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I.
Die Eroberung von Tibet,
aus dem ,,Feldzug gegen die Dsungaren" auszugsweise lubersetzt.
Fortsetzung von S. 235.

xv'.

Sereng von einem
Am Tage ting-wei berichteteder Gardekapitan
Siege uiberden Feind bei Kara usu. 1)
In einem vorher eingelaufenen vertraulichen Berichte Sereng's
hiess es: ,,Vor kurzem ist mir von Erentei ein Schreiben zugegangen: auf Befehl Ew. Majest'at sollte ich den Iab 2) als Boten an
Cagan Danjin senden, mit der Aufforderung an diesen, Leute auszuschicken, um das Dsungarenheer herbeizulocken. Ich sollte erst
die Antwort des Boten abwarteu, bevor ich weiter vorriuckte. Ich
habe mir nun in meiner Einfalt gedacht: Jetzt, wo die Dsungaren
die Bewohner von Tibet 'uberfallen baben, sehut das dortige Volk
unser Heer herbei, sowie man auf den Regenbogen hofft. Deshalb
sollten wir auch nicht ein wenig z6gern. Dazu habe ich erfahren,

1) Tung-hua-lu,Kanghi XX 276, 29b, 30a.
2) 'j*

Ii
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dass das Heer der Dsungaren weit und breit verstreut steht, ohne
einen Stfitzpnnkt. Die Taktik der Feinde besteht auch nur darin,
bei Einbruch der Dunkelheit die Lager zu ilberfallen nud die Pferde
zu stehlen. Nun zdhlt die von mir befehligte Abteiluug iiber 2000
Mann. Unsere Waffen sind stark und scharf, die Pferde in gutem
Zustande unjd der Proviant reichlich. Jetzt sind wir am 13/V bei
Muru usu angelaDgt, und da das Wasser des Flusses augeDblicklich
niedrig ist, kann er zu Pferde iiberschritten werden. Da ich ausserdem in Erfahrung gebracht habe, dass von hier aus in gerader
Linie 500 Li entfernt sich eine Abteilung vom feindlichen Vortrab
befindet, so hielt ich gerade jetzt die Zeit fur gekommen, die Feinde
zu vernichten uId das Gebiet voii Tsang wieder zu nehmen. Wenn
ich anderseits hierbliebe und auf die Ankunft von Erentei's Heer
wartete, so miisste ich ffirchten, dass mir in der langen Zeit der
Proviant ausginge, und dass dann der Vorinarsch und der Ruickzug
gleich schwer waren. Infolge dieser Erwagungen bin ich mit meiner Abteilung ununterbrochen weiter vormarsehiert. -

Der Staatsrat

hatte darauf beschlossen dem Sereng zu schreiben, er sollte handeln,
wie es die Lage gebote, zugleich aber Erentei anzuweisen, dass er
schleunigst mit seinem Heere zum Entsatz heranruickte. Der Kaiser
hatte seine Genehmigung dazu erteilt.

-

Gleich darauf war ein neues

Schreiben von Sereng eingetroffen: ,,Es handelt sich ur die Tangguten. Diese sind eigentlich Untertanen des Dalai Lama. Als nun
im vergangenen Jahre die Dsungaren ihnen ihre Pferde und ilhr
Vieh geraubt und Frauen und Kinder entfuihrt haben, da haben sie
Tag und Nacht ohDe Unterlass auf die Ankunft eines Huilfsheeres
gewartet. Als sie dann horten, dass das Kaiserliche Heer im Anmarsch
sei, sind sie, alle vor Freude gesprungen und haben erklirt, sie
wollten

1) n

sich uns unterwerfen. Die Sohne des Taiji Iariktu '),
iL
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Boimasurig Taji ') und Danjin Cuidak 2) sind mit ihren Leuten
bereits gekommen, um ihre Unterwerfung anzuzeigen. Da ich in
Ungewissheit fiber den Weg bin, auf welchem Erentei mit seierem
Heere heranzieht, so habe ich den Gardekapitan Norilda
diert, er solle sieb den Sakca laisang

4),

3)

komman-

welcher sich uns angescblos-

sen hat, als Fuhrer nehinen, und Nachrichten von Erentei einholen.
Ich selbst will bei Kara usu auf seine Ankunft warten, um dann
mit seinem Heere vereint auf Dam zu marsehieren." 5)

-

Der Kaiser

befahl den zustandigen Bebhrden, von diesem Bericht Kenutnis zu
nehmen. So war die Lage, als ein dritter Bericht von Sereng kan:
,,Am 20/VII war ich mit meiner Abteilung in Kara usu angelangt
und hatte Lager bezogen. Da kam am 21. Taiji Boimasung, der
sich uns neuerdings angescblossen hatte, mit ein paar Begleitern
und berichtete: die Oleten batten gerade bei seinem Stamme Proviant requiriert und hatten die Absicht, unsere Abteilung zu iuberfallen. Daraufhin setzte ich mich an die Spitze der Mandschutruppen und des Gruinen Bauners, welche ich in drei Teile teilte, und
ruckte mit ihnen vor, um die Feinde aufzuhalten und niederzumachen. Als die Scharen von iuzberallher zum Angriff heraiikamen,
fassten unsere Truppen sie von verschiedenen Seiten und schlossen
sie ein. In dem darauffolgenden Kampfe schlugen wir den Feind
an mehreren Stellen und bemachtigten uns dreier Bergriikken. Als
das Heer der Feinde floh, verfolgte ich es mit meinen Truppen tuber
20 Li weit und t'otete dabei bei den Feinden mehr als 200 Mann.
Eine Menge von feindlichen Wohnsitzen wurden von uns genommen".
Der Kaiser empfahl den betreffenden Ministerien, sich mit diesem Bericht ganz besonders eingehend zu beschblftigen.
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5) Von Kara usu bis nach Dam sind es nach Wei-tsang t'u-chih nur noch vier
Tagemirsche (300 Li).
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XVII.
Im neunten Monat, am Tage chi-mao, kam ein KaiserlicherBefehl an den
Divisionso,eneralArna und den Brigadegeneral Da-Iii-yoo, nach
Caidam eine Besatzung zu legen. I)

Es erging ein Kaiserliches Edikt ani den Staatsrat: ,,Jetzt ist
Acitu, welcher auf dem Wege nach Gas stand, mit 1000 Mann
nach Tsang marschiert. Mit den uibrigen 1000 Mann steht der Major
Cambu 2) aus Si-an im Lande Caidam. Wenn man jetzt, uoch wahrend
des Herbstes, Nachrichten iiber die Stellung von Ceringdondob's
Heer erlangt, so soll Unser Heer vorriikken. Sollte er das nach
Tibet einmarschierte Heer nach Gas zuruickziehen, in der Meinung,
auf dem Winterschnee auf dem Wege nach Gas rekognoscierend
herankommen und die Seite von Huhu noor beunruhigen zu k6unen,
so ware es fur jenie (Unsere Fuihrer) ein besonderes Glifck. Aber
man kann nicht wissen, was er beabsichtigt. Ich habe folgendes
erwogen: der in Su-jeo stehende Brigadegeneral Da-lii-yoo

3),

ein

tiuchtiger Mann, sitzt jetzt untiatig dort in Su-jeo '). Wenn man
Lii-yoo eine Abteilung gabe und ihn nach Gas schickte, um dort
den Winter durch Wacht zu halten, so wire das von Nutzen.
Hierfiber hat der Staatsrat genaue Erwaolungen auzustellen und mir
das Ergebnis zu melden."

-

Der Staatsrat machte darauf folgenden

Vorsehlag: ,,Der Platz Gas ist von grosster strategischer Bedeutung.
Wenn man aber nur Lii-yoo's 500 Mann dorthin als Verstirkung
schickte, so ware das immer noch nicht genug. Da nun augenblicklicli in Si-ning eine Menge Truppen stehen, so wiirde es sieh
empfehlen, die 800 Mandschusoldaten, welche Divisionsgeneral Arna
nach Si-ning mitgebracht hat, nach Caidam zu legen, ihiien Flinten,
Geschuitze und sonstige Ausriistungsstuicke auszugebeu und sie dort
1) Tung-hua-luKanghi XX 30a (eine Zeile).

2) ?

3) ?

4) m
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Arna's Kommando zu unterstellen. Dieser hatte nach gemueinsamer
Beschlussfassung mit Generalmajor Lii-voo und Oberst Samboo 1)
zu operieren. Auf diese Weise konnte er die Kriafte des Besatzungsheeres verstiirken. Und bei der vorzuiglichen Besebaffenheit von
Weide und Wasser in Caidam wiirde fur die Pferde die lUberwinterung
dort auch sehr vorteilhaft sein. Weiter, da an dem Platze Muru
usu nur die Abteilung des Generalhajors Tsungjab 2) steht und die
dazwiscben (zwischen Gas und Muru usu) auf die verschiedenen
Relaisstationen verteilten Wachen alle sebr schwach sind und es
sich nicht leugnen hIsst, dass Pferdediebstiihle und Unterbrechungen
der Postverbindung vorkommen durch die Feinde, so wiirde wahrsebeinlich die Proviantherbeischaffung fur das Heer unter diesen Umsttanden sich noch schwieriger gestalten. Daber sollte man die unter dem
Kommando des Gouverneurs von Kansu stehende Truppe von 680
Schuitzen dorthin kommandieren. Und zwar in der Art, dass von
der Station Gom abgesehen, wo schon 300 Eingeborene-Soldaten
liegen,

auf die iibrigeu 17 Stationen je 40 Mann hinzukUmen".

Zu diesem Vorschlage gab der Kaiser seine Genebmigung.

XVIII.
Am Tage chia-shen brachte Leutnant Lio-si-cang, von Generalgouverneur
Erentei aus dem Lager bei Kara uisu abgesandt, eine Denkschrift an
den Kaiser, in welcher Erentei von einem Siege uber den Feind
berichtete und ausfuihrte,in welcher Weise er den Feinde
unerschbutterlichenWiderstand leiste.:')

Erentei hatte sich bereits mit Sereng vereinigt. Sie waren dann
verschiedene Male mit den Feinden zusammengestossen, wobei sie
stets gesiegt hatten. Nachher waren aber die Feinde in immer
grosseren Mengen erschienen, und man hielt sich nun bei Kara
1) ?
2) ?
3) Cf. Tung-hua-luKaughi XX 30a.
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usu gegenseitig im Schach.

-

Jetzt schrieb Erentei: ,,Als ich am

18/VII am Cino gool ankami, brachte ich dem Feinde einie Niederlage bei. Am 21. gelangte ich danii an den Fluss Kara usu, wo
ich Sereng's Heer einholte. Ich sah mir den Ort an, welchen Sereng,
in der Nahe des Flusses fuir sein Lager gewahlt hatte: er hatte
einen kleieen Huiogelbesetzt, welcher nach allen Seiten unugedekt
gegen die Fein(le stand. Ich riet ihm aus diesem Grunde, er tate
am besten, wenn er fiber den Fluss zurfIckginge und auf einem
(der vorigen Stellung) gegeiuiberliegenden Berge seinen Lagerplatz
wahlte. Aber Serena wollte meiuen Rat nicht annehbten. Da am
29. (lie Scharen der Feinde die Berge besetzten und so den Weg
versperrten, so konute die von mir bei hercrezooene Abteilung des
Hlerzogs Tsewang Norbu nicht heranigelangen. Am 20/VIII ging
das feindliche Heer bis auf 80 Li zuruick, und ich drang noch einuaal in Sereng, sein Lager eiligst zu verlegen. Sereng sagte jetzt
zwar zu, traf aber immer noch keine Anstalten dazu. Darauf machten vom ersten bis zurn siebenten des achten Schaltmonats die
Feinde, welche in grosser Macht ersehienen wareni und uns aus
ihren neu aufgeworfenen Schanzen beschossen, ihre Angriffe auf
unser Heer. So mussten wir uns, wahrend uns schon der Proviant
ausging, gecren die Feinde halten, und( unsere Lage war hochst kritisch geworden. Dass kain alles daher, weil Serenig in so unverantwortlicher Weise mit seinem Heere vorausgeeilt war. Da ich nun
mit Sereng doch einmal nicht eines Sinnes werden kann, so will
ich mein Heer ins Gefecht ffibren, wenn ich auch keiLie Reserven
habe, und mir nur Miihe geben, indem ich soviel wie moglich
Feiude niedermache, mir ein Verdienst zu erwerben."

-

Diese Denk-

schrift fiberreichten Leutnant Lis-si-cang 1) und Umbai 2), ein Familienangeh6rioer von Erentei dem Kaiser in der Hauptstadt. Sie berichteten dazu:
1) ?

,Als Erentei die Denkschrift fertig geschrieben
2) ?
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hatte, uibergab er sie uns, mir, Lio-si-cang und meinen Begleitern,
und sagte: brirDgt sie nach der Hauptstadt uid macht dem Kaiser
Meldung! Darauf setzte er sich personlicb an die Spitze des Heeres
und draug mit grosser Bravour auf die Feinde ein. Eine grosse
Menge der Gegnier fiel im Kampfe. Die Pfeile gingen uns aus, aber
der Kampf wurde nur beftiger. Schliesslich umzingelten

uns die

Feinde zu verschiedenen Malen, und Erentei, von einer Kugel durch
die Stirn getroffen, blieb tot auf dem Platze."

-

Auf diese Meldung

bin erging ein Kaiserliches Edikt: ,,Wir befehlen, Erentei's Leichnam nach der Hauptstadt zu schaffen. Bei der Ankunft desselben
baben sich der fiinfte und der zw6lfte Kaiserliche Prinz zu seinem
Empfang vor die Stadt zu begeben und die Opfer fur ihn darzubringen. Die Prinzen zweiter dritter und vierter OrdnuDg sowie die
Herzoge aus seinem Banner baben sich vor die Stadt zu begeben
und ihn einzuholeu."
XIX.
Am Tage chia-hsii (des 10. Monats) berichtete der Divisionsgeneral
Jansin, dass der Eingeborenen-HauptlingJang-zu-sung seine
Krafte in den Dienst des Heeres stellen wolleI).

