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I.
Die Eroberung von Tibet,
aus dem ,,Feldzug gegen die Dsungaren" auszugsweise iTbersetzt.

Unter den Sorgen, welche die chinesische Regierung sich um
den Bestand des Reiches macht, steht zur Zeit die tibetische Frage
im Vordergrund. Man scheint in Regierungskreisen der UG;berzeugung
zu sein, dass man sich unter den heutigen Verhiltuissen den Besitz
Tibets nur durch den engen Anschluss dieses Landes an das Reich
sichern k6inne. Ob die Losung dieses Problems noch moglich sein
wird, muss die nlichste Zukunft lehren.
Es sind noch keine 200 Jahre her, dass sich China ilerrin iuber
das Land des Dalai Lama nennen kann. Zwar gehen die Beziehungen der beiden Reiche bis in das siebente Jahrhunidert zuruick.
Bekanut ist die Geschichte von der Prinzessin Wen-che'ng, welche
der Kaiser T'ai-tsu von der T"anog-Dvnastiedem K6nige Lung-tsan
nach Tibet als Gemahlin schickte. Seitdem kamen und gingen die
Gesandtschaften zwischen den beiden Liindern. Damals, zur Zeit der
T'ang-Dynastie, war Tibet noch ein machtiges selbstandiges Staatswesen. Mit den zunehmenden Beziehungen wuchs dann naturgemiss

198

E. HAEN1SCH.

auch der politische Einfluss des grossen Nachbars im Osten. Und
als um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, kurz vor dem Sturze
der Ming-Dynastie, der Hosotenffurst Gusi Han, welcher sich des
Gebietes von Kuku uoor und Tibets bemachtigt hatte, dem Kaiser
T'ai-tsung in einer besonderen Gesandtschaft seine Ergebenheit ausdruickte1), betrachteten die Mandschus Tibet bereits als Tributarstaat. Von einer tatsachlichen Herrschaft fiber Tibet kann aber erst
vom Herbst des Jahres 1720 abgesprochen werden, dem Zeitpunkt,
als die Generale Galbi und Jansin sich der Burg Potala bemachtigten und eine standige Garnison in die Stadt Lhasa legten. Im
Tempel Ioo zu Lhasa befindet sich eine Inschrifttafel zur Erinnerung
an diese Besitzergreifung 2). Uber den Feldzug, welcher diesem Ereignisse vorausging, berichtet in knapper, zusammenfassender Form
das Sheng-wu-chi 3), ,,das Kriegsbuch der Mandschudynastie", im
fiunften Kapitel. Eiii ausfaihrliches Sonderwerk, das Hsi-tsang fanglio

,,der Tibetfeldzug" soil existieren, ist aber nicht bekannt geworden. Doch gibt es ein anderes Werk, welches die Tibetexpedition
4)

in seinen Inhalt einschliesst. Es ist das Chun-ko-rh fang-lio 5) ,,der
Feldzug gegen die Dsungaren". Das Buch geh6rt zu der Klasse der
Kriegsgeschichten. Eiae Sammlung der wahrend des Krieges erschienenen amtlichen Dokumente, Armeebefehle und Meldungen enthaltend sind diese, sehr umfangreichen, Werke am ersten unseren
»
4
1) Im 10. Monat des 7. Jahres Ch'ung-te
s, s. Tung-hua-lu d
Shanghai-AusgabeIII, 34a.
2) Der Text dieser Inschrift, welche einmal von Klaproth in ibersetzung herausgegeben worden ist, findet sich in der ReichsgeographieTa-Ch'ing-it'ung chi*
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Generalstabswerken vergleichbar. Eine kurze Geschichte des Krieges
findet sich in der Einleitung. Zu diesen Biichern, welche in Doppelausgaben, in mandschurischer und chinesischer Sprache, erschieuen
sind, gehoren z. B. das K'ai-kuo fang-lio ) ,,die Begriindung der
(Mandschu-)Dynastie", das San-ni fang-lio 2) ,,die Bekriegung der
drei Rebellen" 3), das Shuo-mo fang-lio 4) ,,der Krieg in der NordGobi" (gegen Galdan), das Chin-ch'uan fang-lio 5) ,,die Eroberung
des Chin-ch'uan-Landes" und das Hui-pu fang-lio 6) ,,die Unterwerfung der mohamedanischen Stamme. Diese seien aufgefiuhrt als
die bedeutendsten unter den Kriegsgeschichten. Von dem ,,Feldzug
gegen die Dsungaren" allein sind dem Verfasser dieser Arbeit vollstandige Exemplare noch nicht vorgekommen. Er selbst besitzt
nur die mandschurische Ausgabe, welche den Titel tragt: Han-i
araha Iun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe. Das
Werk ist im Jahre 1771 erschienen und zahlt 171 Biicher in drsi
Teilen. Also ein sehr umfangreiches Werk, entsprechend der Lange
des behandelten Feldzuges, welcher einen Zeitraum vom mehr als
sechzig Jahren umfasste. Aus diesem Werke sind alle die Tibetexpedition betreffenden Schriftstiicke, von den ersten militirischen
Massnahmen im Sommer 1717 an bis zur Einnahme von Lhasa im
Herbst 1720, ausgezogen und in Ubersetzung gebracht. Die kritische
Behandlung der Arbeit machte Schwierigkeiten, einmal weil im allgemeinen das Kartenmaterial fiber Tibet und Kuku noor recht dfirftig
ist, sodann weil im besonderen von den einschlagigen europaischen
Literatur geographischen und historischen Inhalts am Ort der Ab-
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fassung nur sehr wenig zur Verfuigung stand 1). So kam fast ausschliesslich chinesische Hlilfsliteratur in Betracht. Auch der Ubelstand, dass nur die mandschurische Redaktion vorhanden war, machte
sich fuihlbar. In geringerem Masse bei der Interpretation einiger
schwieriger Textstellen als bei der Feststellung der chinesischen
Personen- und Ortsuamen, welche ja nur in der mandschurischen
Sclireibung vorlagen. Nun liessen sich allerdings fast alle Namen
durch Hinzuziehung chinesischer llilfsbuicher identifizieren. Von den
37 in Ubersetzung gebrachten Schriftstiicken sind allein 24 mehr
oder weniger vollstTudig im Tunig-hua-lU

2)

enthalten. Immerhin

blieben einige Namen unaufgeklart. Die vorkommenden Eigennainen
sind der Folgerichtigkeit halber durchweg in mandschurischer Schreibung gebracht worden, so wie sie im Texte standen, ohne Ruicksicht
auf ihren mandschurischen, chinesischen, mongolischen oder tibetischen Ursprung. Doch ist ihre eigentliche Schreibweise, vor allem
aber sind die chinesischen Zeichen, soweit sie bekannt, in Fussnoten
dazu gesetzt worden, ebelnsoVarianten in der Schreibart. Die Romanisierung folgt bei den mandschurischen W6rtern dem Gabelenitz'schen3),
bei den chinesischen dem Wade'schen System.
Da die Schriftstiieke oft aus dem Zusammenhange herausgenommen
werden mussten, so wird es sich recltfertigen, wenn davor, der
Ubersichtlichkeit halber, eine kurze Skizze des Tibetfeldzuges gebracht wird:
Schon der Kaiser Kanghi hatte in den Jahren 1677-1698

einen

gewaltigen Krieg gegen den Ol6tenfuirsten Galdan ausgefochten. Der
gltckliche

Ausgang desselben war nicht zum mindesten Galdan's

Neffen Tsewang Rabtan zu verdanken, welcher aus pers'onlicher
1) Es sei aber wenigstens auf den im Vol. XI NO 1 erschienenenausfiihrlichenAufsatz von W. W. Rockhill hingewiesen: the Dalai Lamrasof Lhasa and their relations with
the Manchu emperors of China 1644-1908.
2) s. S., Fussnote 1.
3) Nur ist statt z ein ts gesetzt.
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Feindschaft gegen seinen Oheim dern Kaiser seine Waffen zur Verfigung stellte. Galdan, bei Ioo Modo geseblagen 1), kam durch Giftmord ums Leben, und Tsewang Rabtan erbte die Herrschaft uiber
das mnichtige Dsungareureich, welches Turkestan und den westlichen
Teil der Mongolei bis zum Altaigebirge unifasste. Aber auf Tsewang
Rabtan's Treue war kein Verlass. Der Kaiser Kanghi bezeichnet ihn
in einem Edikt als ,,niohe deberen-i gese gonin toktobo ako"'unberechenbar in seinem Wesen wie ein junger Wolf. Nicht lange, so
musste der Kaiser von neuem die Westgrenze seines Reiches in
Verteidigungszustand setzen. Die Linie von Barkul bis Sining im
Kuku noor-Gebiet wurde durch gr5ssere Truppenk5rper gesichert.
Dort in Barkul stand im Beginu des Jahres 1717 der General
Funingga

mit einem starken Heere und hatte bis zum Sommer

seine Vorbereitungen soweit getroffen, das er im sechsten Monat in
drei Abteilungen den Vormarsch auf Urumtsi antreten konnte umd
damit den gr6ssten Krieg einleiten, den die Dynastie geffihrt hat.
Bei seinem Vormarsche erhielt FuniDgga nun einies Tages durch
einen gefangenen Dsungaren die fuberraschendeKunde, dass Tsewang
Rabtan im elften Monat des vergangenen Jahres 2), also um die
Jahresweude 1716/17 eine Kolonne von 6000 Mann unter den Generalen Dugar Sanduk, Ceringdondob und Tobei fuberArik, d. b. in
der Richtung auf Tibet, vorgesandt habe. Hierdurch wurde eim neues
Moment in die Operationen hineingebracht. Die Verhailtnisse in
Tibet waren zu der Zeit durchaus nicht geregelt. Der Mann, welcher
dort die Macbt in der Hand batte, war der Fiirst Latsang in Dam,
ein Nachkomme des oben erwiihuten Guii Han. Latsang hatte im
Jabre 1705, wie es scheint, im Einverstindnisse mit Kaiser Kanghi

-

jedenfalls wurde seine Handlungsweise von diesem nacbtraglich gut
1) Sieg des Generals Fiyanggo, s. Shuo-mnofang-lio Buch XXV S. 1 E.; Tung-hua-lu
Kapitel XIII 8b.
2) Bei der Bezeichnungder Monate ist immer der chinesische Stil gemeint.
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sich des Dalai Lama mit Gewalt bemachtigt und nach

dessein bald dlarauf erfolgtem Tode einen von ihm selbst entdeckteii
Hubilgan auf den Kirchenthron erhoben. Es ist beoreiflich, dass
Latsang durch seine Gewaltttigkeit

sich unter den Lamas eiiie

Menge Feinde erworben hatte. Von seinemnneuen Dalai Lama wollte
auch ein grosser Teil der buddhistischen Welt nichts wissen. Bald
farid sich ein anderer PrUitendeAtauf den KirchenithroD,mit grossem
Auhange besonders ini Lande Kuku noor, der aber
Kaiser in

voIn

Kanghi

weiser Voraussicht in einemi Kloster bei Sining in

Gewahrsam, far spatere Verwendung bereit, gehalten wuirde. Der
Dsungarenfiirst Tsewang Rabtain, welcher das Steigen des chinesischen Eituflusses in Tibet mit wachsender Besorgnis bemerkte,

