feft?" geführt rourbe. Bis id) aber 
gerabe meinte: „Run roirft mid) ber bumme (Baul bod) roieber bem 
fliegenben Jelsblock entgegen!" faufte ber Kloft 3roifd)en ß b b u I -
I a l) unb mir in bie (liefe. 'Bis bie Pferbe enblid) roieber 3um Steljen 
gekommen maren, fal)en mir uns nadj ber Karamane um unb be
merkten, baft biefelbe ein gan3es Stück 3urückgeblieben mar. 
Der grofte Jelsblodt Ijatte auf feinem IDeg in bie (liefe eine Bn3arjl 
non Steinen in Bemegung gefegt, unb biefe tjielten unfere Reifege-
fätjrten am anberen (Enbe ber r)albe feft, bis mieber Rübe einge
treten mar. 3m übrigen erreichten mir alle unoerfefjrt bie r)öt)e. 

IDir traten jeftt in ein meites r)odjtal, meld)es ben Barnen 
t T l u r g i - t l j a n g fütrrte, ein. 3n bemfelben bemegten mir uns 
langfam abmärts, bis mir eine Stelle, bie ß n g - r g p a - f t ) a 
trieft, erreichten. Dort ftellten mir im Sdjuft einer Jelsgruppe 
unfer kleines 3elt auf. Diefer Lagerplaft rmtte nor ben bisherigen 
noraus, ba^ fidj t)ier bie fo lang nermiftte Degetation mieber in ei
nigen Kräutern unb niebrigen Stiäudjern einftellte. 3mifd)en ben 
Seifen tummelten fid) uiele Dertreter ber für dibet eigentümlidjen 
fd)man3lofen Rattenart. Bicfjt meit uon unferer Selsgruppe lagen 
bie Ruinen eines aus rofjen Steinen erridjteten Raftt)aufes, meldjes 
ber Kommiffionär 3U benuften pflegte, menn er ben tDeg nadj ben 
Karakorum infpi3ierte. (Etje mir uns 3ur Rul)e legten, l)ielt id) einen 
kleinen ßbenbfegen mit unferen beiben ß b b u l t a l ) s , an meld)em 
aud) einige reifenbe £abakt)er aus R u b r a teilnahmen. Das fanben 
bie B b b u 11 a i) s nad) ber ausgeftanbenen Lebensgefahr gan3 am 
piafte, obgleid) fie nid)t uiel non ber geiftlidjen tibetifd)en Bus-
brucksmeife nerftanben. Der eine non ben R u b r a leuten lub uns 
für unfer näcbjtes Radjtquartier in fein r)aus in (I a g - f l) a ein, 
mas mir mit Sreuben annahmen. 

Unfer XTlarfd) am 6. September follte uns mieber in bemotjnte 
(Begenben bringen, unb fo mad)ten mir uns fdjon frül) am XTlorgen 
in gehobener Stimmung auf ben IDeg. UJir ritten erft am linken 
unb bann am redjten Ufer bes (I u l u m b u t i genannten Badjes 
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entlang. Beiöe maren öurd) eine f)öl3erne Brücke uerbunöen, öie 
erfte nad) langer 3eit. 3n öiefem (Tal traten öie beiöen 5els-
ufer mandmtal eng 3ufammen unö bilöeten romantifdje (Ecken. Bei 
öiefen Anfidjten freute es uns aber befonöers, öafc öas (Brün öer 
roilöen Rofen unö meif5blüf)enöen damarifken belebenö in öas £anö-
fdjaftsbilö tjineintrat. (Belegentlid) glaubte id] auf öem linken Ufer 
aud) öie deraffen uon uerlaffenen oöer abgeernteten Jelöern 3U 
erkennen. Hn einer engen Steile öes (Tales entöeckten mir eine 
ITlauer, meldje uom Bad] aus am Bergijang aufroärts lief. lud]! 
roeit öanon fanöen fid] in einer Jelsnifdje Stein3eid)nungen, meld)e 
roieöer Steinbock-fcr/üijen öarfteüten. Hud) bei öiefer ITTauer fmn-
öelt es fid) maljrfdjeiniid) um eine Befeftigung, meld)e öie £aöakl)er 
gegen (Eürkeneinfälle angelegt Ratten. 

Die engfte Stelle öes Badjtales für)rt öen Tiamon d u 1 u m -
b u t i - p 1] r a n g. Die (Türken aber fpredjen Trier uon einem pafo, 
öen fie K 0 r 0 1 - D a ro a n nennen. Die !JelsT)änge finö fo fteil, 
öafc es nod) nidjt gelungen ift, einen Pfaö am Bad) entlang 3U 
bauen. Der jetjige fül)rt l)od) hinauf am Bergfmng, unö umgeljt 
fo öie enge Klamm. Der IDeg, meldjen öie £aöakt)er an öiefer fdjroie-
rigen Stelle gebaut Tjaben, gereicht il)nen 3ur fyoben (Etfre. Bis mir 
enölid) öie T)öl)e erreicht Ratten, bot fid) unferem Huge ein erfreu
licher Anblick. (lief unter uns lag öas. (Tal öes II u b r a fluffes, 
auf beiöen Seiten uon fd)neegekrönten tJelsbergen umfdjloffen; unö 
am-Jlufc entlang 3ogen fid) öie grünen (Dafen öer IT u b r a öörfer. 
Dort boben fid) öie meinen fauberen tjäufer lebfjaft ab uon öem 
(Brün öer Pappel- unö EDeiöengruppen unö öem G5elb öer reifen 
(Berftenfelöer. Huf 3ick3ackmegen Ratten mir etwa eine Dreiuiertel-
ftunöe lang abmärts 3U fteigen, unö öann konnten mir unfere Reife 
im fcbönen R u b r a lanö fortfefcen. 

R u b - r a tjcifet ©eftreid). Diefe prouin3 öes alten mefttibe-
tifdjen Königreiches fjat il]ren Ramen matjrfdjeinlid) erfjalten, als 
fie im fiebenten unö ad)ten Saf/rrmnöert nad) Gfirifto einen (Teil 
öes grofctibetifdjen Reiches bilöete. Sie gren3te öamals (Erofe-dibet 
uon Klein-dibet im ©eften ab. Vflit öem Ramen Klein-dioet mirö 
nämlid) nidft £ a ö a k 1) be3eid)net, mie man fjeute oft behauptet, 
fonöern B a 11 i ft a n. Die prouin3 Rubra tjätte id) längjt gern 
befudjt, fjatte aber meine Hbfidjt bisher nid)t ausfül)ren können, 
©ie frof) mar id) öesf)alb, öaft mid) öie gegenmärtige Reife öurd) 
öen Qauptteil öes R u b r a - Ulufttales füijrte. Don öem aud) 3ur 
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Proüins I l u b t o gehörigen deil öes Sb. a p o k tales bekamen 
mir leiöer nur roenig 3U feljen. IDas id) bisher über n i< b r a er
fahren Ijatte, oeröankte id) teils ben Reifeberid)ten öes DUffionars 
R e b s 10 b , teils ben Abfdjriften einiger roeniger Dnfabriften, öie 
id) mir oor einigen 3af)ren beforgt tfatte. Aus leideren fdjien fjeroor-
3ugef)en, bafe R u b r a bis ins 15. ober 16. 3af)rr)unöert binein oon 
eigenen dürften, bie in nur lofer Abhängigkeit uon £ a b a k b 
geftanben Ijaben können, regiert rourbe. Später I)errfd)ten öie £a-
öakrjer Könige Ijier unumfdjränkt. 

Aus R e ö 10 b s Berichten l)atte id) erfahren, öafe öas religiöfe 
dntereffe öer R u b r a - £eute im befonberen auf adjt £okaTgottbeiten 
(m g 0 n - p 0 genannt) gerid)tet fei. Riefe follen an foldjen Stellen 
kaufen, an meldjen feltfame Jelsbilöungen mptf)ologifd)e Deutungen 
suliejjen. Ramentlid) glaubt man an geroiffen helfen öie (Beftalt bes 
Kk-nung ( (Baruba, Sonnenoogel) öeutlid) 3U erkennen. Alle 
öiefe Kultftellen öer £okalgötter roerben uon roten £amas ( ' o B r u g -
p a) bebient, roäfjrenb öie pauptklöfter bes £anbes oon gelben £amas 
(b 05 e -1 u g - p a) befe^t finb. Don öiefen Rorfdjungen ausgeb.enö, 
Ijoffte id) nod) einiges meljr 3ur Kenntnis uon R u b r a beibringen 
3U können. 

Als mir ben fteilen Abftieg uoüenbet Ijatten unb auf bem Boöen 
öes R u b r a tales angekommen roaren, bemerkte id) am (Enöe bes 
d u 1 u m b u t i - tales öie Ruinen einer kunftoollen unb langen 
IDafferleitung, oermiitelft meldjer einft öas tBaffer öes d u 1 u m -
b u t i - bad)es auf bie deraffen am linken Ufer öes R u b r a fluffes 
geführt roorben mar. IDie mir fpäter Ijörten, i)iefe öiefe Ruinenftätte 
S a - f 0 m a , „Reulanb". (Es mar bies eine kleine Aakerbau-Kolonie, 
meld)e oor langer Seit oon bem Dorf d a g - f 1) a aus gegrünbet mar. 
IDegen bes (Einftur3es öer IDafferleitung mar fie bann mieöer auf
gegeben moröen. Das ift 3U bebauern; öenn mie mol)l mürbe es bem 
uom K a r a k o r u m kommenben Reifenöen tun, menn er gleid) bei 
feinem (Eintriit ins R u b r a tal uon einer grünen (Dafe empfangen 
mürbe. Rür uns galt es nun, erft nod) öreieinb.alb Bleuen im fanöi-
gen R u b r a tal abmärts 3U reiten, bis mir in d a g - f I) a unfer 
Rad)tquartier erreid)ten. Aber mir genoffen öiefen legten deil 
unferes dagesmarfd)es. pier konnte man öod) forglos oormärts-
fdjreiten, unb öer Ausblick auf bie grünen ukafen am anberen Ufer, 
A r a n u unb A p i , erfreute unfer I)er3 immer mieöer oon neuem. 

3n d a g - f I) a fanöen mir im paus unb pof unferes tibetifd)en 
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Begleiters öie nerjprocfjene freunölicfje ßufnaljme unö gute Der-
pf legung; öa es Sonntag roar, er3ät}Ite id] öen f)ausberoof)nern unb 
ihren Sreunöen einige biblifcrje (Befeuchten. Seh bemerkte beim Ber
bern: mit öiefen £euten öas Dorfmnöenfein eines eigenartigen £aut-
gefefe.es. (Es rouröe hier „n g" mit oorausgef)ßnöem f roie b, ausge-
fprocf/en. Diefes (Befefc erklärte mir öie öoppelte Sdjreibroeife 
III g u n - ö a r unö r) u n - ö a r für öiefelbe (Drtfcf/aft in n u b r a. 
Das kleine Dorf El a g - f fj a 3eigte alle (Eigentümlichkeiten einer 
iamaiftifcr)en Sieöelung. r)ier gab es XTl a n i - mauern, öas l)eifet, 
breite mauern, roeldje mit nieten kleinen, öie Snfcfjrift d) m - m a n i -
p a ö m e - h u m tragenöen Steinen beöeckt roaren. mit öerfelben 
Jnfdjrift roaren auch niele in öer nähe öes tTJeges liegenöe Stein
blöcke nerfeljen. Don öem (Erün öer IDeiöen unö öer Hprikofenbäume 
hoben fid} öie roeijjgetündjten monumente, (I f dj o r t e n (ft u p a) ge
nannt, lebhaft ab. (Ein kleiner (Eempel ( E a g - f h c t - m a n i -
k h a n g , öer ' a B r u g - p a - SititQ gehörig, foll eine IJT a i t r e n a -
Statue enthalten. 3cr» erkunöigte mich bei unferem f)ausuoirt nadj 
öen berühmten acht m (5 o n - p o uon XI u b r a unö erhielt non ihm 
öie unten roieöergegebene £ifte 1). 

3n (I a g - f 1) a erkunöigte idj mich auch nach öen (Elan-
Damen öer Dorfberrjofmer. 3ch erfuhr, öaft öie fünf eigentlichem 
(6runöbefife,er öes Dorfes 3um (Elan öer r (E p a - 31) i n g - p a ge-

1) lifte 6er ad)t m©on*po oon Hubra. 
Nr. N a m e : Wohn p la tz : 

1 Ye-shes-mgon-po Tag-sha 
2 Bya-rog-gdong-can mGo-sbed (Karte Kubef) 
3 mGon-dkar-ye-shes-nor-bu Panimig 
4 gSham-mgon-po She-shu-gur 
5 E-we-mgon-po Su-mur 
6 Nagaraksha Rong-mdo 
7 dBen-sa Murgi 
8 bZang-nam bDe-skyid 

Kus öiefer £ifte feben mir, bafy 6er m©on*po oon b3>effoi6 benfelben 
Hamen führt, rote 6er, weichet 6en lr)a'mtbo in 6a»gfer»la»rtfa bemobnen 
foU. Ho. 2 fcbetnt auf einen ©aru6a 3U beuten, 6enn 6er Harne tautet in 
beutfcber Überfefeung: „QDtlöer 1>ogel mit einem ©eficbt." Wie aus 'Kebslobs 
Berichten beroorgebt, banbelt es ficb bei einigen 6er oon ihm befucbten m©on-
po'&ultusftätten tatfäcblicb um Selsbilbungen, melcbe einem ©aruba ähnlich 
feben. Kucb bei Äbalatfe finben roir unter ben Äultusftätten 6er oorbub* 
bbiftifcben Ketigion einen Seifen, roetcber 6en Hamen SifyyunQ'KanQ'byon, 
„6elbfterftanbener ®aruba" führt. Kei 6em m©on*po oon Kong-mbo 
beutet 6er 6anfrrit*Hame Hagarat fha , ,,'ZPafferfcblangenbämon'', auf jene 
SDaffergottbeiten, Hagas, toetche als bie unoerföbnticben Seinöe ©arubas gelten. 
KUes in allem genommen, bürfen mir mohl annehmen, bafj es fiob bei btn 
m©on»pos oon Hubra um üorbubbhtftifcbe ©ottheiten hanbelt. ©s ift auch 
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I?ören, unö ba[) aufcer biefen nod? eine IH o n - Familie im Dorfe 
mof?ne. Der ITame r (B t?a -3 l ? ing -pa beöeutet etroa „(Brofcgrunb-
befitmr". Die 311 biefem (Elan gel?örenben Bauern ftammen offen
bar alle oon ein unb berfelben einft im Dorf l?errfd?enben Familie ab. 
Alle r ö 3 n a - 3 l ) i n g - p a benennen fid? 3um Bubbbtsmus. 3nbe-
treff ber IH 0 n - Jamilie mar es mir mid?tig 3U erfahren, ba$) alle 
if?re ITlitglieber OTorjamebaner oon ber SI?ia-Sekte finb. Diefe Sehte 
ift aud? in Baltiftan bie l?errfd?enbe, unb bamit tjängt gemifc 3ufam-
men, ba^ bie 1TI0 n s oon El u b r a bQn Baltis inbe3ug auf E)aar-
tradjt unb Kleibung gleichen. Die XTl 0 n s imben l?ier alle Sdjmtebe-
arbeit 3U beforgen unb bei heften mit Keffelpauken unb (Dboen auf-
3ufpielen. Sie finb bie oeradjtetfte Klaffe bes Sanbes. 

Am ITlontag ben 7. September marfdjierten mir meiter abmärts 
im Hai bes El u b r a fluffes. mir genoffen oon E)er3en bas (Brün ber 
Bäume unb Sträudjer, bie befonbers üppig an ben meit oer3meigten 
Armen bes großen Jluffes ftanben. E)ier gab es aufjer meiben unb 
Pappeln namentlich oiel (Tamarisken, Rofen unb eine für Sabal?!? 
eigentümlid?e Art oon Dornftraud? mit gelbroten Beeren (üfog) . 
3d? muftie aber bie (Erfahrung mad?en, baf} es fid? nid?t Ieicl?t an ben 
burd?mäfferten Elfern bes Jluffes entlang manbern läfct, 3umal ber 
eigentliche IDeg nid?t red?t kenntlid? ift. Eladjbem mir bas kleine, nur 
oon oier (Broftbauern bemobnte Dorf p a n i m i g paffiert l?atten, 
kamen mir an einen im dal liegenben, aus fd?mar3em 3els beftefjen-
ben f)ügel, beffen Elamen mir nid?t in (Erfahrung bringen konnten. Auf 
feiner (Dftfeite bemerkten mir einen größeren Altar (l t) a - m t f? 0) 
unb fieben kleine oerfallene (Efdjorten. An ber Jelsmanb barüber 
3eigte fid? eine fd?led?terl?altene 3nfd?rift, in einer alten Jorm oon 
S1? a r a b a fd?rift, bie id? geneigt bin, als „(I) m - p a b m a f i b bE? i-
l? u m" 3U lefen. (Es ijanbelt fid? offenbar um eine Anrufung bes 
Pabmafambljaua, bes Begrünbers bes Samaismus, unb beffen Relief
porträt fanb fiel? mal?rfd?einlid?, nad? nod? oorrjanbenen Spuren 3U 
fcrjliefcen, auf berfelben Jelsmanb. (Es mar mir mid?tig, in ber alten 
3orm ber Scljrift ein Dokument für bas früf?e (Einbringen bes 
Bubbl?ismus in bie prooin3 Elubra 3U erkennen. Die 3nfd?nft mag 
auffaUenO, öa& alle ibre Stultftätten oon £amas öer roten 'a°3 rug*pa = 6efte 
beöient toeröen. THefe febeint im befonöeren 6as CJrbe öer alttibetifeben 
r n 9 t n g = ma*pa = 6d)ule angetreten 311 tjaben; unb letztere bat nachgemiefener* 
mafjen einen großen CXeil öer oorbuööbJftifct)en £iteratur übernommen. Übrigens 
bebienen , a°3 rug spa*lamas, welche in E)erbinöung mit öem grofjen £) e m i s * 
Älofter fteben, aud) einige Heine E)orftempel neben jenen ©tätten öer 
m©on = po. 
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roobl cor öas 3abr 1000 nad) (Ebrifti 3U fefcen fein. — (Das befte 
Steinrelief uon t l u b r a befinöet fid) in r) u n b a r. (Es erinnert 
(tarn an öen XTlaitrena in XTI u 1 - be fiefje fpäter.) 