Der Bericht Jausin's2)

lautete: ,,Als am 21/VIII der Eingebo-

renen H'auptling Jang-zu-sung, der mit 500 Mann einen Proviant
transport geleitete, auf seinem Marsche in Muru usu ankam, stiess
er pl6tzlich auf die Dsungaren. Er erlitt bei diesem Zusammenstoss
einen Verlust von drei Leutnants und Unteroffizieren sowie achtundvierrig Mann. Jang-iu-sung

selbst entkam mit den anderen

Truppen. Jetzt haben sie uns einen Brief geschickt, in welchem
sie erkliren, sie wollten ihre Krafte gern in den Dienst unserer
1) Tung-hua-ln vacat.

2)

K

$i

seine Biographie (er gehort zum Kaisarlichen Hause) s.
, I , 't

g

*

@; T

Kap. 12 (Anhang zurn Man-Han ming-ch"n chuan).
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Sache stellen. Weiter sind bereits vor mehreren Monaten die H'auptlinge Lu-howa-ling') und Ki-hiyan-bang

2)

mit einem Eingeborenen

Heere bei uns eingetroffen. Alle sagen: da sie die iuberreicheHuld
Eurer heiligen Majestit gen6ssen, so konnten sie es nicht uiber sich
bringen, ihren Sold mfissig zu verzehren. Ob sie nicht ihre Kriifte
in unseren Dienst stellen duirften'?- Darauf habe ich Jang-Mu-sung in
Nara sara 3), Lu-howa-ling in Gom") postiert, um von dort die Wohnsitze der Feinde aufzust8bern und Gefangene zu machen. Uber die
von den Feinden ersehlagenen Leutnants und Soldaten will ich nach
Feststellung ihirer Namen an Ew. Majestit berichten."
xx.
Divisionsgeneral Hori berichtete iOberdie Gefangennabmedes Rebellen
Pungtsuk Dagi5).

Hori's Bericht lautete: ,,Der Generalmajor von lo-lii

6)

Jao-kan 7)

hat gemeldet: Ani vierten des achten Schaltmonats ist der Untertan
des Diba Dakjiyei 8) Pungtsuk Dagi 9) mit acht Begleitern heimlich
nach Jung-diyan I') gekommen, um dort Handel zu treiben. Ich habe
in Ambetracht dessen, dass der Diba Dakjiyei ein Mann ist, der mit
Tsewang Rabtan gemeinschaftliche Sache macht, den Pungtsuk Dagi
festsetzen lassen und lasse ihn hier bewachen. Ich mochte dies Ew.
Majestat zur Kenutnis bringen."
Der Kaiser befahl darauf Pungtsuk Dagi nach der Hauptstadt
zu schaffen.
1) ?

2) ?

3) Mongolisch, Sonne- und Mond-Gebirge, jj J3
des von Hsi-ning nach Ssti-ch'uanfuhrenden Passes.
4) Identisch mit dem oben erwahnten Platze GumP
5) Tung-hua-lu Kanghi XX 31b.
7)
8)
10)

X Jj
4i
tp

= Da-jao-kunspaterer
A.-- tng

fal

i

6)

X

J0(

S

Gouverneurvon Jiin-Kuei.

9)

Chung-tien tting in Jiunnan, westlich von Jung-ning.

8 Li s. w.
) 80

BRUCHSTUCKE AUS DER GESCHICHTE CHINAS.

383

xxI
Am Tage hsin-wei (im zweiten Monat des 58. Jahres Kanghi) gab dei Kaiser
dein DivisionsgeneralFara den Auftinagsich nach Litang zu begeben, um
die dortige Bevolkerung tributpIlichtig zu machen; der Gardekommandeui' Galbi bekam den Auftrag sich nach Secuwan zu begeben, um dort die militarischen Angelegenheiten
wahrzunehmen1)

Fara hatte folgenden Bericht geschickt: ,,Der Platz Litang liegt
ganz in der Niahe von Da-jiyan-lu. Wenn man einen Beamten hinschickte, um den Platz tributpflichtig zu machen, dann wfurdensich
die dortigen Einwohner willig unterwerfen. Nun ist die Stimmung
der BevOlkerung in Batang von der in Litang durchaus nicht verschieden. Man miisste also einen besonderen Beamten kommaudieren,
der erst nach Litang ginge und die Macht und Tugend Ew. Majest'at
den Leuten dort vor Augen fiihrte. Wenn diese dann sich den Verfilgungen unterwiurfen, dann waren genaue Listen von den Orten
und der Zahl der Einwohner anzulegen. Danach mfusste sich der
Be;amte nach Batang begeben und dort desgleichen tuln. Wenn die
Leute aber ein Verhalten zeigen, als wollten sie es an sich herankonimen lassen, dann mfussten wir um die Zeit der Grassprosse in
ihr Land einriucken, urn sie mit Heeresgewalt zu unterwerfen. Sie
wurden kaum wagen, unseren Truppen Widerstand zu leisten. Fur
diese Aufgabe konnten die Mandschutruppen in Ceng-du 500 Mann
stellen, unter dem Kommando des Obersten, die dem Gouverneur
unterstehenden Truppen vom Griunen Banner konnten 1000 Mann
und die Truppen aus Howa-lin und Jung-ning 2) 500 Mann stellen
unter dem Kommando des Obersteil von Jung-ning. Weun diese
Abteilung vereint weit vordringe, konnte sie sogar die fuber Batang
hinaus wohnende Bev8lkerung durch briefliche Aunforderung sich
1) Tung-hua-lu Kanghi XXI 2a.
2)

Al; X

in Jiinnan.
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unterworfen machen. Falls dann die Bewohner voni Camdo sich uns
auch anschlissen, so k6nnte man, da dieser Platz in naichster Nahe
von Tsang liegt, mit vereinigten Truppen Tsang erobern. Mit diesen
PIlanen beabsichtige ich einerseits durch briefliche Benachrichtigung
die Kommandostellen in Si-ninig und Jon-nan vertraut zu machen.
Andrerseits mochte ich sie Ew. Majestiit vorlegen, mit der Bitte
um eine baldige Verfulgung." -

Der Staatsrat bemerkte dazu: ,,Es

empfiehlt sich, diesem Vorsehlag gemniss zu handeln d. h. mnanmiusste
Fara mit seinem Heere nach Da-jiyan-lu marsehieren und dort Stellung nehmen lassen. Er hatte von dort Boten auszuschicken, um
die Bewohner zur Unterwerfung auffordern zu lassen. Falls dann
die Leute eine abwartende Haltung annehmen und sich nicht unterwerfen sollten, hatte Fara mit seinem Heere vorzuruicken, Litang
und Batang mit Gewalt zu besetzen und in Batang Stellung zu
nehmen. Der Gardekommandeur Umpu ist wieder nach der lHauptstadt zurfuckzubeordern.Fur die in Ceng-du stehende Mandschutruppe
ist aus der Hauptstadt ein hoherer Offizier nach Ceng-du zu kommandieren, der den Befehl fiber die Truppe zu uibernehmen hatte."
Der Kaiser verfuigte: ,,In Anbetracht dessen, dass sich zur Zeit beim
Heere eine grosse Menge von hoheren Offizieren befinden, soll der
Gardekommandeur Galbi 1) gemeinsam muitNiyan-geng-yoo die Bearbeitung der milit'arischen Angelegenheiten in die Hand nehmen.
Derselbe bat sich in aller Eile mit Relaispost nach Secuwan zu
begeben. Und da sich Fara's Standort sehr nah bei Da-jiyan-lu befindet, so soll man ihm Befehl geben, mit seinem Heer dorthin zu
iarsehieren. Im fibrigen soll dem Antrage gemUssgehandelt werdlen."

1) P

X

chuan Kap. 32.

m
A(X

A)

seine Biographie s. Man ming-ch"n
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XXII.
Imndritten Monat, am Tage hsin-ssiu kommandierte ein Kaiserliches Edikt
den Taotai von Jung-ning Gao-ki-pei nach Da-jiyan-lu1).

Dem Staatsrat war ein Kaiserlicher Befebl zugegangen: ,,Der
Generalgouverneur von Secuwan Niyan-geng-yoo schreibt folgendes:
der Diba Daktsa2) von Tibet erziihlt, dass Ceringdondob mit einem
Heere von 500 Mann fiber Bark"am heranrulcke, um das ihm abgetretene Land Tsang in Besitz zu nehmen. Ob er nun wirklich sein
Heer heranffihren oder ob er nur bei der Gelegenheit des Vorriuckens
sich die Beschaffenheit des Gelindes anselien und Nachrichten eiimholen will (also nur einen Rekognoscierungszug vorhat), kaDn man
nicht wissen. Wir miissen aber unter allen Umstanden auf der Hut
sein." Dieser Antrag von Niyan-geng-yoo ist vollkommen zutreffend.
Der Staatsrat hat daruiber zu befinden und mir darfiber Bericht vorzulegen.
Der Bericht des Staatsrates lautete: ,,Niyan-geng-yoo bittet personlich mit dem leere marsehieren zu d'urfen.Aber da die Provinz
Secuwan und die Sachen der beiden Heeresabteilungen von Sungpan und Da-jiyan-lu von grosster Wichtigkeit sind, ist es unm6glich Niyan-geng-yoo

zu schicken. Wir beantragen folgendes: In

Hinsicht darauf, dass wir beabsichtigen, um die Zeit der Grassprosse
den Divisionsgeneral Fara mit dem Heere zur Unterwerfung der
Bev6lkerung von Litang und Batang auszuschicken, sollte, falls sich
die Nachricht des Diba Daktsa bewahrheitet, eine Abteilung von
500 Mann ausgewiihlt und dem Taotai von Jung-ning Gao-ki-pei 3)
unterstellt werden. Derselbe hatte Fara's Heere entgegenzumnarschieren
und den VerhUltnissen, welche er vorfindet, entsprechend zu handeln.
Falls bei dieser Gelegenheit ini ITueren des Landes Pliitze von

)3
vacat.
f
2)
1) Tung-hua-lu
von Sstl-ch'uan,s. KnoMIi
A Jjf Taotaivon Jung-ning,spitererOberrichter
3)
ch'ao hsien-cheng shih-lio Kap. 8.
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Festigkeit und BedeutuDg zu sehen waren, sollte er sie zerst'oren
und die Leute darin niedermachen. Sollte sich die Meldung als falsch
herausstellen, danD miisste Gao-ki-pei mit seiner Truppe eben wieder
umkehren ')."-Der

Kaiser befahl die Ausfiihrung dieses Vorseblages.

Darauf kam ein Bericht von Niyau-geng-yoo: j,Jch hatte vor kurzem,
auf die Kunde hin, man wolle die Kaiserlichen Truppen wieder aus
Tibet zuriickziehen, da man die Listen und Absicbten des Feindes
nicht durchschauen kanu, gebeten, ob man nicht den Taotai Gaoki-pei hinsenden und mit der Ausfiihrung der dortigen Aufgaben
betrauen konnte. Da aber jetzt unser Heer nach und nach im Ge.
biete von Litang eintrifft angekommen sind bereits 370 Mann, es
fehlen nur noch einige Dutzend Mann (von der Abteilung), so bitte
ich Gao-ki-pei nicht nach Litang zu schicken. Wenn das Kaiserliche
Heer in der Provinzialhauptstadt ankonimt, will ich die Matidschutruppen in die Kasernen der Mandschugarnison aus Gingjeo, die
Truppen vom Griunen Banner in die mir selbst unterstehenden Kasernen legen, sie zusammen tiichtig einexercieren, um sie fur ihre
spa"tereVerwend ng vorzubereiten." Der Staatsrat befiirwortete diesen
Antrag und der Kaiser gab seine Zustimmung.
XXIII.
Am Tage ting-wei (im sechsten Monat) berichteten der Generalgouverneur
Niyan-geng-yoo und der GardekommandeurGalbi tiber die
Kriegslage in Tibet2).

In Niyan-geng-yoo's Bericht hiess es: ,,Wie ich unIlangst durch
Nachrichten von deni verschiedenen Stiimmen Tibets erfahren babe,
seitdem der Fiirst Dayan

3)

an Krankheit gestorben sei, habe

1) Eine Strasse, die schon wiederholt von Europaern begangen ist, fiihrt von Ta-li
iuber Li-kiang und Atuntze nach Batang. Von einer Strasse Jungning-Batang ist nicht
bekannt. Die Truppe wird an kleine Gebirgspfadegebunden gewesen sein.
2) Tung-hua-lu Kanghi XXI 4a.

3)

(

J X8).
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jeder Stamm das Bestreben sich zum Herrscher zu machen. Weiter
babe ich erfahren, dass auf Ceringdondob's Befehl der Kommandeur
der beiden Fliugel des feindlichen Heeres Cuimpil') mit mebr als
600 Mann den Fluss Kara usu iuberschritten und den Marscb auf
Huhu noor angeti'eten habe. Schliesslich h6re ich, dass ein Heer
von 8000 Mann, auf dem Wege nach Tsang begriffeni, bereits in
Jerkiya2)

und Keldiya3) eingetroffen sei. Ich habe folgende Erwa-

gungen angestellt: Falls der Feind von Tsang aus gegen Da-jiyan-lu
herankommen sollte, wire der sudliche Weg gefiihrlich und weit,
der n6rdliche dagegen eben und nah. Da sich in Litang zur Zeit
Kaiserliche Truppen befinden, so wiirde der suidliche Weg keinen
Grund zur Besorgnis bieten. Aber im Norden miisste man rechtzeitig Vorsichtsmassregeln treffen. Ich habe infolgedessen ein Deta-

chement gebildet, welches den Zugang nach Chung-tu

4),

zweitens

habe ich aus den Truppen, welche dem Provinzialgeneral unterstehen, nach Erfordernis eine Abteilung zusammengestellt und in
die Nahe von Da-jiyan-lu gelegt, wo sie den Weg von Hor sichert5)."
Ein zweiter Bericlit von Niyan-geng-yoo und Galbi lautete: ,,Wir
haben in Erfahrung gebracht, dass unter den von Ceringdondob mitgefuihrten 6000 Mann die Dsungaren nur mit 2000 Mann vertreten
sind. Die anderen sind alle nur durch Drohungen zum Mitgehen

1)
4)

).