-

eiiae

enltschei(lende Stimme in Lhasa musste dem Kaiser auch einenl gesteigerten Einfluss auf die Gesamtheit der mongolischen Stairme verschaffen -

glaubte jetzt den Augenblick gekommeii, wo er mit

Hiilfe von Latsang's Feinden (lie Gewalt in Tibet an sich reissen
muisste, urn damit seinen eigenen Stamrn zur lamaistischen Vormaacht
zu erheben. Es galt fur ihu, in aller Stille zu handelii, danmitihrn
der Kaiser nicht zuvorkame. Denn er, der Dsunngar,hatte den lIngeren umidbei weitem beschwerlicheren Weg. In grosster Heimlichkeit tiberschritt sein Feldherr Ceringdondob die Passe des lingkurting-Gebirges, und es gelang ibm tatsachlich Latsang's Wachen zu
fiberraschen. Nach Osten verhinderten die utgoeheuren wege- und
verkehrslosen Strecken das Weiterdringen von der Kunde des 'Uberfalls. Als der chinesische Kaiser die ersten Geriulchtedavon vernalim,
befand sich das Dsungarenheer schon sieben Monate im Lande der
Tibeter. Kanghi wusste bei Funingga's kurzer Meldung zuerst nicht
recht, was er von dem feindlichen llandstreich halten sollte. Ob
die Dsungaren es wirklich auf Tibet abgesehen hatten, oder ob sie
beabsichtigten fiber Caidam, vielleicht im Verein mit Latsang, das
Land Kuku noor auzugreifeu und sich des Hubilgan's in Sining zu
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bemnchtigen. Denn so klug war der Kaiser, dass er seinem Freunde
in Dam auch nicht unbedingt traute. Der Entschluss des Kaisers
lautete, die gesamte Westgrenze, vor allem aber das Gebiet von
Kuku noor durch Truppen zu sichern. Im Norden wo die Generale
Funingga und Arna mit ihren Heeren standen, war alles schon von
langer Hand vorbereitet und eine Qberraschung nicht zu befuirchten.
Zum Schutze von Kuku noor mussten dagegen umfassende Massnahmen getroffen werden. In Sining und Sung-p'an wurden Abteilungen zusammengezogen und bei den dortigen Eingeborenen Hllfstruppen aufgeboten. Die in Gas stehenden Garnisonen erhielten Befehl,
sich in ihren Stellungen zur Verteidigung einzurichten. Von Sstich"uanaus wurde ein Rekognoscierungszug in der Richtung auf KuikI
noor unternommen. Die Ungewissheit uiber die Absichten der Dsungaren sollte aber nicht lange dauern. Noch im achten Monat kam
ein Brief von Latsaug mit der Nachricht, dass der Marsch der Dsuuigaren ihm gelte, und bald darauf ein dringender ifilferuf.

Der

Kaiser zogerte nicht, ihm zu folgen. Somit wurde die Expedition
nach Tibet beschlossen, welche entscheiden musste, ob Dsungaren
oder Chinesen die dauernde llerrschaft fiber das heilige Land in die
Hand fallen sollte.

Um fur alle Flalle gerfustet Zu sein, hatte man bereits eine allmiihliche Verschiebung der stehenden Truppeni nach Westen eintreten
lassen. Die Bannertruppen von T'ai-yfiaIi hat-en einen Teil ihres
Bestandes nach Hsi-an abgeben mfussen, die von Chiug-chou nach
Ch'eng-tu, zur Bildung neuer Garnisonen. In der Provinz Yiun-nan
lagen Bannertruppen aus Hang-chou und Chiang-ning. Im Anfange
des Jahres 1718 begann die Offensive auf zwei Linien: im Norden
von Sining durch Kuku noor und Caidam, im Siuden von Ch"ueugtu
fuber Ta-chien-lu, Litang, Batang d. h. auf der Strasse, auf welcher
sich von jeher der Handelsverkehr zwischen China uud Tibet bewegte.
Im Norden marsdhieren Generalgouverneur Erentei, der Herzog
14
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Tsewang Norbu und Acitu in Kuku noor ein und besetzen dort
alle Platze von strategischer Bedeutung. Die Fiirsten des Landes
miissen ein HUlfsheer von 6000 Maun stellen. Ein Rekogcnosierungstrupp trifft in Caidam mit einer Schar fluichtigerTibeter zusammen,
welche voII der Eroberuno Potala's durch die Dsungaren und Latsaug's Tod berichten. Da ungefahr gleicbzeitig ein Geruicht eintrifit,
Tsewang Rabtan sei selbst mit seinem Stamme nach Tibet gezogen,
so werden auf Befehl des Kaisers samtliche Operationen fur das
laufende Jahr eingestellt, nur ein selbstandiges Detachement unter
(lem Kommandanten Serenu wird nach Tibet vorgeschickt um aufzuk'iaren. Erentei soll dem Zuge foloen, urn ihn n6tioenfalls zu
entsetzen. Sereng, dessen eioentliche Aufgabe es war, sich den Feind
durch die Eingeborenen heranlocken zu lassen, danu Ffuhlung mit
dem Feinde zu halten und mrnolichstgenaue Nachrichten aus Hauptquartier zu senden, fiuhrt seinen Marsch auf selbstandigen Entschluss
obne Aufenthalt durch. Er erreicht am 13/V den Fluss Muru usu,
welchen er iiberschreitet, und komrt ins Land der Tangguten, wo
sein Erscheinen eitel Freude hervorruft. Denn die Dsungaren hatten
unter dem Volke iubel gehaust wie sie auch in Lhasa unmenschliche
Greuel begangen hatten. Sicher gemnachtdurch die freundliche Aufnahme bei der Bev6lkerung marschiert er weiter, obgleich ihm die
Verbindung mit der AbteilunorErentei schon lange verloren gegangen
war. Er schickt nur eine Patrouille zurfuck, um Erentei zu suchen
und ihmnzu melden, er wolle am Ufer des Kara usu auf ihn warten.
Am Kara usu wird dann Sereng's Lager in. der Nacht vom 21.
zum 22. VII von den Feinden iiberfallen. Der Uberfall wird abgeschlagen. - Erentei, welcher nicht vermutete, das Sereng in solcher
..

Ubereile marsehieren wuirde, hatte seinem Heere erst noch ein paar
Tage Ruhe gegonnt und war dann hinter dem Detachement hernmarschiert.Er ist am 18 /VI am Mluru usu und iiberschreitet den
Strom bei Dolon olom. Er wundert sich hier keiue Spuren von
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Sereng zu finden, obgleich er ihn auf den Flussfubergang an dieser
Stelle verwiesen hatte. ZufMllig erfalirt er durch den t"rkischen
Proviantspediteur Dargan Bek, dass Sereng auf einem anderen Wege,
fiber Baitu, marschiert sei. Erentei iindert darauf, utn Sereng noch
einzuholen seine Route und riickt in EilmRrschen auf den Kara usu
zu, uiber Kukusai, Bok gak und Mengdsan sirik. Am Flusse Cino
gool wird auch er am 17/VII abends von den Dsungaren ilberfallen, wirft sie aber unter Verlusten zurfick und marschiert weiter
in der Richtung auf den Langla-Pass. Zehn Tage spater hat er sich
mit Sereng am Kara usu vereinigt, und beide zusammen haben nun
harte Kinipfe mit den Dsungaren zu bestehen, die ihnen keinen
Schritt weiteren Vormarsches gestatten. Uneinigkeit zwischen den
beiden Ffihrern, wie es scheint, Sereng's Starrk8pfigkeit, besiegelt
das Scbicksal des Heeres. Sereng und Erentei behalten ibre getrennten Feldlager, werden vom 29/VII bis zum 20/VIII durch
grosse feindliche Sebaren von einander abaeschnitten. Proviantmangel
tritt ein, und ein trauriges Ende der beiden Fuihrer sowie der gesamten Heeres ist die Folge. Die Feinde scheinen einen weiten
Vorstoss nach Norden unternommen zu haben, denn etwa gleichzeitig wurde am Muru usu eine 500 Mann starke Eingeborenenkolonne zersprengt, welche eine Proviantzug geleitete.

-

Im Sfiden

lagen die Operationen zuerst in der Hand des (Gouverneurs von
Ssti-cheuan Nien Keng-yao. Die erste Massnabme war die Detachierung
einer starken Truppe nach Ta-chien-lu, wo unter der Bevolkerung
bereits eine recht bedenkliche Stimmllng herrschte. Da verlautete,
dass mann in Litang mit dem Feinde sympathisiere, wurde sogleich
eine besondere Abteilung zur Besetzung dieses Platzes ausgesandt.
Weitere Operationen gab es bier in diesem Jahre nicht mebr, in
Gemassheit mit dem Kaiserlichen Entschlusse. [)och wurden die
gewon nenen Stellungen verstarkt, die rnickwartigen Verbindungen
gesichert und die Proviantierung fur die nachstjahrigen Operationen
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Mit dem Beginne des nuchsten. Jahres (1719) traf

General Galbi aus Peking in Ch'eng-tu ein, um mit Nien Keug-yao
gemreinsamdie Leitung der jetzt beschlossenen Expedition inach Tibet
zu uibernebmen. Bataug wurde besetzt und das Heer allniihlich von
Ch"eug-tufiber Ta-chien-lu und Litang vorgeschoben. Diese Anmarschlinie hatte man nach Nordwesten gegen den Dsungarengeneral
Cuimpil zu sichern, der sich auf eiiiem Streifzuge im Kuku noorGebiete gezeigt haben sollte. Es hiess auch, dass der Feind bedeutende
Verstirkungen

erhalten habe. Die Offensive erfolgte im nachsten

Jahre (1720) von Batang aus. Von Ssti-ch"uan ffihrte General Fara
Verstairkungen heran, von Yuun-nan marschierte General Uge mit
einer Abteilung fuber Chungtien nach Batang. In Sungpean brach
General Niugguri nach dem gleichen Ziele auf. Ein Kaiserliches
Edikt ernannte Galbi zum Befehlshaber des Expeditionsheeres, und
im Sommer wurde der allgemeine Vormarsch angetreten, welelier die
Arinee fiber Bark'am, Lari

uLid

dan nach kurzern Aufenthalt weiter

fuber Meju und Gungkea am 22/VIII vor die Tore der Stadt Lhasa
ffihrte. Sie fiel dem feere

ohne grosse Opfer in die Hande. Dem

Volke und den Lamas wurde in einer Proklamation ,,die Errettung
vom Dsungarenjoche durch den chinesischen Kaiser" verkZiudet,und
das Heer bezog eine feste Stellung in der Nahe der Stadt.
Von Kuku noor aus war ungefahr umndieselbe Zeit ein neues
Heer unter General Jansin ins Feld gernickt, um den neuen Dalai
Lama nach Lhasa zu geleiten. Nach harten K:irnpfeii bei Bok sak
und am Flusse Cino gool langte das fleer am 8/IX in Dam an
und hielt gleich darauf seinen Einzug in Lhasa, Und jetzt wurde
vom Kaiser in seinem Spiele der letzte Zug getan, die Tat, obne
welche er sein Werk nicbt als abgeschlossen betrachten konuite.
Der Kaiser bracbte den Tibetern den Hubilgan von Sining, der
allgemein herbeigesebnt und als die einzig wahre Wiedergeburt
betrachtet wurde. Denselben Mann, dessen sich auch Tsewang Rabtan
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hatte bedienen wollen. D)en mit ibren Vorst6ssen nach Kuku noor
hatten die Dsungaren nichts anderes bezweckt, als sich des in
Sining eingescblossenen Hubilgan's mit Gewalt zu bemaichtigen und
ihn im Triumph nach Lhasa zu fiihren, um dort ihre eigene Stellung zu festigen.