Balö nacbber paffierten mir öie Dörfer d t) e - r i g - f rj a unö 
Ij u 1 - f k a m , in melden mir uiele XTI a n i - XTlauern unö (Efcborten 
fafjen. rjd) fjätte gerne bei öen XTI a n i - XTlauern nadj älteren Dotiu-
3nfd)riften gefud)t, konnte aber nidjt magen, öie fdmell marfd)ierenöe 
Karamane 3U uerlaffen, öa es mir allein kaum möglid] gemefen fein 
müröe, öen XDeg öurd) öen fumpfigen Dfdmngel 3U finöen. Balö kam 
auf öem redjten Jluftufer öas ftattlicbe Sd)lofe uon (Efdmrafa in Sidjt. 
Die (Eingeborenen behaupteten, öafe es uom König TT p i - m a -
r n a m - r g p a l , (ca. 1715 B. D.) gebaut rooröen ift. Das kann 
fid} nur auf öen roeifeangeftridjenen T)auptbau be3ieben. 3m übrigen 
naben mir es tjier mof)l mit einem öer älteften Sdjiöffer uon XI u b r a 
3U tun. Drem fagt in feinem Budj: „Jammoo anb Kafbmir State", 
öafc (E f d} a r a f a uon Biters ber öie Refiöen3 öer einbeimifd)en dür
ften uon II u b r a gemefen fei. Had) iljm ift öas Dorf (E f d} a r a f a 
auf einem fteilen 200 Bieter langem unö 150 Bieter boben 3elsblock 
gebaut. Bud) anöere Reifenöe ermäbnen, öaf; es einen befouöers 
ftattlid)en (Einöruck mad)e. (Es ift mir bis jeijt nur gelungen, aus 
3nfd}riften bei X) u n ö a r unö D e s k n i ö öie Tlarnen uon 3meien 
öer einbeimifcben H u b r a fürften feft3uftellen. Blebr Hamen liefen 
fid} uielleidjt auf helfen unö Steinen bei (E f d} a r a f a finöen. 3n-
fd)riften an jenem Orte müröen uielleicbt audj Klarbeit fdiaffen 
inbetreff öer Scbreibmeife öiefes Ortsnamens. Hebmen mir itjn fo, 
mie er beute ans Obr tönt, fo müröen mir ifjn auf öie natürlicbfte 
ITJeife als „piaij öes f)anfes" (cb a r a s - f a) erklären. Da nun öer 
r)anfbanöel 3toifd}en (Eurkeftan unö 3nöien in alte 3eiten binaufreidit, 
Iiefje fid} leid}t uermuten, öafj bier in öer alten r)auptftaöt H u b r a s 
eine erfte Der3ollung öes T)anfes uorgenommen moröen märe. Damit 
könnte öer Harne „Xpanfplab" 3ufammenbängen. hiergegen ift mir 
nun uon einem (Eingeborenen bebauptet moröen, öaft G f d} a r a f a 
eine Bbfd}leifung öes alten Hamens 1 (E a g s - r a - f a fei. 1 (E a g s 
beifjt „(Eifen" unö nad} öer Bleinung öiefes (Eingeborenen foll man 
bei Gfcbarafa in früberen 3af}rbunöerten (Eifen abgebaut bauen. Hur 
alte 3nfd}riften, in melcben öie 3meite Scbreibung öes Hamens nad}-
meisbar märe, könnten mtd} uon öer Ridjtigkeit öiefer flnficbt über-
3eugen. 

Hadjöem mir öas Dorf D f c b a m s - t f c b e n (Bpams-djen) 
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paffiert rmtten, erreichten mir in öem Dorf CE a g g a r (fdag-mkbar j 
unfer Hacf/tquartier, etma um 5 Uijr abenös. CI a g g a r mar öas 
erfte größere Dorf in IT u b r a, melcb.es mir 3U fefjen bekamen. (Es 
foll aus 21 Bauernhöfen befteljen. (Efje mir in öas (Bebiet öer Kelöer 
eintraten, kamen mir an einer ausgeöebnten Ruinenftätte uorbei, 
aus meldjer ein großer roter Altar (II) a -m 11) o?) fjeruorragte. 
Diefe Statu mag öen (Drt be3eid)nen, an meldjem (I a g g a r uor 
uielen LTafjrtmnberten geftanöen ffat. Als mir um eine Uelsecke 3ur 
Sinken gebogen maren, erblickten mir an öem r)ang links über öem 
jetzigen Dorfe abermals eine Ruinenftaöt, öeren ITlauem etmas 
beffer erb/alten maren, als jene öer anan ermähnten. Über öer 3meiten 
Ruinenftaöt f/ing ein altes religiöfes (Bebäuöe, g 3 i m s - k l ) a n g 
genannt, an öer Bergmanö. Das Ijeutige Dorf liegt im Clal eines 
fdjäumenöen Bacbjes, munöeruoll in öas G3rün uieler Rprikofen- unö 
Apfelbäume unö EDeiöen gebettet. IDir fanöen tDormung im r)aus 
öes Dorffd)ul3en, mas mir eigentlid? beöauerten. Dasfelbe mar näm-
Iicb. öerart uon beifcenöen (Jiercrjen belebt, öafj mir kaum Scfjlaf 
finöen konnten. Am Abenö unternahmen mir einen kleinen Spa3ier-
gang öurdj öas Dorf unö kamen öabei mie sufällig 3um r)aupttempel, 
meldjer K l a n i - k l j a n g genannt mirö. (Es ift öies ein mächtiges 
alt ausfeljenöes (Bebäuöe, uon uielen dfdjorten unö (Bebetsmüfjlen 
umgeben. Die einbredjenöe Dunkelljeit f/inöerte uns öaran, es genau 
3U unterfudjen. 

Aud) am näcbjten ITlorgen, öen 8. September, kamen mir nicbit 
öa3U, öas K l a n i - k l j a n g 3U betreten. LTd) fjatte erfahren, öaf} öas 
r)auptftift uon t l a g g a r b S a m - g t a n - g ü n g f/eifce, unö ge
beten, öaft man uns öortbjn füljre. Diefes Klofter, öer ö (B e -1 u g -
p a Sekte angerförig, liegt etma eine Zueile oberhalb öes Dorfes 
im Badjtal. (Es ift uon üppigen Baumpflan3ungen umgeben unö fiel/t 
febr malerifd} aus. Kür eine Rupie (Eintritjsgelö maren öie IRöndje 
gern bereit, uns öurd) öie uier 3um Klofter gehörigen dempelrfallen 
3U fürjren. Sdj macfjte mir IIoti3en über alle öarin aufgehellten Kult
figuren, öie id) l)ier nidjt mieöerffolen mill. (Es bradjte mir aber eine 
grofee (Enttäufdjung, öa icf) erfuhr, öafc öiefes meitläufige Klofter 
jüngeren Datums ift. Klan fagte mir, öafc es uon einem gemiffen 
d r i f u l - k f / r i m s - n g i - m a erft uor 68 Sauren gegrünöet moröen 
ift. Diefer £ama, melier aud) öas R i - r ö 3 0 n g klofter erneuert 
rmt, ftammt aus öer Kamilie öer alten Dafallenfürften uon b3ang-
la in 3angf-ökar. 3ä) beöauerte, öie fjier in S u m u r oöer b S a m -
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Süangelift üfajornpel, &k>alal\e 
Srüfjer <Buö6E)i[ttfd)er £ama in drafcfrürjunpo. (Je ent3ifferte fcte erften alttibettfct̂ crt 

r)anöfcb,rtften aus öet Safiamaf^an'IDüfte. 3eta)nung oon r). Jranrfe 



'Dfdje OX\Qb\in. £et)tec an 6et tniffionsfdjule, &i)alal\e 
<£t ent3iffetrte wichtige alttibetifctje Jelsinfdjrtften. 3e\d)nuna. von §. Jrancfe 



g t a n - g I i n g uerbradjte 3eit nidjt lieber auf bas IH a n i -
k 1) a n g ober gar auf bas g3ims-krmng oerroanbt 3U fmken. Dom 
legieren rourbe mir nämlicft uerfidjert, baft es ber ältefte uorfmnbene 
dempelbau im Dorfe fei. Dort roäre es mir oielleidjt möglicb. geroefen 
ältere 3nfd}riftert 3U entbecken. 3m fjiefigen Klofter galten fidj für 
gemöbnlicb. nur 20 bis 30 £amas auf. Sinb bie dnfaffen ooll3ät)Iig 
uerfammelt, bann fteigt ifjre 3af}l auf fünf3ig. Bis roir roieber auf 
ben r)auptmeg ritten, bemerkte idj auf einem Jelsbfock eine Stein-
3eicrmung, roeldje einen dfdjorten uon mittelalterlid)er Jorm bar-
ftellte; ein roeiterer Beroeis, bafy daggar unb Sumur eine lange bubb-
l)iftifcr»e Dergangenfjeit Ijinter fid) fmben. 

Bei £ a g - b f d } u n g erreichten roir ben 3ufammenfluJ3 uon 
n u b r a flufj unb Srmnok. LBir befanben uns fjier inmitten einer 
Degetation, roie icb. fie in £ a b a k b. nocft nidjt maftrgencmmen r?attc. 
Unfer Pfab führte burd] bid)tes (Befträucb,, roeldjes uon bem d f 0 g 
genannten Dornftraucl), roei&blüfjenber d a m a t i s k e , gelbblürten-
ber (E 1 e m a t i s unb roilber Rofe gebilbet rourbe; unb roenn roir an 
ein Dorf kamen, fanben roir es eingebettet in üppige ßprikofen- unb 
äpfelgärten. Kein IDunber, ba$ bie £abakljer Könige biefe prouin3 
umtauften unb ifjr ben Ilamen I D u m - r a , „(Dbftgarten" gaben. 
Don einer Jelsfiöfie oberhalb £ a g - b f d j u n g ' s roinkte ein kleiner 
nur uon einem einigen b 03 e -1 u g - p a beforgter dempel (dfje-bla) 
herüber unb rjinter bemfelben fliegen bie 3erklüfteten üelsberge bis 
3U iljren (Bletfdjerkronen aufroärts. 

Auf bem jenfeitigen Ufer bes S 1} a u 0 k fluffes erkannte id) bas 
ftattlicrje Klofter b D e - f k n i b , über bem gleichnamigen Dorf ge
legen. £eisteres, ebenfo roie bas etroas roeiter abroärts gelegene 
Dorf f II g u n - b a r (t)unbar) f)ätte idj gerne befudjt. tDeil aber 
unfer tüeg am S 1) a p 0 k fluffe aufroärts führte, mufcte icft midj mit 
Berichten über jene (Drte begnügen, meierte mir uon unferem (Euan-
geliften 3 o f e p b , - d l ) f e b r t a n jpäter in £el] geliefert mürben. 
Diefer flammt aus r j u n ö o r unb fmt auf meinen LDunfcb. bie in 
b D e - f k n i b unb t ) u n ö a r befinblidjen alten (Bebäube unb 
HT a n i - Biauern naef) 3nfcririften unterfud/t. 3n b D e - f k n i b ge
lang es ifjm, bie Stiftungsurkunbe bes Klofters 3U finben. Bus iljr 
ergab fieft, bafj jenes Stift uon einem ITlitgtieb ber längft ausgejtor-
benen Dnnaftie uon U u b r a fürften etma im 3afjre 1500 nact) 
dfvrifio erbaut roorben ift. Xiocr) meitere dntbeckungen machte 
3 o f e p l ) in f ) u n b a r . Das bortige Scrtlofj K r t p u n g - r b 3 o n g -
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m k b a r , „lieft öes Sonnenuogels" mar früher öie !Dinterrefiöen3 
öer £aöakber Könige, unö öaber fanöen fidj öort mehrere Königs-
infdrriften unö aujjeröem uiele Dotiuinfdjriften, roelcbe frühere Könige 
erroäbnen. (Eine uon öen letzteren nennt ( B r a g s - p a - ' a b u m , 
ca. 1400 A. D., öen Stammuater öer r A a m - r g p a l - öpnaftie uon 
tüefttibet, roelcr/en idj bis öaljin nodj nid)t in Bnfdjriften gefunöen 
ijatte. Dort foll es aucb einige Porträts uon alten Königen unö 
Königinnen geben. Dielleidjt öie merkroüröigfte tjiftorifdie Kuriofität 
in b D e - f k n i ö ift öas Porträt öes XTlongoIengenerals ö <B a -
l ö a n - t l j f a n g (ca. 1650 A. D.) in 3orm feines moöellierten 
Kopfes, öen ein m ( B o n - ö k a r genanntes Ungeheuer in öer 
r)anö rjält. 

Als roir ein Stück an öem redeten Ufer öes S 1} a n o k fluffes 
aufroärts gegangen roaren, r/ielten roir kur3e ITlittagsraft im Dorfe 
d i r i t , in öer Häf/e eines Segenstores, toelcf/es mit fünf roeifege-
ftridjenen dfdjorten gekrönt mar. Kur3 oberhalb öiefes Dorfes fafjen 
mir öie erfte fefte Brücke feit mehreren XTlonaten uor uns. (Es mar 
öies eine aus f)ol3 unö Drafjtfeil konftruierte Hängebrücke, mie fie 
nad} erprobtem Re3ept überall in öen Berglänöern Bnöiens gebaut 
roeröen. Darauf gingen mir nocb einige Bleuen am linken Ufer öes 
S 1} a n o k aufmärts unö bogen öann in ein rei3enöes Seitental ein. 
Dort lag öas kleine Dorf m K f j a r - g f a r , melcb.es nur aus uier 
Bauernböfen befter/t, unö in öemfelben fcf/Iugen mir an einer fdjat-
tigen Stelle unfer 3elt auf. 

riacr/öem mir unferen (Tee getrunken bitten, macbten mir uns 
an öie Unterfudmng öer älteren unö neueren Ruinen, an meldten öas 
Dorf (inbetracbt feiner geringen (Bröfce) merkmüröig reidj ift. Die 
beöeutenöfte Ruine aus neuerer 3eit finö öie Blauern eines febr grofe 
angelegten Raftbaufes, melcbes offenbar uor mebreren Jabr,3ebnten 
für 3mifcben £eb unö tlurkeftan uerkebrenöe Karamanen gebaut roor-
öen mar. 3n öem kleinen Dorf fanöen roir einen kleinen uon einem 
einigen £ama beforgten ö (B e -1 u g - p a - (Tempel unö unuerbält-
nismäöig uiele dfdrorten. Aucb mebrere alte (Bräber glaubte icb 3U 
erkennen. 3n einem dfcborten entöeckten roir alte aus don unö doten-
afebe bc-rgeftellte dafeln (d b f a -1 b f et genannt), roelcbe eingeftem-
pelte Figuren unö Anfcbriften aufroiefen. £e§tere 3eigten niebt tibe-
tifd)e, fonöern inöifcbe Bucbftaben in einer mittelalterlicben Uorm öer 
D e u a n a g a r i febrift. Aus öiefem 3unö glaube idj fcbliefeen 3U 
öürfen, öafj b i e r I n m K b a t - g f a r (Ueuburg) einmal eine llieöer-
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Iaffung oon ausgeroanberten inbifcb-bubbbiftifcben OTöncben beftanben 
bat. Die Bauern proteftierten erft ein roenig gegen ünfere Räuberei 
an ibren dfcborten, bod) liegen jie fid) burd) 3ablung einer Rupie 
balö beruhigen. r)ier begegnete uns ein OTann, melcber erft uor 3ruei 
Ciagen in Cef) geroefen mar. (Er mar uolt uon öen fonberbarften 
Kriegsnacbricbten. Rad? ibm fübrten nicbt nur bie Ruffen, Sran30-
fen unb Serben gegen bie Deutfcben unb ßfterreicber Krieg, nein, aud) 
bie (Englänber, Italiener unb Japaner batten losgefcblagen. IDie aber 
bie briegfübrenben Dölber gruppiert maren, mugte er nicbt. (Er batte 
feine Sreube baran, bag alles übereinanber bergefallen mar. Uns 
mar es redjt, oon Japans £osfd)lagen 3U boren; benn mir bonnten 
uns nidjts anberes benben, als bag Japan gegen Ruglanb ge3ogen 
märe. (Ebenfo glaubten mir, bag Jtalien auf beutfdjer Seite ftünbe. 
Jnbe3ug auf (Englanbs Stellung Ratten mir 3meifel. 

Rm 9. September marfdjierten mir 3unäd)ft mieber aus bem 
frieblidjen dal bes bleinen Dorfes Ijinaus unb auf einem bütjn aus 
ben Seifen gehauenen UJeg am S 1) a n o b binauf. Beim näd)ften 
Seitental bogen mir nad) redjts ab unb gingen in bemfelben auf
märts. f)ier mar es fet)r lieblid), unb unfer UJeg führte burd) üppiges 
Dicbidjt, oon ben für R u b r a eigentümlichen Sträud)ern gebilbet. 
Dann unb mann 3eigten fid) bie Selbterraffen ehemaliger Bauernhöfe 
unter bem UJeiben- unb damarisbengefträud). UJeiter oben mürbe 
es mieber freier. Dort fanben mir, an eine bleine IM a n i - XRauer 
gelernt, eine ror)e Steinfbulptur eines lTlanbfd)ufd)ri in Relief. 
(Dbgleid) ber Stein nidjt oon Uleterb.öb.e mar, konnten mir bod) nicbt 
baran benben, ibn baoon 3U fdjleppen. 01s bie Sträudjer aufborten, 
3eigte fid) uns 3ur Redeten eine Selsfd)lud)t, burd) meldje ber UJeg 
fteil aufmärts fübrte. 3u meiner überrafd)ung bemerbte id), bag bie 
Sdjlucbt mit oielen r)ausruinen ausgefüllt mar. Did)t unter ber Sels-
manb lieg fid) ein beffer erbaltener bubbbiftifd^er dempel erbennen. 
Rad/bem mir nod) einige XTleilen meiter aufmärts geftiegen maren, 
erreichten mir bas Dorf m K b a r - r b s o n g („Scblogfeftung"), 
roeldjes auf einer meiten faft baumlofen rjocrmlm gelegen ift. Das 
eigentliche Dorf befinbet fid) auf ber meftlidjen Seite bes freien 
piatjes, mäbrenö bas Raftbaus auf ber (Dftfeite ftebt. UJir fditugen 
unfer 3elt in bem UJeibengarten bes Raftbaufes unter metter3er3au-
ften Bäumen auf. (Dbgleid) m KI) a r - r ö 3 o n g ungefäbr in ber-
felben fr)öl)e liegt mie £ e b , ift fein Klima bod? bebeutenb rauber. 
Jd) erbunbigte mid) bei ben (Eingeborenen nad) ben Ruinen, bie mir 
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unterhalb öes Dorfes paffiert Ratten, unö r/örte uon ifmen, öaß fie 
öie Hefte 6er alten Stabt m K I ) a r - r Ö 3 o n g öarftellen unö noct» 
fjeute mit öem Hamen mKr /a r - l Jog (Untere Burg) be3eidmet 
roeröen. Ulan er3äf/lte mir, öaß 6er ITlongoIen-ö5eneral b 05 a -
l ö a n - t r j f b a n g elroa in öer ITlitte öes 17. Jafjrbmnöerts öiefe 
Stabt 3erftört t/at. Da ansunetjmen ift, öaß jener aufy an anöeren 
Orten nicrjt beffer gekauft tmt als frier, ift es nidjt uerrounöerlicr>, 
roenn man feinen Kopf einem f)öllenunget)euer in öie r)rmö legte, 
roie fdjon uorljer ertoärmt. Bis öie Stabt 3erftört mar, 3ogen öie Be-
roofmer in öie Kleinen Käufer 3roifdjen öen oben gelegenen Selbem, 
roelcrje fie bis öafrin nur als Sommerroormungen gebraucht Ratten. 
Der (Tempel in öer Ruinenftaöt rouröe aber nodj roeiter beöient, bis 
öie £amas etroa im Dar)r 1907 audj in öas heutige Dorf 3ogen. Sie 
gehörten öer ö 05 e -1 u g - p a - Seilte an. OJie bei fo Dielen (Drt-
fdjaften öes alten roefttibetifdjen Reidjes, fdjeint audj bei m K fj a r -
r ö 3 o n g öie Dergangenljeit öie (Begenroart an (Blan3 3U übertreffen. 