-j4W

3) = Keriya?
?,

4i

-W

2)?

in Turkestansiidostlich von Khotan.

Furt fiber den Ja-lung Fluss, 400 Li westl. von Ta-tsien-lu, s. Wei-

Ci
tsang t'u-chih
5) Der sidliche Weg ist die Hauptstrasse fiber Litang-Batang Der nordliche Weg
fuhrt aus dem Nordtor von Ta-chien-lu, dann am Fusse des Dabo Shan vorbei in nordwestlicher Richtung fiber Dailing, Hor Chango und Derge nach Camdo (1800 Li). Vor
dem Dabo Shan zweigt rechts der Weg nach Kin-ch'uan ab, welcher nordlich gerichtet
uiber den Berg nach Romi chango, dann durch Bawang und Badi nach Ch'ung-huaund
von dort fiber Hung-ch'iao nach Sung-p'an fiihrt. Mit Hor ist jedenfalls Hor chango ge,
meint. Hor ist tibetisch und bedeutet ,Mongole". Die chines. Schreibung des Wortes ist
im Tung-hua-Ii

f J ,

im Ta-ch'ing i-t'ung chih, Abschnitt Kukui noor 6a

A J{.
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gezwungen worden. Ferner ist Ceringdondob's Mitfeldherr Sanji 1),
ein Mann leichtsinnig im Handeln und vorschnell in seinen Entschlifssen, mit Ceringdondob nicht eines Sinnes. Wir haben nun die
Absichten der Feinde erforscht: Ceringdondob, welcher Tsewang
Rabtan's Niedertracht und Zahigkeit wohl keunt, ist, da er andrerseits mit Sanji uneinig ist, in Sorge, er mochte sich selbst nicht
halten konnen. Er hat jetzt seine Macht zusammengezogen und
lasst die Befestigungen der Burg Budala wieder auffiihren. Er hat
die Absicht sich in Tsang zum K5nige zu machen und dann mit
allen Stammen sich uns zu unterwerfeni. Wir wollen daher heimlich einen Boteii an ihni senden: wenn er schleunigst sich uns
unterwiirfe, wiirden wir den Schutz von Tibet iibernehmen und die
Vernichtung des Sanji betreiben.2)."
Der Kaiser nabm hiervon Kenutnis.

XXIV.
Am Tage ting-sst berichtete Divisionsgeneral Fala von seinem Angriff
auf Litang, seinem weiteren Vordringeriund der Unterwerfungt
von Batang3).

Fara's Bericht lautete:

,,jch hatte gemass der Weisung Ew.

Majestat die Truppen vom Grfinen Banner dem Obersten Jo-jung-ki4)
1) ?

2) I)as Biludnis mit Ceriingdondob ist nicht zustande gekommen.

3) Turg-hua-lu vacat.

4)

.J5

- (&

f

g

4/.)

war einer der beriibmtesten Generale seiner

Zeit. Es wird eine Menge kiihner Kriegstaten von ihm berichtet. Seiner Entschlossenheit
und seinem Ungestium ist vor allem der fabelhaft schnelle Erfolg in Tibet zu verdanken,
(sein

kiihner Handstreich

warten,

mit seiner kleinen

bei Samba ch'iao). Er eilte, ohne auf das Gros des Heeres zu
Abteilung

voraus und bemiichtigte sich der Burg Lhasa. So

kam es, dass die gesamten Operationen,

vom Beginne

des Vormarsches von Batang bis

zur Eroberung von Lhasa, nur vier Monate in Anspruch nahmen (vom 13/IV-19/VIIJ).
Die knappe Meldung des Generals Galbi wird den Verdiensten des Jo-jung-ki nicht gerecht.
Spiitere Lorbeern erwarb er sich vor allem im Kriege gegen die Gorkas und bei der Niederwerfung des Aufstandes des Fursten Lobtsang Danjin von Kuku noor im Anfange der
Regierung Jung-ch8ng.

Er erhielt

den Herzogtitel.

Doch traf ihn das Schicksal mancher

grosser Mainner. Er wurde als Aufriihrer verdaichtigt und verlor Rang und Wiirden. Erst
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unterstellt und ihn zuerst auf brechen lassen. An dem Tage, an
welchem ich selbst mit den Mandschutruppen in Da-jiyan-lu anlangte, erhielt ich von Oberst Jo-jung-ki folgende Meldung: als wir
bei unsrer Ankunft in Litang sogleich durch Bekanntmachungen
den Dawa Ramjamba') und den Diba Sebten Aju 2) herbeiholten
und zur Unterwerfung aufforderten, machten diese leere Ausfluichte
und Widerreden und wollten die Zahl ihrer Untertanen nicht angeben. Daraufhin haben wir denn den Dawa Ramjamba und den
Diba Sebten Aju mit ihrem Gefolge gefangen gesetzt. Ich, Fara,
habe darauf gegen jene die Anklage erhoben, sie hitten im Geheimen die Stiirke unserer Truppen auskuudschaften wollen. Da ich
ffirchtete, durch eine Verz'ogerung mochten Ungelegenheiteii entstehen, so habe ich, ohne mir erst Zeit zu einem Bericht an Ew.
Majestiit zu nehmen, sieben Mann auf der Stelle nach Kriegsrecht
aburteilen lassen. Das zu Litang gehbrige Gebiet habe ich zur Unterwerfung gebracht und bis nach Bark'am hin Proklamationen gesandt. Danach habe ich Oberst Jo-jung-ki 1000 Mann vomnGriunen
Banner gegeben, mit welchen er jetzt weiter marschiert ist um
Batang zu nehmen."
Darauf machte der Staatsrat folgenden Vorsehlag: ,,Divisionsgeneral Fara ist mit seinem Heere vorgeriickt um Batang zu besetzeu. Da er sich nach der UnterwerfuDg des Landes in seiner
Stellung daselbst zur Verteidigung eiurichten muss, so werden wir
als unter der Regierung Kien-lung der schwere Krieg mit den Kin-cheuan Volkern ausbrach, welcher den Kaiser doppelt so grosse Anstrengungenund Geldopferkostete wie die
Bekriegung der Dsaungarenund Mohamedaner,gedachte man wieder des alten Offiziers.Er
erhielt seine Rehabilitation und ein Kommando,welches er unter schwierigen Verhiltnissen
durchfiihrte. Auch hier, als alter Mann, hatte er noch Gelegenheit, seinen personlichen
Mut za beweisen, als er sich allein nach dem feindlichen Versteck begab, um mit dem
lIauptling Sha-lo-pdn iuber die Unterwerfung zu verhandeln, s. Kin-ch'uan fang-lio und
Sheng-wu-chi Kap. 19. Uber das l.eben des Generals s. Han ming-ch'8n chuan Kap. 28,
Kuo-ch'ao hsien-ch8ngshih-lio Kap. 14.
1) ?

2) ?
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nicbt umhin konnen die Abteilungen allmahlich weiter zu verstarken.
Es sollte daher dem Gardekommandeur Galbi und dem Generalgouverneur Niyan-geng-yoo

brieflicher Befehl folgenden Inhalts

gegeben werden: Aus den jetzt in Da-jiyan-lu stehenden Mandschutruppen und dem Grtinen Banner ist eine Abteilung zusammenzustellen, welche Fara zur Verstarkung geschickt wird. Von den in
Ceng-du stehenden Mandschutruppen ist ein Teil nach Da-jiyan-lu
zu kommandieren und dort in Garnison zu legeni. In Anbetracht
dessen, dass der Platz Batang von dem Orte Iung-diyan in Jo'n-nan
nicht weit entfernt ist, so ist dem Brigadegeneral Uge 1) zu schreiben
er solle Nachrichten fiber die Dsungaren einholen und (Fara) durch
die Operationen seiner Abteilung unterstiutzen. Da der Ort Sungpan in der Nahe von Da-jiyan-lu gelegen ist, so ist dem Brigadegeneral Ningguri zu schreiben, er solle gleichfalls durch Einholung
von Nachrichten fiber die Dsunigaren und die Operationen seiner
Abteilung (Fara) unterstiutzen." Der Kaiser genehmigte diesen Vorschlag.
Darauf kam ein Bericht von Niyan-geng-yoo und Galbi: ,,Oberst
Jo-jung-ki meldet: nach Unterwerfung von Litaug habe er sogleich
Boten abgesandt, welche Batang zur Unterwerfung auffordernsollten.
Er selbst habe sich mit seinem Hleere an den zu Batang gehoirigen
Ort Lii-deng-sarnba2) begeben. Da habe er Boten getroffen, welche
von dem Keambu Diba 3) ausgesandt waren, um seine Unterwerfunug
anzuzeigen, und nun von seineni friiheren Boten berbeigebracht
wurden. Er habe sie empfangen und ihnen den Auftrag an den
K"ambuDiba gegebeni, er solle die Zahl seiner Untertanen aufschreiben
und die Liste bei Ankunft des Kaiserlichen Heeres in Batang uiber-

2) _jL i
, 280 Li vor Batang auf dem Wege Litang-Batang, samba ist
tibetisch ,,Bruicke".
3) S. o. S. 227, Aumerkung4.
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reichen." Der Staatsrat bemerkte dazu: Da eijumal das Land und
Volk von Batang als unterworfeu zu betrachten ist, so ist der
Divisionsgeneral Fara auzuweisen, st'andige Garnison in Batang zu
nehmen und fur den Schutz des Platzes Sorge zu tragen." Der
Kaiser verfuigte demgemass.
Im Hlerbst desselben Jahres kam ein neuer Bericht von Niyangeng-yoo und Galbi: ,,Der naeh Batang entsandte Priifekt C"i-wei-de1)
meldet: der Hotuktu Lobtsaug Namjal2) von den drei Orten Jaya3),
Camdo und Tsawa 4) und seine Anhanger haben mit der Erklarung,
sie wollten sich unterwerfen, eine Liste mit der Zahl der ihnen
untersteheniden Lamas Laien angefertigt und hergeschickt um sie zu
iuberreiclhen. Daraufhin haben wir nun dem Ministerialsekret'ar5)
Orai6) uud dem Major Howang-hi-lin7)

folgenden Auftrag gegeben:

sie sollten sich unter Mitnahme von silbernen Petschaften, Seide
un(d Teeblattern zur Spionage an die drei Orte begeben. Dort sollten
sie Bekanntmachungen erlassen und Geschenke verteilen, daneben
aber die Natur und Gelandebeschaffenheit dieser drei Orte sich genau
ansehen und dariuber Meldung erstatten." Der Staatsrat beantragte
dazu: ,Man sollte Niyan-geng-yoo in einem Briefe anweisen, nach
Riuckkehr des Ministerialsekretars Orai die iiber Natur und Gelandebeschaffenheit der dortigen Gegenden erhaltenen sowie alle sonstigen
Nachrichten scbleunigst Ew. Majestat weiter za melden." Der Kaiser
verfuigte demgema'ss.
Eine neue Meldung von Niyan-geng-yoo und Galbi besagte:
,,Ein friiherer Beschluss des Staatsrats batte bestimmt, von den in
Da-jiyan-lu stehenden Mandschutruppen eine auqgewThlte Abteilung
Fara zur Verst'arkung zu schicken und die Mandschutruppen aus
Ceng-du nach Da-jiyan-lu zu legen. Jetzt ist die Bev6lkerung von
Litang und Batang unterworfen, und die Bev6lkerung von Jaya,
1) ?
5)

2) ?

3) ?

M 4p mandsch. icihiyara

4) ?
hafan.

6) ?

7) ?
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Camdo und Tsawa unterwirft sich auch allmahlich. Zur Zeit stehen
an den Platzen Litatng und Batang von Mandschutruppen und vom
Grfinen Banner 2700 Mann. Was die Rekognoscierung fiber den
Feind anbetrifft, so hat man inicht die geringste Nachricht. In Anbetracht dessen sprechen wir die Bitte aus, ob uicht die Detachierung
der in Da-jiyan-lu stehenden Mandschutruppen uniterbleibenkonnte."
Der Staatsrat kam zu dem Schlusse, man muisste dieser Bitte nachgeben. D)er Kaiser nalhm von der Meldung Kenuitnis.
xxv.
Im neunten Monat, am Taoe i-wei, erschien ein Kaiserliches Edikt, welches
den neuen HIobilganals Dalai Lama einsetzte und den Befehl gab, ihn
mit militdrischem Geleit nach Tibet zu schicken ).

Es lag eine Meldung des Grossfeldherrn Jon-ti2)
Tibet eingetroffenen lamyan

3),

vor: ,,Die aus

Sambu 4) und Begleiter, welche ihre

Unterwerfung anzeigen wollten, sind von Herzog Tsewang Norbu
niach Si-ning gesandt worden und dort bereits eingetroffen. Sie erzahlten auf Befraoen, Ceringdondob und Sanji hatten mit ihrem
Heere in Tibet gestanden. Sie hitten erfahren, dass Sanji im dritten
Monat sich zu Tsewang Rabtan begeben habe. Auch Ceringdondob,
welcher geh6rt babe, dass das Kaiserliche Heer von versehiedenen
Seiten her gegen ihn im Anmarsch sei, beabsichtige im fiunften
Monat sich zurfickzuziehen, da er fuirchte mit seinen Kraften keinen
Widerstand leisten zu k6innen." Der Kaiser nahm von dieser Meldung
Kenntnis.
Danach erging ein Kaiserliches Edikt an den Staatsrat: ,,Die
Boten, welche wir das letzte Mal nach dem Westen geschickt hatten,
Hlobitu5) und Begleiter, haben nach ihrer Ruickkehr folgende Meldung gemacht: ,,Ceringdondob und seine Anhiinger sowie die Lamas
1) Tang-hua-luXXI, 5a.
3) ?