- Jetzt war grosser Jubel in den lamaistiscben

Lindern. Von allen Seiten drdingten sich die mongolischen Grossen
mit der Bitte, den neuen Dalai Lama in seine Residenz geleiten
zu d'urfen. Und gefolgt von einer zahlreichen Schar mongolischer
Fiirsten und Edler zog der Hubilgan in Potala ein, wo er als Dalai
Lama der sechsten Wiedergeburt den Kirchentlhron bestieg.
Ceringdondob war mit seinem ileere nach Norden entwichen.
Schon bei ihrem Einfall in Tibet hatten die Dsungaren, welche,
ohue regelma'ssige Zufuhr, auf Raub und Plfinderung angewiesen
waren, schrecklich unter Hunger und Kialte leiden muissen. Wie es
dem geschlagenen Heere bei seiner Flucht durch das feindliche Land
mit der erbitterten BevOlkerung gegangen sein mag, das lisst sich
nur ahnen.

Im Norden ging der grosse Krieg, in welchen die tibe-

-

tische Expedition ja nur eine Episode war, noch viele Jahre weiter.
Er iuberdauerte noch den Tod Tsewang Rabtan's ebenso wie den
des chinesischen Kaisers 1). Aber in Tibet batten die Dsungaren
das Spiel verloren. Fur die Chinesen lhandelte es sich darum, die
gewonnene Stellung zu halten und zu befestigen. Um das Volk und
die Lamas m6oglichst zu schonen, wurde der grosste Teil des chinesischen ieeres

aus dem Lande zurtick gezogen. Nur etwa 3000

Mann, die nmeistendavon HuIlfsvo-lker aus Kuku noor, also Lamaisten
und besonders treue Anhbingerdes neuen Dalai Lama's, blieben unter
Herzog Tsewang Norbu als Besatzung in Lhasa. Doch nahm der
Generalissimus Prinz Jon-ti

eine Bereitschaftstellung am Flusse

Muru usu, ani der Stiasse Lhasa-Kuku noor. Im Sommer des niich1) Neben dem Chun-ko-rh fang-lio s. Sh8ng-wu-chiKap. III u. IV, HIuang-ch'aowukung chi-sb8ng

^

MJjf

3J

P

a

Shanghai-Ausg. Kep. T, 9a.
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sten Jahres (1721) beschloss der Kaiser dann die Errichtuna einer
stiiidigen BannergarDison unter dem Kommando des Generals Jansin.
Die Starke derselben betrug tausend Mann: 500 Mann Chiaug-ningund Hang-chou-Mandschutruppen, welche in Yuin-nan standen, und
500 Mann vom Griinen Banner der Provinz Ssi-ch"uan zu sammeln
und pers6nlich in ihre neue Garnison zu ffihreu.
Es folgen hierunter die Schriftstiucke in der Ubersetzung aus
dem Mandschurischeu, 37 an der Zahl. Das vier dreissigste, welches
die (Geographie der tibetischen Lander behaudelt, ist des Interesses
wegen gebracht worden, wenn es vielleicht auch mit dem Thema
nur in losem Zusammenhange steht.
I.
Am ersten des achten Monats, am Tage jAn-wu [im 56. Jahre der Regieruina
Kanghi, 1717] bestimmte ein Kaiserliches Edikt den mit der Ausubung deri Geschafte des Banneroenerals von Si-an
betrauten Generalgouverneui Erentei mit
einer Heeresabteilunonach Sining,1)

Es war eine Meldung von General 2) Funingga

3)

eingelaufen:

,,Ein kriegsgefangener Mohamedaner namens Adluholi') hat ausgesagt: Tsewang Rabtan 5) habe die taisangs

6)

Dugar Sanduk, Cering-

dondob und Tobei 7) an der Spitze von 6000 Mann im elften Monat
1) Tung-hia-lu Kanghi XX, 9a.

4

Q4 X
2) Der Titel des Generalslautete
jiyanggiyon ,,Vermichterder Aufstiindischen".
3)
,

$

L *

mandsch.fudarakabe geterembure

seine Biographie s. die BiographiensammlungJ3

zJJ
jI

Kuo-ch'ao hsien-ch8ngshih-lio Kap. 7.

4)

6)

7)

ein mongolischesWort, bedeutet das Haupt siner Horde.

P

i

,

g

r,B

.

J
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des vergangenen Jabres fiber Arik 1) nach Westen gesandt. Ob das
geschehen sei, um Latsang

2)

zu bekriegen oder ihn

zll

unterstfitzen,

konne er (Aduholi) auch nicht genau sagen."
Der Kaiser verfuigte darauf; ,,lch weiss zwar nicht, ob die
Kunde, dass Tsewang Rabtan ein Heer fiber Arik vorgeschickt
habe, auf Wahrheit beruht oder nicht. Aber icb entsinne mich der
Worte, welche der hocbst verabscheuungswiurdigeTsewang Rabtan
seinerzeit die Boten des Iebtsundamba H6otuktu3) gerichtet hat:
Latsang Han sei ein

Siiufer und Nichtstuer, den man nicht

als voll ansehen konne. So sagte er und behielt auch Latsang's
Sohn zuruick, ebenso wie er die Gesandten des Dalai Lama 4) und
des Bancan

festhielt und nicht wieder entliess. Nun kann man

5)

nicht mit Bestimnmtheitsagen, ob sein Heer Latsang bekriegen und
die Westlander erobern oder ob es Latsang bei einem Angriff auf
Huhu noor 6) helfen soll. Falls sein Heer, welches im elften Monat
vorigen Jahres aufgebrochen ist, den Marsch unternommen hat mit
der Absicht, Latsang zu bekriegen, so ware das UnglUck jetzt schon
geschehen. und wir k6nnten Latsang mit unserm Heere nicht mehr
helfen, wenn wir auch wollten. Denn der Platz ist zu weit. Falls
aber Tsewang Rabtan's Heer den Plan hatte, Latsang zu unterstfutzen und mit ibm gemeinsam einen Angriff auf Hubu noor zu
unternlehmen, so wiaren wir gezwungen mobil zu machen und gegen
die Feinde die Offensive zu ergreifen. Nun stehen zur Zeit in
Barkul 7)

1)

Funingga

M

v

I 14

3)'m
4)

a

4 4

A

8)

=

M

A

welche in jeder Heinsicht mit

2)

t

eaWO I3tu

391J

Kuku noor chin. *
M

8),

@.

-

,OL

5) = Pancen Erdeni
6)

und Arna

-

j
'

, der Pancen Lama.
7)

ea
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der militiiriscben Lage vertraut sind, sodass die Operationen dort
sehr bequem auszufuihren wiren. Wir geben aber dem Staatsrat zur
Erwagung, ob es uicht angebracht ware, Erentei ') (von dort)
zuriickzunehmen undl ibm seinen staindigen Posten in Si-ning

2)

anzuweiseD, mit dem Auftrage, die Hiilfstruppen der Eingeborenen
samt den Leuten von Huliu noor in Kriegsbereitschaft zu bringen.
Der Beschluss ist mir vorzulegen."
Der Staatsrat richtete nach Beschlussfassung folgende eingabe an
der Thron: Ew. Majestat haben in lhrem Edikt die Lage auf das
Richtigste gekenuzeichnet. Wir wollen folgende Massuabmen anorduen: den mit der Wahrnehmung der Geschbfte des Bannergenerals
betrauten Generalgouverneur Erentei anweisen, sich eiligst nach Sining zu begeben und dort die militarischen Geschifte und die
Proviantfrage zu regeln; den Brigadegeneral 3) von Si-niug Wangi-kiyan ') ulnd Calihon 5), vortragendes Mitglied im Hanlin-Kollegium

nach Sungp'an

6),

7)

kommaudieren, um dort VorkehruDgen

zu treffeni; schliesslich den Provinzialgeneral

8)

K"ang-tai ') sowie

den Miiiisterialhuilfssekretar10) Batma 11) beauftragen, unverzuiglich
Patrouillen nach Huhuinoor

zu senden und genaue Nachrichten

einzuholen; falls sie Nachrichten erhielten, sollten sie einerseits

2)

V
,

3)

in Kansu.
mandsch. uheri kadalara da.

IA Ja.F

4)

T
J7

6)
7)

X

8)

45

9)

X

mandsch. aliha bithei da.

(X ) in Ssti-ch'uan.
'

mandsch. fideme kadalara amban.
aus Kansu, tat sich im Kriege gegen Galdan bei Joo Modo hervor.

-Uberseine Person s. die Biographiensammluing
'g
Kap. 14.

10)

3E

mandsch.ejeku hafan.

Z

Han ming-ch"enchuan

[

11)

t! 4* Mi
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Ew. Majestat. davon Meldung machen, andrerseits es sich gegenseitig benachrichtigen, und dann jeder fur sich so handeln, wie es
ihm die Lage gebote. An die in Gas 1) stehenden Gardekapitane 2)
Acitu

3)

und Hloosan4) ware schliesslich die Losung auszugeben:

mit grUsster Gewissenhaftigkeit sich zur Verteidigung einzurichten
sowie die Spuren des Feindes zu rekognoscieren." Der Kaiser befahl
die Ausfuihrung dieser Vorsehlage.
II.
Am Tage Ting-wei erschien ein Kaiseiliches Edikt, welcher Truppen
aus der MandschugarnisonGing-jeonach Ceng-du und Truppen
auts der MandschugarnisonTai-yuwan nach Si-an
kommandierte 5).

Der Staatsrat hatte in Beratung eines Berichts von dem in
Si-ning stehenlden Han-lin-Mitglied Calihon eine neue Eingabe gemacht: ,,Von dem Fuirsten des Westlandes Latsanig Han ist ein
Brief gekommen: am Vierten des siebenten Monats ist Tsewang
Rabtan's Heer angeriuckt und hat das Volk von dem Stamme Bomboo 6), welcher in dem Gebiete seines Landes Nakean 7) wohnt, gepluindert. Weiter heisst es, Ceringdondob sei mit einemr Heere von
10000 Mann gegen mich, Latsang, im Anzuge.