Urüfj am Ulorgen öes 10. September beftiegen roir ein paar 
kleine Bergponies aus öem Dorf unö ritten langfam an öem Horö-
fj'ang öes mKf ja r - rö3ong-Pa f fe s aufroärts. UJir rooüten an 
öiefem dag £ e fj erreichen, unö öa öas einen öoppelten XHatfcf) bebeu
tet, follten unfere bisherigen Reitpferöe etroas gefdjont roeröen. 
Unferen packpferöen roaren einige ij a k s jur t)ilfe gegeben. G5s 
mar mir erftaunlidj 3U feigen, roie roeit nadj oben fidj öie Uelöer uon 
m K I j a r - r ö 3 o n g 3iefjen. Unö als roir enölidj ifjrem Bereidj ent
rückt roaren, oerfolgten uns anöere Spuren öes Uleißes öer 
m K b , a r - r ö 3 o n g - Bauern. (Es roaren öie H a n i - mauern unö 
(Ifdjorten. £eßtere ßrt oon Bauroerken trat in üerein3elten tippen 
nodj in einer t)öfje oon etwa 15000 3uß auf. Dann gelangten roir in 
ein ööes (Jelstal unö fdjließlidj roieöer auf ein (Felo oon großen un
regelmäßigen Steinen, roie fie fidj überall unterhalb oon (Bletfdjern 
finöen. Hadj öiefem beinbredjerifdjen töeg fjatten roir roieöer ein 
Gisfelö 3U überfdjreiten. 05s mar öas U%te auf öer Reife, unö inbe3ug 
auf (Bröße konnte es fiel) nidjt mit öen (Bletfdjern öes S a - g f e r -
Paffes meffen. Dennod) bradjie uns feine überfdjreitung ein paar 
bange ßugenblicke. (Es galt frier roieöer auf einer fefjr glatten fdjrä-
gen Jlädje aufroärts 3U fteigen. ßusrutfdjen unö ßbgleiten mußte 
3um Deröerben füljren, öenn beim Bbftur3 oom (Bletfdjerranö in öas 
Steingeroirr öarunter konnte man leidjt alle Knodjen brechen. Die 
Reitpferöe gingen leöig, roäfjrenb öie £aftpferbe forgfältig geführt 
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rouröen. piö^Iid? rutfdjte K.'s pferö ah, auf hm Ranö öes (Eifes 3U. 
Dort blieb es glücklid}erroeife an einem feftgefrorenen Stein Rängen. 
(Es uergingen nod} einige aufregenöe ITlinuien, bis öas (Eier öurd} öie 
(Eingeborenen uon jener gefäfjrlidjen Stelle fortgefdjleift unb auf öie 
Beine geftellt rooröen mar. 

Kur,3 nad? Überminöung öes (Bletfdjers erreichten mir öie pafj-
I}öf}e, unö öarrtit gelangte icf? in öen Bereid} öes mir fcfjon uon früher 
fjer bekannten (Bebietes uon S a ö a k i } ; öenn an öiefer Stelle fjatte 
id} fd}on uor 16 Jabjen einmal geftanöen, als id} uon Cef} aus 
einen Spa3iergang auf öie r)öf)e öes mKr)a r - rö3ong-Pa f f e s 
gemadjt fjatte. Der Blick nadj Sühm ift munöeruoll. ITlan fielet C e t? 
unö einen großen Geil öes Jnöustales tief unter fid} ausgebreitet, 
unö auf öer anöeren Jnöusfeite fteigen öie Berge mieöer 3U beöeu-
tenöer r)ör)e an. (Einige öer öarauf liegenöen (Bletfdjer glän3en mie 
Spiegel. Die cböe öer Jelslanöfdjaft ift angenefjm unterbrochen öurd} 
öas bliijenöe Banö öes Jnöus unö öurd} öie grünen blecke öer oielen 
Dörfer in öem paupttal fomoljl mie in öen Seitentälern. Balö nad}-
öem mir öen Abftieg angetreten fjatten, begegneten mir einigen einge
borenen Reifenben, meldje uon Set) aus rjeraufkamen. Sie jagten 
uns, öafj man in £ e 1] uon unferem Kommen miffe (idj rmtte nämlid} 
einen Brief mit einem Boten fd}on uorgeftern abgefdjickt), unö öafj 
ein Diener öes britifdjen Kommiffionärs uns entgegen käme. Als 
mir in öas (Bebiet öer nieöeren Bergketten t/inabgeftiegen maren, er
kannte id} balö einen unferer (Efjriften, p rj u n t f o g aus Kfjalatfe, 
öer 3U öer Sdjreibftube öes Kommiffionärs, (Eaptain (B a b r i e I, ge
hörte. Don if)m muröen mir freunölicbjt begrübt unö an öer H)eg-
feite mit (Tee, Brot, Butter, Jam unö kaltem Jleifd} bemirtet. Als 
mir kaum angefangen fjatten 3U effen, fafjen mir einen (Europäer 
auf uns 3ukommen. (Es mar öies öer IRiffionar B u r r o u g f j s , 
meldjer 3U unferer ITCiffion in Sei} gehört. Ann fönten mir Klarheit 
über öie Dorgänge in (Europa erhalten, unö öas, mos mir 3U rjören 
bekamen, fdjnitt uns tief ins t)er3 l}inein. Via Deutfdjen fjatten, fo 
fjiefj es, uerräterifdjer IDeife oerfudjt, öurd} Belgien nad} Jrankreidj 
3u bringen, unö öas l}abe (Englanö ueranlajjt, aud} an Deutfdjlanö öen 
Krieg 3U erklären, unö in (Englanös (Befolgfdjaft fmbe öas aud} Japan 
getan. (Es ftanöen nun Deutfdjlanö unö cöfterreid} folgenöe feinö-
lidjen Sänöer gegenüber: Rufjlanö, Serbien, IRontenegro, Jrankreid}, 
Belgien, (Englanö unö Japan. Uie B u r r o u g f j s behauptete, lagen 
öie Ruffen uor Königsberg, unö öie Jran3ofen tief im (Elfafe örinnen. 
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(Eine 200 Bleuen lange Schützenlinie follte fid) uom Glfafc nad) Belgien 
an ber Gren3e entlang 3ief)en. (Eine Seefd)lad)t fjatte bei Qelgolanb 
ftattgefunöen unb 3um Untergang uon fünf beutfdjen Sd)iffen ge
führt. Alle Sd)lad)ten roären fefjr blutig gemefen, aber immer tjätten 
bie Deutfcfjen bas meifte abbekommen. Alles bas auf einmal r/ören 
3U muffen, mar fdjmer genug. Unb bas burfte man nun nicfjt in ber 
Stille burdjbenken, fonbern mu^te es unter ben Blenfctjen, 3U benen 
mir nun kamen, 3U übertäuben fudjen. llod) näfjer bei £ef) begeg
neten uns bie ä^tlicrien ITliffionare, Dr. r) i e b e r unb 3rau, bie 
uns ein Stück IDegs entgegengegangen maren. Aud) einige ber ein
geborenen Gfvriften kamen, unter ifjnen ber lanbeskunbige Sdml-
meifter 3 0 f e p fj G f) f e - b r t a n. tBir gelangten nun unter bas 
alte Sdjlofc uon £ e I), unb alle £anbfdmftsbilber rings tjerum mute
ten mid) gar traulid) an, mie ein Stück f)eimat. t)atte id) bod) aud) 
roätjrenb mehrerer 3al)re mein t)eim in £ e t) gehabt. Dann, bei ein-
fe^enber Dunkelheit, erreichten mir bie fctmttigen pappelbäume bes 
Bliffionsgefjöftes unb be3ogen bort unfer (Duartier in bem fjaufe bes 
lebigen Bliffionars B u r r o u g f j s . 3um Abenbeffen maren mir bei 
ben Bliffionsfctjmeftern B i r t i 11 unb BT 0 0 r e eingelaben. Gin 
paar fd)mer3lid)e politifd)e Stidje blieben unfern f)er3en aud) bort 
nidjt erfpart, aber bann mürbe bei gemütlicher Unterhaltung bas 
Glenb ber 3eit ein menig uergeffen. 

Arn näcfjften Blorgen fyatten mir bei Gapt. G a b r i e l , ber in 
ben folgenben Gagen nad) K a f d) m i r abreifen mollte, nidjt etroa 
einen t)öflid?en Antrittsbefud) 3U macfjen, fonbern uns als Auslänber 
offi3ietl 3U melben. BJir mürben uon biefem politifdjen Beamten 
rjöflid) empfangen unb nad) unferer Uationalität gefragt. BJir leug
neten unfere 3ugef)örigkeit 3U ber geboten unb ueradjteten Ilation 
ber Deutfctjen nid)t. Dann kamen unfere Blilitäruerfjältniffe 3ur 
Sprache, bie ben Kommiffionär in einige Dermunberung uerfe^ten. 
K. fteüte fid) uor als £anbfturmmann, ber nod) nie irgenb meieren 
Dienft getan fjatte. „3a, marum fjaben Sie nidjt gebient?" fragte 
Gapt. G a b r i e l . „Sie moilten mid) nid)t fjaben, id) mar Urnen 3U 
fctjmad)!" antmortete K. Darauf mürbe er lange angeguckt, unb 
fdjtieftlid) fdjrieb ber Kommiffionär bie Antmort in fein Aktenbud). 
tlun fragte er mid) nad) meinem Blilitärbienft, unb als id) erklärte, 
bafe id) nur 3efm U)od)en lang gebient fjabe, bebeutete bas eine neue 
überrafdjung für ben Gnglänber. „B3ie kommt benn bas?" fragte er 
meiter. „3d) mar bamals Sdjulletjrer, unb biefe t)atten frütjer nur 
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3ef)n rDodjen lang 3U bienen!" „IDas jinö Sie benn nun im f)eere?" 
,,3d) bin (Bemeiner im £anbfturm!" f)ier 3ögerte ber Jragefteller 
mieber; benn miß man 3U gleicher 3eit Dobtor ber pfjilofopfvie unb 
(Bemeiner im f)eere fein bann, fdjien bem britifdjen Beamten unbe
greiflich. 3d) fpracf) nun meinen tDunfdj aus, nad) D a r j e e l i n g 
reifen 3U bürfen, ba idj ben Auftrag fmtte, in Sadjen ber Bibelüber-
fetjung mit ben bortigen tibetifdjen ITliffionaren 3U uerfjanbetn. Der 
Kommiffionär antmortete, bafj er meinen tDunfdj alsbalb telegra
phier) an bie inbifdje Regierung roeitergeben molle, unb baft eine Ant-
roort in roenigen Gagen 3U erroarten märe. An3mi)ülen mürbe uns 
geboten, in £ef) 3U bleiben unb bie Stabt otjne befonbere (Erlaubnis 
nicfjt 3U uerlaffen. An Jludjt nacr) Jnnerafien mar nicfjt 3U benben, 
roeil es nidjt möglich) ift, in jenen tBüften 3U leben, ofjne grofje Dor-
räte mit fich) 3U führen. 3u beren Befdjaffung reichten unfere IMittel 
nidjt mefjr aus. 
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V. Iflon feft nart) iRafrtjmir. 
/G^rte Antmort auf unfre Bitte, uns nad) D a r j e e I i n g reifen 
^ * 3U laffen, traf nidjt ein, unö öesfmlb roanöte ficfj K. nod) ein
mal fdjriftlidj an öen in3tDifdjen abgereiften Kommiffionär, unö bat 
ifm um Erlaubnis 3ur Reife nad] 3nöien, inöem er öarauf fjinmies, 
öafj er für einen IDinter in öer Kälte uon £ e f) nidjt ausgerüftet fei. 
piö^Iidj am Freitag öen 2. Oktober erhielten mir ein (Telegramm 
uon Gapt. (5 a b r i e f , in roeldjem mir aufgeforöcrt muröen, unuer-
3üglicr) auf3Ubrecfjen unö uns in S r i n a g a r , K a f dj m i r , bei 
öem Sekretär öes Refiöenten 3U melöen. IDar öas öie Antroort auf 
K.'s Brief? Beöeutete öas öen Anfang unferer Reife nad) Darjeeling? 
Da öas tBort „fofort" 3meimal in jenem Draf/tberidjt uorkam, mat
ten mir uns fogleid) an öas Paaren unferer menigen t)abfeligkeiten, 
unö am morgen öes 3. Oktober traten mir unfere Reife an. Der 
3eitpunkt öer Abreife mar infofern ein ungefdjiditer, als miffionar 
Burrougtjs, in öeffen t)aus mir mofmten, geraöe abmefenö mar. 
B3ir rmtten 3mei Kiften mit tibetifdjen Altertümern unö (Debraudjs-
gegenftünöen gefüllt. Diefe liefen mir einftmeilen in öen rjänöen 
öer miffionare. Als Kodj begleitete uns einer unferer jüngeren 
(Eljriften, 3 a f f a r's Sofm p r? u n t f 0 g, öer einft in K 1) a 1 a t f e 
in meiner Pflege gemefen mar. 

mieöer einmal reifte id) fo an öen 3 n ö u s bei S p i 11} u g unö 
bog öort nacf? IDeften, um öem £aufe öes Sluffes bis K fj a 1 a t f e 3U 
folgen. Als mir öie grofm f)od)ebene 3mifd)en p f j n i - ö b a n g unö 
f IT 9 e - m 0 erreicht fmtten, regte fidj bei mir öer munfdj, öem am 
Aoröranö öiefer (Ebene gelegenen Dorfe il m -1 a , meldjes id] für 
iöentifd) mit öem Dorf U m b u - b l a - f g a n g öer alten dibetifcb.en 
(Elvronik t/alte, 3U befugen. 3d} bog öesfmlb bei CE a - r u in öer 
mitte öer (Ebene uom t)auptroeg ab, unö ging am Süöranö öer 30k-



fugen Jetskämme, meld)e nom (Bebirgskamm in öie Gbene f)inein-
ragen, entlang. Bei jeöem öer Seitentäler, in öie id) beim Dormärts-
gefjen öer Reibe nad) f)ineinjd?auen konnte, fjoffte id) päufer 311 
fefjen 3U bekommen. Das mar aber nid)t öer Jall. Selb|t als id) öie 
f)öf?e non f H p e - m 0 erreicht unö öort einen Jelsbügel erftiegen 
batte, konnte id) in öem oor mir liegenöen Seitental nidjts erblicken. 
Da nun aud) öer Rbenö bereinbrad), entfd)lofj id) mid), i l m - l a auf-
3ugeben unö nad) f H p e - m 0 3U geben. Später las icb in einer 
Reifebefdjreibung, öafc i l m - l o fo uerfteckt gelegen ijt, öafe man es 
nid)t 3U feben bekommt, bis man gan3 nabe be*angekommen ift. 

3n f R p e - m 0 uerbracbten mir öie Had)t, unö am nädjften 
morgen macbten mir uns auf öen H)eg nadi S a - f p 0 -1 a. Dn öer 
(Ebene 3mifd)en f tl p e - m 0 unö B a - f g 0 befinöen ficf? U l a n i -
mauern uon beöeutenöer £änge, melcbe öem berübmten £ama 
f ( E a g - t b f a n g - r a s - c b e n 3ugefcbrieben meröen. H)ie id) öies-
mal bemerkte, bQben nMt e s f?*6* m i t örei ein3elnen mauern 3U 
tun, öie öid)t aufeinanöer folgen. Dd) mafe fie mit Sdjritten, unö 
fteUte feft, öafe öie £änge öer örei mauern 190 - - 777 - 500 Schritt 
beträgt. Jb*e Breite beläuft fictj auf 12 Schritt. Die erfte öer 
mauern batte gar keine d f d) 0 r t e n. Die 3meite batte foldje uom 
Runö-treppen-tppus unö uom (Dctagonal-treppen-tppus. Die öritte 
mauer mar fogar mit örei d f d) 0 r t e n uerfeben. Rufjer öen an 
beiöen (Enöen angebradjten befi^t fie aud) nod) einen in öer mitte. 
Diefe (Ifd)orten finö uom Runö-treppen-, (Uuaörat-treppen- unö 
(Dctagonal-treppen-tppus. Dotiutafeln liefen fid) nirgenös mebr fin-
öen. Rber öie (Bröfce öiefer Baumerke, meld)e öen Hamen B p a -
r g p a l - m a n i - r i n g - m o fübren, fprid)t 3U (Bunften öer Über
lieferung, ba$ fie uon jenem berübmten £ama errid)tet moröen finö. 

3n B a - f g 0 bätte id) gern öie alte Ruinenftaöt mit ibren 
3mei (Tempeln, öie id) früber fd)on mebrmals unterfud)t batte, uon 
neuem angefeben. Dod) lieft fid) öiesmal öer Sd)lüffel nid)t finöen. 
So sogen mir meiter unö kamen fd)on 3U mittag in S a - f p 0 -1 a 
an. pier erfrifd)ten mir uns erft an einer (Taffe (Tee unö kletterten 
öann 3U öem uerlaffenen pöblenklofter an öer IDeftmanö öes dal-
keffels binauf. Rud) öort mar id) fd)on mebrmals in früberen Jabren 
gemefen, öod) gelang es mir öiesmal, meine Jorfdjungen in einigen 
Punkten 3U ueruollftänöigen. So bemerkte id) an öer Ruftenmanö 
öer am meiften nad) Horöen gelegenen pöble öie legten Spuren einer 
3nfd)rift. Jn öerfelben mar es mir alleröings nur möglid), 3mei 
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Ramen, R i n - et) e n unö ü b f u l - b b r i m s - n p i - m a , mit Sidjer-
I?eit 3U lefen. Diefelben gehören roabrfcr)einlicb ehemaligen £amas 
an. Die IDänöe öer nier beffer erhaltenen t)öblentempel finö über 
unö über bemalt, unö 3mar finöen mir f)ier I)auptjäd)Iid} Darftellun
gen uon üä^en uon (Befpenftern, öeren t)aut uon blauroter oöer 
meiner Jarbe ift. (Einige öerfelben reiten auf Pferöen. Daneben 
finöen mir aber aud) lamaiftifdje DarfteHungcn, mie öie taufenö 
Buööljas unö öen 11 böpfigen ftualobitesuara Don befon-
öerer tDidjtigkeit ift öie Darfteilung eines Königs in meijgem (Be-
manö, mit üurban auf öem Kopf, uon 3rau unö Kino umgeben. 
£e§terer bann nod) nid)! iöentifi3iert meröen. 3m allgemeinen mag 
aber gefagt meröen, öafo alle öiefe Bilöer nidjt uiel jünger als öie 
(Bemälöe im gegenüberliegenöen R l et) i blofter finö. Sie bönnen alfo 
in öas 11. oöer 12. 3al)rl)unöert fallen. 

3m Raftfmus uon S a - f p o -1 a bebamen mir nod} eine fdjöne 
Reliquie aus öer Daöabtjer Königs3eit 3U feigen, unö 3mar eine 
filberne mit (iöelfteinen befehle (Beige, auf melct)er uns öer Dorf-
mufibant, XTl a 1) m u ö - H 1 i , uorfpielte. tTJie er uns uerfidjerte, ift 
öiefes 3nftrument einem feiner Dorfaljren uon einem öer alten 
Könige in Hnerbennung feiner Kunft gefdjenbt moröen*). Rus öem 
Ilamen öes XTlufibanten ift 3U erfeljen, öafj öie üonbünftier aua) t)icr 
in S a - f p o - l a ITlofjameöaner finö. 3di fragte öen (Beiger, ob er 
niebt etma öas aud) als Silberfdjmieöearbeit r/öcbjt beöeutenöe 3n-
ftrument für 100 Rs. uerbaufen molle. Hein, öas mollte er nicf)t, 
unö öer Raftbausmirt bam öem niebt ferjr 3ungenfertigen OTufibanten 
3U f)ilfe, inöem er fagte: „Seb.cn Sie öoeb; menn öer XRann 3bnen öie 
(Beige uerbauft, öann bat er 3unäcbft einen gemiffen Dorteil, öenn 
Rs. 100 finö eine gan3 nette Summe. Sie ift aber öodj balö aufge-
braudit. Beijält öer Klann aber feine (Beige, öann ift es irjm möglieb, 
mit ürrer t)ilfe (lag für (lag (Belö 3U ueröienen. IDenn es fidj auaj 
nur um bleine Summen banöelt, fo tuirö öod) öiefe (Belöquelle nie 
uerfagen!" (Begen öiefe £ogib batte icf) nidjts ein3umeuöen. unö in; 
(Bebeimen freute id] midi, öafc tjicr einmal öie (Eingeborenen felu;t 
öarauf bielten, öaft ein Kunftmerb in feiner l)eimat blieb. EDieuiel 
beffer ift es öoeb, menn öie fdjöne (Beige nod} länger im £anöe iljres 
Urfprunges beimifebe EDeifen erblingen täfet, als menn fie in einem 
europäifeben ITlufeum ftumm öaliegt unö uerftaubt. 