4) ?

2) jt
5)

an g

W- .
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und das Volk von Tibet sagten insgesamt, der in Si-ning ersehienene neue HObilgan sei waahrhaftigder HI6bilgan des Dalai Lama').
Wenn Ew. heilige Majestiat den neuen Hobilgan auf den Stuhl des
Dalai Lanma setzten und die gelbe Lehre ausbreiteten, so wiurden
damit wirklich die Hoffnungen des gauzen Landes erftillt werden.
Ubrigens hatten bei der b'osenFieberluft, die Zuberall
in Tibet herrscbte,
die Xinder und Enkel der Olet sich nicht vermehrt und viel unter
Krankheiten zu leiden gehabt. Was fur Hoffnungen konnte sich
also der Feind dort im Lande machen! Sie baten nun, ob nicht
Ew. Majestat die gelbe Lehre eiligst ausbreiten k85nnte."Wenn man
diese Verhailtnisse sieht, scheint die Erledigung der Sache leicht zu
sein. Wir belehnen hierinit den neuen Hl6bilgan mit der Wiurde
des Dalai Lama und befehlen, ihn mit Urkunde und Siegel zu versehen, ihn im nichsten Jahre zur Zeit der Grassprosse nach Tibet
zu fiihren und dort den Stuhl des Dalai Lama besteigen zu lassen.
Fur das Geleit ist ein hoherer Beamter zu bestimnien, der eine Abteilung von 1000 Mann Mandschutruppen, 1000 Mann mongolischer
Truppen, 2000 Eingeborene aind 1000 Mann Infanterie, 1000 Mann
Kavallerie vom GruunenBanner mitzunehmen hatte. Fur die regelmassige Lieferuiig von Proviant und Vieh an diese Abteilung hat
der Grossfeldherr Sorge zu tragen. Weiter sollen auf dem Wege
iiber Bark'am 1000 Mann von den Mandschutruppen aus Secuwan,
1000 Mann vom GrutnenBannier und Eingeborene-Truppen im VerhaItnis dazu ebenfalls nach Tibet geschickt werden, fur deren Verproviantierung Niyan-geng-yoo sorgen soll. Die Fiirsten und Herz'oge
von Huhu noor sollen auch von ihren Truppen 10000 oder 5 bis
6000 Mann zu der Begleitmannschaft stellen. Wenn Ceringdondob
wirklich ein Anhanger der Lehre ist, dann muss er unter allen
Umstinden

den Dalai Lama erwarten uand darf erst nach seiner

Thronbesteigung sich fortbegeben. Wenn er aber nicht wartet son1) Der lIobilgan in Hsi-ning.
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dern die Flucht ergreift, dann ist er eben ein gemeiner Rebell. Der
Grossfeldherr soll sich mit seinem Heere in der Ilmgegend von
Solomu ') an einlem Platze, wo Wasser und Weide gut sind, aufstellen und die Obbut iuber die Franen und Kinder von Huhu noor
wahrnehmen. 2000 Mann aus Sectuwan soll er jenseits der Grenze
postieren, zum Schutze ffir die Bagage des Fiirsten Cagan Danjin.
Da dcie Angelegenheit von grisster Wichtigkeit ist, so soll dies
Edikt an den Grossfeldherrn weitergegeben und derselbe zu einer
eingehenden Beratung mit den anderen und zur Einreichung eines
Berichtes daruiber aufgefordert werden. Weiter soll man die Fiirsteu
und Taijis von Huhu noor zu einer VersamIlung beim Grossfeldherrn berufen, welche eine Proklarnation folgenden Iuhalts ani das
Volk der Tanguten erlassen soll: ,,Die gelbe Lehre des Dalai Lama
und des Bancen ist urspruInglich von euren Vorfahren begrtundet
worden. Jetzt hat Tsewang Rabtan ohne Grund den Latsang getdtet, die Lamas aus den Tempein auseinandergetrieben, den Weg
von Geren Olige 2) unterbrochen und den Thron des Dalai Lama
verwaist gemacht. Ihr habt friller einmal versichert, dieser neue
H6bilgan sei der wahre Ho'bilgan des Dalai Lama, uid ihr wolltet
an den Zweek, ihn auf dlen Stuhl des Dalai Lama zu setzeni, euer
Leben und eure ganze Kraft setzen. Gegenw irtig erklren das gesamte Volk und die Lamas der Tibeter und auch die Lamas von
Amdao3) dasselbe: es sei wahrhaftig der HObilgan des Dalai Lama.
Jetzt hat der Kaiser diesen Hobilgan eigens zuumDalai Lama bestimmt und wird ihn im nAchsten Jabre nach Tibet ffihren und
auf den heiligen Stuhl setzen. Er wird die gelbe Lebre ausbreiten,

1) n

*

2) i
moglich war.
3)
Passes.

J

3
*

W,

*4 ( i4J) (M8ng-ku yu-mu chi).

ist augenscheinlichein Ortsname,dessen Feststellungabernicht

-

tibetische Landschaftn6rdlich des Tengri noor, westlich des Tangla
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den Weg von Geren Olige offnen und den Tee- und Leinewandhandel wieder einrichten. Da ist nun jetzt gerade die Gelegeniheit,
wo ihr eure Krifte in den Dienst der guten Sache stellen k'onntet.
Das Richtigste waire, wenu ihr, jeder einzelne mit Truppenabteilung,
euch dem mit der Begleitung des Dalai Lama beauftragten Beamten
anschl5sset und mnitibm zusammen zoget. Da man aber nicht wissen
kann, wie ihr daruiber denkt, so miusst ibr eine Versammlung abhalten, auf der jeder seine Meinung sagt, und ihr dann alle einen
einigen Beschluss fasst. Diesen Beschluss sollt ihr dann dem Kaiser
vorlegen." Nach der Beschlussfassung sollen Divisionsgeneral Jansin,
sowie Cutsung1),

Herzog Tsewang Norbu und der Hanlin Canggeo

sich fiber den Pass Ku-kuan 2) nach der Residenz begeben und Meldung machen."

XXVI.
Im zw6lften Monat, ani Tage ping-shen, wies ein Kaiserliches Edikt den
Staatsrat und den Grossfeldherrnan, genaue Vorschlage fur die
Operationengegen Tibet zu machen3).

Der Staatsrat, die vom Kriegsschauplatz heimbeorderten Offiziere
und die neun Ministerien hatten eine gemeinsame Eingabe mit Vorschlagen betreffend den Tibetfeldzug an den Kaiser gerichtet.
Darauf kam eine Verfuigung des Kaisers: ,,Diese Vorsehlige sind
nicbt erschopfend. Es ist nur von der Expedition in das Westland
gesprochen, der Armeenl von Altai und Barkul') ist fuberhauptkeine
Erwahnung getan worden. Wenn die beiden Armeen gemeinsam
Turfan eingenommen haben und es dann schwer sein sollte, in
lUruniti5) eine feste Stellung einzunehmen, dann muissten entweder
beiden Armeen vereint angreifen, oder aber jede fur sich mit ver-

1)

X

_

J-

m

2)

3) Tung-hua-luKanghi XXI, 7a b.
4) m

ig

$

J mandsch.akdunggafurdan.

5) A lip;

*

0

.
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ringerter Bagage vorrulckenund, weithin Schrecken verbreitend, fiber
Hordarl) angreifen. Wenn sie das tdten, wiirdetn die Feinde sicher
in Furcht geraten und freiwillig ihre Weidepliitze aufgeben. Wenn
die Feinde dann noch erfahreni, dass in Tibet das Kaiserliche Heer
einriickt und die beiden Armeen (imn Norden) aueb (lie Offensive
ergreifen, dann werden sie nicht nur vor Angst und Aufregung
keine Ruhe mehr findeni khnnen, sondern es wird schliesslich Kopf
und Schwanz einander nicht mehr schiitzen k6nnen. Efu Aboo 2)
soll mit 500 der ihm unterstebenden Olet-Soldaten und 400 Cahar3)Leuten mitmarschieren zur Eroberung von Tibet. Die in Caidam
stehenden Truppen soll er auch zur Eroberung von Tibet mitnehmen.
Von den YomGrossfeldherrniu Mliru usu zuriickaelassenen 3000 Mann
sollen noch 1000 Mann mitniarschieren. Sollte das beim Grossfeldherrn befindliche Heer zu schwach sein, so waren aus Peking von
jedem Hauptmann bei den Gardetruppen je zwei Mann, bei den
Panzertruppen je ein Mann zu stellen, welche im zweiten Monat
nach Si-ning aufzubrechen hiitten. Weiter, der neue ll6bilgan bat
mir hier geschrieben: da sich an allen Orten Betten (seiner Wiurde
entsprechende Ehrensitze) befalnden, so k6nne er sich ilberall uiederlassen. Er sagt: ,,Wenn um meinetwillen Krieg entbrennen sollte,
das ware doch wahrlich schlimnmfur die gesamte Menscbheit!" Es
ist schwer zu wissen, ob das wirklich die Meinnng des neuen Hobilgan's
ist oder ob ihn etwa die Taiji's von Huhu noor, aus Furcht vor
Tsewang Rabtan, im Vertrauen gebeten haben, mir das zu schreiben. Sollte der neue Holbilgan mit den Taiji's von Huhu noor hierin
eines Sinnes sein, so konnte man ihn nicht hinschicken. Sollten
aber die Taiji's von Huhu noor nicht dieses Sinnes sein, so miusste
1) p+lik

4

2) SO %. i4
Ausdruck fur daschinesische tf,J
W efu ist der mandschurische
welches ,,Gemahl einer Kaiserlichen Prinzessin" bedeutet.

3) Wi--PARR.

,
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der Hobilgan auf jeden Fall nach Tibet geschickt und auf den Stuhl
des Dalai Laina gesetzt werden. Wenn wir dann die gelbe Lehre
weithin ausbreiteten und es erreichten, dass das Volk der Tibeter
sich aufrichtigen Herzens unterwiirfe, dann wiurde Ceringdondob
aus Furcht vor unsrer Macht sich natturlich davon machen, und
unser Heer wiurde in Tibet einmarschierend die Lehre wieder befestigeu. Danach k5nnten . wir von unserem Heere 1-2000

Mann

dort lassen um furs erste Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten
oder wir konnten sie dort dauernd garnisonieren. So wiurden sich
die Tibeter an unsere Soldaten gewohben. Falls dann auch Tsewang
Rabtan und Ceriugdondob (noch einmal) ein Eeer schickten, dann
wiirde dies ermattet und erschopft ankommen. UDser Heer dagegen
wiirde sie in aller Ruhe erwarten und sie dann vernichten k6unen.
Das ist meine Ansicht. Die Sache ist von grosster Wichtigkeit, aber
es hat keinen Zweck, sie zu iiberstiirzen. Das Beste ist, dass ihr sie
in aller Ruhe und Sorgfalt iiberlegt und einen bestimmten Plan
macht. Wenn wir, wie es von den Beamten geraten wurde, uns
was daun? Von Si-niing an
jetzt auf die Defensive beschrmmukten,
bis nach Secuwan und Jon-nan hin wohnen die inneren und 'ausseren Fan-tzuil) auf demselben Platz (mit der chinesischen Bevolkerung) gemiscbt, und die Leute, welche in Tibet wohnen, sind
durclweg Fan-tzii. Das sind alles Leute derselben Art. Falls das
Land Tibet von Ceringdondob beherrscht wird, dann ist das Heer
von Tibet auch sein fleer. Wie wiurde man dann die Fan-tsti in
den Grenzlindern zusammenbalten k6unen? Euer Rat, eiustweilen
Defensive zu beobachten, ist uugeeignet. Beratet die Frage noch
einmal in ersch5pfender Weise und meldet mir euren Entschluss!"
Gleich darauf ging ein neuer Bericht mit den Vorschligen des
Staatsrats ein: ,,Wenn man fulr das Geleit des neuen Hobilgan's

1)

:T .
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nur 8000 Mann kommandierte, so ware die Streitkraft dieser Truppe
etwas schwacb. Man sollte sie infolgedessen noch urn 4000 Mann
verstiirken. Es miissten dazu kommandiert werden Efu Aboo mit
500 Mann von seineni Olet-Leuten, Brigadegeneral Cangling ) mit
400 Mann Cabar-Leuten. Das in Caidam als Besatzung liegende
Detachement des Divisionmgenerals Arua soll von seinen 2000 Mann
1500 Mann stellen, mit denen Gardekapitiin Acitu zu marschieren
hatte. Von den vom Grossfeldherrn in Muru usu zuruickgelassenen
3000 Mann haben sich 1600 Mann dem Zuge anzuscbliessen. Also
alles in allem 12000 Mainn. Eimi hoherer Beamter ist zu kommandieren, der das Siegel des Obergenerals erhalt und die Ffibrung des
gesamten Heeres uibernimumt.Betreffend (lie Ernennung des neuen
Hobilgan's zuDn Dalai Lama sind alle in Betracht kommenden Stellen
zu Vorschlagen fur ein passendes Siegel sowie einen passenden Titel
aufzufordern.Divisionsgeneral Jansini, Cutsung, HerzogTsewangNorbu
und der Hanlin-Sekretar Caigs'eo haben nach ihrer Ruickkehr mit
dem Grossfeldherrn gemeinsame Beratung zu pflegen. Wenn die
Taiji's von Huhu noor die ehrlicbe Absicht haben ihn zu geleiten,
soll man den neuen lolbilgan mit der Expedition zusammen binschicken. Wenn sie ihn aber erst nach Klarung der Lage hinbringen
wollen, soll man ihm einstweilen seinen Sitz im Kloster Gumbum2)
anweisen vorher das Kaiserliche Heer aussenden, Tibet mit Waffengewalt erobern und die von Aboo mitgefuhrten 500 Mann, die 400
Mann Cahar, 2000 Mann Mandschutruppenund Truppen vom Griunen
Banner sowie 2000 Mann von Huhn noor diese Truppen alle zusammen als Besatzung in das Land legen. Weiter, Divisionsgeneral
Fara soll, sobald die Umstande es erlauben, mit seinem Heere auf
dem Wege uber Bark'am vorriickeu. Galbi und Niyan-geng-yoo sind
1) ?