-

Da wir unter

diesen Umstanden nicht umhin konnen, Vorkehrungen zu treffen,
so beantragen wir, die Truppen von Sung-p'an und Si-ning ulber
die Grenze zu dirigieren und dort Lager beziehen zu lassen."
Platz im westlichenCaidam.Von Gas fiihrte
1) i"T tJEWein wichtigerstrategischer
eine Relaisverbindungin 18 Stationen uiberGum nach Muru usu.

2) |
3)

ff
W

mandsch.hiya.
.4)

t

t

5) Tung-hua-lu Kanghi XX lOa.
die Umschreibung hat hier den Wert der ersten Silbe nicht wieder6) 7 w
gegeben. Es wiire etwa ein
7)

)IV

zu erganzen.
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Der Kaiser befahl die Ausfiihrung dieses Antrages. Da man aber
bei der weiten Entfernung des Ortes wohl nicht auf Eintreffen von
Nacbrichten warten uind danlu erst Truppen kommandieren konnte,
so verfiugte er die Verlegung von 2000 Mann Mandschutruppen aus
Ging-jeo 1) nach Ceng-du

2)

und von 500 Mann aus Tai-yuwan

3)

nach Si-an 4).
III.
Am Erstendes neunten Monats,
am Tage jen-tzll,erging ein KaiserlicherBefehl an Norbu,Sereng
und Budari 5).

Norbu, Sereng und Budari 6) hatten sich auf den Kaiserlichen
Befehl zum Einmarsche in Huhu noor hin an den Thron gewandt
mit der ehrfurchtsvollen Bitte urm nahere Ailweisungen.
Daraufhin schrieb ihnen der Kaiser: ,,Ihr alle drei seid im
Huhu noor-Gebiet viel herunigekommen und wisst mit den Wegen
Bescheid. In Riiclsicht darauf will ich Euch dorthin kommuandieren.
Falls jetzt Latsang im Stande sein sollte, Tsewang Rabtan's Heer
zu verjagen, wuirde ich euch, sobald die Nachricht kime, wieder
zuriickziehen. Falls aber Latsang dem Tsewang Rabtan unterliegen
sollte, dann hbttet ilhr, den Taijis 7) von Huhu noor eure Unterstfitzunor leihend, ins Feld zu ziehen, was ihr ihnen klar und deutlich
verkfinden musstet. Unter allen Umstdnden wie eine Person bandelnd, hittet ihr euch davor zu huiten, jene auch nur in die gferingste Unschlufssigkeit zu versetzen und Verwirrungen zu verur-

3) 7t

g4)

jt

5) Tung-hua-luvacat.

I

4,

6) 4Q X
p
X
t
die chin. IJmschreibungdes Namens
Baidari war nicht festzustellen. Tsewang Norbu ist ein mongolischer Fuirst, Sereng ein
Offizier des geranderten gelben Mongolenbanners.
7)

t1j

ist ein mongolischer
]iEdelmann.
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sachen. Falls schliesslich LatsanDoim Verein mit Tsewaing Rabtan's
Heere sich anschicken sollte, DaiciDg Hosooci 1) anzugreifen, dauin
hattet ihr an alle Taiji's von Huhu noor folgenden Aufruf zu
erlassen: ,,Tsewanuo Rabtan hat sich dem Kaiserlichen Heere entgegengestellt, wenn jetzt Latsang sich mit den Feinden vereinigt,
so ist es klar, dass dies Feindschaft mit uns bedeutet. Unser allerheiligster Herr und Kaiser bat die Sohne und Enkel Gusi Han's

2)

vom ersten bis zum letzten gehegt und beschirmt. Das ist bis auf
den heutigren Tag geschehen. Wahrlich, eine Gnade unsres allerheiligsten Kaisers, so hoch umd so umfassend wie Himmel und Erde!
Jetzt wiire der richtige Augenblick, in treuer Hingebung und mit
Aufbietuug aller Kraifte sich dankbar zu erweisen. Wenn wir mit
vereinten Kraften bandeln, ist die Sache von grosster Leichtigkeit.
Die Zahl der zur Zeit an den Greuzen von Secuan

3)

und Sining

stehenden Truppenk6rper betraigt hunderttausend Mann. Jetzt haben
wir noch dazu von der Mandschugarnison in Gingjeo 2000 Mann
kommandiert und nach Ceng-du in Bereitschaft legen lassen, und
von Tai-yuwan und anderen Orten Mandschutruppen nach Si-ning
legen lassen. Wenu wir im Ernst unsere Truppen ins Feld fuihren
wollten, waren sie unerschopflich." Iu dieser Weise mnisst ihr auch
mit Daicing Hos'ooci sprechen. Und (lass Tsewang Rabtan's Heer,
wenn er erst Latsang angreift, hernach dann dem Dalai Lama Gewait antun wirdi, dass must ihr ihien auch unbedingt eirnpragen.
Noch eins: der Bannergeneral Erentei ist eimi Mann von aussergeIhr habt euch in

w8hulichem Mut und bedeutenden Fahigkeiten.

allen Angelegenheiten mit ihm ins Einvernehmen zu setzen. Und
wenn ihr irgend etwas in Erfahrung gebracht habt, dann habt ihr
unter allen Umstiiuden erst nach gemeinsanien Beratung (mit ihm)
Massnahmen zu treffen."

1) ?

2) X
P

.

3)

pq4PI.
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IV.
A m Tage I-ssii beorderte ein Kaiserliche'r Befehi den Divisionsgeneral
Hori nach Jbn-nan, den Gardekommandanten Umpu
nach Da-jiyan-lu ').

kam ein Erlass des Kaisers:

An den Staatsrat

dessen, dass der jetzige Kriegsschauplatz
nach Jon-nan

2)

und Da-jiyan-lu

3)

Anbetracht

,,Ij

iunWesten Zugangsstrassen

besitzt, ist es n6tig Vorkehrungen

zu treffeu. Ich befehle hiermit, den Divisionsgeneral

4)

Hori

5)

nach

Jon-nan und den GaardekominiaudanteU 6) Umpu 7) nach Da-jiyan-lu
zusenden. Dieselben sollen sich je zwei Garde-Majore und Kapit~ine
sowie zwei Ministerialbeamte mitnehmen und sich mit Relais an
ihre Posten begeben."
V.
Ein KaiseirlichesEdikt (von derselben Tage) kommandierte den Hei-zog
Tsewang Norbu, den Bannergeneral Eirenteiund den Gardekapitan Acitu an die wichtigen Platze im Hlukunoor-Gebiet8).
Es lag eine Meldung von dem Prinzen

Lobtsang

Danjin

9)

von

Huhu noor vor: ,,Als Ceringdondob, weichen Tsewang Rabtan aus1) Tung-hba lu Kanghi XX 12a.

2)

4¶

1',
W

Weg nach Tibet fiber Chung-tien.

'L 41j der natiirliche Grenzplatz zwischen Tibet und der Proviaz Ssti3)
ch'wan. Hauptstapelplatz fiir den Zwischenhandel, und heute noch wichtigste Etappe fiir
militirische Unternehmungen gegen Tibet, Sitz eines militirischen Prifekten. Die Stadt ist
von Ch'dngtu 1000 Li entfernt, von ibr bis nach Litang sind es noch 620 Li, bis each
Batang, der jiussersten Grenzstation der Provinz Ssti-ch'uan, 12C0 Li. Ta-chien-l befand
sich seit dem Ausgange des 17. Jahrhunderts in der Hand der Mandschudynastie. Ie
Jahre 1700 wnrde die beriihmte Hingebriicke Lu-ting-ch'iao gebaut. Die Strasse obwobl
heute im allgemeinen gut im Stande gehaltee, ist doch noch jetzt an vielee Stellen recht
schmal un(I gefiihrlich.
4) V)

mandsch. g6sa be kadalara amban.

6)L Z.

mandsch. (bayara(oohai) tui jauggin.

5)

jfl

7)

8) Teng-hua-ln Kanghi XX 12a.
"'
A
'IS9
9)
Enkel Gu'i Han's. Erst ein Anhiiger der Dynastie,
f
emp6rte er sich im 1. Jahre der Regierung Yueg-ch5ng und warde von General Yo-Chung-
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gesandt hat, mit 3000 Manu heraumarsebierte, urn Tibet zu erobern,
ging ihm Latsang mit seineemHeere entgegen und nahm den Kampf
mit ihm auf, wobei es auf beiden Seiten weder Sieg nobcbNiederlage gab '). Die Leute aus Ceringdondob's Heer, welches von weit
her durch den Schnee gezogen kam, waren verfroren und verhungert,
ibre Pferde und Kamele gefallen und krepiert, sodass alle Leute

zn

Fuss marsebieren mussten und sich auf dem Wege mit dem Fleisch
von Mensehen und Hunden niahrten. Von den 3000 Manu, unter
welchen sich mehr Uriyanghai-Leute

2)

als Oleten 3) befinden, kamen

nur noch 2500 Mann an. Die iibrigen waren zu Tode erschopft
und batten nicht Schritt halten k'onnen."
Hieraufbin gab der Kaiser folgrenden Erlass an den Staatsrat:
,,jn Tibet gibt es eine Menge Proviant, den der Dalai Lama auf
gespeichert bat. Auch Waffen sind vorhanden. Das Volk von Tibet
hblt an der Religion fest. Wenn jetzt Tsewang Rabtan ohne Grund
die Religion stuirzen und Tibet erobern will, so mochten sich das
die Bewohner wohl kaum gefallen lassen. Nuit befand sich noch
dazu Ceringdondob's Heer bei seiner Ankunft auf dem Gipfel der
Ersch6pfung. Und wenii es jetzt erst ins Gefecht gekomnmenist,
und man den Abgang an Gefallenen und an Krankheit Gestorbenen
in Betracht zieht, mochten schwerlich noch 2000 Mann da sein.
Ob er damit noch imstande ware, Latsang's Burg zu nehmen? Nein!
sondern, wenn Ceringdondob imnSinne hat, das Land mit Waffench'i in einern sehr schwierigen Feldzuge besiegt, s. die Biographien dieses Generals, lIan
ming-ch'8n chuan Kap. 28 und Kuo-ch'ao hsien-chang shih-lio Kap. ] 4, auch M8ng-ku
,,die Nomadengebiete der mongolischen Stiamme"

'E
yn-mu-chi
Kap. XII, S. 9b.
1) s. Sh8ng-wu-chiKap. 5.

2)
3)

b
f

ffi

X

auch

j

auch J4

eine Landschaft nordl. Kobdo.

0

4.