*) On öer Qlbbantungsurfunbe öes ftönigs clb/fe = öbang*rnam='rggal 
lefen mir, öafj öiefer Stör.ig einem HTufifanten 1750 eine filberne ©eige febenfte. 
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Am Blontag öen 5. (Oktober marfdjierten mir auf öem gemöfyn-
Iid)en mege oon S a f p o I a nad) f n p u n g -1 a. ITlan reitet 
16 englifdje ZTleilen roeit auf öem redeten Ufer öes A n ö u s entlang, 
bleibt immer nal) beim tDaffer, unö fmt tro^ öer fefjlenöen Degetation 
feine Jreuöe an öen küfjnen Jelsbilöungen, öie öen Anöus auf beiöen 
Seiten einfaffen. Bei öer kleinen (Dafe U l l u - ö r o g p o , öie faft 
in öer XTlitte öes tUeges liegt, öadjte id) an meinen Befud) uor 3ebn 
3af)ren im Ri-rÖ3ong-Klofter , meldjes in munöeruoller EDelt-
abgefd)ieöenf)eit in einem liier münöenöen Seitental liegt. Der 
£ama, meldjer es in feiner heutigen (Beftalt erbaut fjat,- G1) f u 1 -
k l j r i m s - n p i m a , mirö als Iladjkomme öer b 3 a n g -1 a -
Könige in öem Stammbud) öes S k u f r) o g non S p i t b, u g 
genannt. 

D a S n p u n g - l a , rao mir kur3 nad) mittag ankamen, nidjts 
non ard)äologifd)em 3ntereffe bietet, befdjlofj id), öem in einem 
Seitental gelegenen Dorf G i n g - m o - f g a n g einen Befud) 3U 
madjen. Diefes Dorf roirö als Refiöen3 öes (Begenkönigs 03 r a g s -
p a - ' a b u m , im Hnfang öes 15. 3at)rfmnöerts, ermähnt. Da eine 
infdjriftlidje lladjridit über jenen ( B r a g s - p a - ' a b u m nocf) 
nidjt bekannt gerooröen ift, märe id) red)t frok. gcmefen, menn öie 
alten Sdjlofj- unö Gempelbauten non C l i n g - m o - f g a n g foldje 
geliefert Ratten. 

IDir gemannen einen kleinen f)irtenbuben, öer für ein paar 
A n n a s bereit mar, uns nad) öem geroünfüMen Dorfe 3U geleiten. 
Der feljr unebene H)eg führte öurd) eine romantifdje 3elsfd)lud)t am 
Bad) uon C l i n g - m o - f g a n g aufmärts, unö öer f)irtenbube lief 
mit foldjer (Eefdjminöigkeit über öie im löeg liegenöen Klö^e unö CBe-
röüftücke, öafc mir ir)m kaum folgen konnten unö gan3 aufjer Atem 
kamen. Auf einer Blani-Blauer am meg las id) öie Hamen öes 
Königs ' a 3 a m - ' ö b n a n g - r n a m - r g n a l unö feiner (Eemaf)-
lin r öJO a 1 -kl) a t un. Da öiefer König aus öem 16. 3atrrf)un-
öert, öer befiegte Scf)miegerfof)n öes Balti-Königs, in meiner 3n-
fdjriftenfammlung nod) nid)t öeutlid) uertreten mar, freute id) mid) 
red)t über öiefe kleine (Entöedumg. 

Gfje mir 3U öer alten, über öem jetzigen Dorf auf einem Dorberg 
gelegenen Ruinenftaöt aufftiegen, gelang es unferm Hirtenjungen, 
öen im Dorf morjnenöen K a r ö a r, öen l)öd)ften Steuereinfammler, 
fjerbei3urufen. (Es mar mir redjt lieb, in Begleitung öiefes tibetifd) 
gebilöeten Blannes öie Ruinen befud)en 3U können. Als id) öen 
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K a r ö a r, auf öie Sdjlofcruinen 3eigenö, fragte, uon roem jene ftatt-
licf/en Bauten Ijerftammten, antroortete er fofort: „Dom König 
Ö 5 r a g s - p a - a b u m ! " Das konnte er in öer £aöakrjer (Erjronih 
gelefen baben, unö öaljer fragte id) meiter, ob etroa auef) Dnfdjriften 
uon jenem König in öen Ruinen uorbmnöen roären. Dauon raupte er 
aUeröings nichts, unö aud) eifriges Sucfjen in öen 3um (Teil ruieöer 

"Bauernhaus in Äafcfjmir. %m Jiuf* gelegen. 
(Ptjot. 0011 iTtaui> "Xibbacb.) 

tjergeftellten (Teilen öes Sdjloffes fjaben uidjts 3um Dorfdmin gebradjt. 
nur fouiel fdjeint für öie Rid}tigkeit öer Überlieferung, roeldje im be-
fonöeren öen £1] a - k 1} a n g - ö m a r - p o - (Tempel mit 05 r a g s -
p a - a b u m 3ufammenbringt, 3U fpredjen, öaf3 öie rjier angebradjte, 
öurd) öas Dad) öes erften Stockmerkes reidjenöe ITC a i t r e p a -
Jigur unö öie öas Bad) flütjenöen bemGlten T)ol3fäulen öurefmus an 
öie entfpredjenöen (Begenftänöe im d f u g - l a g - k T j a n g - ö m a r -
p o in £eb erinnern; unö öas lefctere tuuröe aroeifellos öurd) König 
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B u m -1 ö e, bes uorigen Bruöer, errichtet. (Einige 3immet öes 
alten Sdjloffes f)at man als dempel eingerichtet unö öaburdj uor öem 
roeiteren Derfall gerettet. 3d) erkunbigte mid) fjier öanact), ob etroa 
nod) Refte ber uom König I l p i m a - r n a m - r g p a l (ca. 1715 
n. dfvr.) angelegten Sd)a$fammlung, bie öurd) bie Dogras geplünbert 
rourbe, oorljanben roären. Als ßntmort mies man auf eine unuer-
bältnismäfeig grofce ITlenge non ITleffinglampen, für Butterbeleuay 
tung, non benen man behauptete, öafc iljre 3al)l 1000 betrüge. Diefe 
follen bie D o g r a s ftefjen gelaffen fyaben, mütjrenb ifynen ebles 
Rletatl millkommen mar. So bebauerte man, öaft non ifmen ein 
filberner d f d) o r t e n fortgeführt morben mar. 

Radjöem icr) mir noerj bie f)auptfäcrjlicr)ften frier aufgehellten 
Kultfiguren aus älterer ober neuerer 3eit aufgefdjrieben blatte, 
machten mir uns auf bQn Rückmeg. Beim Ausgang aus ber alten 
Staöt kamen mir an bem größten r)ier uorbanbenen CT f d) o r t e n 
uorüber, meldjen ber K a r b a r als d f o n - k f) a n g-d f d) o r t e n, 
„(Befängnis - d f dj o r t e n", be3eid)nete. f)ier3U er3älilte er, öafc 
berfelbe über bem alten (Befängnis erbaut morben märe. Die reli-
giöfe Kraft biefes II f d) o r t e n follte ben Seelen all ber Unglück-
Ud)en 3ugute kommen, bie man in bem alten (Befängnis r)abe uer-
fcrjmacrjten laffen. 

Don f II p u n g -1 a reiften mir am folgenben (lag 3unäcbft am 
3 n b u s entlang abmärts nad) meiner alten Station K 1) a 1 a t f e. 
t)ier mürben mir f)er3Ücf) begrübt oon bem bort ftationierten ITliffio-
narReid/elunöJrau, unö uon meinen früheren (Beihilfen bei ITliffions-
arbeit unö (Eefcf)icr)tsforfdmng. Da far) id) mieber ben £er)rer IJ e s -
1) e s - R i g - ö 3 i n , ber mir bie de|te fo Dieler Sagen, (Epen unö 
Iprifd/en £ieöer aufgefebrieben r)at; ben gan3 alt gemoröenen r (B p a -
m 11} f o p a , ben Barben uon K l) a 1 a t f e , in öeffen Kopf bie aus-
menbig gelernten derte üon uielen Bänöen non t)elöenfagen unö 
-epen fcrjlummern, S t o b s - r g p a s , meinen alten Diener, ben 
(Euangeliften d f ) o s - ' a p f i e l , bau ehemaligen £ama uon S1) i -
g a t f e, ber mir 3uerft 3um Derftänbnis ber non Dr. Stein ausge
grabenen alttibetifdjen derte uon durkeftan uerr)alf. (BroßDater 
d f j f e - b r t a n , ber alte Krieger unb (Befd/idjtsfcrfreiber öes 
Dograkrieges, mar aber nid/t mehr unter ben £ebenöen. (Er mar ge-
ftorben mit bem (Bebet, bei feiner näcbjten (Beburt in (Europa 3U er-
fdjeinen, bamit er bie feiner Über3eugung nach, roabre d/riftlicne £er)re 
gleich, uon klein auf 3U fjören bekomme. 
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Kl) a 1 a t f e ift ein munöeruoller grüner Jledt inmitten öer 
ööen IDüften, unö unter feinen Ruft- unö Aprikofenbäumen fjätten 
mir gern ein par Ruhetage uerbradjt. Daran fjinöerte uns öas (Eebot 
öes englifdjen Kommiffionärs, öer nid)t erlauben mollte, öafc mir 
aud) nur eine riadjt am (Drte unö in öer (Eefellfd)aft öes ITliffionar-
eljepaares blieben. 3u meiner überrafcrmng madjte mir t)err Reidjel 
fogar öie XTlitteilung, öafc if)m unö feiner Jamilie öer roeitere Auf
enthalt an öiefem meltfernen (Drte uerboten fei, unö öafc er mit Jrau 
unö Kino in öen nädrften (Tagen, nur nicr)t mit uns 3ufammen, nad) 
Jnöien hinunter 3U reifen f)abe. In öer OTiffionsfamilie uerbradjten 
mir einige gemütlidje Stunöen roäljrenö öer tTlittags3eit, unö id) 
fcfjüttelte nielen alten Jreunöen unter öen (Eingeborenen öie r)anö. 
Dann beftiegen mir mieöer unfere kleinen Pferöcrjen unö ritten auf 
öem bekannten IDeg 3ur D 0 g r a feftung, meldje öie 3 n ö u s brüdu> 
bemadjt, unö meiter über öie Jluftebene 3um (Eingang in öie 
£ a m a - p u r u - Sd)lud)t. 

Der IDeg öurd) öiefe Sdjludjt gehört 3U öen lanöfdmftlidj grofc-
artigften Stellen öer Strecke £e f ) -Ka fd )mi r . Der Saumpfaö 
fül?rt oft in fdjminöelnöer f)öf)e an fteil 3um Bad) abfaüenöen -Fels-
roänöen Irin. Rod) ef)e mir öie legten Steigungen öes engen (Tales 
übermunöen l)atten, ging öie Sonne unter, unö als mir in öen Bereid) 
öer 5elöer £ a m a - p u r u s mit itfren uielen ([erraffen unö LDaffer-
läufen kamen, oerloren mir balö öen richtigen IDeg. 3um (Blück bolte 
uns öort ein Poftläufer ein, unö mit feiner t)ilfe erreichten mir öas 
Raftfjaus gegen ad)t Ufjr abenös. 

£ a m a - n u r u mit feinem großen auf helfen gelegenen Klofter 
öes roten ' a B r i - k f ) u n g - p a - (Dröens fjätte id) gern nod) einmal 
grünölid) nad) Altertümern öurd)gefef)en, obgleid) id) erft uor uier 
Jafjren reiche Ausbeute oon öort gebracht Ijatte. Bei unferer be-
fd)ränkten 3eit mar id) aber nur imftanöe, am morgen öes 7. (Dktober 
öem in Ruinen Iiegenöen alten B 0 n p 0 tempel einen kur3en Befud) 
ab3uftatten. (Es befanö fiel) alles nod) 3iemlid) in öerfelben Derfaffung 
mie nor uier Darren unö oon öen alten BDanögemälöen mirö mol)l 
balö nid)ts meljr 3U fet)en fein. 

Den p 0 t 0 -1 a-Pafe, 14000 3ufe Ijod), überfdvritten mir ot)ne be-
fonöere Sdjmierigkeit, unö im Raftljaus uon B o ö - k f j a r b u kamen 
mir fo früt) an, öafc id) an einen kleinen Ausflug in öie Umgegenö 
öenken konnte. Untermegs rjatten mir kmqe Raft an öer Poftbüttc 
uon f) e n a f k 0 t gefüllten, unö id) fmtte mid) im Blick auf öie berr-
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lidjen Ruinen öes Sdjtoffes non Tj e n a f k O t gefreut, bafe id) balb 
nadjricfjt über bie früheren Snfaffen besfelben bekommen roürbe. 
r>tte mir bod) ber S k u f r) o g non S p i 11) u g gejagt, bafc feine 
Dorfaffren, bie Könige non 3 a n g I a , nidjt nur in 3 a n g I a , 
f onbern aud) in f) e n a f k o t refibiert b.ätten. HIs id} nad) einigen 
IDodjen enblid} bm Stammbaum bes S k u f fj o g in bie f)änbe bekam, 
fanb id} barin leiber kein IDort über r) e n a f k o t ; aber in bem 
XTls. roeldjes unfer Scfjulmeifter bes „Dertrages non f) a n 1 e", 
Jofepb. balb barauf in Cef) entbeckte, mürbe ein König non 
Tj e n a f k o t ' mit Hamen genannt. Da biefer jebod) gar nidjt 
unter ben Hrmen bes S k u f fj o g 3U finben mar, mürbe mein (Btaube 
an einen 3ufammenl)ang ber 3 a n g I a - Könige mit t) e n a f k o t 
mieber erfdjüttert. f)ieraus mag ber £efer erfefjen, mie fdjroierig es 
oft ift, Klarbeit in bie tibetifdje (befdjidjtsüberlieferung 3U bringen. 

Bei meinem Ausflug fatj id} uon einer Befteigung ber Jelsptatte 
mit ben Ruinen ber alten Stabt uon B o b - k f j a r b u ab. Dort 
batte id} bei früfjeren Befudjen fdjon genug Ijerumgeftöbert, obne uiel 
IDertuoIles 3U finben. Diesmal ging id} burd} bas fferrlidje Jelfentor 
bes Badjes uon B o b - k t j a r b u in bas gan3 uerfteckt gelegene dal 
im Süben bes Dorfes. f)ier gibt's eine gan3e An3af}l uon gefd}üi$t 
gelegenen Jetbern, einige t)äufer, unb einen imponierenb-aufragen-
ben £amatempel, ber K f ) a r b u - l f } a - k f } a n g genannt mirb. (Er 
fotl erft uor menigen Jahren erbaut morben fein, ebenfo mie ein 
anberer ftattlid} ausfefjenber (Tempel im K 1} a r b u - (Tale, ber 
OTunbig-tffa-kfjang ffeifet, a*f° getabe fo mie bie alte uon mir 
fdjon uor uier Jahren unterfudjte Ruine. EDenn aud} in bem Seiten
tal nidjts uon Altertümern 3U finben mar, freute id} mid} bod} bes 
Spa3ierganges, ber mir ein abgefd}iebenes grünes dal 3mifd}en oben 
Jelsroänben ge3eigt fjatte, mie foldje nur in biefen fdjroadjbefiebelten 
(Teilen ber fjödjften öjebirge ber (Erbe 3U finben finb. 

Arn folgenben XTlorgen füfvrte uns unfer IDeg am (Enbe bes 
K 1} a r b u - (Tales burd} bas erfte mormmmebanifdje Dorf am EDege 
roeldjes K1} a n g - r a 1 f/eifjt. (Es ift burdjfekt uon meljr ober roeni-
ger 3erftörten CT f d} o r t e n, meldje auf bie rootjt nod? nidjt roeit 
3urückliegenbe bubbljiftifdje periobe bes Dorfes roeifen. 

Huf bem Ramika-Pafe (13500 Ju& Ijod}), meldten mir am fol
genben (Tag überfdjritten, fjatte id} bas Unglück, beim Hbfteigen uom 
Pferb geroorfen 3U roerben. drotjbem kamen mir nod} früt} genug in 
ITl u 1 b e an, um uns einen gemütlidjen Radjmittag am lobernben 
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"Humen oes alten 6tetntempets oon HTartanö, Stafdjmtr, 
etrid)tet 700 n. £b,r. 

"Pf)ot. oon iHauo Hibbacb, 



<Helief=6futptut öes tfTaitreya 
"Hus 6em Jets genauen in fflulbye, 3tx>tfct)en £et) tmö Stafd)mir 
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I)eröfeuer 311 rnadjen. Fd) freute mid), oon öer berühmten, tjicr in 
Fels gemeißelten ITC a i t r e u a-figur, eine oon öer imffionsfd)roefter 
Birtill angefertigte gute Photographie in öer dafd)e 3U Imben. Fm 
übrigen batte id) öen (Einöruck, öaß öer Buööfrismus in öiefem Dorf 
ftark im Rückgang begriffen ift, unö öaß batö öer OTormmmeöanismus 
allein f/ier f)errfd)en roirö. Die nod) immer 3al)lreid)en d f d) 0 r t e n 
finö fämtlid) in übler Derfaffung. Fd) konnte keinen einigen 00m 
IDeg aus erblicken, öer nod) mit feiner aus örei3el)n Steinringen unö 
Scfjirm befteljenöen Krönung oerfefjen geroefen roäre. b)ier befinöet 
fid) eine XTl a n i - Flauer, öie als leßtes tDab^eictjen öes Buööfjismus, 
auf K a f d) m i r 3U, eine geroiffe Berühmtheit Ijat. Bis id) fie öies-
mal fal), mar fie faft oon allen ITT a n i - Steinen entblößt. 