2)

't

i

fli

7

s

tibetischsku obum ,,Klosterder 100.000 Gdtterbilder",be-

riihmt als Sitz des ReformatorsTsongkaba.
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anzuweisen, ihrerseits auch 2000 Mann zu stellen und dieselben an
Fara zu senden. Die von Divisionsgeneral Uge mitgefuhrte Abteilung soll von Mandschutruppen 1000, vom Grunen Banner 2000
Mann stellen. Den Befehl fiber die Mandschutruppen bekommen
Divisionsgeneral Uge und Brigadegeneral Unaha, 1iber das Griume
Banner Brigadegenerale Jao-kun und Ma-hoi-be l). Diese hat sich
mit Fara zu vereinigen. Beziuglich des Tages, an welchem dielEleere
aufbrechen und des Ortes, an welchem sie sich vereinigen sollen,
ist der Grossfeldherr anzuweisen seine Dispositionen zu treffen, die
er den Quartieren der versehiedenen Abteilungen zugehen lassen
muss. Weiter, von den 20 000 Mann der Altai-Armee sollen 15000
Mann unter Mitnahme von 3 Monaten Proviant am Ende des sechsten Monats auf zwei Strassen, uiber Bulagan2) und Buraal

3)

vor-

riicken. Gelingt es, Tsewang Rabtan zu uiberraschen, so soll die
Abteilung tief in Feindesland hinein vorstossen. Falls der Feind
dagegen auf der Hut ist, soll die Abteilung sich wieder zuruickziehen. Von den 13000 Mann in Barkul sollen 10000 Mann herausgenommen werden, von welchen 3000 Mann mit verringerter Bagage
gegen Turfan4), 2000 Mann gegen Urumci marsehieren. Die iibrigen
5000 Mann sollen in aller Ruhe vorriicken und der Urumci-Abteilung
als Reserve dienen. Die Abteilungen von dieser Armee sollen fur 2
Monate Proviant mitnehmen und zusammen aufbrechen an einem
nmitder Altai-Armee verabredeten Tage. Uber die Fragen, wenn man
das Kommando fiber diese ins Feld riuekenden und die zuriickbleibenden Abteilungen geben soll, wer unter den auf dem Kriegsschauplatz befindlichen hoheren Beamten als Oberkommandeur fair
die Tibetexpedition in Betracht kilme, und welchen Provinzialgeneral
oder Generalmajor aus Si-ning und den anderen Orten dazu kom-

1)

2)

l

3)

4) RIL

fl
lv 4j
@.

,

fjj

nicht weit von Urumci.
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mandieren soll, fiber diese Fragen erwarten wir die Entscheidung
Ew. Alajestat."
Der Kaiser verfiugte hierauf: ,,Diese Vorschlage sind ausserordentlich erschopfend. Da der Gegenstand von grosster Wichtigkeit ist,
so befehle ich, dem Grossfeldherrn briefliche Anweisung zu schicken:
er soll die Angelegenheit mit den Taiji's von Huhu inoor beraten
und mir seinen Entschluss melden."
XXVII.
Im zweiten Monat (des 59. Jahres Kanghi). am Tage kuei-chlou, wurde
GardekommandeurGalbi zum , Generalfeldmarschallgegen die
Westlander"

ei'nannt 1).

Es erging ein Kaiserliches Edikt an die Grosssekretare: ,,Generalgouverneur Niyan-geng-yoo hat, seitdem er die militirischen Angelegenheiten wahrnimmt, eine rastlose Energie und grosse Arbeitskraft
bewiesen. Die Ausbildung, welche er den Truppen in Secuwan hat
zuteil werden lassen, ist als hervorragend zu bezeichnen. Es ist
eiligst ein Brief an Niyan-geng-yoo zu senden, welcher ihm seine
Ernennung zum Fihrer der Armee mitteilt und ihn anweist, mit
der Armee den Einmarsch in Tibet anzutreten. Sollte sich jeinand
finden, welcher die Geschiifte des Generalgouverneurs vertretungsweise wahrnehmen konnte, und dessen Person Gewahr bote, dass
in dem Lande keine UJnruhenentstehen, dann soll Niyan-geng-yoo
mich das wissen lassen und demselben die Geschafte vertretungsweise uibergeben. Falls aber kein Mann zu finden ist, der in Anbetracht der Wichtigkeit des Landes die Vertretung zu iibernehmen
geeignet ersehiene, dann soll Gardekommandeur Galbi Armeefuihrer
werden und den Befehl erhalten, mit den Truppen der beiden Provinzen Jon-nan und Secuwan den Vormarsch anzutreten. Das Siegel
als ,,Generalfeldmarschall gegen die Westlander" 2) ist ihm in diesem
Falle eiligst zuzustellen."
1) Tung-hua-luKanghi XXI, 9b.

2) )

j ;j .

mandsch.wargibe toktoburejiyanggiyon.
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Niyan-geng-yoo's Antwort darauf lautete: ,,Ein Mann, welcher
geeignet ware Siegel und Geschafte des Generalgouvernements von
Secuwan vertretungsweise zu iibernebmen, kann nicht so schnell
gefunden werden. Ich mionchteder Erwiigung Ew. Majestiit anheimstellen, Galbi das Siegel als ,,Generalfeldmarschall gegen die Westlander" zu geben und ihn mit dem Heere nach Tibeteinmarschieren,
Divisionsgeneral Fara dagegen nach Da-jiyan-lu abzukommandieren
und ihn dort eine Aufnahmestellung nehmen zu lassen." Der Kaiser
verfiigte demgemiss.

XXVIII.
Ein Kaiserliches Edikt ernannte den neuen Hobilgan zum Dalai Lama der
sechsten Wiedergeburt mit dem Titel ,,Ausbreiter der Lehre und
Leiter der Kreaturen" und stellte ein Heer auf, um ihn
nach Tibet zu geleiten ').

Der Grossfeldherr Jon-ti hatte gemeldet: ,,Ich habe gemiass dem
Befehle Ew. Majest'at eine VersammIung der Ffursten und Taiji's
von Huhu noor einberufen, in welcher ich mit ihnen den Vormarsch
des Heeres und die Aussendung des neuen Hobilgan's (nach Tibet)
behandelt babe. Die Fiirsten und Taiji's von Huhu noor haben einstimmig erklart, sie wollten mit vereinten Kraften ein Heer ins
Feld stellen und baten den neuen Hobilgan zu ernennen und ihn
die Aufsicht iuber die gelbe Lehre fibernehmen zu lassen."
Auf diese Meldung hin eranate

der Kaiser den neuen Hobilgan

zum Dalai Lama der sechsten Wiedergeburt, ,,Ausbreiter der Lebre
und stellte ein Heer von Mandschu-

und Leiter der Kreaturen 2),"

truppen, vom Grninen Banner und von Huhu noor-Truppen auf,
welches ihn nach Tibet geleiten sollte. Er kommandierte auch die
Chefs der 49 mongolischen Banner und den llotuktu Iebtsundamba
von den Kalka3) sich als Gesandte dem Geleitheere anzuschliessen.
1) Tung-hna-lu Kanghi XXI, lOa.

2)
h
3) PW

-

jb
Pt

W

-j

117-F
W

s. Meng-ku vu-mu-chi. Kap. 3, 5, 7-10.
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XXIX.
Im dritten Monat, am Tage Chi-ch'ou, meldete der Divisionsgeneral von
Jon-nan Uge seiDen Abmaisch nach Tibet').

Die Meldung des Divisionsgenerals Uge lautete: ,,Es war die
Disposition getroffeln worden: die Mandschutruppen und Truppen
vom Gruinen Banner vom Kaiserlichen Heere in Jon-.nan sollten
nach Bark'am marscbieren und dann mit dem Heere des Feldmarschalls Galbi vereinit in Tibet einrUcken. Auf diesen Befehl bin bin
ich am 12/IL von Jon-nan aufgebrochen. Da mir der Eingeborenen
Prifekt 2) von Lii-giyang-fu 3) Mu-bling 4) schrieb, er wolle gern mit-

ziehen und seine Krafte zur Verfuigungstellen, so babe ich von seinen
Eingeborenen-Truppen 500 Mann ausgewahlt, Mu-hing's Sohne unterstellt und mit unserem Expeditionsheere zugleich ins Feld riicken
lassen." Der Kaiser nahm hiervon Kenntnis.
XXX.

Im Sommer, im vierten -Monat,am Tage jen-yin wurde das Land von
Batang und Litang voilaufig der Verwaltung der Provinz
Secuwan unterstellt 5).

Der Generalgouverneur von Secuwan Niyan-geng-yoo hatte folgende Eingabe an den Kaiser gemacht: ,,KIrzlich ist auf Antrag
des Generalgouverneurs von Jon-nan und Gui-jeo Jiyang-cen-si6)
das Gebiet von Batang und Litano der Verwaltung des EingeborenenPriifekten von Lii-giyang-fu unterstellt worden. Wie icb festoestellt
habe, ist das Gebiet von Batang und Litang vorber im Besitze der
Leute von Tibet gewesen. Ich, der ich Ew. Majestat Gnade und
Macht verkiindend ausbreite, fuige und unterwerfe mich (dem Kai1) Tung-hua-lu vacat, doch s. Edikt vom Tage chi-ch'ou 3. Monats.

i 4 mandsch.aiman-ifu-i saraci.
)Ji.
3) XY eJ.
4) * ,

2)

5) Tung-hua-lu Kanghi XXI, 10b.
big
6) 4
s. Ilan ming-ch'6n chuan Kap. 15.
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serlichen Willen). Ob man das Land zu Secuwan schlagt oder zu
Jon-nan, in beiden Fiillen ist es Reichsgebiet. Nur eins will ich
bemerken: Das Land Secuwan befindet sich zur Zeit im Kriegszustande. Jede einzelne Sache bei der Heranschaffung, Anweisung
und Verteilung des Proviants nimmt ihren Weg uber Batang und
Litang, welche beiden Pliitze von h6chster Wichtigkeit sind. Wenn
man die Verwaltung einem Eingeborenen-Beamten ubergibt, werden
sich daher bei dem Verkehr ITugelegenheiten herausstellen. Wenn
man Briefe nach Jon-nan schickt, geht far Bin- und Ruckweg zu
viel Zeit verloren. Ich m6chte daher bitten in Erwagung stellen zu
diirfen, ob es nicht von Nutzen fur die militarischen Operationen
wiare, wenn man das Gebiet doch der Verwaltung der Provinz Secuwan unterstellte. Ein anderer Punkt betrifft einen Brief des Divisionsgenerals Uge. Er schreibt: der von Jon-nan in Tibet einmarschierenden Abteilung musse dreimonatiger Proviant in ratenweiser
Sendung zugestellt werden. Da nun bei der Hohe der Berge und
der Enge der Strassen die Heranschaffung des ProviantsSchwierigkeiten mache, so bitte er, ihm von dem aus Secuwan herangeschafiten
Proviant abzugeben. Mir stellt sich die Sachlage so dar: Aus den
beiden Provinzen Jon-nan und Secuwan rucken Truppen ins Feld.
Die ins Feld ruickenden Truppen der Provinz Secuwan ziihlen 7000
Mann, die der Provinz Jon-nan 3000 Mann. Es fragt sich nun,
ob der aus Secuwan beschaffte Proviant far den Gebrauch der Jonnan-Truppen mit reicht." -

Der Staatsrat bemerkte dazu: ,,Man sollte

die Angelegenheit gem'ass dem Antrage Niyan-geng-yoo's

regeln.

Der Generalgouverneur und der Gouverneur von Jon-nan sollen den
Auftrag erhalten, eiligst far die ratenweise erfolgende Proviantuachsendung an die Jon-nan-Truppen Sorge zu tragen. Nach erfolgter
Vereinigung der unter Uge marschierenden Truppen mit dem Heere
Galbi's soll, solange der aus JOn-nan beschaffte Proviant noch nicht
des Secuwansangekommen ist, einstweilen von dem UCTbersehuss
proviants ausgegeben werden. Derselbe ist nachher bei Eintreffen
27

404

E.

HAENISCH.

des Jon-nan-Proviants aus diesem im entsprechenden Verbaltnis
wieder aufzufuillen. Das Gebiet von Batang und Litang soll einstweilen der Verwaltung von Secuwan mit unterstellt werden. Nach
Beendigung der Feindseligkeiten aber soll es wieder nach unserem
friiheren Vorscblage unter die Verwaltung von Jon-nan kommen."
Der Kaiser gab diesen Vorschlagen statt.

XXXI.
Irn Wirnterdes 59. Jahres der Regierung Kang-hi, im zehnten Monat, am
Tage i-wei meldete der ,,Generalfeldmarschallgegen die Westlander" Galbi die Eroberung von Tibet').

Galbi's Meldung lautete: ,,Mit dem Heere in Lari2) angelangt,
horte ich ein Geriucht, nach welchem der Iaisang Cuimpil mit einer
(feindlichen) Abteilung von 2600 Mann im Anmarsch sein sollte,

um unserm ileere an der Strasse nach Tang mir

hung3)

den Weg

zu verlegen. Darauf fassten wir den Entschluss, wir wollten bei
dieser Gelegenheit den Feinden zuvorkommen, indem wir den Ort
Meju Gungk'a 4) vorher besetzten.
So brach ich am 4/VIlI mit dem lHeere in Lari auf. Wo unser
hin kam, an allen Orten kamen uns die Einwohner, welche

feer

von unserem Herannahen gehort hatten, entgegen. Der HfOtuktu
von Jugung 5) war der erste, welcher ulis sein Land fibergab und
sich uns anschloss. Am- nachsten Tage ruickten wir vor uLnderoberten das Land von Meju Gungkca, welches ich den Hauptlingen
des Diba schenkte. Die Bev6lkerung hielten wir in Ruhe.Ich sandte
eine Abordnung unter Leutnant6) Iao-zu 7) an den Diba Daktsa,
welcher zur Unterwerfung beredet wurde. Danach kamen die Lamas
und die Hiiuptlinge der Jungkur$) alle einer nach denmanderii und
1) Tung-hua-lu Kanghi XXI, 15a.
halbwegs zwischen Camdo und Lhasa.