Die Oloten sind der Hauptstamm,
welcher

wieder in vier EinzelstiimmezerfialIt,darunter Dsungaren und Hosoten, s. M8ng-kuyu-machi Kap. 11.
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gewalt zu erobern, so ist seine Streitmacht nicht mehr ausreichend.
Und wetin er deu Ruckzuo in die Heimat antreten will, so wird
er auch keinen Weg zur Rettung mebr finiden. Da es aber nicht
ausgeschlossen ist, dass er in seiner Bedriangnis raubend und pliundernd umherzieht, so ist es fur uns unbedingt n'otig die umfassenidsten
Vorsichtsniassregeln zu treffen. Wir geben euch die Frage zur
reiflichen Uberlegung und wiunschen Bericht darfuber."
Die gleich darauf eintreffentde ADtwort lautete:
,,Wir empfehlen, die Taiji's von Huhu noor mit ihren Streitkriaften schleunigst ins Feld marsehieren zu lassen und den Herzog
Tsewang Norbu, Bannergeneral Erentei und Gardekapit'an Acita
mit ibren Abteiluugen an die strategischeu Puiikte von Huhu noor
zu postieren um Nachrichten zu erlangen. Dieselben hbattenumiter
alleni Umsta'nden nur nmitgegenseitiger Untersttutzung unid nach gemeinsehaftlicher Beratung zu handeln. Schliesslich mfusste General
Funingga schleunigst benachrichtigt werden." Der Kaiser verfiigte
demgemaiss.
VI.
Im ersten Monat (des 57 Jahres Kanghi), am Tage kUng.shAn,erging
ein Kaiserlicher Befehi, welcher den Gardekommandanten
Umpu mit Gingjeo-Mandschutruppennach Dajiyan-lu in Garnison legt ).

Eine Meldung des Divisionsgeneral Fara 2) lautete; ,,Die Stra-se
nach Da-jiyan-lU

3)

ist schnial. Es macht grosse Schwierigkeiten,

den Proviant auf ihr heranzuschaffen. Die Mandschutruppen aus
Gingjeo hatten, als sie imu voriten Jahre aukamen, einen weiten
1) Tung-huanluvacat.

*'J

seine Biographie s. Man ming-ch'Anchuan '
2) ffi
Kap. 20
(aus der ,,Sammlungvon Biographienbedeutendermandschurischerund chinesischerBeamter".
3) s. Kap. IV, Anm. 3.
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Weg hinter sich, und ihre Pferde waren abgemagert. Sobald wir
sie wieder herausgefuitterthaben, will ich 500 Mann von den Truppen
abteilen, Offiziere kommandlieren und die Truppe an ihren Posten
fiihren. Weiter

beabsichtige ich, von dem Griunen Banniier des

Gen6ralwajors von Giyan-cang 1) 700 Mann Kavallerie und Infanterie
und von dem Griunen Banner vom Hua-lin-ying

2)

800 Mann Ka-

vallerie und Infanterie aussondern und an ihren Garnisonen in
Bereitscbaft halten zu lassen, damit sie bei Bedarf zur Verwenidung
bereit sind."
Der Staatsrat bemerkte dazu: ,,Wir empfeblen diesem A ntrage
stattzuoeben: den GardekommandlantenUmnpumit 500 Mann GingjeoMandschutruppen nach Da-jiyan-lu zu legen, den Gouverneur Niyan3)

geDg-yOO

aber zu beauftragen, dass er Beamte kommandiert, welche

fur die Verpflegung der Truppe sorgen." Der Kaiser verfiigte demgemass.
VII.
Im zweiten Monat, amnTage wu-tzui,beauftragte ein KaiserlichesEdikt
den GeneralgouverneurEientei, Bestimmungen uber die Kommandierung dei Ablosungsabteilungenauf der Strasse
nach Gas zu treffen 4).

Der Brigadegeneral von Si-ning Wang-i-kiyan hatte gemeldet:
,,Wenn man die Ablo6sungsmannschaftenfur Gas nur aus den mir
unterstehenden Truppen nimmt, dann bleiben mir wirklich nicht
genug Leute fubrig."
Dazu hatte der Staatsrat beantragt, unter den Truppen, welche
der Divisionsgeneral Hositu 5) mitgebracht habe, sowie unter den in

I)

m

2) it

M

der bekannteBezirk Kien-cheangim S. W. der ProvinzSst-ch'
ist jedenfallsein Ortsname.

spiiter Generalgouverneurvon Sstl-chtuan.
3) f i
6) p
4) Tung-hua-lu vacat.

218

E.

Gu-yuwan ') und Liyang-jeo

HAENISCH.

zur Verwendung stehenden Truppen

2)

vom Grlanen Banner zu gleichen Teilen Leute zu kommanaieren
und nach Si-ning zu senden,
Der Kaiser bestimmte: ,,In der Frage der Ablo'sung der auf der
Strasse nach Gas steehenden Detachements ist, da zur Zeit der
Generalgfouverneur Erentei, Herzog Tsewanog Norbu und Acitu dort
iil der Gegend stehen, diesen Beseheid zu schreiben, und sind dieselben anfzufordern, Bestimmungen zu treffen."
VIII.
Am Tage kieng-yin sandte ein Kaiserlicher Befehl den Gardekapitan

Sereng mit einer Heeresabteilung auIs, um Tibet
Hillfe zu bringen 3).

Vorher hatte Generalgouvertieur Erentei gemeldet, dass ein von
Latsang gesandter Bote, Holaki

4),

mit folgender Mitteiluncr einge-

troffen sei: ,Bei unsern neulichen Katinpfen mit Tsewang Rabtan's
Heere haben wir den Feinden einen Verlust von uiber 200 Mann
an Toten und Gefangenen beigebracht. Die Dsungaren k6nnen das
Klima nicht vertragen: die Leute schwellen am ganzen K65rperauf.
Latsang, welcher sich augenblicklich zusammen mit dem Dalai Lama
und dem Bancan Erdeni bei der Befestigung und Verteidigung der
Burg Budala 5) befindet hat mich abgesandt, um Ew. Majestat
diesen Brief zu uberreichen." Weiter hatten die Grosslamas Tsolcim 6)
und Tsangbu Ramjamba 7) berichtet: ,,Als wie von G'angdisa

8)

nach Lasa 9) heimkerhrten, teilte uns Latsang mit, das Tsewang

1) m J (+J| ) in Kansn.
3) Tung-hua-luKanghi XX 22a, 23a.

4)j0P+'J
8)

IifJI rF

8) '"JI

2)

'J

5)

*.

@.9);

7)
;7

)J

in Kansu.

undfjjg4@
^

&

.

;t
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Rabtan dem Ceringdondob eil Heer von iuber 6000 Mann gegeben
habe, mit welchem dieser uiber das Jingkurting-Gebirge1)

hereinge-

brochen sei und sich in Besitz der gefihrlichen Passagen und strategisch wichtigen Platze gesetzt habe. Mit uns kaimpfend babe er
mitten in der Nacht die Passe uiberstiegen und das Land Dam 2)
genommen, wo er zur Zeit noch sitze." Weiter besagte ein Bericbt
von Acitu: ,,Latsang's Bote Hll6aki hat erzahlt: Bei den Kairmpfen,
welche unlangst zwischen Latsang, Surtsa und dem Heere Tsewanig
Rabtau's stattgefunden batten, babe es eine ausserordenitlichleMenge
Toten und Verwundeten gegeben. Jetzt seien Latsang Und

vonI

Surtsa 3) beide aus dem Lande Dam in Joo 4) eingetroffeD."
Der Staatsrat beantragte dazu: Man sollte dem Gardekapitiin
Acitu und dem Generalgouverneur Erentei brieflichen Befebl schickei,
unter gespanntester Aufmerksamkeit und in aller Eile sich in Bereitschaft zu setzen, weithin Patrouillen auszusenden, und wenn sie
Nacbrichten fuber den Feind batten, bei geogebener Gelegenheit ins
Feld zu ruicken. Der Kaiser befabl diesen Vorscblag in aller Eile
auszufiihren.
Als die Sacbe so stand, kam ein Brief von Latsang: ,,Jch, Ew.
Majestat Unlertan, habe Generationen lang die fiberreiche Gnade
meines erlauchten Herrn erfahren. Jetzt hat, ohne dass ich mich
dessen versah, der Rebell Tsewang Rabtan ein Heer von 6000 Manni
ausgeschickt, welches seit zwei Monaten mit unseren tibetischen
Truppen im Kampfe stebit.Obgleich der Kampf durchaus unentscbieden

i4 54

A

,
der Einbruch der Dsungaren in Tibet erfolgte ilber das
1)
1'
Kun-lun Gebirge, siidl. von Keriye (Kiria). Ob das Jingkurting Gebirge diese Stelle bezeichnet, ist nicht zu sagen.
2)

3)

^

@

tibetische Landschaftnordl. v. Lhasa.

AtL-

4) 4;" und JIj ist ein mongolischesWort und bedeutetBuddha,G6tterbildund
auch Tempel.
15
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war, wieder Sieg noch Niederlage, ist das feindliche Heer doch in
Ioo einmarschiert, sodass ich jezt mit meinem Heer das Land Ioo
verteidige. Da aber die tibetischen Truppen an Zahl unterlegen sind,
so ist die Lage sehr kritisch. Sollten die Lander K'am, Wei und
Tsang 1) den Feinden in die Hlande fallen, so wurde das den Untergang der gelben Lehre bedeuten. Ich richte nun an Ew. Majestat,
welche die Lage ja klar wie in einem Spiegel sehen, die Bitte, ob
uns nicht in Eile ein Hiilfsheer geschickt und auch die Truppen
von Huhu noor hergesandt werden k'onuten urn uns zu retten."
Der Staatsiat beinerkte dazu: ,,Latsang ist eiii Nachkommnevon
Gusi Han und hat der gelben Lehre manchen Dienst erwiesen.
Wenn er jetzt um Entsendung eines Hiilfsheeres bittet, sollte man
ilim willfahren. Wir empfeblen, an die PlItze Si-ning, Sutng-pan,
Da-jiyan-lu und Gas Befehl zum Beginn der Operationienzu geben,
an allen Platzen die Truppen marschfertig zu machen und mit den
dem Stammesbeamten 2) Jang-zu-sung

3)

uritersteheuden Truppen

gemeinsam zu marschieren. Jetzt k8nnten zwar die Fiirsten und
Taijis von Huhu noor 6000 Mann aufbringen und mit ihnen am
10/I aufbrechen, aber es miussten doch auf alle Fiille auch Mandschutruppen dabei sein. Diese Truppe sollte man den Gardekapit'an
Sereng und den Ministerialsekretar Calihon bilden lassen: sie batten
sich von den Mandschutruppen in Si-ninlg 200 Mann, vom Grdnen
Banner 200 Mann auszuwahlen, dazu eine Eingeborenentruppe in
Starke von 1000 Mann sich stellen zu lassen, diese Abteilung iiach
1)

*

M
1it

s. Wei-tsang
t'u-chih/

I:

e

am Anfange,

sowie Ta.ch'ing i-t'ung chih, unter ,,Tibet". Tibet zerfiillt in die 3 Landschaften:
j . 2.
1. II 7 (,1 ) ist Batangund Camdo=
j ) ist das Gebiet

l (

von Lhasa und ostlich bis Camdo
3.a
p
ist das Gebiet von Tashi lunpo
und westlich davon =
Die westlicbste Landschaftist Ari

2)
3)

L,

mandsch.aiman-ihafan.
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Huhu noor zu fuihren und nach gemeinsamer Beratung nmitden
Fursten und Taijis von Huhu noor der Lage gemass zu handeln.
Da nun die Fursten unld Taijis von Huhu noor nach Entsendung
ihres Heeres niemand hatten, der auf ihren Tross aufpasste, so
sollte man den Herzog Tsewang Norbu und Generalgouverneur
Erentei brieflich anweiseD, nach Verabredung mit den Fiirsten und
Taijis von Hubu noor au strategisch wichtige Punkte Truppen zu
legen und gut Wache zu halten."
Der Kaiser befahl die Ausfiihrung dieses Vorsehlages.