IDeftlid) oon XTl u 1 b e beginnt öas (Debiet öes reinen XTlorjamme-
öamsmus, öas ehemalige t)er3ogtum ö K a r - r t f e. Fn öiefen fdjon 
feit einigen Faljrtmnöerten 00m Buööf)ismus gefäuberten £anöes-
teilen Tratte id) gern nad) überreften jener Religion gefudjt; am lieb-
ften tjätte id) ö K a r - r t f e , öer alten, im S u r u -dal gelegenen 
f)auptftaöt, einen Befud) abgeftattet. Das mar aber in unferer jeßigen 
Sage unmöglid). Feöod) gelang es mir, nom XTliffionar Reid)el öarauf 
aufmerkfam gemacht, im Seitental oon £ 0 -1 f u n , 3mifd)en 
XR u 1 b e unö K a r g i 1 ein paar alte 3erfallene d f d) 0 r t e n als 
leßte Hnöenken an öen einft tjier f)errfdjenöen Buööfrismus 3U ent-
öecken. Diefe Bauten muröen oon öer Beoölkerung einem d) n p 0 
oöer Hftrologen 3ugefcf)rieben, öer als leßter Samaift öas Felo ge
räumt bat. Dabei fiel mir ein, öaß id) aud) oor 3ef)n Sauren in öem 
<Eebiet öes jeßt gan3 mofmmmeöanifd)en d 1) i g t a n einen Hftro
logen gefunöen fjatte, öer nod) immer nid)t öer neuen Religion ge
mieden mar. 

t)ier in £ 0 -1 f u n , mo mir am Bad) Früf)ftückspaufe machten, 
erfuhr id) bei öer Unterhaltung mit einem (Eingeborenen, öaß nach
kommen öer alten in öen (Efjroniken oft ermähnten dürften oon 
S 0 ö nod) lebten, unö öaß fie in B i 1 a r g 0 , auf öem XBeg nad) 
Baltiftan, it)r f)eim aufgefdjlagen fjaben. über öiefe Familie einige 
nad)rid)t 3U erhalten, mar fd)on längft mein IDunfd), unö oon 
K a r g i 1 aus ift es mir öenn aud) mirklid) möglid) gemefen, mit it)r 
in Derbinöung 3U treten. IDie fdjon gejagt, befanö fid) in unferer Be
gleitung als Kod) einer unferer £e t) er (Ei)riften, namens p t j u n -
t f 0 g, öer über eine gan3 gute Sd)utbilöung oerfügt. Diefen be-
fdjloß id), oon K a j g i l aus auf eine Kunöfdjaftsreife nad) 
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B i I a r g o 311 fd)icben, mäfvrenb id) öie baburd) gebotene TDarte3eit 
öa3U benutze, mid) non meinem Stur3 nom Pferb 3U erholen. 
datyäcf?Iicf? fd)mer3ten meine Rippen nod) immer gan3 abfdjeulid). 
Huf einem fd)nell gemieteten Pferb ritt p I) u n t f 0 g mit einem Be
gleiter am 10. (Dbtober nad) B i 1 a r g 0 unb baut non bort mit einer 
flbfdvrift bes in ber r)anb bes Jürftenfproffen befinblicrjen Stamm
baumes 3urüär. tBenn biefes Dobument aud) nidjt niel metjr als 
Ilamen enthielt, mar es mir öoef) oon großer IDidjtigbeit für meine 
3orfd)ungen. Die bur3 angebeutete Stammfage leitete aud) biefes (Be-
fd)led)t non ben D a r b e n in (B i 1 g i t ab, unb bie Hamen ber 
Familie miefen auf nafje Dermanbtfdjaft mit ben r)er3ögen non 
(E1) i g t a n. (Es mar mir aud) lieb, burd) bie im Dobument norbom-
menben (Brtsnamen über bie £age non S 0 b noüftänbig aufgeblärt 
3u merben. (Es liegt bei lj u 1 b a t a b , menige Bleuen öftlid) non 
K a r g i l . 

tDie gern märe id) non K a r g i 1 aus nod) meiter öftlid) ge3ogen, 
um B a l t i f t a n 3U befud)en unb bie non (Eunningfjam (1346) 
gefammelten (Eenealogien ber B a 11 i fürften auf ifjren IDaljrbeits-
geljalt 3U prüfen. Das bonnte aber nid)t ausgeführt merben. 3u 
meiner überrafdjung bebam id) aber einige XTlonate fpäter midjtiges 
XTlaterial in bie r)änbe, melcfjes imftanbe mar, £id)t auf (E u n -
n i n g t ) a m ' s B a l t i forfd)ungen 3U merfen. 3d) fjatte unferen 
Sdjulmeifter 3 0 f e p f in £ e fj aufgeforbert, im £anbe nad) alten 
Urbunben 3U fud)en, unb ü)m gelang es, einige Sdjenbungsurbunben 
non Königen an nerbiente Generale 3U finben. 3n biefen begrünbe
ten bie Könige il)re Sdjenbungen mit einer Huf3äf/lung ber 3elö3Üge 
ber (Benerale. 3mei non biefen Ratten mieberrjolte 3üge nad) Balti
ftan unternommen, unb ba f)ier eine Hn3af)l non B a l t i fürften mit 
Hamen genannt merben, erhalten mir aus biefen Urbunben 3um 
erften Ulal eine Beftätigung ber Rid)tigbeit gemiffer Hngaben in ban 
(Tafeln ( E u n n i n g f j a m ' s . 

Huf ber Reife non K a r g i 1 nad) D r a s bemerbte id) mieber, 
mie fdjon auf früheren Reifen, ein beutlid)es 3unet)men ber Degeta-
tion, menn aud) tDälber nod) nid)t auftraten. Über bas grofee Ruinen-
jdjlofe non S f j i m f f j a - b f j a r b u , meldjes auf fteilem 3els über 
bem TDege ttjront, liefe fid) an (Drt unb Stelle nidjts Red)tes erfahren. 
Jn D r a s bagegen fanb id) einen Hadjbommen in meiblid)er £inie 
non einem einft bort oben refibierenben (Befd)Ied)t non (Ebelleuten. 
Hus ben mit Sagen burdjfefeten Jamilienerinnerungen biefes XTlan-
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nes ergab fid) mieöer, öafe öas <Befd)ledjt jener Ritter aus Daröiftan, 
nämlid) aus f) u n 3 a - n a g g a r ftammt. Jener ITlann bracfjte 
mir aurfj millkommene Kunöe über öie im dal oon D r a s gelegenen 
Refte alter Burgen, öie balö öen Surften oon p a f f) k n u m bei 
K a r g i I , balö öen t r ö g e n oon B a 11 i ft a n , balö öen Königen 
oon £ a ö a k b als Stütze geöient rmben. Rlle t®id)tigeren ITacr)-
rid?ten rouröen oon p b u n t f 0 g für mid) aufge3eicb.net. Die alten 
Steinbilöer, mit if/ren oon mir oor oier Jaf)ren pbotograpbierten 
S b a r a ö a - Jnfdjriften, fanö id) nocb im gleiten 3uftanö roie öa-
mals. — Hm 13. Oktober gingen mir nad) XTlatapan binauf, unö 
am 14. Oktober überftiegen mir öen 11600 Sufc bobeu 3 0 ö f ct> i -
Pafj im Scbneetreiben. Bis mir B a 11 a I, öas Raftbaus auf öer 
Kafcbmirfeite, erreicbt bitten, muröe öas BJetter immer fcblimmer, 
fo öafc öer Sdmee balö fufeljocx) lag. flud) in öiefem PJintermetter 
mar es uns ein bobet denufj, nad) langem (Entbebren einmal mieöer 
öurcb IDalö manöern 3U können. Das S i n ö tal oon Kafcbmir bietet 
öurcb fein Ojemifd) oon bocbragenöem Sels, fcbäumenöem (Eebirgs-
bacb unö üppig milöem IDalö gan3 benüid)e Bilöer oon romantifcber 
(Bebirgslanöfcbaft. tDir frob maren mir, öafj mir öen übelberüd)-
tigten 3oöfcfji-Pab nodi oor öem fd)limmften Scbneefall über-
fcbritten bitten, unö id) öacbte mit Bangen an öie Samilie Reicbel, 
meldjer öer Übergang nod) beoorftanö. datfäcblicb b a t öiefe liebe 
Samilie aud) fcbmer 3U leiöen gebabt. 

tDäbrenö öer folgenöen Reifetage oermanöelte fid) öas Sdjnee-
metter altmäiitid} in Regenmetter, unö erft an öen legten Reifetagen, 
in öer Rabe oon ( B a n ö e r b a l , kamen mir mieöer ins drockene. 
DJir erfreuten uns auf öem EOege öurd) öas S i n ö tal im befonöeren 
öer (Befellfcbaft eines Pr isen oon r j u n j a - R a g g a r , öeffen 
Dater oon öen dnglänöern in K a f d) m i r in leidster Ö5efangenfd)aft 
gelmlten mirö. Diefer prin3 kam eben oon einem Befucb, öen er fei
ner an öen (Ej-Qeqog oon d b i 9 * a n, I T l u b e b - ß l i - k b a n , 
oerbßirateten Scbmefter S b a b a * - B f ) ß g u m in K a r g i l abge-
ftattet butte. (Er fprad) leiölicb tibetifd) unö mad)te uns öurdj feine 
naioen Bnfd)auungen über öen Krieg oiel Spafc. Riebt gering mar 
fein Strecken, als er borte, öaft mir Deutfcbe mären. Bekamen öie 
(Englänöer 3U miffen, ba% er fid) mit uns abgegeben baue, öaun konn
te öas für ibn oon fd)ümmen Solgen fein, öa feine Samilie fomiefo 
auf öer fd)mar3en £ifte öer britifd)en Regierung ftanö. (Er oerfd)manö 
fcbliefeüd) aud), obne uns öie geborgten lORs. mieöcrgegeben 3U baben. 

10* 
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Sein Strecken mar öen beuten, bie unfcre Sad)en auf itjren 
Pferöen transportierten, öerartig in öie Glieber gefahren, bafe fie 
fid), um nidjt länger als irgenb nötig an uns gefeffelt 3U fein, ifyren 
£of)n mit B a tt f d) i f d) fdjon in G a n b e r b a l , einen dag nor 
öer Hnkunft in K a f d) m i r, aus3al)len liefen. 

Jn S r i n a g a r kamen mir am 19. Oktober an. Hm 20. mel-
öeten mir uns uorfdjriftsmäfeig bei ITC a j o r J a m e s , bem Hffi-
ftenten bes engüfdjen Refiöenten, unb madjten alles fertig für öie 

©tnem ©efangenen xvitb öas färglicbe X(lai)l von einem ©eter geraubt, 
was oft ge(d)at)- 3eid)nung von Zabav. 

auf öen näcbjten dag befohlene IDeiterreife nad) öer Bafenftation 
R a m a l - p i n ö i . t)ier fjatte id) audj öie Jreuöe, ben Superinten-
öenten unferer tibetifefeen Gren3miffion, XRiffionar P e t e r , mit 
Jrau unb Kinbern 3U treffen. XTlan liefe mid) rufeig in bem Glauben, 
bal) id) fd)liefelid) mit ber Batm nad) D a r j e e l i n g meiterreifen 
könnte, unb besfealb genofe id) bie breitägige dongafafert oon S r i 
n a g a r nad) R a m a 1 - p i n b i uon t)er3en. Die (Bebirgslanöfdjaft 
n.on K a f d) m i r 3eigte fid) öabei in iferem beften £id)t, öenn bie 
l)erbftlid)e Järbung ber oielen £aubbäume belebte bie tDälber aufs 
fd)önfte. 
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Jm übrigen brauche iä) auf öiefe Dalvrt nidjt roeiter ein3ugef}en, 
roeil öiefer deil öes tDeges fä)on oft gefa)ilöert rooröen ijt. 

Hm 23. (Dktober roaren mir, i)err K. unö iä), uon £er) aus in 
R a r o a l - p i n ö i angekommen. (Ein poli3ei - (Dffi3ier (02 u r a-
f i a n) mar uns fä)on an 6er Brücke begegnet unö mit uns 3um 
B a n g a 1 o u (Raftfmus) gefahren, mo mir abftiegen. t)ier muröen 
mir ge3mungen, 3U roobmen, )atten aber LDormung unö Koft felbft 
3U be3ab.Ien. Das. B a n g a 1 o o muröe uon mo)ammeöanifa)en G2in-

5ünf 6d)titt ab vom 6tad)el6raf)t — manbexn mix von fcüt> bis fpat, 
Qlbex näijex Qefyn mix md)t, tuet! uns fonft bex bZommi ftid)t. 

Vex5 von i)anötmann, 3Hd)nung oon £abay. 

geborenen uerroallet, mela)e uns für öen dag 5 Rs. öie Perfon an
rechneten. G2rft als mir uergeblidje Hnftalten machten, eine anöere 
Unterkunft 3U Juanen, gingen fie auf 4 Rs. öen dag r/erunter. Der) 
t)attc in £ef] 1400 ITC. ausge3ab.lt bekommen, unö öiefe Summe follte 
bis 3U meiner Rückkehr naa) Deutfci)lanö (man )offte, im CFrübjafyr 
1915) reichen. Don öiefem Ö3elö mar fa)on öie Reife uon £el) bis 
R a m a l - p i n ö i be3ab.it moröen. (Bingen meiter täglia) 4 oöer 
5 Rs. uon jener Summe uerloren, fo ftanö ia) in (Befarjr, balö uoll-
ftänöig mittellos 3U meröen. Uun roaren öie amerikanifa)en 
IHiffionare am (Drt bereit, uns für 1 Rs. am dage bei fiel) auf3U-
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nehmen. Bis icrj aber auf öem S t a t i o n S t a f f (Dffice öen 
(Eaptain tTJ I) i t a CR e r bat, mid) 3U öen ITliffionaren 3iet?en 3U 
laffen, mies er öiefen Dorfcr/lag glatt ab. GZbenfo roenig roollte er 
etroas uon 3af)lung uon f)ülfsgelbern totffen. So rouröe icb. 60311 ge
trieben, 3U ifjm 3U jagen: „Heb, fjabe gehört, bafj öie öeutfdmn (Be
fangenen in B f / m e ö n a g a r umjonjt roormen. IDäre es nun nidjt 
bejfer, mieb. dorthin 3U jdjicnen? t)ier toirö mein (Belb balö 3U G2nöe 

Jcftnabmc eines 6d)iffsjungen, öet neiget 
als fünf 6d)ritt an öen ötacbelötabt gefommen ift, 

3cicbnung oon Zabay. 

fein." Buf öieje Reöe r/in, man jagte, „auf meinen eigenen tTJunfd/", 
rouröe unjer Um3ug nad) B l / m e ö n a g a r befd/loffen. 02s roäre 
aber aud) of/ne öas 6030 gekommen. 

Bm 16. nouember fuhren 3roei 3roeiräörige Karren öes in 
R a ro al - p i n 6 i ftet/enöen eingeborenen Grain-Bataillons uor öem 
B a n g a l o u uor unö nahmen unjere Koffer auf. (Es erfd/ienen 
balö öarauf 3roei Brtillerie-Unteroffi3iere, um uns 3ur Bab.nfab.rt 
nacb. B b . m e ö n a g a r ab3uf/olen. Buf öem RJeg 3um Bab.nb.of bie
ten mir nod) einmal uor öer fltjrcns fd/en Konöitorei, unö t?icr 
gefeilte fidj öer ad/t3et)njäf/rige K u r t B ü r e n s als beutjd/er 
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(Befangener 3U uns. Huf öem Bar>nfiof fanöen roir nod) öen Leutnant 
tu ü p p e r m a n n, mit einem englifd)en (Bffoier als (Eskorte. So 
beftanö nun unfer (Transport insgefamt aus uier Deutfdjen, roeldje 
uon örei Gnglänöern kegleitet rouröen. Huf öem Bar>nt)of roimmelte 
es uon geheimen unö offenen poli3iften. töir erkannten öie tDarjr-
Ijeit eines Husfprucrjes unferes poÜ3eioffi3iers, öer uns gefagt fjattc, 
öafc 142 Perfonen in R a ro a 1 - p i n b i auf uns aufpaßten. 

<£irt3ug öes JTCiffionars £j>. in 6as ©efangenen» 
taget mit oem, toas ii)tn nod) geblieben. 

3cid)nung oon £abay. 

(Dbgleid] uns öie Jar/rkarte R a r o a l - P i n b i H f) m e ö n a-
g a r be3ablt rouröe, uoaren roir öodj genötigt, für unfere Beköfti-
gung auf öer Reife felbft ju forgen. 3n H r / m e ö n a g a r rouröe 
öer £eutnant, roeldjer übrigens erfter Klaffe gefahren mar, in öas 
B - £ager abgeführt, rodr/renö roir örei anöeren nad) öem H - £ager 
kamen. 

Die öeutfdjen unö öfterreid)ifd)en (Befangenen roaren öamals in 
örei £agern untergebracrit, roeldje uollftänöig getrennt uon einanöer 
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gehalten muröen. Das G-£ager galt als Giuil-£ager. b)ier befanden 
fid) gan3 alte Ferren unö aufteröem Dungen unter 18 Darjren. Diefe 
(Befangenen rouröen uon eingeborenen poli3iften beauffidjtigt unö 
genoffen roeitgefjenöe Dreifjeiten. A- unö B-£ager rouröen uon eng-
lifcfjem UTilitär beroad t̂. Die im B-£ager untergebrachten £eute 
Ijatten alle Gfjrenmort gegeben unö galten als (Befangene bjöbferer 
f03ialer (Drönung. Sie roob/nten in Kafernen, roaren aber nidjt fo arg 
aufeinanöer geörängt. Dfjnen ftanö eine Hn3ab)l uon Straften 3ur 
Derfügung, auf öenen fie frei fpa3ieren gebjen konnten. Dm A-
£ager mob/nten jene (Befangenen, uon roeldjen man kein Gbfrenmort 
uerlangen konnte, oöer foldje, roeldje es, nad) öer ITleinung öer Gng-
länöer, fdjon gebrochen Ratten. Diefes £ager mar mit einem öop-
pelten Saun uon Stadjelörab/t umgeben unö öurfte uon öen (Befan
genen nidjt uerlaffen roeröen. Der eingefrieöigte piaft mar 460 
Schritt lang unö 290 Schritt breit. Huf öemfelben befanöen lief) 4 
Kafernen, jeöe auf 100 ITlann beregnet. IDeitere 400 ITlann mobfnten 
3uerft in 3elten aufterfjalb öer Kaferne, fpäter in fetjr öürftigen 
BDellbiea^baracken. 

Der £eutnant, melier uns ins A-£ager brachte, fagte: „G1) e 
( B e r m a n s a r e u e r n c u n n i n g ! " unö 3eigte öabei einen uon 
ifjm aufgeriffenen Brief, bei meldjem 3mei Blätter mit öen Ränöern 
aufeinanöergeklebt roaren. IDäb/renb äufterlid) öas Papier mit Ginte 
befdjrieben mar, 3eigten öie inneren papierfeiten öünne Bleiftift-
fdrrift. Gr mar ftol3 öarauf, öie £ift öes Deutfdjen öurcbjdjaut 3U 
b/aben. LDie meine Auf3eid)nungen im £ager 3eigen, gaben öie 
öeutfcbjen Gefangenen öem 3enfor nod) gan3 anöere Aüffe 3U knacken. 

£eid)t mar es nidjt, nad) öer anftrengenöen Afienreife keine 
beffere Grbjolung 3U finöen, als öie, meldje ein Gefangenenlager bie
ten kann. Aber am 30. lTlär3 1916 fdjlug öie Grlöfungsftunöe. Da 
muröen alle XTliffionare unö Ör3te als ausgetaufd)tes Sanitäts-
perfonal auf öer übelberüdjtigten Golkonöa nacb) öer f)eimat gefcbückt. 
Die Seereife über öie Senfcbjellen, Kapftaöt, St. b)elena bis £onöon 
beanfprudjte 6 IDodjen. Dn £onöon galt es nod) eine einmonatige 
Gefangenfdjaft im Alejanöra-palaft unö Stratforö-£ager öurd)-
-mmacfyen. Am 19. Duni 1916 öurfte id) aber in mein Beim in 
Gnaöenberg gefunö mieöer ein3iel)en. 

3mar kam id) mit leeren b)änöen. Die Deinöe fjatten meinen 
Derkebjr mit Ktiffionaren unö Gibetern in Sad)en öer Bibelüber-
jeftung gefrinöert, unö kein Stück unferer Sammlungen fjat XTlündjen 
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erreicht. Dod) mar mein t)er3 notl non Dank gegen (bott, öer mid? 
niel Scf/önes f<atte jefjen laffen unb mid) in mannet (Defalt treulich 
berjütet. 
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JHnfyang I. 

iHua Der ißefrfiicfite 
Des llüefltiuetifrfjen ßönigreirfies. 

(%^s ijt im atlgßmßinßn bäum bßbannt, ba$ d i b ß t bis ins nßun-
*** 3ßt)ntß jaf/rr/unößrt fjinßin nid]t ßin ßinl]ßitlid]ßs politifd]ßs 
Ö3an3ß bilößtß, fonößrn aus 3toßi oßrfdjißbßnßn, fid] öftßrs gegenseitig 
bßbriegßnößn, Rßidjßn bßftanö. Das öftüdjß Rßid] mit ößr r)auptftaöt 
£ I) a f a ijt als übßrlßbßnößs (Bßbilöß I]ßut3utagß atlßin bßbannt gß-
roorößn. 02s ift öißs ößr afiatifdjß prißftßrftaat mit ößm D a 1 a i -
I a m a an ößr Spifcß. Das mßfttidjß Rßid] mit ößr t)auptftabt £ ß I] 
mar ßin Königrßid] miß oißlß anößrß unö ift, nadjößm ßs in unglücb-
lidjßn Krißgßn uißl (Bebiet ußrlorßn tjattß, uon ößn Dorfaf]rßn ößs 
jßt̂ igßn tTlabjaraöfctja uon K a f d] m i r ußrnidjtßt morößn. 