2)

5)
7) "t.8

4)

3

3)

miga

mandsch. minggatu.

,.6)
"
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erkliarten ihre Unterwerfung. Der Diba Daktsa erhielt von uns den
Auftrag Fellboote') zu requirieren, mittels welcher wir am 22/VIII
den Ubergang fiber den Fluss bewerkstelligten. Ich teilte das Heer
wieder in drei Teile, welche ich dem Gardekapitiin Nacin 2) und
zwei anderen F;ihrern unterstellte. So brachen wir am dreiundzwanzigsten um die Zeit der funften Wache auf und bemachtigten uns
(der Hauptstadt) Tibets '). Die in der Stadt befindlichen grossen
und kleinen Dibas, Hl-uptlinge sowie die Lamas aus den Tempeln
wurden versammelt, und ich verkiindete ihnen Ew. Majestiaterhabene Absicht, das Volk von Tibet zu retten. Nachdem dieSpeicher
und Maoazine des Dalai Lama simtlich versiegelt waren, schlug ich
an einemn uahe gelegenen festen Platze das Lager auf, welches ich
durch vorgeschobene Wachen sichern liess. Die Wege auf welchen
die Dsungaren-Leute verkehrten und ibren Proviant berbeifuihrten,
liess ich versperren. Hierauf wurden von den Xbten dreier Kl6ster
alle in den Kl6stern befindlichen Dsungaren-Lamas festgenommen
und uns ausgeliefert, zusammen 101 Mann. Hierunter befanden sich
funf falsehe Hauptlamas, von welchen der Diba Daktsa und die Abte
der drei Kloster sagten, dieselben ffinf Manner seien alle von Ceringdondob eingesetzte Grosslamas. Daraufhin babe ich diese ffinf Lamas
sofort kopfen lassen. Die uibrigen 96 Lamas habe ich alle ins Gefangnis geworfen."
Auf diesen Bericht erschien ein Kaiserliches Edikt: ,,Galbi hat
meinen Anordnungen entsprechend die Kaiserliche Armee in weit
entfernte Gegenden gefuihrt, in welche schon seit alter Zeit keine
Truppen hingelangt sind. Dadurch dass jeder Einzelne von den
1) A J . Hier sind jedenfalls die auf den dortigen Fliussen gebriiuchlichenaus
Rohr geflochtenennnd mit Leder ilberspanntenKorbe gemeint.
&
mandsch. hiya Er mag vielleicht mit dem Herzog
damals |:
2) -jXj %
Nacin identisch sein, welcher im ]3. Jahre Kienlung das Kommandofiier die Kin-ch'uanExpedition erhielt, und welchem dann nach seinen Misserfolgfn der Kaiser ein Schwert
sandte, mit der Auffordernngsich das Leben zn nehmen.
3) Tibet steht hier fur Lhasa, nach der iiblichenAusdrucksweise,Hu-pei fur Wu-ch'ang.
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Leuten Miiben und Anstrengungen auf sich genommen hat, ist es
ihnen gelungen, das Land Tibet zu erobern. Die von den Dsungaren
als Vertrauensmiinner gebrauchten verraterischen fiinf Lamas sind
nach dem Gesetz abgeurteilt worden. Das Volk der Tanguten und
Tibeter wird in schonendster Weise in Ruhe und Frieden gehalten.
Das sind ganz hervorragende Taten. Die Leute, welche an der Expedition teilgenommen haben, vom General abwarts und vom Soldaten aufwarts, sollen mir alle besonders namhaft gemacht werden."
Den Kaiserlicben Truppen aus Secuwain und JOn-nan, welche
Tibet erobert hatten, wurden vom Kaiser Belohnungen gegeben.
Dem Kriegsministerium ging ein Kaiserliches Edikt zu: ,,Ich
babe in der Erwagung, dass fuir die Aufreebterhaltung von Ruhe
und Frieden im Staate die liebevolle Behandlung von Heer und
Untertanen von grosster Bedeutung ist, seit meiner Thronbesteigung
fruih aufstehend und spat zur Ruhe gehend die Sarge um das Wohl
des Heeres und des Volkes auch nicht eine Stunde aus deemHerzen
gelassen. Nun hat in diesen letzten Jahren Tsewang Rabtan Krieg
angefangen und ist gekommen ohne Grund und ohne Recht unser
Hami-Gebiet ') anzugreifen. Zugleich hat er Latsang get6tet, sich
Tibet's bemrachtigt und Not und Elend fiber die Tibeter und Tanguten gebracht. Dann haben sich die Leute aus Turfan in der Nahe
der an Secuwan und Jon-nan angrenzenden Gebiete niedergelassen.
Wenn jetzt die Dsungaren Turfan erobern und dann die Tibeter
und Tanguten zu einem Vordringen und Angriff auf Huhu noor
bereden wiirden, dann ware es nicht nur sehr schwer diesem Lande
zu luilfe zu kommen, sondern auch die Gelegenbeit zur Einnahme
von Tibet ware dann fur uns vorbei. Aus dieser Erwagung heraus
babe ich aus den Mandschutruppen und dem Gruinen Banner von
Secuwan und Jon-nan ein

leer aufgestellt und fiber Lari vorge-

schickt, wahrend ich zugleich die Westarmee von Huhu noor aus
in Tibet einriicken liess
1) 1

V.

2).

Bei dieser Gelegenheit haben die Offiziere

2) Strasse von Kuku noor nach Tibet s. S. 222, Anmerkung 6.
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und Manuschaften
alle mir meine Liebeund Sorgemit Dank vergolten.GemassmeinenAnnveisungen
sind sie, wahrewld
jedereiu7.elne
Muhe und Anstrengungen
auf sich genommenhat, geradeswegs
in
die gefahrvollenund weit entlegenenNachbarlander
vorgedrungen
und haben Tibet erobert.Dafurverdienensie mein Mitgefuhlund
meine Gnadeim hochstenMasse.Ich befehle,dass Ihr, das Ministeriumden bereits empfangenenSold fur die Offiziereund Mannschaftender Mandschutruppen
uncidesGrunenBannersvonSecuwan
und Jon-naninsgesamtauf der Stelle auszahlt,zu welchemZwecke
stets ein Prasidenthinzusenden
ist. JederMannaus dem SecuwallJon-nan-Heere,
welchesTibet eroberthat, soll (ausser(lem)
10 Taels
Silber als Geschenkerhalten,desgleichendie :Kinderund Frauen
derselben.Auf diese Weisewill ich meinerallerhochsten
Genugtuung
und dem MitgefuhlAusdruckgeben, welchesich bei den Strapazen
meinerOfliziereund Soldatenempfinde.Euer Ministerium
hat gemass diesemEdikt zu verfahren."
XXXII.
Am Tage i-mao kam eine Meldung 57omGeneralissimusJon-ti, dass Genelal
Jansin die Feinde geschlagen habe und in Tibet eingeruckt sei1).

Jon-ti's Meldunglautete: ,,GeneralJansin hatte mit seinem
Heeream lblVItI am FlusseBuk2) gelagert.Dort wurdeer ill der
Nacht von Ceringdondob
angegriffen,welcheraberin GEefechte
geschlagen wurde und dabei Pferde,Tragtiereund Waffenverlor.
Am 19. brachJansinvom FlusseBuk auf und lagerteam 20. am
Cinogool. Dort wurdeunserHeersur %eitder drittenWachevon
einerfeindlichenAbteilungvon uber 2000 Mannuberfallen.Da es
jedoch vollig vorbereitetwar und Stellungeneingenommen
hatte,
so konnte der Feind nicht lange stand halten,wurdegeschlagen
uxldfloh. Am 21. brachdas lIeer vom Cino gool auf und lagerte
1) Tung-hua-lu
KanghiXXI, l ib.
2) |< 9; ( $g ) ( 7t pW «J
Gebietes,8. M8ngkuyu-muchi XIJ, 24.

1X

9;

Sj¢ ) im Westendes Kuku-noor
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am 22, an dem Orte Comara1). In dieser Nacht machten um die
fiunfte Wache iuber 1000 Mann einen Uberfall auf unser Lager.
Aber die rings um das Lager aufgestellten Wachen nahmen den
Feind unter das Feuer ihrer Gescbiitze, Gewehre und Pfeile, so dass
er unter grossen Verlusten in die Flucht gesehlagen wurde. Jansin,
welcher mit seinen Mandschutruppen uind dem Griunen Banner ohne
Aufeilthalt durchlmarsehierte,brach am 8/1I von Dain auf und fiihrte
den neu ernannten Dalai Lama nach Tibet (Lasa) hinein. Den alten
Dalai Lama Bogda 2), welchen man doch nicht mehr in Tibet belassen kann, will ich nach Peking senden." erging ein Kaiserliches Edikt:

,, Vordem

Auf diese Meldung

hatten anlasslieb der (be-

absichtigten) Aussendung des ileeres und des Einmarsches in Tibet
der Staatsrat und die neun Ministerien 3) eine Eingabe an mich gerichtet in we]cher sie erklrten,

das LaDd Tibet liege zu weit ent-

fernt, der Weg sei zu gefahrlich und noch dazu herrsche dort ein
schlimmes Klima. Daher sei es unmoglich dorthlin zu ziehen. Sondern es sei geraten die Grenzlinien zu befestigen und gut zu sichern.
Ich dagegen hatte den Gedanken: Jetzt hiitten die Dsungaren sich
des Landes Tibet bembchtigt und die Tibeter und Tanguten in Unruhe versetzt. Weiter hatten sich die Leute aus Turfan in der Nbhe
der Grenzen von Secuwan und Jon-nan niedergelassen. Falls nun
die Dsungaren das Land Turfan eroberten und dann die Tibeter
und Tanguten zum Angriff auf Huhu noor bewogen, dann wiurde
es nicht nur sehr schwer sein, dem Lande zu helfen, sondern auch
die Eroberung von Tibet wuirde dann fur uns unmoglich geworden
sein. Ich habe demnach selbstandig meinie Entscheidung getroffen.
Die Generale Funingga, Furdan und Kilidei 1) erhielten das Kom-
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mando fuber die beiden Kaiserlichen Armeen (im Norden) mit dem
Befehl in Tsewang Rabtan's Land einzuriieken, ihn in Schrecken
zu setzen und zur Unterwerfung zu zwingen. General Galbi erbielt
das Kommando uiber das Kaiserliche Heer, bestehend aus Mandschutruppen und Griinem Banner von Sectuwan und Jon-nan, mit dem
Befehl zum Vorr(icken auf dem Wege nach Lari. General Jansin
erhielt das Kommando fiber die Westabteilung mit dem Befehl von
Huhu noor aus vorzurficken. Schliesslich der Generalissimus (Jon-ti)
erhielt das Oberkommando fiber das gesamte Heer und seine Stellung in Muru usu angewiesen. Die Armeen wurden aufgestellt und
eingeteilt und fuir Proviant und Kosten wurde Sorge getragen. Im
Felde haben die Leute sich, jeder einzelne, grosse Mfihe gegeben.
Das in zwei Armeen vorrfickende Heer (im Norden) sind in das
Gebiet von Tsewang Rabtan eingedrungen, haben ihn wiederholt
aufs Haupt geschlagen, seine Truppen niedergemacht und ihm Menschen und Vieh abgenommen und mehrere Tausend Dsungaren
tributpflichtig gemacht. Jetzt lese ich den Brief, in welchem der
Grossfeldherr meldet, Jansin habe Ceringdondob drei sebwere Niederlagen beigebracht, das feindliche Heer zerstreut und in die Flucht
gejagt. Hdchst anerkennenswert! Uber die bei der Expedition beteiligt gewesenen Leute vom General abwairts und gemeinen Mann
aufwairts soll mir ein besonderer Bericht gemacht werden."
XXXIII.
Am Tage hsin-yu wurden die in Gas und am Engpasse Buter sowie die im
Lande Huhu noor zutn Schutze stationierten Truppen eingezogen, aber
noch 2000 Mann abgeteilt, welche als Schuitz fur HIuhunoor
zuriickbleiben soliten 1).

Grossfeldherr Jon-ti hatte angefragt: ,,Als unser Heer am 13/VIII
in Tibet einmarschiert war, erhielten wir die Nachricht, dass Ceringdondob mit seinem Heere bereits fiber Keldiya 2) entfilohensei. Konnten
1) Tung-hua-luKanghi XXI, 16b.
2) S. o. S. 401, Anm. 3. tber den Verkehrsweg der Dsungaren nach Tibet s.
m
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wir unter diesen Umstanden nicht die nach Gas, am den Engpass
Buterl) und die als Besatzung nach Huhu noor gelegten Truppen
wieder einziehen ?"
Der Staatsrat bemerkte dazu: ,,Mann sollte in dieser Sache dern
Antrage stattgeben. Aber Ceringdondob ist ein h6chst versehlagener
Mann. Wenn er auch davon geflohen ist, kann man doch nicht
wissen, ob er nicht eine giinstige Gelegenheit erspiht, das Land
von Huhu noor anzugreifen. Daher ware der Grossfeldherr brieflich
anzuweisen, er sollte immer noch 2000 Mann detachieren welche
in die Nahe' des Huhu noor-Gebietes gelegt werden sollten um zu
rekognoscieren und Wache zu halten." Der Kaiser verfuigte demgemass.
XXXIV.
Am Tage hsin-ssiuerging ein Kaiserliches Edikt an die GrosssekretAre,
Hiilfssekretareund die neun Ministerien, welches sie beatuftragte,
genaue Erhebungen uber die Namen der suidwestlichder
aussersten Grenzen gelegenen Berge, Fliisse und
Ortschaften anzustellen2).