Ix.
In einem Edikt vom Tage kuei-hai, im dritten Monat des 57 Jahres
Kanghi, gab der Kaiser Anweisungen ftir den Generalgouverneur Erentei mit den Herzog Tsewang Norbu 1).

Erentei batte geschrieben: In einer friulherenMeldung des Gardekapit'ans Sereng stand: ,,Angesichts der Tatsache, dass die TauiggutLeute 2) noch keine bestimmte Stellung eingenommen haben, wiirden
die Feinde, falls wir unter Wahrniehmung der Lage das Kaiserliche
Heer iiach Muru usu 3) legten, nicht wagen, das Gebiet von Huhu
noor ohne weiteres anzugreifen. Damit wiire die ruhige Stimmung
bei den Huhu noor-V6lkern gesichert. Danach koinnten wir durch
Aussendung von Patrouillen Nachrichten fiber den Feind einholen.
Sollte sich ein erfolgreiches Vorgehen als leicht herausstellen, so
mussten wir bei der ersten Gelegenheit vorgehen. Weun nicht, so
mussten wir eben unser Lager etwas nach riickwirts verlegen und
uns auf eine scharfe Beobachtungs- und Verteidigungstatigkeit beschrinken." Der Staatsrat hatte darauf angeordnet: da die bei Sereng
stehenden Manidschutruppen,Truppen vom Griiuen Banner und Hullfs1) Tun,,-hua-lu vacat.
2)

L4.

ffi

3) a

X

Die Tangguten sind hier gleichbedeutendmit ,,Tibeter".

4.

(Yangtse).
Oberlaufdes Kin-sha-kiang
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volker samt der aus Si-ning dorthin kornmnandiertenAbteilung nur
2400 Mann zahlten, die Streitkrafte also sehr schwach seien, so
sollte icb, Erentei, ihm die unter meiniem Kommando stehenden
2000 Mann vom Gruinen Banner als Verstarkuing schicken. Dann
sollten wir beide, Ereutei und Herzog Tsewang Norbu, mit dem
Besatzungsheere votn Huhu noor uns an seinen Nachtrabanschliessen
und eine grosse Streitmacht demonstrieren. Schliesslich sollten wir,
da an deni Orten Gasun 1) und Gum 1) keine Truppen standen, den
Divisiouiskommandeur H6sito mit 1000 Maun dorthin als Detachenmeut legen. Ich babe nun in Erfahrwng gebracht: Von Si-ning
gibt es drei Wege auf welchen man nach Tsang gelangen kann.
Der eine Weg beisst lurken 2), der andere Kukusai 3), der dritte
Baitu

4).

Der Weg fiber Iurken jedoch ist schmnal und scblecht

passierbar, wahrend die beiden anderen Wege fuir Truppen ganabar
sind

Demgemiss m6chte ich den Gardekapitan Serengr mit den

5).

ihm urspruinglich zugeteilten Truppen vom Mandschu- und Griineu
Banner sowie dlen Eingeborenentruppeni und den Truppen von iluhu
noor auf dem einen Wege vorgehen lassen, wahrend ich selbst nit
den 2000 Mann vom Grilnen Banner, welche aus Si-niuog detachiert
sind und jetzt in Boro Hoso 5) stehen, sowie den von Coklai Namjal

7)

gestellten 10000 Taugguten. auf dem anderen Wegre vorgehe. Falls
dann der Feind nur auf dem einen Wege anmarsehieren wiurde,
so k'onnte unsre eine Abteilung [die, welche sich auf dem freien
Wege bedlfande] geradeswegs durchmarsehieren, das Land Tsang in
Besitz nehmen und dem Nachtrupp des Feindes auf dem Fusse
1) Nicht feststellbar.
2) ?
t.i
4
3) g
5) lYber die Wege von Hsi-ning nach Tibet s. Ta-ch'ing i-t'ang chih im Abschnitt

Kukunoor, auch Wei-tsang t'u-chih
Es sind von Hsi-ning bis Lhasa 4120 Li.
6)

?

7) ?

*

5!j.
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folgen und ihn angreifen. Falls aber der Feind auf beiden Wegen
anrficken sollte, so wiirde es wohl nicht schwierig sein, den Feiud
bei seinen geteilten Kriften

zu vernichten. In dem Vorschlage,

welchen der Staatsrat eingereicht hat, steht: man k6nne nicht
wissen, ob nicht Tsewang Rabtan auf die Kunde, dass unlser Heer
sich zur Besetzung Tibets anschicke, heimlich ein Heer uiber Gas
schikken wuirde. Man sollte Acitu den brieflichen Befehl zugehen
lassen, durch den mit der Verteidigung von Gas betrauten Kapitain
Nachrichten fiber den Feind eiuzuholen uud dann nach Pekiing zu
melden. Ich habe nun betreffs der Pferde in H6situ's Abteilung
festgestellt, dass die Tiere, seitdem sie aus Peking gekommen sind,
uiberhaupt noch keine Ruhe gehabt haben, sodass es nicht moglich
sein wird, mit ihnen die Grenze zu uiberschreiten.Dagegen sind die
Pferde der in Si-uing stehenden 200 Mandschusoldaten aus Si-an
sowie der unter dem Generalgouverneur stehenden 300 Mann herausgefuttert und gut im Stande, also felddienstfahig. Dann konnte man
von den aus Gu-yuwan nach Si-ning detaehierten 1000 Mann 500
Mann herausnehmeu und von den von General Hositu mitgebrachten
Truppen 1000 Mann, fuir diese zusammen Pferde a-usmustern,welche
man an Acitu schicken wiirde als Ersatz fur die mangelhaften
schwachen Pferde. Wenn man dann diese Truppe als Besatzung an
die Orte Gasun und Gum sowie Gas legte, wo sie auch bei Gelegenheit aktiv eingreifen kBunten, so wiurde das von grossem Nutzen
fur den Fortgang der Operationen sein. Soweit Erentei's Bericht.
Weiter hatte Herzog Tsewang Norbu geschrieben: ,,In dem
Bericht des Staatsrates wird emphohlen, mich gema'ss dem Antrage
des GardekapitUiis Sereng mit dem Generalgouverneur Erentei und
General Hositu zusammen als Detachementskommandeur nach Gasun
und Gum zu schicken. Da nun, wenn jene beiden Milnner dort
stehen, in Hubu noor keiu Grund zur Besorgnis vorliegt, so bitte
ich mich dem Expeditionsheere zuzuteilen, damit mir auch Gelegen-
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heit gegeben wird, meine Krafte in den Dienst des Kaisers zu
stellen."
Der Kaiser verffigte darauf wie folgt: ,,Ich erkenne aus der
Durchsicht der einzelnien Meldlungen von Erentei und Tsewang
Norbu, dass sie beide, jeder fur sich allein, berichtet haben, ohne
irgend welche gemeinsanie Beratuing vorher. Wie es ffir mich schwer
ist, von hier aus eine Entscheidung zu fallen, so ware es ffir sie
dort schwer, danach zu handeln. Wenn der eine allein wdre, so
wuirde ich es so machen, wie er hier beantragt. Und wenn der
andere allein ware, so wuirde ich es machen, wie er beantragt.
Wenn ich das aber tun wvollte, so wfirden die Massnahmen sich
widersprechen und eine einheitliche Aktion kame nicht zu stande.
Es ware richtiger, weian alle Kommandostellen
selbstverstandlich

-

-

wie eigentlich

ein ordnungsgemasses Verfahren gemeinsamer

Beratung einftihrten. Da noch dazu die Entfernungen zwischen den
Kommandostellen unter einander nicht iubermassig weit sind, so
soll es von jetzt ab so gehalten werden, dass fiber alle vorkommenden Angelegenheiten erst eine gemeinsame Beratung stattfindet
und dann ein bestimmter Beschluss gefasst wird."
X.
Im Sommer, am Tage ting-ssu des fiinften Monats, berichtete Generalgouverneur Erentei jiber die Gefangennahme von Boten der
Ceringdondob,Lobtsang u. Genossen')

Vordem hatte Gardekapitan Acitu eine Meldung an detn Kaiser
geschickt: Ais ich mit seiner Abteilung in das Gebiet von Caidam 2)
gelangt war, stiess ich am 2/I auf eine Schar von Fluichtigen unter
Idamjab 3), welche unter Mitffihrung der Frau des Surt9a, Sohnes
1) Tung-hua-luvacat.
2) A
3) Chines. Umschreibungdes Namens unbekannt.
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von Latsang, nach der Niederlage bei Joo entwichen waren und ihm
folgendes erzihlteu:

,,Als im Winter des vergangenen Jahres das

Dsungarenheer gegen Dam anriuckte, hatte es mit unseren tibetischen Truppen verscbiedene Zusammenst6sse zu besteben, wobei
es auf beiden Seiten Verluste gab. Aber dann am 301X fiel der
Olete Gelong Sakdurjab 1) von uns ab, setzte sich in Klein-loo fest
und ging zu den Dsungaren uiber. Daraufbin zerstreuten sich unsere
Scharen. Taiji Namjal

2)

mit seinem Anhang, welche sich zur selben

Zeit in der Burg Budala befanden, 6ffneten das Nordtor der Stadt
und iubergaben dieselbe, worauf sich die Scharen der Feinde weit
und breit hineinergossen. Am 1/XI wurde Latsang gefangen genommen. Sein Sohn Surtsa, der an der Spitze von 30 Mann aus
dem belagerten Platz auszubrechen versuchte, wurde von den Feinden
ergriffen. Nur uns gelang es zu entweicben."
Auf diese Meldung von Acitu beautragte der Staatsrat: ,,In
Hinsicht darauf, dass nach der Eroberung von Tibet (durch die
Dsungaren) die Gattin Surtsa's sich mit ihrer Begleitung an unser
Heer gewandt hat, wiaren der Generalgouverneur Erentei und der
Kaiserliche Aoent Cangseo 3) auzuweisen, den Fliuchtlingen Pferde,
Vieh und IJnterhalt zu geben und sie in aller Rube in Boro Cungkak 4)
auzusiedeln."
Der Kaiser gab seine Genehmigung dazu.
In diesem Zeitpunkt traf eine Meldung von Erentei ein: Am
5/1V babe ich Boten von Ceriujgdondobgefangen gerionumen,Lobtsang 5)
und nocb ein paar andere, zusammen acbt Mann, welche auf Befragen folgendes aussagten: ,,Wir waren im ersten Monat des ver1) Gelong, tibetisch dge-sloniist ein hoher lamaistischer Priester, der Eigenname war
in seiner chines. Form nicht zu finden.
2) Chines. Schreibnng unbekannt.
3) W 0
spAtererVizeprisident des Kriegsministeriums.
4) Unbekannt.
5) Ar
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gangenen Jahres von Tegis ') aufgebrochen und langten im zehnten
Monat vor Budala an. Am Abend des 28. nahmen wir Gross-loo
uncd Klein-Ioo im Kainpfe und am nachsten Tage schlosseni wir
Budala ein, wobei wir Latsang t6iteten. Den juingsteu Sohn Latsangs
und die ihln zugehbrenden Iaisangs haben wir gefangen genommen
und an Tsewang Rabtain geschickt. Sein iiltester Sohn Surtsa entkam
beim Fall der Stadt, wtirde aber nachher von Tibetern ergriffen.
Den Dalai Lama halten wir im Kloster lakbari

2)

eingeschlossen,

wiihreud der Bancan nach wie vor in Rasi Lumbu 3) wohuen gebliebenl ist." Ich habe den Lobtsang und die anderen mit ihm, die
wir gefangein haben, dlem Ministerialsekretar Naimandai 4) uibergeben,
der sie in sicherem Geleit nach der Hauptstadt bringen soll.