Diß Ö2ntftßt)ung ößs mßftlidjßn Königrßid]ßs fällt nad) ößn tibe-
tifd)ßn 03ßfd)id]tsbüd]ßrn ßtma in öas 3ßf)ntß Jafirfjunößrt nad} dljrifto. 
Bis 3um jafjr 600 n. dfrr. laffßn biß dibßtßr nid]t uißl uon fid) tjörßn. 
Don ca. 600 bis 650 n. Ö2l)r. l)ßrrfd)tß öort aber ßin König, ößr an 
Bßößutung grob ift unö ößn Rarnßn ößr dibßtßr bei ößn Hadjbar-
uölbßrn bßbannt unö gefürchtet mad]tß. 02r rjißb S r o n g - b t f a n -
f g a m p o , unö gilt als ößr dinfütjrßr ößr Kultur in öas ööe £anö. 
Don fßinßr Rßgißrung an, bis 3um GZnbß ößs nßuntßn j"af]rf]unbßrts, 
gab ßs ßin grofetibetifcr»es Rßid], mßldjßs fßinßn Bßftanö in ßrfolg-
rßidjßn Krißgßn gßgßn dfjinßfßn unö jnbßr 3U bßmaljrßn unö ßr-
mßitßrn mufctß. Jm tBßftßn reicrjte es bis (B i 1 g i t , unö durbßftan 
ftanö im adjtßn Jatrrfjunößrt längßrß 3eit untßr tibßtifdjer Dermal-
tung. Don bßfonößrßm Dntßrßffß ift ößr 3U jßnßr 3ßit um 05 i 1 g i t 
unö B a 11 i ft a n gefütjrte gro&ß 3ßntralafiatifd]ß Krißg, in mßldjßm 



es öen (Tibetern gelang, öie Rraber unter t ) a r u n - a l - R a f d ) i b 
auf ifvre Seite 3U geroinnen. Die uerbünöeten t)eete befiegten fornotfl 
öie 00m (Bften l)er anöringenöen (Et)inefen, roie aud) öie aus öem 
tDeften rjeruorbredjenben Kafdjmirer. Der (Bruno 3um Derfall bes 
mächtigen tibetifd)en Reidjes liegt motjl r)auptfäcf)licf} in öem Reli-
gionsftreit, öer immer fjeftiger aufloöerte. Unter König S r 0 n g -
b t f a n - f g a m p o mar öer Bubbt)ismus eingeführt oöer öod) 3ur 
Staatsreligion erhoben moröen. Dies t)atte 3ur Dolge, öaft öie Rn-
tjänger öer alten tibetifd)en ITatur-Religion iljr Softem burd) 
flnlebnung an inöifdje Religionsformen f03ufagen aufbefferten unö 
öurd) 3utaten aus Dnöien uerftärkten. So ausgerüftet, trat öie 
B o n - Religion auf öen plan unö nafrm öen Kampf mit öem neuen 
(Einbringung auf. Sdjon im aefiten Hafrrlmnbert kam es 3U erbitter
tem Ringen; am Rnfang öes neunten Dafjrtmnberts aber, als öer 
Prin3 unö fpätere König £ a n g ö a r m a fid) offen für öie B o n -
Religion erklärte, touröe öer Religionskrieg 3U einem Derljängnis 
für öas Reid). (Es brad) in oiele kleine Stücke auseinanöer, unö 
geraöe öie- nachkommen öes £angöarma finö es gemefen, öie fid) im 
tDeften aus öen (Trümmern öes alten ein neues Reid) aufrichteten. 

König t T u i - m a - m g o n mirö als erfter T)err öes neuen 
Reicb.es genannt. Dm XDeftlidmn (Tibet, ö. 1). im (Bebiet 3mifd)en öem 
X T l a n a f a r o m a r - See unö (B i 1 g i t , t)errfd)ten eine gan3e Rn-
3af)l kleiner Dürften, uon öenen mehrere nidjt tibetifdfer Rbkunft 
roaren. (Einige öaoon roaren öaröifd)e Häuptlinge, öie an öer Spitze 
uon Koloniftenfd)aren non (B i 1 g i t aus am D n ö u s aufmärts ge
sogen maren. Da all öiefe kleinen Dürftenfamilien nid)t ausgerottet, 
fonöern nur untermorfen moröen maren, beftanö öas mefttibetifdje 
Königreid) aus einer gan3en Rn3al)l faft felbftänöiger Staaten, öie 
einen gemeinfamen (Dberrjerrn anerkannten. Die (Befd)id)te uieler 
öiefer Dafallenftaaten l)arrt nod) öer Rufklärung. (Es mar mir eine 
befonöere Dreuöe, geraöe auf öer Reife uon 1914 nod) einige (Duellen 
über jene Staaten 3U entöecken, 3. B. uon 3 a n g -1 a , Soö unö 
S t ) i m f f » a - m k t ) a r b u . 

König U p i m a - m g o n teilte uor feinem (Enöe öas eben er-
morbene Reid) fdjon mieöer unter feine örei Sötme, uon meldjen öer 
ältefte £el) mit Umgebung, öer 3tueite (Buge unö öie (Begenö am 
X T l a n a f a r o m a r - See, unö öer britte 3 a n g s k a r erhielt. Der 
3meite Soljn fdjeint otme Uad)kommen geblieben 3U fein, menigftens 
finben mir balö öie nachkommen öes 3 a n g s k a r - K ö n i g s als 
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Qerrfdjer in (Buge. drotf öiefer (Erweiterung ifrrer f)errfd}aft füfjl-
ten fid} aber öie 3 a n g s b a r - K ö n i g e im gan3en als Dafallen öer 
Könige uon £ e fj. Diefe dürften oon 3 a n g s b a r - ( B u g e fpielen 
in öer (Befdjidjte öes tibetifcrjen Buööfjismus im 11. rjatjrfyunöert eine 
grofje Rolle. Sfjnen gelang es, öen berühmten £ef}rer H t i f 1? a aus 
TJnöien für dibet 3U gewinnen. 3n jener 3eit fdjeinen grofje Sdjaren 
uon inöifdjen Buööfjiften, offenbar öie legten Dertreter öer in Unöien 
ausfterbenöen Religion, nad} öem weftüdjen dibet gebommen 3U fein. 
tTJenigftens 3eigen öie in jener 3eit gegrünöeten tibetifcrjen Klöfter 
unö (Tempel öeutlidje Spuren öer noröinöifdjen Kunft jener 3eit. 

3mr öie (Befcfjidjte öer folgenöen Safjrljunöerte befi^en mir nidjt 
uiel meto: als üamenreirjen öer meftlidjen Könige. Don einem prin-
3en R i n - d} e n, öer fid} 3um König oon K a f dj m i r auf3ufdjwin-
gen muffte, erfahren mir jeöod} etwas meljr aus öen (Efrroniben uon 
Kafdjmir. drft mit öem Beginn öer Reformation öes £amaismus 
öurd} öen priefter d f o n g b a p a roeröen öie (Befdjidjtsroerbe 
ausfülrrlidjer. 3u jener 3eit, im Rnfang öes 15. Safjrfjunöerts, 
l)errfd)te in £el} König B u m -1 ö e, unö als (Begenbönig mad}te fein 
Bruöer ( B r a g s - p a - b u m , öer in ( T i n g m o - f g a n g refi-
öierte, uon fid} reöen. tüäfrrenö König B u m -1 ö e an öer reine
ren £ef)re ( I f o n g b a p a s (Befallen fanö, mies (B r a g s - p a 
b u m öiefelbe fdjroff ab. Bis nad} einigen 3af}r3ei)nten öie Ilad}-
bommen ( B r a g s - p a - b u m s öie r)errfdjaft über öas mefttibe-
tifdje Reid} erlangten, ftellten fie fid} energifd} auf öie Seite öer 
älteren fogenannten Roten Sebten öes £amaismus. Diefer Umftanö 
fdjeint mir uon IDid}tigbeit 3U fein im' Blieb auf öie Selbftänöigbeit 
öes meftlidjen Reidjes. IDäre öie öen D a 1 a i -1 a m a s, ö. 1}. öer 
(Beiben Kirdje (Ifongbapas, freunölidje £inie öes Königs B u m -
1 ö e am Ruöer geblieben, fo märe mat}rfd}einlid} öas mefttibetifdje 
Reid} balö 3U einer prooin3 öes £ 1} a f a - reidjes fjerabgefunben, 
unö öas alte Königsgefdjledjt märe 3U einer Familie uon unbeöeu-
tenöen Dafallenfürften gerooröen. 

Unter öer nun aufbommenöen 3meiten, öer fogenannten r II a m-
r g n a 1 - Dpnaftie, erlebte öas roeftlicfje Reid} eine Blüte3eit, in 
roeldjer feine öftlidjen (Bren3en bis in öie Iläije uon S1} i g a t f e 
getragen muröea. (hne jarmere Prüfung tmtte es öurd}3iimad}en im 
(Türbenbrieg 1532, im Baltibrieg gegen dnöe öes 16. rjalrrfjunöerts 
unö im IRongolenbrieg in öer IRitte öes 17. Dairrljunöerts. 

B a 11 i ft a n, öas (Bebiet 3roifd}en (B i 1 g i t unö U u b r a, 
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I?atte in öer 3cit 3tuifd)en 600 und 800 n. (Et?r. 311m gro&tibetifdjen 
Reid) gehört. 3n öen folgenden jarjrfjunöerten Ijat es maf)rfd)einlid) 
einen Seil öes mefttibetiferjen Reiches gebildet. Dann aber kam es 
3ur (Einführung öes MoI)ammebanismus in B a 11 i ft a n (mot)l 
um 1400 n. Girr.), unö nun ftrebten öie B a l t i s nad) politifdjer 
Selbftänbigkeit. Die Sprache uon B a 11 i ft a n mar im großen unö 
gan3en tibetifd) gemoröen, menn aud) öie äußere (Erfdjeinung öer 
B ä 11 i s beutlid) auf einen 3ufammenfjang mit öen arifdjen 
D a r b e n non (5 i I g i t fjinmeift. j n öer XTlitte öes 16. Oalvr-
Ijunöerts uereinigte öer ftarke A l i - M i r ^ S f j e r - k f ) a n non 
S k a r ö 0 öie nielen kleinen r)er3ogtümer non B a 11 i ft a n unö 
führte mit öem König non £ e 1) einen fo glücklichen Krieg, öafj er 
öen letzteren, ebenfo roie fein gan3es f)eer, gefangen nal)m. f)ätte 
fid) nun nid)t A l i - M i r - S f j e r - k f j a n s (Eod)ter in öen König 
non £ e 1} nerliebt, öann märe es rooljl mit öem meftlidjen Reid) 3U 
(Ende gemefen. So aber enöete öer Krieg mit einer großen bjocbjeit, 
unö meil öer B a 11 i - König keinen Sd)miegerfoI]n orjne £anö fjaben 
mollte, gab er itrm fein altes Reid) 3urück. (Etmas kleiner als norl)er 
mar es allerdings gemoröen, indem niele non öen öa3ugel)örigen 
Dafallenfürften fid) in3mifd)en felbftänöig gemad)t fjatten. Diefe 3U 
befiegen unö öas Reid) mieöer 3U feinem alten Ü51an3 3U ergeben, 
mar öann öie Aufgabe öes Sproffen jener £iebeset)e, öes Königs 
S e n g g e - r n a m - r g n a l , öes populärften aller £aöakl)er Kö
nige, meldjer um 1600 n. Grjr. regierte. 

Unter öem (Enkel S e n g g e - r n a m - r g n a l s kam es öann 
3um großen IRongoIenkrieg, öer mieöer ein gan3 eigentlicher Reli
gionskrieg mar. (Er entftanö aus öem religiöfen (Begenfak 3mifd)en 
£ e l) unö £ l) a f a, indem £ e 1) öie Partei öer Roten, befonbers 
in B 1) u t a n nertretenen 'a B r u g - p a - Sekte ergriff unö öer in 
£f)afa f)errfd)enöen gelben S^tQ (ö 03 e -1 u g-p a) entgegen
trat. Da öie Mongolen in,3mifd)en 3ur gelben Sekte übergetreten 
maren, 3ogen fie mit öen £ 1) a f a kriegern gegen £ e 1). Diefer 
großen, uon (Dften l)er anbringenden übermadjt, öie uon öem Mongo
len ö 0 3 a - l ö a n - t t ) f a n g geführt muröe, Evielt öas f)eer öer 
£aöakl)er nidjt ftanö. (Es 30g fid) nad) B a f g 0, 18 engl. Meilen 
meftlid) uon £efj 3urück, unö öiefe grofee Jeftung rourbe nun uon öen 
uereinigten f)eeren öer Mongolen unö £ 1) a f a - dibeter belagert. 
3n feiner Rot rief öer £aöakl)er König öen (Brofj- M 0 g 1) u 1 3U 
E)ilfe, unö auf öas Derfpred)en öes £ e 1) e r Königs, 3um Motmmme-
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öanismus übertreten, kam ein ungeheures, aud) mit Kanonen uer-
febjenes inöifcfjes f)eer über öie Berge geftiegen. Die Jeftung B a f g o 
rouröe entfetjt, unö auf öer B p a - r g n a I - (Ebene bei B a f g o 
kam es 3U einer großen Scb.lad?t, in öer öie XTlongoIen unö £ rj a f a-
(libeter gefdjtagen rouröen. IDie fid) öer König uon £ef) um öas 
ITloIjammeöaner-roeröen geörückt l)at, ift noefj nid)t gan3 aufgeklärt. 
Jn öen Jrieöensuerfjanölungen, in öenen öer üee- unö tDotlf)anöel 
(leiderer roegen öer inöifcfjen (leppicfjinöuftrie) eine grofje Rolle 
fpielte, mar es öas roefttibetifcfje Reid), roeld)es am meijten leiöen 
mufjte. (Es uerlor feine öftlicf/en Prooin3en an £ f) a f a, fo öaft öie 
öftlidje (Eren3e jeî t mitten öurd) öen p a n g g o n g - S e e lief. 

Run folgt öie Ö5efcbid)te öes kleinen Reicf/es uon IDefttibet oöer 
£ a ö a k I}, roeldjes fid) 3eitroeilig in lofer ßbfjängigkeit uom inöi-
fd)en IRogf)ulkaifer befanö. IDegen feiner eigenartigen Kultur be
reitet öas Stuöium öer (Eefd)id)te aud) öiefes kleinen Reicfjes Jreuöe. 
(Bro&e Kriege rouröen nid)t mel)r geführt; aber mit öen benachbarten 
B a 11 i s fod)t man beftänöig kleine f)änöel aus. (Einige Berürjmt-
l)eit erlangte unter öen legten Königen öer fd)on meljrfad) erroäfjnte 
I l n i - m a - r n a m - r g q a l (c. 1715 H. D.). 

Da kam gan3 unerroartet im 19. Jafjrfjunöert öas (Enöe rjerbei. 
(Eben l)atte man in felbft3ufrieöener (Benügfamkeit ein angebotenes 
Bünönis mit Ruftlanö unö öer englifd)-inöifd)en Kompanie abgelehnt, 
als im Jafjr 1834 öie noröinöifcf/en D o g r a s in öas £anö ein-
örangen unö es in acr)tjäirrigen Kriegen 3ufammen mit B a 11 i ft a n 
eroberten 

3roar fd)lug ein oon öen D o g r a s unternommener 3ug gegen 
öas £ 1) a f a reid) fel)l, aber öem roeftlid)en Reid) roollte es nid)t 
gelingen, öie örückenöen Jeffein öer Jnöer ab3ufd)ütteln. (Es rouröe 
nom D o g r a - K a f d j m i r ftaat aufgefogen, nacfjöem öie (Englän-
öer fid) einige prooin3en feines (Eebietes für Britifcfj-rjnöien ge-
fidjert Ratten. 

Durd) öas gegenroärtige beftänöige Doröringen inöifdjer unö 
mol)ammeöanifd)er (Elemente ift öie alte Kultur öes roefttibetifeben 
Reidjes im fjödjften (Braöe gefäf/röet, unö id) fjabe es mir 3U einer 
befonöers lieben Rufgabe gemad)t, oon if/r 3U retten, roas nod) ru 
retten ift. 3u foldjer Rettung bin id) 1909—10 in britifd)-inöifd)en 
Dienften ausgesogen, unö aud) öie (Erpeöition uon 1914 bot mir roill-
kommene (Belegenfjeit, öerfelben guten Sacf/e 3U öienen. 
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ülnfjiing II. 

iRufenttjalt in $efe 
unD iforfrfjungen Oafelujt. 

i n £ e b blieben mir bis 311m 3. Oktober. U)äl)renö öiefer 3eit 
^J beteiligte icb mid) ein roenig an öer ITliffionsarbeit unö ucr-
fucbte aufeeröem, meine arctjäologijd)en Jorfdjungen inbe3ug auf 
£ e f) unö Umgegenö 3U erweitern. Rid)t ein geringer (Teil unferer 
3eit muröe öurd] öen Ankauf lamaiftifd)er Kunft- unö Kultgegen-
ftänöe in Anfprud) genommen. IDie fdmn ermähnt, maren mir in 
X J a r k a n ö 1400 Rbl. in profeffor S d j e r m a n s Ramen ausge-
3ar?It rooröen. Da mid) keine näheren (Erklärungen über öie Der-
roenöung öiefes (Belöes erreichten, t)attc id) öasfelbe 3UU1 Ankauf 
buööbiftifdjer Altertümer beftimmt. 3n K 1) 0 t a n mar es nod) nicbt 
oollftänöig aufgebraucht moröen, unö öer Reft kam uns rjier in £efy 
3uftatten. 

(Dbgleid) £ e 1) als (Drtfdmft uerbältnismäfeig alten Ur-
fprunges ift, mirö es in öer mefttibetifd)en (Eefcbicbte öod) erft im 
14. 3al)rl)unöert ermäfmt. (Erft öamals fdjeint £eb 3ur £anöes-
tjauptftaöt gemacht moröen 3U fein an Stelle öes etma adjt IReilen 
meiter aufmärts am 3nöus liegenöen Sl)elj (Sf)el). Die uorge-
fcbidjtlidjen, bauptfädjlid) öaröifdjen Altertümer uon £ e rj Imtten 
mid) bei meinem legten Befud) im Sommer 1909 intereffiert. Dies
mal geöacrjte id) namentlid) öen Altertümern aus gefd)id)tlid)er 3eit 
nachzugeben. 

König K t j r i - g t f u g - I ö e , c. 1380 A. D., öer fid) 3uerft um 
£el) bekümmert bat, foll öafelbft eine Reibe uon 108 kleinen 
Üfcborten gebaut baben. Diefe auf3ufinöen, märe mir uon grofeer 
tDicbtigkeit gemefen. Das ift mir aber nicbt mit Sidjerbeit gelungen. 
3n öer näcbften Rabe uon £eb liefe fid) keine folcbe feftftellen. 



Aber beim Dorf S b a r - b a , etma eine ITleile füölid) uon £ e r), 
entöeckte id) 3tuei, unb bei ö (B o n - p a, 3toei ITleilen oberhalb non 
£ e I), fanö fid) eine foldje Reil)e. Da mir aber annehmen Rönnen, 
öaf) öas heutige Dorf ö (B o n - p a mit feinen uerfd)ieöenen Ruinen-
planen öie Stätte öes alten Qauptklofters non £el) be3eidmet 
(ö(Bon-pa fjeifet „Klofter"), fo ift es nidjt unmaf)rfd)einlid), öajj 
König K l ) r i - g t f u g - l b e feine ITlauer öort aufgerichtet fjat. 