Das Kaiserliche Edikt an die Grosssekretare3), Hiulfssekretare4)
und neun Ministerien 5) lautete: ,,Ich habe mich von Jugend auf
fiir die Geograpbie interessiert. Wenn ich den Namen irgend eines
Berges oder Flusses aus dem Altertum oder ein an den aussersten
Grenzen gelegenes fernes Land nicht feststellen konute, dann sah
ich auf Karten und in Biuchern nach, um mich zu erkundigen, was
iuber so ein Land berichtet wurde, und bemuihte mich dann herauszufinden, ob (das darin Gesagte) auch wahr sei. So habe ich auch
Beamte nach (dem) Kun-luwen 6) (gebirge) und nach Si-fan 7) ge-

1)
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schickt, mit dern Auftraget Voll allen bedeutenderenFlussen wie
Howanghoa) Sahaliyan muke2), Gin-sa ula3), Lan-tsang ula4)und
anderen die Quellortedurch Augenscheinbestimmtfestzustellenund
dann in die Sarte des Landes eintragen zu lassen. Jetzt hat das
Kaiserliche lIeer das Land Wibet erobert. Die jenseits der Grenze
wohnenden Fan-Leute, welche alle aufrichtige Anhanger des Glaubens sind, haben die drei Tsang-Landerund das Land Ari5) vollstandig in ihre Karten eingetragen.Infolgedessenwarees angebracht,
jetzt die Gelegenheitzu benutzen und die Gebirge und Flusse, bsi
welchen die Lesart Benennung durch die West-Fan-Leute von der
chinesi3chenabweicht, richtig und klar festzustellen.Erst wenn das
geschehen ist, kann man der Nachwelt wirklich richtige Angaben
uberliefern.Im allgemeinen entspringen alle die grosserenGewasser
ChinasinnerhalboderausserhalbdessUdostlichen
(Teilesdes) machtigen
Bergruckens, welcher den Namen Nomuhon Ubasi6) tragt. Quelle
und Lauf dieser Flusse lasst sich klar verfolgen. - Die Quellen des
llowang-ho-Flusses befindensich an der Ostseitedes BergesKulkul7),
jenseits der Grenzlinie bei Si-ning. Seiner Quellen sind sehr viel,
man kann sie nicht zahlen. Da sie, aus der Entferllung gesehen,
einer Reihe von Sternen gleichen, so nennen die Mongolensie Odon
tala8), die Si-fan-Leute Solomu9), die Chinesen nennen sie (Hsingso-hai)'°) Sternenmeer.Das sind also die Quellen des EIowang-ho-
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Flusses. Auf seinern weiteren Laufe durchstromt er die beiden Seen
Saring') und Oring2), fliesst nach Suidosten, wendet sich dannnach
Norden und tritt, von neuemn nach Osten gerichtet, an der Feste
Gui-de3)

und demnPasse li-si') vortiberziehend, in das Gebiet von

Lan-jeo 5) ein. -

Die Quelledes FlussesMin-giyang6) kommtaus einem

Bache Nameus Cicirhana') vom Gebirge Bayan kara ), welches
westlich vom Howang-ho-Flusse liegt. Die Fan-Leute sagen Min
niyaktso 9). Das ist derselbe Fluss, welcher in den Han shu 1O) gemneint ist an der Stelle: ,,Der Berg Min-san 11) ist dort, wo das
Wasser des Flusses jenseits der Westgrenze herkommt." Und die
Stelle, an welcher nach dem Jfi-kung

12)

liert wurde, das ist der Berg Nai cu
Passes lowang-seng14)

der Lauf des Stromes regu-

8an13),

welcher ausserhalb des

im heutigen Secuwan liegt. Weun die Alten

sagen, die Quellen des Ula 15) und des Howang-ho befiinden sich
nahe beieinander und die Stelle im JIu-kung: der Lauf des Ula sei
vom Gebirge Min-san aus reguliert worden, meine die Regulierung
seines Laufes, nicht die seiner Quelle, so kann man diese Worte
als zuverlassig hinnehmen. Dieses Gewaisser tritt aus dem Passe
Howang-seng hervorstr6mend in das Gebiet von Guwan hiyan 16)
ein, wo es sich in mehrere Dutzend Arme spaltet. In Sin-iin hiyanl7)

2)
4)
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vereinigt es diese wieder in einem gemeinsamen Bette, wendet sich
nach Siidosten und nach Sioi-jeo fu 1) gelangt, stromt es mit dem
Wasser des Fluisses Gin-sa giyang vereinigt weiter. -

Die Qelle des

Flusses Gin-sa giyang kommt aus der Bergspitze Uniyen usu, welche
nord6stlich von der Residenz des Dalai Lama gelegen ist. Die Chinesen nennen die Uniyen-usu 2) Spitze U-nio san 3). Der Name des
Flusses heisst (dort im Oberlaufe) Muru usu. Er tritt in siudostlicher
Richtung fliessend in das Land KCam ein. Dann kommt er, lungdiyan passierend, dureb den Pass Ta-ceng 4) in Jo6n-nan (in das
chinesische Gebiet) herein. Der Fluss heisst auf diesem Teile seines
Laufes Gin-Aa giyang. Wo er nachher Lii-giyang fu erreicht, heisst
er wieder Lii-giyang 6). Nachdem er sich bei Jung-be fu 6) mit dem
Flusse Da-cung ho 7) vereinigt hat, richtet er sich nach Osten und
tritt, nachdem er U-ding fu 8) passiert, in die Provixiz Secuwan
hinjiber. Bei Sioi-jeo fu fliesst er in den Min-giyang, dann an Kuijeo fu 9) voruiber in die Provinz H-oguwang10) und gelangt schliesslich an Giing-jeo fu vorbei nach U-cang fu 11), wo er sich mnitdem
Flusse Han giyang

12)

vereinigt.

-

Die Quelle des Flusses Han giyang

wieder kommt aus dem Gebirge Bo-jung san13) n6rdlich von Ningkiyang jeo 11) in der Provinz Sansi 15). Dort neunt man den Fluss
Jang sui 6). Er fliesst in ostlicher Richtung und heisst dann von
Nan-jeng hiyan17) ab Han sui 18). Wo er in das Gebiet der Provinz
1) -iR
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Hoguwangeintritt, wendet er seinen Lauf nach Sudosten.Bei
EIan-keo
) in Ea rang hiyan2)vereinigter sich mit dem Flusse
Min-giyang.- Alle diese Gewasserbefindensich innerhalbdes
(sudostlicbenTeiles des) grossenBergruckens
NonluhonUbasi.Infolgedessenergiesstsich ihr Laufin das Chinesisebe
Reicb,wahrend
ihre Quellflusse
aus dem Landeder Si-fan ?sommen.
Der Lan tsCanggiyanghat zwei Quellflusse.
Der eine davonentspringtauf dem GebirgeGergitseger3) im LandeKCam.
Mannennt
ihn Tsecu4)-Fluss.Der aIldereQuellflussentspringtin der Ebene
Iiruken5). Diesennennt nlanOnlco6)-Fluss.DasWasserdieserbeiden
Quellilussevereinigtsich sudlichdes TempelsCamdo7).Ilier nennt
man den Fluss Lakou-Fluss8).
Er tritt allf seinemweiterenLaufe
in die ProviIlzJon-nanein, wo man ihn Lan-ts'anggiyangnennt.
Er fliesstin sudlicherRichtungdurchdas GebietdesIIsuan-fu-ssu
9)
des Ce-lii-Stammes°),wo er den NamenGio-lunggiyaugll) ffihrt,
und tritt dann in das ReichMiyanl2)eill.
Der westlich vom Lan ts'ang giyang befindlicheFluss heisst
Eara usu13).Das ist der SchwarseFluss aus dem Ju-kung,derselbe, welchenmaIl heutzutagein der ProvinzJon-nanden Lugiyang1^)nennt. Dieses Gewasserkommt aus dem lQaranoor16)
norclostlichvon.der Residenzdes Dalai Lama.Der Fluss hat erst
sudostlicheRichtung,betrittdas Gebietvon ECam,
wendetsichdann
sudlich nach dem Lande des StammesNu-i16),wo man;hn Nu-
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giyang') nennt. Durch (die Schlucht) Da-tang ai2) in Jon-nan (in
cbinesisches Gebiet) eingetreten, erbhlt er den Namen Lu giyang.
Dann fliesst er nach Siiden und passiert das Gebiet des An-fu-ssui

3)

der Lu-giyang-Stiimme von Jung-cang fu 4), worauf ihn sein Lauf
in das Land Miyan fiihrt.
Der Fluss westlich vom Lu-giyang heisst Lung-cuwan giyang

5).

Die Quelle des Lung-cuwan giyang entspringt auf dem Passe Cundo6),
der zum Gebiet von K'am gehort. In sudlicher Richtung fliessend
tritt er durch (die Schlucht) Datangai in Jon-n an (auf chinesisches
Gebiet), wo er sich nach Westen wendet und Lung-cuwan giyang
heisst. Beim Passe Han-lung7)

betritt er das Gebiet von Miyan.

-

Diese paar Gewiisser, welche sich ausserhalb des suidostlichen Teiles
des grossen Bergriuckens Nomuhon Ubasi befinden, fliessen alle in
das Siudmeer.
Dann gibt es in den Gebiete von Jon-nan noch einen Fluss namens
Bin-lang giyang 8). Seine Quelle entspringt auf dem Gebirge Danmju
kcabab9) 6stlich von Gangdise10)

in (der Provinz) Ari. Das Wort

bedeutet Pferdemaul. Die Quelle, welche dort hervorstromt, fiihrt den
Namen Jaru-tsangbu-FlussI 1).Dieser Fluss kommt von Siiden und fliesst
dann, indem er einen Bogen macht, in ostlicher Richtung dureb die
Lander Tsang und Wei an der Stadt 2i g'a gungg'ar

12)

vorbei, worauf

er sich mit dem Galjoo muren 13) (Flusse) vereinigt. Dann richtet er
a
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seinen Lauf wieder nach Suiden, durchstromt das Land des Gungbo-

1)

Staiunmesund betritt in Gu-yung jeo 2) das Gebiet von Jon-nan, wo
er den Namen Binlang giyang fuhrt. Dann tritt er aus dem Passe
Tiyei-bi 3) hinaus in das Reich Miyan ein.

-

Im Siiden von Gangdise

liegt ein 3erg mit Namen Langciyan k'abab 4). Das Wort bedeutet
Elefantenmaul. Dort kommt eine Quelle hervor, welche einen Teich
Mampim dalai5) durchstromt und dann auf ihrem weiteren Laufe
in den See Langk'a noor8) eintritt. Das Wasser dieser beiden Seen
ergiesst sich in westlicher Richtung in das Land Sangnan7).

Im

-

Norden von Gangdise liegt ein Gebirge, welches den Namen Sengge
k'abab8)

tragt. Das heisst L6wenmaul. Dort entsprinat auch eine

Quelle, welche in westlicher ltichtung in das Land Sangnan fliesst.
Diese beiden (letzterwiihnten) Gewasser vereinigen sich dort in einem
Laufe, welcher nach Suiden geht, dann wieder einen Bogen nach
Osten macht un imd Lande Nakra Sumdo 0) sich mit dem Flusse
vereinigt, welcher von dem Gebirge Mabgiya kcabab10) westlich
vom GCangdisekommt. - Der Name Mabgiya k'abab bedeutet Pfauenmaul. Dieses Gewiisser, welches nach Suiden str6mt, vereinigt sich
im Lande Nakra Sumdo mit dem in ostlicher Richtung kerankomiuenden Flusse. Der Strom nimmt dann eine sudostliche Riclitung
an und tritt in das Land Enetkek 11) ein. Dort nennt man ihn
G'angg'a-Fluss 12). Das ist der in buddhistischen Bilchern 13) Heng
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ho ) genannte Fluss. Im Fo-kuo-chi2) steht geschrieben:,,Fa-hiyan3)
aus der Wei-Dynastie4) fuhr den Heng-ho hinunter ins Sudmeer
und gelangte dann in das Meer Bo-hai 5) bei Santung6), wo er in
den lIafen einlief." Das ist derselbe Fluss. liiine Stelle in den
buddllistischenElassikern7) heisst: ,,Die vier grossen Strome entspringen auf dem Gebirge O-nuo-da san 8), Am Fusse desselbeu
befindet sich ein See O-nuo-da c'i." 9) Nach den jetzigen Nachforschungen scheint das der G'angdise zu sein. Der Name G'angdise
im Tangutischen bedeutet Urquelle aller Berggewasser.Das stimmt
mit den Worten der buddhistischenBucher uberein. Im Suden des
GCangdisebefindensich zwei Seen, welche mit einanderin Verbindung stehen. In der Uberlieferungder Eingeborenenheisst es, das
sei der Edelsteinteichder EIsi-wang-mu.lo) Das wird eben der Teich
O-nuo-da c'i sein. Weiter gibt es in den buddhistischenBuchern
drei Berge Pu-to san. 11) Der eine liegt mitten in dem Meerengenau
sudlich von Enetkek. Auf dem Berge befindet sich ein steinerner
Himmelspalast. Es ist der Lieblingsaufenthaltdes Euan-tzu-tsai
Buddha12), Das ist der eigentliche Pu-to san. Der andere liegt in
dem Meere bei Dinghai hiyan 13) in Ie-giyang 14). Das ist der Ort,
wo der gute mit Glucksguterngesegnetesich zumachtundzwanzigsten
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Male verneigende Kuan-yin Buddha ') die Lehre erklart. Der dritte
liegt in Tibet. Das ist der welchen die Fan-Leute heute den BudalaBerg nennen. Es ist ebenfalls ein Ort, wo sich der Kuan-yin
Buddha verkorpert offenbart 2). Da die Biicber der Buddhas urspriinglich aus dem Westen gekommen sind, so konnte man sie auch als
Belage fur die Anfilhrung der dortigen Gebirge und Fluisse nehmen.
Im Jui-kung befindet sich eine Stelle, welche besagt: ,,der Schwarze
Fluss wurde nach San-wei