-

Der

Kaiser nahm hiervon Kenntnis.

XI.
Am Tage jien-shen erging ein Kaiserlicher Befehl, welcher den Oberst
bei den Avantgardetruppen Ulimpa mit einer Abteilung
zur Besetzung von Litang kommandierte5).

Der Divisiousgeneral Fara hatte berichtet: ,,Der jenseits Dajiyan-lu gelegene Ort Litang

6)

Jenseits Litang liegt Batang

7).

gehort eigentlich zu Latsang's Gebiet.
Ich habe nun gehort, dass Ceritng-

dondob vor kurzemugeheime Nachrichten an den Ing-guwan Lama 8)
in Litang geschickt hat um diesen zum Anschluss an Tsang zu
ilberreden. Ich babe, aus Besoranis, die Leute dort mnchten sich
von jenem durch seine Einfluisterungen in Umruhe bringen lassen,
1)

t
A-VA

2) t

t9;j4
A

3)

tL t

ein Fluss Tegis entspringt auf dem Altai. s. Meng-ku yu-mu chi 10.
tibet. lcagspori.

1fljtibet.

brasishlunpo einer der 3 Berge von Potala.

4)
5) Tung-hua-lu Kanghi XX 27a, b.

6)

f

.

7)

I
9.

8) Militir-Lama.
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den Ministerialsekretar Batma benachrichtigt und mich in Eile an
den Platz begeben, wo ich die Macht uneddie Tugend Eurer heiligen
Majestiat dem Lande weit und breit vor Augen gestellt babe. Infolgedessen ist jetzt alles ruihig. Unmnittelbar (nach meinem Eintreffen)
eischien der Lama Gelong Awang Lamka 1) und erzahlte: 500
Mann von dem Dsungarenheer naherten sich Camdo 2), und der von
Cagan Danjin

3)

geschickte laisang, welcher jetzt in Litang residiere,

unterhalte heimlichen Verkehr mit den Dsungareni. Weiter las ich
in einem ausfuihrlichen Bericht des Gardekommandanten Umpu, da
die Stimmlung des K"ambu4) immer noch nicht verl'isslich sei, liege
die Notwendigkeit vor, Gegenmassregeln zu treffen. Ich babe mich
bei dieser Lage entschlossen, -dem Umpu einen Eilbrief zu schicker,
er solle 100 Mann von den in Da-jiyan-lu stebenden Mandschutruppen auswahlen und dem Kominando des Obersten von der Avantgarde Ulimpa

weiter vom Gruinen Banner 100 Mann Kavallerie

5),

und 300 Manni Schuitzen auswahlen und dem Kiommandodes Obersten aus HoAwalin Cao-hung-gi

6)

unterstellen und diese Truppe

dann vereinigt nach Litang marscbieren lassen. Sie hiitte den Platz
zu besetzei

uend koinnte von dort aus, bei gegebener Gelegenheit,

dem Feinde Verluste ani Toten

und Verwundeten

beibringen.

Weiter habe ich erfahren, dass man von Litang bis nach Tibet
hinein an die Gottheit des Holbilgan

7)

glaubt. Nun wohnt der

Vater des Hobilgan im Tempel Tsungkaba 8) bei Si-ning. Wenn

5)

Ii

J7fl

4)

fl

tibet. mk'anpo, der Abt eines grossenKlosters.

1 rf 1(i 4

7)

ja\

8)

12()

4

mandsch. gabsihiyan-ijaiggin).

Buddhas.
eine Verk6rperung

n

M

kannte Tempel Kumbum.

) nach dem beriubmten
Ileformator benannt.Es ist der be-
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man also den Vater hersenden und durch ihn dem Ing-guwan
Lama und die den Einwobilern verkiunden lassen wurde, die Besetzung Litangs durch Truppen sei einzig und allein zumn Schutze
erfolgt, weil Ew. Majestat fiirchtete, der Heimatsort des Hobilgan
m6ochte von den Feinden zerstort werden, dann konnten wir auf
diese Weise die beiden Pliatze Litang und Batang zu Grenzfesten
der Provinz Secuwan machen."
Der Staatsrat richtete darauf folgenden neuen Antrag an den
Kaiser: ,,Im Riucksicht darauf, dass der Ort Litang in der Nbhe
der beiden Orte Da-jiyan-lu und Camdo gelegen ist, sollte man
dem Berichte gemass

verfahren. Also den Oberst von der Avant-

garde Ulimpa mit seiner Abteilung nach Litang senden, uumden
Platz zu besetzen und von dort zu rekognoscieren. Weiter sollte
maii dem von Cagaon Danjin gesandten laisang bestellen: da die
Dsungaren sich Unrechtmnssigkeiten und Gewalttatigkeiten hatten
zu Schulden kommen lassen, so werde man sie mit der Strafe des
ilimmels treffen. Falls die Dsungaren in Camdo erschienen, sollten
Ulimpo und die mit ihm Beratang halten und handeln, wie es die
Lage erfordere." Der Kaiser gab hierzu seine Zustimmung.

xII.
Im sechsten Monat, am Tage jen-wu, erging ein Kaiserliches Edikt,
welches den Vormarsch beidei Armeen vorlauflg
einzustellen befahi 1)

Vordem hatte der Staatsrat die Bitte dles Feldmarschalls Herzogs
Furdan 2), mnit beiden Kaiserlichen Arineen in die Offensive 'ubergehen zu dfirfen, an den Thron weiter gegeben. Darauf war folgender
Bescheid gekommen: ,,Euer Antrag besagrt, wir mochten mit beiden
Armeen den Vormarsch antreten. Ich habe aber geh6rt, dass in
1) Tung-hua-lu Kanghi XX 23b.
2)

a^

iw

)

Biographie s. Man ming-ch'8n chuan Kap. 40.
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Tsang jetzt das Geruicht geht, Tsewang Rabtan, welcher den Ceriiugdondob zur Vernichtung Latsang's nach Tibet geschiclkt hat, babe
die Absicht, sich selbst nach Tibet zu begeben, um das Volk von
Wei-Tsang und Bark"am') zu unterwerfen. Es ist zwar iicht moglich
zu entscheiden, ob das auf Wabrheit beruft. Immerbin ist mnirdas
Geriucht zu Ohren gekommen. Nun liegt eine Meldung vor, wonach
die Feinde Latsang bereits uiberwiiltigt hatten. Falls Tsewang Rabtan
daraufhin mit Kind und Kegel in Tibet einrficken wturde, so ware
zu beffirchten, dass unsere beiden Armeen, wenn sie dann in Ili
eintrafen, vergeblich

inarsehiert waren. Ich beabsichtige daher,

Sereng mit seiner Abteilung jetzt sogleich in Tibet eiumarschieren
zu lassen und Nachrichten von dieser Abteilung abzuwarten. Die
allgemeine Offensive aber will ich fur dieses Jahr vorlaufig einstellen
lassen. Der Staatsrat hat zu erwagen, was zum Bedarf jener Expedition (des Sereng) an Proviant und Sold gehort und mir daruiber
noch eiumal Meldung zu Machen."
XIII.
Am Tage hsin-ch'ou wurde in Litang eine Relaisstation eingerichtet2).

Der Gouverneur von Secuwan Niyan-geng-yoo stellte folgenden
Antrag: ,,Jetzt, wo Latsang's Person sich in Gefangenschaft befindet,
ist niemand da, die Verwaltung des Litang-Gebietes wahrzunehmen.
Ich habe daher einen dringlichen Brief an den Kommandanten
Umpu geschickt, mit der Weisung, schleunigst aus Mandschu- und
Chinesentruppen eine Abteilung zusammeuzustellen und sie in Litang
in Garnison zu legeni, ausserdem dort Relaisposten einzurichten zur
Bef8rderung des militarischen Schriftverkehrs. Von Da-jiyan-lu bis
Litang sollten zehn Relaistationen errichtet und auf jede derselben

1)

t!

^

Pg *,

2) Tung-hua-luvacat.

mittleresKam.
tibet. bar-k'ams
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sechs Pferde gestellt werden. Fiur Heu und Bohnen, welche gema'ss
der in Da-jiyan-lu geltenden Futterordnung in doppelten Rationen
auszugeben waren, bitte ich besondere Gelder anzuweisen." ')
Vom Kriegsiuinisteriuru wurde die Aunahme dieses Antrages
empfoblen, worauf die Kaiserliche Genehmigung erfolgte.

xIV.
Im achten Monat, am Tage keng-vin,
wurde in die Stadt Ceng-du-fu in dei' Proviriz Secuwan eine Mandschugarnison gelegt 2).

Der Gouverneur von Secuwan Niyan-geng-yoo batte folgendes
Schreiben eisigereicht: ,,Secuwau ist eine Grenzprovinz. In ihremn
Inuern wohuen die Eingeborenen-Stamme mit der auderen (chinesischen) Bevolkerung vermischt. Nach aussen hin stWsst sie an die
aussersten Ecken von Tibet und Huhu noor. Das Land ist von
h6icbster Wichtigkeit. Nun sind hier zwar ein ProviDzialoeueral