Don K f j r i - g t f u g - l b e s Sobn, Ö 3 r a g s - ' a b u m - l ö e 
(c. 1400—1440 A.D.), erfahren mir aus öer (Trjronik, öafe er bei 
£ef) mehrere (Tempel unö öen größten (Tfdjorten öes £anöes erbaute. 
1909 tjatte id) öen uon ifmt auf öem (Bipfei öes r R a m - r g n a l -
r t f e - m o - Berges gemäft öer (Efjronik erridjteten XTl a i t r e n a -
(Tempel befudjt, aber trotj aller XTlülje keine auf öiefen König be3üg-
üdje Urkunöe finöen können. Alle öort uorfjanöenen Anfdjriften 
nennen nur Aadjfolger öiefes Königs. Run erfuhr id), öafe aud) nod) 
3mei meiter unten befinölidje (Tempel öurd) öie Dolksüberlieferung 
mit ( B r a g s - ' a b u m - l ö e in Derbinöung gebrad)t meröen. Rnö 
3mar finö öies öer ITT a i t r e u a - (Tempel ( B p m s - p a ) in öer 
ITlitte öer alten Staöt, unö öer B p a m s - p a - ö m a r - p o ge
nannte (Tempel, öer fid) öftlid) uon öem Königsfdjloft uon £ e 1) be-
finöet. Alle öiefe 3eid)nen fid) öurd) grofm m a i t r e n a - Statuen, 
öeren f)äupter öurd) öie Decken öer unteren Stockmerke in öie oberen 
hineinragen, aus. Ad) benu^te meinen Aufenthalt in £ e 1) öa3U, 
beiöen (Tempeln einen Befud) absuftatten. An öem B p m s - p a -
(Tempel in öer mitte öer Altftaöt fanö id) aufter jener großen 
m a i t r e n a - Statue nur eine kleine Aigurengruppe, p a ö m a -
f a m b 1) a u a mit feinen beiöen Aeen öarftellenö. Die IDanöge-
mälöe fdjeinen alt 3U fein. (Eins uon itmen ftellt ( I f o n g k a p a , 
öen tibetifd)en Reformator unö 3eitgenoffen öes Königs (B r a g s -
'a b u m -1 ö e, uor. (Eine Anfapift in (Beftalt einer Bauurkunöe 
konnte id) l)ier nid)t auffinöen. An öem B n a m s - p a - ö m a r - p o 
genannten (Tempel feljen mir auf beiöen Seiten öer fi|enöen unö 
öurd) öie Decke reidjenöen ITT a i t r e n a - Statue Darftellungen uon 
fterjenöen B o b f ) i f a t u a s , öie uon geringerer f)öl)e als öie 
m a i t r e p a - Aigur finö. 3mei meitere pieöeftale in öer Rätje 
jener Aigur finö leer. Urfprünglid) fd)eint öiefer (Tempel alfo eine 
(Bruppe uon fünf größeren Aiguren enthalten 3U rjaben. An öer DAanö 
maren uiele alte mit Anfd)riften uerfel)ene Bilöer 3U bemerken. (Eins 
uon öiefen ift uon iviftorifdjem Antereffe. (Es 3eigt öas Bilö eines 
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Turnübung unter einem 6er wenigen Bäume, 6ie fict) tw 
©efangenenlager Bl)me6nagar fan6en 



fifcenöen Königs, öeffen Kopf oon einem durban bete&t ift. hinter 
if/m fi§t öie Königin, öas f)aupt mit öem lanöesüblidjen dürkifen-
fct/muck üerfetjen. Huf öem Boöen ftefjen ©pfergefäfee, unö 3ur 
Redeten öes Königs bemerken mir öen Kronprin3en, über meld|em 
ein umrahmtes Bilö Kl a i t r e n a ' s fdjtoebt. fjinter öen Kronprin-
3en örängt fidj eine Sdjcr non ü m a s . Die in fcr)mar3er dinte 
ausgeführte Dnfdjrift befagt, öafj öas Bilö öie Übergabe öer Regie
rung Dom Daterkönig an öen Kronprin3en öarftellt. Der Sofm, 
Hamens B 1 o - g r o s , mirö als Inkarnation öes KI a i t r e n a 
unö als Klöndj be3eictmet. Der Dater befdjliefct, gemäfj öer 3nfcr)rift, 
für öen Reft feines Gebens öas Klöndjsgemanö 3U tragen. IKir feljen 
alfo, öafe Dater unö Sorm itjre Rollen 3U taufdjen geöenken. Bus 
oer mefttibetifd|en £f?ronik miffen mir, öafj B 1 o - g r o s (m dj o g -
I ö a n) öer Sorm öes Königs ( B r a g s - ' a b u m - l ö e mar. So 
finöen mir auf jenem Bilöe alfo König ( B r a g s - ' a b u m - l ö e als 
„Datexkönig" öargeftellt. Unö öas Bilö oerbunöen mit öer Knfdjrift 
fpridjl 3U (Bunften öer Dolksüberlteferung, nadj meldjer öiefer dem-
pel aus ( B r a g s - ' a b u m - l ö e ' s 3eit ftammt. So mar es mir 3um 
erften KTal gelungen, bei einem öer mit jenem König in Derbinöung 
gebrachten (Bebäuöe einen infdfriftlidien Bemeis für öie Richtigkeit 
jener Überlieferung 311 erbringen. 

Der) erkunöigte midj bei öen (Eingeborenen nacr) öem iljrer 
Kleinung nadj älteften buöörfiftifdjen dempel in £ e tj, unö muröe 
uon ü)nen 3U einem uiereckigen (Eebäuöe gemiefen, meldjes auf öem 
(Jelsgrat füöroeftlid) 00m großen Königsfcrjlofe ftebt. Diefes jefct feljr 
einfad|e (Bebäuöe, öeffen dür in öer (Dftmanö liegt, mirö ^fi c -
k l j a n g - g f u m r t f e g s , „öreiöad|iges Ijaus öer (Bötter" ge
nannt. Der Harne foll öal|er rütjren, öafe öiefer dempel utfprünglid} 
aus örei nebeneinanöer gebauten dempclt|allen beftanö, meldje megen 
öes Bergfjanges, auf öem fie ftanöen, mie örei Stufen einer CXreppe 
ausfallen. Die folgenöe fpricrjmörtlidie Reöensart mirö mii öiefem 
(Bebäuöe in Derbinöung gebrad|t: 

p i | p i - n a s - l f | a - k { | a n g - g f u m - r t f e g s 
H a n g - n a s - b p a m f - p a - g f u m - r t f e g s . 

Don aufcen erfdjeint es mie ein dempel uon örei Stockroerken. 
Drinnen finöet man eine Kl a i t r e p a - 3igur, meldje örei Stock
merk rjGdj ift. 

hieraus öürfen mir uielleicrjt fcfjliefeen, öafc öiefer dempel aud| 
einmal eine jener großen Kl a i t r e p a - Statuen enthalten fjat. 
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Da er lange ofjne Dad) geblieben ift, laffen fid) beine Rltertümer meijr 
in ibm auffinöen. (Er ijt in öen legten 3ar)ren oon 3toei Künftlern 
aus öen Dörfern B p a m s - p a unö SI? e I (Sbeb) reftauriert unö 
mit einigen moöernen Stuccofiguren oerfeffen rooröen. Don öer redjts 
unterhalb gelegenen (Tempelballe konnte id) nod) Spuren entöecken; 
an öer Stelle öer oberhalb gelegenen aber Ijatte man fdjon uor öem 
D o g r a krieg einen groben G f d) o r t e n erridjtet, meld)er übri
gens Spuren oon Jlintenkugeln öer D o g r a s 3eigt. 

XTlinöeftens ebenfo alt roie öiefer (Tempel fd)eint mir ein anöerer 
3U fein, öer fid) in öer Rabe öes IDefttores öer Rltftaöt befinöet. (Er 
toirö OTani-kfiang genannt unö beftebt nur aus einem engen 
Raum, öeffen (Tür auf öer (Dftfeite liegt. 3m 3nneren fab. id) fünf 
faft mannsbobe Steine, meld)e mit buööfiiftifdjen Relieffkulpturen 
beöeekt roaren. Bei öer Dunkelheit öes Raumes konnte id) nur er
kennen, öak öie eine öerfelben öen lTlanöfd)ufd)ri öarftellt. Rus öem 
Dergleid) mit anöeren ab.nlicb.en Steinbilöern glaube id) fdjlieben 
3U öürfen, öafe öiefe Skulpturen aus öem 10. 3at)rfmnöert ftammen 
könnten. Diefer kleine (Tempel foll früber einmal eine grobe, irm 
faft ausfüllenöe (Eebetsmüble entbalten fyabvn. 

3roeimal macbte id) aucb öem ftattlidjen, oom König S e n g -
g e - r n a m - r g n a l oor 300 3abren erbauten Königsfd)lob einen 
Befud). (Es märe an öer 3eit, an öiefem fdjönen Bau balö einige not-
menöige Reparaturen uor3unebmen. (Ein fold) 2d\t tibetifd)es Bau
merk foUtc öer Hacbmelt menn irgenö möglid) erbalten bleiben. Dom 
Dad) öes palaftes bat man eine betrücbe ßusfidjt auf £ e b unö 
öas 3 n ö u s t a 1. Die meiften Räume finö jetjt leer; nur 3mei kleine 
(Tempel bieten öem Rüge einige Unterbaltung. Der eine oon öiefen 
mirö ' a D u - k b a n g genannt. (Er enthält örei moöerne Stucco
figuren, meldje B u ö ö b a , Ö 5 u r u - l b c t - f r i n - f ö e - b r g n a ö 
unö öie taufenöarmige g D u g s - ö k a r öarftellen. Rlles übrige in 
öiefem Raum ift aber alt. Dabin geboren öie fd)ön uer3ierten unö 
bemalten Säulen, öie Refte oon Bücbern aus öer alten königlicben 
Bibliotbßk, roelcbe golöene Scbrift auf blau-fd)mar3em (Brunöe 3eigen, 
unö mebrere berüo*ragenö fd)öne IDanögemälöe. Don letzteren 
muröe mir gefagt, öaft fie oor etma 200 3abren oon einem 3 b a ö -
p a - r ö o - r j e genannten Künftler ausgefübrt moröen feien. Die 
beften Bilöer befinöen fid) an öer böd)ften Stelle öes Raumes unö 
meröen am leid)teften oom Dad) aus betrad)tet. Ruber einem Bilönis 
B u ö ö b a s fielen mir öie prädjtig öargeftellten S3enen aus öem 
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königlichen r)ausf?alt auf. r)at es mit öer 3aI?I 200 feine Richtigkeit, 
fo muröen jene Darftellungen in öie 3eit öes Königs R p i - m a -
r n a m - r g p a l gehören. Die (Eingeborenen teilten mir mit, öaft 
fid? öjemäloe öesfelben Künftlers nod? bei einem anöeren Baumerk, 
nämlid? bei öem „Segenstor" im tDften öer Stabt, befänöen. 3d? be-
fud?te öiefes mit einem Gfdjorten gekrönte Clor, öeffen Decke in ber-
uorragenöer tDeife ausgemalt ift. t)ier faf? man, roie meift in öiefen 
Goren, eine Darfteilung öes ö K p i I - 'a k I? o r, ö. I). einer Hnorö-
nung oon buööf?iftifd?en t)eiligen in kon3entrifd?en Kreifen. — Die 
anöere im Sd?loft befinölid?e Gempelfjalte fjeiftt S a n g s - r g p a s -
g I i n g. Sie enthält örei lamaiftifdje Stuccofiguren, meldje B u ö -
ö I) a, öie gelbe G a r a unö p a ö m a f a m b t j a t i a öarftellen. 
Hlle follen aus öer alten Königs3eit flammen. (Ein filberner Gfd?or-
ten, öer etrea einen IHeter I?od? ift, roirö öem Grkönig 'a 3 i g s -
m e ö - r n a m - r g p a l 3ugefd?rieben. IBatjrfdjeinlid? tjat er ifjn 
errichtet als Grfaft für einen nod? größeren filbernen Gfdjorten, öer 
oon öen D o g r a s in öer Kriegs3eit geraubt rouröe. 

HIs nun mein Jntereffe öem Dograkr i eg (1834—1842) 3U-
geroanöt mar, örängte es mid?, aud? öer mäf?renö jenes Krieges non 
öen D o g r a s erbauten Ueftung ((Dila) einen Befud? ab3uftatten. 
Sie liegt in öem Dorf ö ö 3 a r - b a ( S k a r a ) , etma eine ITleile 
füölid? oon £ e t). IDir muröen oon öem D o g r a offi3ier freunölid? 
empfangen unö in öen ööen Räumen fjerumgefüfjrt. Hur ein Sim
mer im oberen Stock mar oon einigem Sntereffe; öenn öie IDänöe 
öesfelben miefen Refte oon Bilöern auf, meld?e S3enen aus öem 
D o g r a krieg öarftellen. Die eine unferer ITliffionsfdjmeftern, meiere 
öie Jrau öiefes (Dffi3iers öfters befugt, oerfprad? mir, öiefelben 3U 
pljotograpfjieren. 

Hud? öen ITC o f d? e e n oon £ e I) manöte id? einige flufmerk-
famkeit 3U; fjätte id? öod? gern erfahren, um meldje 3eit öer ITCo-
fjammeöanismus 3um erftenmal in £el? eingeörungen ift. Jn 
einem kleinen (Barten an öer £1) u - k a i - r a n g -11? ag ge
nannten Strafte muröen mir 3toei kleine ITCofdjeen, eine f u n i -
t i f d? e unö eine f d? i i t i f d? e, ge3eigt, roeldje älter fein follen 
als öie grofte, am Horöenöe öes Ba3ars gelegene ITCofdjee. tBas 
lefttere anbetrifft, fo entöeckte id? über öer r)intertür eine in öen 
Balken gefdjniftte perfifd?e 3nfd?rift. Sie entfjielt öas Datum öer 
£rrid?tung, nämlid? öas 3al?r 1077 öer r)eöfd?ra. So beftätigt 
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fie biß uns fdjon bekannte, in einer anbeten 3nfdjtift enthaltene 
Hadjricbt. 

Don größerer tTJidjtigkßit maren oielleidjt meine Untetfudjungen 
an einer fin3ar)l lamaiftifdjer Bauten, meldje ben Hamen R i g -
' a b 3 i n - m g o n - p o führen. 3dj mürbe auf biefe Untetfudjungen 
gebracht, als idj bü (Belegenrjeit eines Befudjes in unferem Kleinen 
ßusfäbigsnafpl ein foldjes debäube 3U feben bekam unb bie barin 
angebtadjten 3nfdjriftßn las. 3dj befdjlofj, alle oon £ e 1} aus er-
reidjbaten R i g - ' a b 3 i n - m g o n ~ p o aufsufudjen unb bie barin 
befinblidjen D'nfdjtiften, Bilber unb (Tfdjorten 3U unterfudjen. Bei 
biefen IBegen mürbe idj oon K. begleitet. ds ergab fidj, bafc biefe 
balkonattigen Bauten als drunbftock immer brei kleine (Efdjorten, 
brei Bilber oon lamaiftifdjen dottbeiten unb brei oerfdjiebene 3n-
fdjriften enthielten. Bilb, 3nfdjtifi unb Hfdjorten be3ogen fidj auf 
folgenbe dottbeiten: ßu a lo tti te f mar a (in ber pabmapani-
form), BT a n f u f r i unb D a j r a p a n i . Da aber bie 3nfdjriften 
biefe Hamen in ber Dokatioform uom Femininum seigen, fiebt es 
aus, als ob fvintet jenen dottbeiten verborgene meiblidje dnergien 
angerufen mürben. Die 3nfdjriften lauten mie folgt: 

GDm-mani-pabme-burn, 
© m - n a b 3 r a p a n i - r j u m , 
(Bm-c-ag i fna r i -mum. 

Die 3nfdjrift (Dm-man i -pabme- l jum mürbe alfo auf ß 0 a -
l o b i t e f m a r a entfallen, unb aus unferer Unterfudjung bürfte 
fidj ergeben, bafj mir biefe oiel umftrittene 3'otmel 3U erklären baben 
als ßnrufung ber Innrer ß o a l o k i t e f m a r a uerfteckten roeib-
lidjen dnergie.*) 

dbgleidj mir £ e I) nid)t otme befonbere (Erlaubnis oerlaffen 
follten, gelang es mir boefj, mebrere eintägige ßusflüge in bie Um-
gegenb 3U madjen unb bei biefer delegenTjeit einige für meine de-
fcbidjtsforfdjungen mid)tige Stätten 3U unterfudjen. Den erften dang 
madjte idj nadj S Ij e l (S b e tj), einem größeren Dorf, ^tma adjt 
englifdje BTeilen cberbalb oon £elj am 3 n b u s gelegen. 3dj 
batte in BTar|' ßnmerkungen 3U feiner dbroniküberfetmng gelefen, 
bafe bort einige oom König b D e - l b a n - t n a m - r g n a l in ber 
ITlitte bes 17. 3abrbunberts erridjtete Kultgegenftänbe erbalten feien. 
Diefe münfdjte idj in ßugenfdjein 3U nebmen. 3n ber Begleitung 

*) &in über biefe Steige oerfagter drittel eon mir iffe nod) 1915 in bem 
3oumai of tt)e 9toyaI 5tfiotic 6ociety in £onbon erfebjenen. 