3)

geleitet." In dem alten Kommentar

heisst es dazu: ,,die Worte San-wei sind der Name eines Gebirges,
dessen Lage man aber nicht kennt." Ich habe jetzt die wahre Bedeutung festgestellt: die Worte San-wei sind etwa dasselbe, wie
man in China sagt ,,drei Provinzen". Das Land, welches im Siudosten
von Da-jiyan-Iu dem Dalai Lama untersteht, heisst Provinz Wei.
Das Land suidstlich von der Stadt Lari heisst Provinz Kcam. Das
dem Bancan Erdeni unterstehende Land heisst Provinz Tsang. Das
Gebiet dieser drei Provinzen zusammen heisst San Wei, die drei
Wei. Da nun der Fluss Kara usu durch jenes Land ins Meer fliesst,
so heisst es, der Schwarze Fluss sei nach San wei und in das Suidmeer geleitet worden. Was weiter die Namen anbetrifft, wie sie die
Fan-Leute aussprechen, so lassen sie sich, obgleich sie sich von den
in den Geschichtsannalen geschriebenen unterscheiden, doch immerhin
feststellen. Was heute Tubet 4) heisst, ist das Tu-giowei
Tang-Dynastie 6). Als zur Zeit des Kaisers Taitsung
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Tang-Dynastie eine Prinzessin (nach Tibet) geschickt wurde, geschah es, dass man dem Buddha, welchem die Prinzessin opferte,
in einem Tempel Weihgeschenke darbrachte. Die jetzigen Fan-Leute
nennen (den Ort) Ioo. Das Wort Ioo bedeutet den gegennwartig
komtuenden Buddha. An dem besagten Ort ist nun ein in der TangZeit aus Cbina eingefuihrtes Buddhabild noch heutzutage vorhanden.
Unter der Regierungsperiode Ceng-howa 1) der Ming-Dynastie war
der Da-boo fa-wang

2)

aus U-se Tsang

3)

gekommen, um sich dem

Kaiser vorzustellen. Als er wieder heimkehrte, gab ihm der Kaiser
eine halbe Reiseausstattung mit und Eunuchen, welche die Sachen
in Ordnung halten sollten. Als aber die Eunuchen an die Grenze
von Secuwan gekommen waren, konnten sie nicht weiter, kehrten
um und liessen die Geriite in einem Buddhatempel zurnick. Unter
den Leuten, welche noch jetzt die Gegend passieren, gibt es eine
Menge, welche die Sachen gesehen haben. Das sind alles Tatsachen,
welche in den authentischen Berichten der Mling-Dyviastie4)enthalten sind. Euch (Beamten) gebe ich nun hiermit den Auftrag, die
Bezeichnungen der Gebirge und Fliisse deutlich und genau festzustellen und mir daruiber Bericht einzureichen."

xxxv.
Am Tage jAn-wu wies ein Kaiserliches Edikt den Generalgouverneurvon
Secuwan Niyan-geng-yoo an, geeignete Massregeln zur Sicherstellung
der Strassen zu treffen, auf welchen dass siegreich heirnkehrende
Heer die Grenzen passieren konnte. 5)

Niyan-geng-yoo hatte nachstehenden Bericht gesandt: ,,Nach der
Unterwerfung von Tibet durch das Kaiserliche fleer ist der Pa-tsung

1) A0 it

1465-1488.

2)

f

j

i

Jj

Die beiden ersten Zeichen geben das tibetische Wort dBus wieder,
3) % V
den Nanien fur Central Tibet.
4)

km
w

.

5) Tung-hua-luvacat.
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Han-yuwan-ceng, 1) welchen ich der Armee aggregiert hatte mit
der Meldung angekommen, auf dem Wege, welcher von Sining nach
Tsang bineinfuihrt, herrschten Epidemieen, welche eine grosse Verbreitung genommen batten. Das Kaiserliche Heer beabsichtige jetzt
nach der Unterwerfung von Tibet, auf dem Riuckwege geschlossen
fiber Bark'am zu marsehieren. Ich habe nun durch Nachfragen fiber
den von dem heimkehrenden Heere nmitgefiihrtenProviant folgendes
erfahren: Derselbe ist, wenn man ihn auf die Tage verteilend berechnet, iminer noch reichlich. Dagegen sind die Pferde schon auf
dem halben Wege derartig erschopft gewesen und heruntergekommen, dass es fraglich erscheint, ob man deni Proviant, selbst wenn
er vorhanden ist, auf den Tieren wird weiter mitfuihren konnen.
Daher habe ich fiberallhin Eilbriefe mit der Anweisung geschickt,
Proviant in ausreichender Menge herbeizusehaffen und aufzustauen,
um ffir die Ersatzausgabe desselben vorbereitet zu sein."
Der Staatsrat beriet diesen Antrag und schlug vor demselben
stattzugeben. Der Kaiser verfuigte: ,,Es soll diesem Vorschlag gema'ss
verfahren werden. Zu der Meldung des Niyan-geng-yoo,

das in

Tsang einmarschierte Kaiserliche Heer wolle auf dem Wege uber
Bark'am wieder zurfickkehren, bin ich folgender Meinung: Die von
IJge hingefuihrte Mandschu-Abteilung, welche von Jon-nan aus fiber
die Grenze nach Tsang einmarschiert ist, hatte, falls sie jetzt bei
der Heimkehr des Heeres wieder nach Jon-nan geschickt wuirde,
einen zu weiten Weg. Daher soll sie mit den heimkehrenden Truppen der Provinz Secuwan zusammen fiber Secuwan in ihre Quartiere
zuruckkehren. Die Jon-nan-Truppen vom Grfinen Banner soll Niyangeng-yoo auf dem kfirzesten Wege nach Jon-nan schicken. Die
Truppen, welche von Si-ning in Tsang einmarschiert sind, sollen
ihren Weg fiber Sung-pan nehmen und von dort, je nachdem,
welcher Weg kuirzer oder Iarngerist, entweder aussen an den Grenzen
entlang nach Si-ning geffihrt werden, oder innerhalb der Grenzen
1) ?
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marschieren. Die Entscheidung jiber alle diese Marschstrassen sei
dem Gutdiinken des Niyan-geng-yoo anheimgestellt."

1)

XXXVI.
Im ersten Monat des 60. Jahres Kanghi am Tage kuei-wei meldete der
GrossfeldherrJon-ti. dass General Jansin mit seinem Ileere den
Dalai Lama nach Tibet geleitet habe. 2)

Jon-ti schrieb: General Jansin macht mir folgende Meldung:
,,Als das Kaiserliche Heer, den Dalai Lama nach Tibet geleitend,
durch die Orte Reidung Pondo

3)

und andere marsehierte, gerieten

die Lamas und die Bewohner des Landes, welche voller Verehruug
der Gnade Ew. heiligen Majestat gedenken, alle zusammen in abusserste Freude, Greise und Junge, Mainner und Frauen liefen uns
entgegen, ihre Kinder auf dem Ruieken tragend oder in den Armen
hochhebend, um ibnen das Kaiserliche feer zu zeigen. In Scharen
kamnen sie und umringten uns, indem sie alle moglichen Musikinstrumente ertonen liessen. Und die Hinde zusammenlegend und
vor uns niederknieend erzahlten sie uns von ihren Leiden: Seitdem
die Iun-gar-Rebellen sich des Landes Tibet bemnichtigt haben, sind
Vater und So5hne zerstreut, Gatten und Gattinnen auseinander gerissen und Hab und Gut geraubt worden, sodass wirl Hungersnot
nnd Kalte fiihlen mnussten. Wir glaubten, wir wiirden in diesem
Leben Himrnel und Sonne wie wieder zu Gesicht bekommen. Nun
aber, wo der heilige Kaiser eim Heer ausgeschickt, die Rebellen
vernichtet und unser Volk von Tibet errettet hat, sind wir allem
Jammer entronnen und geniessen das Gliuck ewigen Friedens, und
ewiger Ruhe. Wie konnen wir der uiberreichen Gnade danken,
1) Die in Betracht kommendenWege waren auch nach der Besiegung der Dsungaren
immer noch gefahrvoll wegen des kriegerischen Charaktersder Eingeborenen.
2) Tung-hua-lc Kanghi XXI, 19b, 20a.
3)

Pt

"

4)
2) gjiR
¢

W8!¢
g

Diba
«f von
7t Ari,
[22
@
vFird in den Rang eines Beise erhoben.
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welcheuns wiederzumLebenerweckthat! So riefensie alle durcheinanderindemsie siclazumSotau hinwarfen.Ihr Benehmenmachte
durchausden Eindruckder Aufrichtigkeit."
Der liaiser nahmhiervonRenntnis.
Ein weitererBericht von Jon-ti lautete: ,,ObgleichTibetjetzt
ja unterworfenist, ist doch noch die Frageder Besatzungstruppen
von grosserWichtigkeit.Oie jetzt dort belasseneGarnisonbetragt:
vonmongolischen
TruppendesIasak1)500, TruppendesEfuAboo500,
Cahar-Truppen
500, Jon-nan-Truppen
300, Secuwan-Truppen
1200
hllann.l)er Oberbefehl
uber dieseTruppenist demHerzogTsewang
Norbuubertragenworden.Weiter:derDibaArbula2) von'unghu 3)
hat sich vor allen anderendiensteifriggezeigt, ist auch bei der
Eroberungvon Tibet mit eingeruckt.Der Diba li'angjinai4) von
Ari, welchersich mit den Iun-garentzweithatte, hat vieleIun-gar
gefangengenommenund dem feindlichenHeereden Ruckzugabgeschnitten.Der DibaLungbunai
5) ist personlich
gekommen,umseine
Unterwerfung7.U erklaren.In Rucksichtdaraufmochteich um ein
KaiserlichesEdikt bitten, welchesdenselbenBeamtenrang
verleiht."
Ein :Saiserliches
Edikt bestiramtedarauf:,,Der DibaArbub?und
der Diba K'angjinaisind beide zu Beise zu ernennen.Der Diba
Lungbunaierhaltden Rang eines Fu-kuokung."6)

1) Xil ffi 9; ein Personenname?
Ein Prinz dieses Namensvom StammeSain
noyanwird in Verbindung
mit Aboogenannt;M8ng-kuyu-muchi Kap. 10, 2.
3) $;

t.

5)g t2¢02t X
6) }

g

,/

Kaiserl.Prinz 2. und 4. Grades.
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XXXVII.
Im dritten Monat, am Tage chi-ch'ou legte ein Kaiserliches Edikt den General
Jansin mit einei Heeresabteilung als standige Garnison nach Tibet. 1)

An den Staatsrat erging folgendes Edikt: ,,Das Land Tibet ist
von ausserordentlicher Wichtigkeit.

Wir haben nun dort zwar

300 Mann mongolische Truppen und Truppen vom Gruinen Banner
hingelegt. Da aber das Siegel des Oberkommandeurs, welches Jansin
gehabt hatte, wieder eingezogen worden ist, so befindet sich dort
jetzt kein General mit dem Oberkommando fiber das ganze Heer.
Da es ausserdem kein Ort ist, an welchem Mandschutruppen liegen,
so erscheint mir die Lage sehr bedenklich. Man soll daher aus den
von Brigadegeneral Gasi 2) nach Jon-nan gefuihrten 1000 Mann
Mandschutruppen 500 Mann, und aus dem Grfinen Banner der
Garniisontruppenvon Secuwan 500 Mann nach Tibet kommandieren,
Jansin aber in Eile brieflich verstandigen, dass er sich nach Tibet
zu begeben habe. Falls dann nach dein Eintreffen Jansin's sowie
der Ankunft der Jon-nan- und Secuwan-Truppen in Tibet, sich der
dortige Proviant als zu spiirlich herausstellen sollte, so wiiren die
Truppen der Karacin 3) und Ongniyot 4) nach Si-ning zurtickzuziehen,
wo der Herzog Tsewang Norbu (mit ihnen) standige Garnison zu
nehmen bhtte. Ufber diese Plane ist zu befinden und mir dann Bericht zu erstatten."
Das Gutachten des Staatsrates lautete hierauf: ,,Wir beantragen:
Unter den in Jon-nan vorlaufig stationierteu Mandschutruppen aus
und Hangjeo 6) sollen der Divisionsgeneral Uge und
der Brigadegeneral Unaha 500 Mann auswahlen und sich mit diesen
Giyangning

5)

1) Tung-hua-lu Kanghi XXI, 22a enthliit ntir eine kurze Angabe.
2) ?

4

und 4rA
3) 4) PS iIJ j
Mongolei, s. Mleng-kuyni-muchi Kap. 2, 3.
5) 'i1

V-

*-6)

zwei mongolischeStiimme atis der inneren

A M.
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von Jon-nan aus direkt nach Tibet begeben. Die in Secuwan garuaisonierten Truppen vom GrLinen Banner soll Generalgouverneur
Niyan-geng-yoo

dem General Galbi ubergeben, welcher einen Bri-

gadegeneral und einen Obersten kommandieren soll. Diese haben
sich nit 500 Mann fiber Da-jiyan-lu nach Tibet zu begeben. Die
Kommandierung des Generals Jansin nach Si-ning soll unterbleiben.
Vielmehr soll derselbe das Siegel des kommandierenden Generals
iibernehmen, sich nach Secuwan zuruickbegebenund mit den SecuwanTruppen zusammen nach Tibet marsehieren, um dort seimen Posten
als Oberbefehlshaber der gesamten Truppenmacht anzutreten".
Der Kaiser befahl gemass diesem Vorschlage zuverfahren.