und

ein Generalgouverneur eingesetzt. Aber unter den Maunschaften der
1) Es mrntetden Leser wunderbaran, aber es war wirklich der Fall: trotz der masslosen Entferuungen in diesem Feldznge leitete der Kaiser die Operationenin der Haunptsache pers6nlich von Peking alis. Die Meldungen der Generalegingen durch die vorschriftsm-ssigen Instanzen an den Thron uindkamen mit dem Kaiserlichen Bescheide auf demselben Wege wieder zurlick. Diese Art der strategischen Leitung sowie die gegenseitige Benachrichtig,ungder einzelnen Kommandostellenauf dem ungeheuer ausgedehnten Kriegsschauplatze (vom Altai-Gebirge bis zur Provinz Yiinnan) war nur durch das Relaiswesen
manglich,welches es gerade in jener Zeit zu einer hervorragendenLeistungsfihigkeit gebracht hatte. Die Relaisposten, welche ja heute auch noch bestehen, aber mit dem wachsenden Telegraphennetzihre Bedetitting,eingebiissthaben und sich in verwahrlostemZustand
betinden, vermochten damals an einem Tage bis zu 600 Li zu bewiiltigen. So wurde z. B.
die Strecke von Peking bis Kingchon in 6 Tagen zuriuckgelegt,und die Generale an der
Westgrenze konnten einen Entscheid auif ihre MeldtoDgenbinnen einem Monat erwarten.
So behielt der Kaiser die Oberleitnng aller Operationenin der Mongolei, in Turkestan,
in Kuku noor und Tibet in seiner Hand, und ntir in besonderen Fillen warden den
Fiihrern selbsthndige Entschuiissezugestanden, uinter der Formel: acara (oder nasbi8n)be
tuwame Yabukiri = ,,es ist nach Lage der VerhaItnissezu handeln". Yber das Relaiswesen
zu den versehiedenenZeiten s. die offiziellenGeschichtsannalenNien-ssti shih
unter dem Abschnitt Militiar".
2) Tong-hua-lu Kanghi XX 286 (nur eine kurze Notiz).
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von ilhnen ausgewahlten und mitgebrachteni Truppenteile befiniden
sich zuviel Leute anis fremden Provinzen. Da nun die Eigenart uind
der Charakter der hiesigen Landesbewohner ein ganz besonderer ist,
so ist (fur die Soldaten) sehr schwer mit ihnen auszukommen. Ich
mochte nun in Rilcksicbt darauf, dass bei den zur Zeit hier liegenden
Mandschutruppen aus Gingjeo in ihrem Verkehre mit den Einheimischen stets die grosste Eintracht geherrscht hat, beantragen, diese
Truppe in Cenig-du zu belassen, auf dem freien Gelande vor dem
Westtor der Stadt Gebaude aufzufiihren und dort 1000 Mann hineinzulegeu, einen Brigadegeneral ') zu erneiinen, weiter die uibrigen
Offiziere und Beamten nach Erfordernis zu kommandieren und ihnen
diesen Platz als dauernde Garnison anzuweisen. Dabei wiurde man
die Macht des Reiches an den Grenzen erweitern 2) und daneben
auch in den Stand gesetzt sein, das Innere der Provinz in Schach
zu halten. In Anbetracht der jetzigen Verhaltnisse, wo man gerade
die Truppen ben6tigt, habe ich die Angelegenheit fflrs erste noch
aufgeschoben, mochte aber beantragen, die Mittel fur den Bau der
Stadtmauer und die Anufuihrungder GebUude schon vorher bereitzustellen."
Der Kaiser verfiigte darauf: ,,Was Niyan-geng-yoo fuber seine
Absicht sagt, in Secuwan eine Mandschugarnison einzurichten, klingt
sehr vernufnftig. Der Staatsrat soll sich mit der Sache beschaftigen
und eim Gutachten dartiber vorlegen."
Der Staatsrat ausserte sich darauf wie volgt: ,,Wenn wir nach
Secuwan eine Mandschutruppe von 1000 Mann legen, so reicht
das nicht hin, um Mannschaften auf die einzelnen Posten abzugeben. Wir mochten daher beantragen, noch 600 Mann dazuzuftigen.
Diese sollten nach Beendigung der kriegerischen Operationen von
mandsch. meiren-i janggin.
1) V|| g
t
2) In der Provinz Ssu-cheuangab es noch weite ununterworfeneStrecken, z. B. das
Gebiet von Kin-ch'uan.
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dem Gouverneur Niyan-geng-yoo und dem Generalmajor Ningguri

I)

gemeinsam in besagter Zahl aus den jetzt dorL garnisonierenden
2000

Mandschusoldaten ausgewiihlt und in der Stadt belassen

werden. Fur zwei Banner gemeinsam ist ein Oberst, fur jedes einzelne Banner sind zwei Kapitarne,zwei Unterkapitane 2), sowie zwei
Leutuants zu ernennien mit der Garnison Secuwan. Ausserdem waire
noch eim einzeluer Brigadegeneral zu bestimmen, welcher das Oberkommando iibernahme. Alle Geschafte betr. den Ban der von den
Truppen bein6tigten Kasernements waren Niyan-geng-yoo mit der
Weisung zu iubertragen, das Erforderliche rechtzeitig zu veranlassen."
Der Kaiser befahl demgemass zu verfahren 3).

xv.
Am Ersten des achten (Schalt-) Monats
berichtete (leneralgouverneui Erentei von einem Siege uber den Feind
bei Cino gooll+).

Eine friihere Meldung von Erentei lautete: ,,jch hatte de.m
Gardekapitan Sereng mitgeteilt: da das Wasser des Muru-usu-Flusses
gerade im Steigeu sei, so sei ein l)bergang unmdglich; ich hatte
aber erfahren, dass der siebenarmige Strom Dolon Olom 5) passiert
werden konne. WThrend nun Sereng mit seiner Abteilung schon
vorausmarschiert war, beschloss ich selbst, im Hinblick auf die gute
Weide und das gute Wasser, den Leniten und Pferden eim wenig
Rube zu gonnen und daun erst abzumarschieren. Am 18/IVI ge1) Die chines. Schreibungdes Namens war nicht feststellbar.

kt mandsch. gosai da, nirui janggin, tuwasara
2) ti 4i, X @ X *
hafan-i jergi janggin.
3) Heute eine grosse Ansiedlung mit angeblich 30.000 Einwohnern, wie eine freundliche Gartenstadtam Nordtor von Ch"eng-tugelegen.
4) Tung-hua-luKanghi XX 28a.
5)

4it~

>

-fj> g

Sr.

g

X

ist mongolisch: dolugan olom (sieben Arme) = chines.
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langten wir fiber Muru usu an einen Ort Tulhatu 1), wo wir Lager
bezogen. Da wir sahen, dass der Strom zwar tief, aber iiusserst
ruhig war, so machten wir Fiihren aus Lederschliluchen2) zurecht
und setzten die gesanite Mannscbaft nebst den Pferden fuber den
Fluss, was drei Tage in Anspruch nahm. Als wir aber von dort
aus an den Sieben-Arn-Strom gelangten, konnten wir keine Spuren
finden, welche auf Sereng's Ubergang hindeuteten. Da trafen wir
eiuen Proviantspediteur, den Mobamedaner Dargan Bek 3), welcher
uns folgendes erzahlte: Bevor der Proviant herangeschafft gewesen,
habe er Boten abgesandt, um Sereng zu benacbrichtigen (dass der
Proviant komme). Seine Boten seien fuber den Sieben-Arm-Strom
gesetzt und hinter jenem hergezogen. Doch seien sieben Tage vergangen, ohne dass er irgend eine Nachricbt erbalten babe. Eben
jetzt babe er erfahren, dass Sereng auf dem Wege fuber Baitu
marschiert sei 4). Wenn ich nun mit meinem ileere wieder umkebren
und fiber Baitu batte marschieren wollen, so batte ich fur Rfuckund Vormarsch einen Umweg von fuber 20 Tagen machen mu'ssen
und Sereng unmoglich einholen k6nnen. Ich brach daber am 24/VI
vom Sieben-Armi-Strom auf und rfuckte auf dem Wege nach Kukusai
vor. Dabei schickte ich seitwarts der Marschstrasse Patrouillen aus,
welche genaue Ausschau halten sollten. Den Vortrab schob ich
etwas weiter vor, mit dem Auftrage, falls er auf den Feind stiesse,
ihn mit Aufbietung aller Krafte auzugreifen und zu verniebten.
Falls der Vortrab, auf seinem Vormuarschin Bok sak 5) Sereng's
Abteilung trafe, sollte er sich mit ihr vereinigen und mit ihr
weitermarschieren".
Von diesem Bericht hatte der Kaiser Kenntnis genonimen.
1)

M.

2) Fiihren aus Lederschliiuchenzusammengesetzt,mandsch. tulum.
3) it K iwte

l

4) Cf. Kapitel IX.

A

);

5)
I)

X

ON
Aj+ ;.

234

E.

HAENISCH.

Danach kam ein neuer Bericbt von Erentei:
,,Am 16/VII waren wir von Mengtsati

sirik

') aufgebrochen

und hatten bei Cino gool 2) unser Lager aufgeschlagen. Da niiherten
sich am 17. um die Zeit der vierten Wache die Feinde unserem
Lager. Ich schickte ibnen den Major3) Wang-zu-tsai')

mit seiner

Abteilung entgegeu, welcher die Scharen der Feinde im Gefeebt
besiegte. Als dann die Feinde noch einmal von zwei Seiten lher,
Osten und Suiden, gleichzeitigr augriffen, ffuhrte ich pers6ulich das
Heer ihuen entgegen und liess Gesclhitze und Gewehre auf sie
feuern. In eijem Gefechte, das

votl

der Stuinde Jin bis Ssui wiibrte,

wurde der Feind geschlagen und floh in die Berge. Ich verfolgte
sie fuber zelini Li weit. Als iclh dlanu aber bemerkte, dass die Feiiide
zahlreicher als unsere Leute waren, und auch, dass in den Schluchten der Berge ringsum Weoe heranfdhrten, mnussteich beffirchten,
es k'onuten Feinde im Hinterhalt liegen, uid

liess daher halten.

Von einem Gefangeuen erhielt ich die Nachricht: die feindlichen
Aiffihrer Tobei und Dugar seien beide mit einem Haufen von
4000 Manu auf Nebenwegen, von Westen her fiber Kara

usu5)

in

Aumarseb. Infolgedesseni schickte ich einen Brief an Herzog Tsewang
Norbu, in dem ich ihb bat, mir mit seitnem Heere eiligst zu Hfulfe
zu kommen. Ich selbst will trotzdem den Kara usu-Fluss uiberschreiten und auf den Langla-Pass

G)

zumarsehieren. Wetun ich

Serenig treffe, so wollen wir mit vereinigteni Truppen weitermarschieren. Treffe ich ihn nicht, daun will ich den Umst'anden gema'ss
handeln."

1) rL
W
2)

m
imongolisch:

3)
5)

Wolfstluss, ZumnOberlauf des iluang-ho geh6rig.

mandsch. dasihire hafan.

IIW

ji4;J

6) fi()WtX

g

4)

3E

a

mongolisch: Schwarzwasser,tibet* nag d'u. Oberlaufdes Salwen.
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Ein Kaiserliches Edikt bemnerkte dazu: ,,Jch babe aus dem
Berichte ersehen, dass man den Olet-Rebellen eine schwere Niederlage mit ausserordentlich grossen Verlusten beigebracht hat. Das
voU Erentei gefiuhrte Heer hat sich trotz seiner geringen Starke

in Gegeuden an den fernsten Grenzen gewagt, die seit lainger Zeit
nicht begangen waren. Es hat bei seinem Vergehen grosse Unerschrockenheit und heldenhaftes Verbalten an den Tag gelegt. Die
Truppe hat grosse Lorbeern errungen, welche sich mit den gewohulichen Kriegstaten nicht vergleichen lassen. Ich ordne hiermit an,
dass den Familien angeh'origen der Leute, welche bei der Expedition sich befunden haben, Geschenke gemacht werden. Ausserdem
sind mir nach Feststellung der Einzelheiten noch besondere Vorschl'age (betr. Auszeichnungen) einzureichen."
(fortsetzung folgt.)