146 



unferes Scr)uiler)rers J o f e p b - G b f e - b r t a n genofc icf? öen 
fcrjönen Spaßiergang öurd) öie Sanöebene na*, öem 3 n b u s, bann 
um öie bis ans Slu&tat reidjenöen Selsklippen Ijcium, unö nocrj ein 
Stück meiter am 51u& aufwärts. Das Sctjloft uon S tj e b. liegt ferjr 
malerifd) auf öen legten Ausläufern eines Uelsrückens, öer uon öem 
fjauptftock öes Gebirges im Horöen ausgetvt. Der nocb. erhaltene Bau 
roirö „Altes Sdjlojj" genannt. ITiii öem Hamen „Heues Sct>IoJ5" be-
3eicb.net man eine Gruppe uon ftattlicfjen Ruinen, roeldje nicrjt roeit 
öauon rjötjer hinauf liegen. Die gan3e Bergfeite ift unterhalb öes 
Alten Scrjloffes mit Ruinen öer alten Staat beöeckt, roeldje einft acrjt 
Gore befeffen f>aben füll. Ginige uon leßteren laffen ficr» nodj in öen 
Junöamenten nadjroeifen. Auf öer (Dftfeite fallen öie ftattlicr/en Hefte 
eines öem einfügen ITUnifter non Sljel), öem S r j e l - o l o n - p o 
gehörigen t)aufes auf. Gbenfo finöen mir bort öie unbeöncr/ie Jgalle 
eines alten (Tempels, öer l r ) a - b r / a n g - f t o n - p a genannt rcirö. 
An öen IDänöen follen ficrj noct] Spuren uon Gemülöen finöen. Gtmas 
beffer erhalten ift ein kleiner Gempel auf öer IDeftfeiie, m G o n -
b rj a n g geannnt. Gr enthält eine mit Jliiterkleiöern aufgepaßte 
fcr>roar3e Puppe, meld?* H a g -1 ö a n ober BT a b a k a I a (Siua) 
genannt roirö. Gieicb neben öem Alten Scfjloft ftetjt öer grefje, uom 
König b D e - l ö a n r n a m - r g p a l errichtete Gfcrjorten, öer 
nad) öem Beridjt öer Gbronik fünf Stotkmerke bo*. ift. (fr ift uotl-
ftänöig erhalten unö befißt nocb öie 13 uergolöeten Räöer aus Kup
fer, öie in öer Gbronik erroätmi roeröen. 3cf? fragte, ob nitr/t eine 
Jnfcr/rift aus öer Seit öer Grtiü}rtmg öiefes Bauroerkes uorbanöen 
märe, unö erhielt öie Antmort, öaf; fidj eine befd/riebene Kupfer
platte in öer fogenannten Blafe öes Gfdjorten befinöe. Dom Da* öes 
ScTjloffes aus lief ein formales Brett nad? einem in jener Blafe be-
finölidjen Senfter. Hur auf öem Brett konnte man an öie 3nfcb.iift 
gelangen. Da an jenem Gag tveftiger IDinö mebte, magte niemanb, 
öiefe f*mankenbe Brücke 3U betreten. Das tat mir infofern leiö, als 
i* nocrj nie bisher eine Kupferplattert-Snfdjnft in C a ö a k b ge-
feben batte. Ginige Gage fpüter erbielt i* inöeffen eine Hbjd/iift 
jenes Gertes, inöem ein fcbreibkunöiger Gibeter fi* bei befferem 
tDetter auf öie Brücke geroagt rjattc. Der S*lofetempel enthielt no* 
immer öas uon b D e - l ö a n - r n a m - r g p a l um etroa 1630- 40 
errid)tete, örei Stockmerk bona? Buööbabilb. Aucb fanö idj öort eine 
anöere Reliquie aus öer alten Königs3eit, nämlicb; eine BT a n ö a 1 
genannte (Dpfetjcr/ate aus Kupfer, meldje mit golöenen Figuren unö 
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Dielen Göelfteinen, namentlich Gürbifen, ausgejtattet roar. Dn feiner 
feigen (Beftalt flammt öas Sctjlofj üon S1) e I) mar/rfdjeinlid} aus 
öerfelben 3eit, in roeldjer öas £ e 1) e r Sdilofc gebaut rouröe, näm-
ilcb. aus öer 3eit öes Königs S e n g g e - r n a m - r g p a 1, öer DOI 
etroa 300 Jafjren regierte. f)ier in S1) e 1) f)at man roofjt auf alten 
3unöamenten aufbauen oöer ältere Bauroerbe mitbenutzen bannen. 
Dobumente über öas Sdjlofc uon Sr/ef) liegen nidjt DOX; aber ein 
altes oolbstümlidjes £ieö uerlegt öiefes Bauroerb in öie 3eit jenes 
berühmten Königs. Don öem Baibon aus rjat man eine rjerrlidm 
Husficrjt nad) (Bften auf öie IDiefen, Jelöer unö uon (Barten umge
benen roeifjen r)äufer öes 3 n ö u s tales. Jrürjer mufj öer Blieb 
nod) fcfjöner geroefen fein, öenn öa bebam man gleicf) unter öem 
Scrjlofc öen See uon S1) e fj 3U fefjen, in roelcf/em fid) roei&getüncfite 
Gfdmrten fpiegeltcn. Hm Süöufer öes jelvt trocbengelegten Sees 
rouröe id? auf eine bleine funnitifdje ZTlofcfjee aufmerbfam gemacht, 
roeldje erft bür3lid) reftauriert rooröen ift. Don itrr rouröe mir be
richtet, öafc fie tatfädjlidj öie ältefte ITlofcfjee im £anöe fei unö öafz 
fie früfjer als öie bleinen TJlofdieen in £ e b, gebaut rooröen fei. 
Diefe Überlieferung fcf/eint öer tTJarjrf/eit 3U entfpredjen; öenn öer 
erfte erfolgreiche mormmmeöanifcrie (Einbringung im £anöe roar öer 
K a f d} m i r bönig 3 a i n u -1 - a b i ö i n, öer in öer XTlitte öes 
15. Hafrrfmnöerts regierte. (Er roar S u n n i t , unö er erroäfjnt öas 
Dorf Sf/erj als S a n a ö e f a gan3 im befonöeren unter öen oon 
ifjm öurcbjogenen (Brtfdmften. Don feinem tüerben für öen TTlo-
bammeöanismus 3eugt öer Umftanö, ba% ein Sofm öes öamaligen 
£aöabf/er Königs öen fjalb mof/ammeöanifcfjen Hamen D r u g - p a -
H1 i erhielt. IDar/rfdjeinlicb; rouröe auf 3 a i n u - I - a b i ö i n s 
mit IDaffengeroalt unterftütjten tDunfcb, jene bleme ITlofcb.ee erridjtet. 

Dann rouröe mein Blieb auf eine (Bruppe oon ftattlidjen f)äufern 
am Horöufer öes alten Sees gelenbt, roelcfje mit öem Hamen 
1 r) a - b fj a n g be3eidmet rouröen. (Einige oon ifjnen finö erft 
neueren Urfprunges, inöem fie ein geroiffer £ama b (B e - f fj e s -
ö p a l - l ö a n - ö o n - g r u b oor etroa 70 7Jaf|ren erridjtet unö mit 
buööljiftifdjen Bilöroerben ausgeftattet fmt. Hls icb. aber öarauf 
örang, in öen älteften öer (Tempel geführt 3u roeröen, öffnete man 
öie (Tür eines îemlicf? bleinen (Bebäuöes, unö fogleidj erbannte idj 
an öer gegenüberliegenöen ITJanö jene aus T)ol3 gefertigten 
( B a r u ö a - n a g a - (Drnamente, roelcrje für öie oon R i n - d) e n -
b 3 a n g - p o oor 900 jafjren errichteten (Tempel ermrabteriftifeb. 
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finö. Jreubig überrafd)t rief id) aus: „Das ift ja gan3 miß bei R i n -
d) ßn -b 3 an g - p o !" roorauf biß £amas antmorteten: „3a, öißjßr 
dempel mürbe aud) oon R i n - d ) e n - b 3 a n g - p o errichtet." 
Diefe dntbedtung ßinßs dempels aus bßm Jaßr 1000 nacf) dßrifto mit 
nod) teilroeife erhaltener urfprünglicr/er €inrid)iung mar mir fetjr 
mid)tig. mit biefem altßn dempel in Dßrbinöung 3U bringen finö 
gemiß aud) biß uralt ausfefjenben 3erfallenen € | d) o r t e n am 
IDüftenranb auf bßr Rorbfeite bßs dempels, unb uißllßid)t aud) biß 
Relieffkulpturen auf ßinßm Stßin im (Iempell)of. Huf bßr nad) uorn 
gerichteten Sßitß bßs Stßines feijen mir einen ftßl)ßnbßn B u b b 1) a , 
übßr bßffßn t)aupt ßin S t u p a fdjmebt. IDal)rfd)ßinlid) foll bißfß 
Skulptur einen m a i t r e p a barftellen. Die großen auf ber (Bftfeite 
bes Burgfelfens befinblidjen Skulpturen mit il)ren Hnfdjriften tjatte 
id) fdjon frübjer unterfud)t. Sie fd)ßinen nod) ein ober 3mei 3afjr-
tmnberte älter 3U fein. - - Hn ber Dorfftraße, ein menig füböftlid) uorn 
Burgfelfen, ftefjt ein 3iemlid) großer € f d) 0 r t e n , beffen außerge-
möl)nlid)ß Jorm fdjon in früheren 3al)ren meine Hufmerkfamkeit 
erregt fjatte. Diesmal erfuhr id) uon ben (Eingeborenen, ba$ er eine 
Ilad)bilbung bes bebeutenbften S t u p a non R e p a I, meldjer bei 
ben (Eibetern unter bem Ramen B p a - r u n g - b k a - f l ) o r bekannt 
ift, fein folt. Unb 3mar foll ein aus Repal ftammenber £ama € f 0 -
n a - p a biefes Denkmal in ber 3eit ber legten felbftänbigen Könige 
uon £ a b a k I) errid)tet fjaben. 3n ber Rälje besfelben faß id) nod) 
eine meitere alte Steinfkulptur, meldje mieber einen Kl a i t r e p a , 
t)ier mit einer Blume in ber f)anb, barfteüt. 

Der (Erfolg biefes Husfluges regte mid) 3U meiteren (Taten an, 
unb am 23. September mad)te icl) mid) abermals auf ben EDeg. Dies
mal mar bas kleine b K a - 0 b - d) e genannte Klofter mein 3iel. 
Dasfelbe liegt auf bem anberen Hnbusufer, bem Klofter S p i 11) u g 
gegenüber. Don biefem (Tempel mar mir eqäßlt morben, ba% er 3U 
benjenigen Kultftätten in £ a b a k 1) gei)ört, meld)e ben £ 1) a f a -
(Tibetern moßlbekannt finb. So bringt bie große breifäßrige £ 1) a f a -
Karamane regelmäßig ein päckd)en (Tee für bas faft uerfcßmunbene 
b K a - 0 b - d) e - Klofter mit, mäfjrenb bie meiften großen Klofter uon 
£ a b a k 1) nid)ts erßalten. (Es mag bas mit ber uerknöd)erten 
Bureaukratie ber (Tibeter 3ufammenl)ängen, meldje ißre £iften burd) 
ßalbe, fa gan3e, Haßrtaufenbe nid)t änbern. Der EDeg füßrte mid) 
burd) bie Sanbmüften unterhalb £ e 1) s nad) ber 3 n b u s brücke bei 
€1)0 gl am fa unb bann am linken Ulußufer entlang in meftlicßer 
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Richtung. Das fjerrlidje I)erbftmetter braute mid) in üor3üglid)e 
Jerienftimmung, unb biß ibnllifd)e £anbfdjaft bes gut angebauten 
dales erfreute mein Rüge. Bei bem kleinen (Tempel non 3 a m -
d) u n g , ber erft uor etroa 30 3atjren errid)tet mürbe, fcf?Iofe fid) 
mir ein tibetifdjer Bauer an, ber mir nidjt nur ben IDeg 3eigte, 
fonbern aud) bas herbeirufen ber £amas für bas b K a - o b - d) e -
Kiofter übernahm. G5Iücklid)ermeife mar ber Sd)lüffelträger 3U 
finben. manchmal foK er nämlid) in bem gegenüber liegenben 
S p i 11) u g abmefenb fein. Bei bem alten Kiofter mar roenig 3U 
feljen. (Es t)ing bort bie £öfemanb bes linken 3nbusufers nad) bem 
IDaffer 3U über, unb in biefe IDanb maren 3mei uiereekige Kammern 
gegraben morben, melctje fürd)terlid) uerräud)ert maren. fln ben 
IDänben ber einen liefen fid) nod) Spuren alter (Bemälbe, meldje bie 
taufenb B u b b b a s unb einige b K n i l - ' a k l ) o r , barftellten, 
erkennen. 3n bie anbere batte man moberne Statuen bes p a b m a -
f a m b 1) a u a unb bes (Tfonkf japa gefteüt. Das ältefte Stück 
aujger ben IDanbgemälben mar mol)l eine dontafel, meldje bie adqt 
nerfd)iebenen (Beftalten b e s p a b m a f a m b b a o a in Relief 3eigte. 
Ruf bie merkmürbige £age bes kleinen (Tempels, 3roifd)en bem 
fliefjenben IDaffer unb bem fanbigen IDeg oben auf ber £öf5ebene, 
meift eine Rätfelfrage, bie nod) im Dorf 3U boren ift: 

1 d a g - n a s - r t a r g p u g - f a 
Ij 0 g -n a - d) u ' a b r u g - f a 
„(Dben laufen bie Pferbe 
Unten murmelt bas IDaffer." 

3m Derbältnis 3U ber geringen 3abl ber t)äufer in b K a - 0 b -
d) e fallen bie uielen meift 3erfallenben dfd)orten auf, oon melcben 
einer ben Ilamen b K r a - f b i s - f g o - m a n g fübrt. 3d) fudjte 
in bm 3erftörten Bauten nad) Rfdjen-dontafeln unb fanb einige gut 
erbaltene, meldje als Stempelbilber dfd)orten uom £eitertnpus mit 
31aggen 3eigten. Diefer dnp meift in eine 3eit nor faft 1000 3abren 
3urück, unb aud) bie Reibe oon 108 kleinen dfdjorten, meldje nod) 
uorbanben ift, bürfte nid)t oiel jünger fein. 

Ruf bem Rückroeg benutze td) bie (Eelegenbeit, eine nor etma 
200 3abren nom König H p i - m a - r n a m - r g p a l erbaute 
IR a n i mauer, menigftens mit Sd)ritten, 3U meffen. Sie befinbet fid) 
oberbalb ber 3 n b u s brücke, unb erftreckt fid) in einer £änge uon 
830 Sd)ritten in bie lüüfte auf £ e b 311. Die Breite ber ITlauer be
trägt 15 Sd)ritt. Sie ift alfo länger als bie bei £ e b befinblid)e 
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K n i u - m a n i - r i n g - m o genannte ITlauer, bereu £änge nur 
720 Schritte beträgt. Unter ITT an i - ITlauer uerftetrt man eine 
ITlauer, roeicfje mit nieten kleinen, bie 3nfd)rift <D m - m a n i -
p a b m e - f j u m tragenben Steinen belegt ift. Die ITlauer an öer 
3 n b u s brücke fällt aber besl]alb bem Reifenben roeniger in bie 
Rügen, roeit fie nidjt, rnie bie anberen langen ITT a n i - Blauem bes 
£anbes, an beiben (Enben mit geroaltig rjofjen Hfdjorten uerferjen ift. 

(Einige Hage fpäter mar es mir möglief), aud) bem b (5 e -1 u g -
p a - Klofter uon S p i 11] u g (b p e -11) o b) einen Befud) ab3u-
ftatten. Sd)on in früheren 3af)ren Iiattc id) mehrmals uerfudjt, bort 
(Einlaß 3U erfjalten, aber uergeblid). Da nun aber 3 0 f e p I? - H1) f e-
b r t a n, unfer Scrmlmeifter in £et), gute Be3ief)ungen 3U f)öf)eren 
bubbrjiftifcfjen G5eiftiid)en unterhält, mar es mir in beffen Begleitung 
möglid), bas Klofter 3U betreten. ITJeil basfelbe 311 jenen Baumerken 
geffört, meld)e König B u m -1 b e uor 500 3at)ren errid)tet fjat, 
liegte id) bie Hoffnung, l)ier eine Bauurkunbe aus jener 3eit 311 
finben. Das ging allerbings nid)t in (Erfüllung. Das ältefte nodj 
uorljanbene Dokument reidjte nur. in bie 3eit b D e - I b a n - r n a m-
r g p a 1 s, ber uor 250 Jarfren l)errfd)te, 3urück. Bis mir bann in 
ben r>erfd)iebenen Hempeln l)erumgefül)rt mürben, behauptete ber 
S k u - f t ) o g (ber fjöcbjte (Beiftlidfe bafelbft)*) allerbings, bafc bas 
m ö 5 o n - k l ) a n g mit bem größten Heil feines Tnbalts uon 
B u m -1 b e errid)tet fei, unb ba$ aud) bie Bubbl)aftatue im 
g H f a n g - k r j a n g aus berfelben 3eit ftamme. Aber bokumen-
tarifdjer Bemeis läftt fid) nid)t mel)r erbringen. 3n einigen Hempeln 
roaren bie Spuren ber Dermüftung burd) bie D 0 g r a s uor met)r 
als 70 Tatjren nod) 3U erkennen. Als ber f K u - f t) 0 g mid) mit 
Hee bemirtete, madjte einer ber Hafte bie Bemerkung, bafo B a -
k u 1 a, nämlid) ber f K u - f 1) 0 g, königlidjen Stammes fei, inbem 
er uon bm alten Dafallenkönigen uon b 3 a n g -1 a in 3 a n g s-
b k a r abftamme. Diefe riad)rid)t erfreute mid) in l)oi)em Hrabe, 
l)ätte id) bod) längft gern etmas über jene £inie uon Königen er
fahren. Deshalb fragte id) fofort, ob nid)t ein Stammbaum uorfmn-
ben märe, mas ber B a k u 1 a bejaljte. (Bleid) lieft fid) allerbings 
aud) biefes Dokument nidjt finben; aber nad) breimonatigem Sudjen 
ift es 3um Dorfd)ein gekommen. Aus biefem Stammbaum ergibt fid), 
bafe ber B a k u 1 a uon einer Hodjter bes legten b 3 a n g -1 a -

*) Dtefer 6tu<Tb<>9 9 i l t <*te 3nfatnatton bes buböbiftifcben £ebtets QJafula, 
6et oor faft 2000 3abren lebte. 
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Königs abftammt. j n öer männlidjen £inie ift autfj öiefes (Bcfd?led?t 
erlofcfjen. 

ITadjöem roir uns uon B a k u 1 a «erabfcfn'eöet Ratten, klet
terten roir nocfj etroas auf öen GFelfen öes Klofterfjügels in öen alten 
Ruinen fjerum. (Einige öer letzteren fdjeinen überrefte einer Burg 
oöer Ueftung 3U fein. Hm IDeftenöe kamen roir an beffer erhaltene 
ITlauern, öie einmal einem dempel angehört fjaben mögen, unö öa-
«or lag naä) ©ften 3U ein geebneter piatj, roelcfier in «ergangenen 
3eiten offenbar als &an3p!ai$ öienie unö in öer mitte mit einer 
Jaf/nenftange nerfefjen roar. Huf öer Xioröfeite öes Klofters in öer 
tDüfte befinöen fiel) mehrere 3erfallene d f d) o r t e n, unö in einem 
öerfelben fanöen roir beffer erfmitene Hfcrjen-dontafeln, melcr/e einen 
fitjenöen elfköpfigen H u a l o k i t e f n a r a , uon 3roei tan3enöen 
nackten brauen umgeben, aufroeifen. Hls roir auf öem Rückroeg nad\ 
£e 1) einige am töeg ftef)enöe ö l a n i - m a u e r n unterfuhren, er
kannten roir, öa& öiefelben nidvt, roie fonft meift, tDieöerfjolungen 
öer Q ) m - m a n i - p a ö m e - l ) u m - Jormel aufroiefen, fonöern 
öafj ifjre tjafeln einen, über rtiele Sdjieferplatten roeglaufenöen, 
buöörjiftifdjen tlert entr/ielten. (Es fmnöelt fidj frier tatfäcf/lict) um in 
Stein gegrabene Bücfjer. mein Begleiter 3 o f e p I? ftellte feft, öaft 
öiefe 3nfd)riftentafeln öie CIejte öer tüerke r D o - r j e - g c o ö - p a 
unö r l l a - f r j a g s - f ö i g - f r j a g s - l t u n g - f f j a g s aufroiefen. 

Sdjlufebemerkung: (Eine letjte Durcfjficfjt öer Bogen 3eigt mir, 
öaft mein Sdjroanken 3roifcbien abgefdjliffenen formen unö Hn-
roenöung öer «ollen, roenn audj abfcrjeulicfjen, iibetifcf/en Sctjreib-
roeife 3U «ielen Onkonfequensen geführt fjat. Das bitte lcr) 3U 
entfdjulöigen mit Rümficfjt öarauf, öafe nacb.träglicb. uorgenommene 
Önöerungen öen Druck beöeutenö uerteuert fjaben roüröen. 

172 



n 

Übersicht jder ganzen Rase' 
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Don öemfelben Derfaffer ift früher erfctjienen: 

4 ^ 3)te Dievten && 
ein 36pli. 

etilen aus öem SUetmt>eir;et 2(nftaltsleben. 
Dritte aufläge. Preis 1TI. 4.—. 

Seminar-Direktor (E. fctjreibt an öen Derfaffer: 
j'b.re „Dierten" finö eine gan3 köftlictje Sammlung Bilöer 
uoller t)umor unö gefunöer £ebenstoeisf)eit. Jeöer Sdjritt 
uorroärts im Budje füfjrt einen tiefer hinein ins t)er3 beffen, 
öer feinen Knaben ein fo feinfinniger 3mf)rer ins £eben mar. 
Jmmer roieöer ftfmut es 3töifd)en öen 3eilen rjerein: nur 
nid)t üTrjeorie, fonöern frifdjes £eben. — 3d) öanke Jrmen 
r)er3lid) für fo mandjen 5inger3eig in öiefem aud) uon meiner 
j r au gern gelefenen Bud). 

ferner empfehlen mir öas foeben erftfjeinenöe Bud), öas 
aud) in öie t)od)gebirgsxuelt öes t)imalapa füfjrt: 

iFünfng labre unter libetern 
iebengbilb oon IIB. u. flB. fljepöe 

oort IB. fljepöe 
5 Bogen mit 15 Bilbern. Preis ungefäfjr ITT. 5.—. 

IDir lernen fjier ein uorbilölid)es OTiffionsefjepaar 
kennen, fo lebensroafjr unö treu, roie es nur öer Sotjn 
fd)ilöern konnte. 

IPerlag Der jmiffionaburrfrjanDlurig m Ujerrnrjut 
Sad)fen. 
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