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EIN MANDSGHU- MONGOLISCHES

DIPLOM

FÜR EINEN LAMAISTISCHEN WÜRDENTRÄGER,
ÜBERSETZT UND ERKLÄRT
von
Erich Haenisch

Bei meinemletztenPekingerBesuchi.J.1936gab mir der bald
Baronv. Staël-Holstein
danachverstorbene
Gelehrte
einigepolyglotte
zurVeröffentlichung.
mandschuDokumente
Zweizusammengehörige
ErlasseundBriefedes KaisersKienlunghabe ich i.J.1938
tibetische
im HarvardJournalof AsiaticStudiesherausgeben
und bearbeiten
des
können.1 Die damals in AussichtgestellteVeröffentlichung
Stückeshausichbis heuteverzögert.Es ist in ihmaucheine
dritten
sachlicheUnklarheitgeblieben,die sich nichtrechtbehebenließ.
sei das Stück,ein mandschu-mongolisches
Trotzdem
Diplom,hiermit
bekanntgegeben.
MANDSCHU-TEXT
hese, biabkai fejergibe
xAbkaiheseiforgonbe aliha 2howangdi
e
amba
doro
doroi
uherilehe
sajín de tusa arame
jen. 3unenggi
sajin
4urunakô
bici.
derengge
sain be yabumemuterengge
temgetuleme
si 5nomun-i
oburebe tuwabumbi.Jambaldorji
tacihiyande kiceme.
lama-isakil sanwarbe tuwakiyame.6fucihi-i
sajin de tusa arame,
dorobe 7hingsemekicemeyaburebe bi saisame
yarhôdara
tacihiyara
lama-i8sajin doro, nomun-ikôwarangeren
gônifi. Jebzundamba
akdunobure9jalin. cohomekesi isibumesimbe
sabisa be enteheme
I0lama-inomtinhôlara lamasai
sajin be mandubureJebzundamba
han
11semefungnefi.taoiburehese
nomun
k'ambu
dalaha
de
baita
be
dahame. minisuwayansajin
12aliha
kesi
be
doshon
doronbuhe, si
be
ten-igôninde acabume.
be badarambure
gerenergengge 13jirgabure
Fetisch), den Corkha-Kriég
1) Zwei Kaiserliche Erlasse (mandschu-f
Studies.
of
Asiatic
Journal
Harvard
betreffend,
317
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nomun-i
tacinde sithôme.14sajinergenggede tusa arara be ele kice.
nomunholara. yaya sain baita arara
lama-i15kuren-i
Jebzuïidamba
seme gingguleme
de unenggigonin-i1Ghing
yabu. lama sabisa be
kadalamefafunsajin be 17tuwakiyabu.
gringgule.urneheoledere.
18Abkai
gôsinuyucianiyailan biyaijuwan uyunde.
Wehiyehe-i
MONGOLISCHER

TEXT

:Tegri yin bosokiyercak i ejeleksen2howangaiyin jarlik. bi
diirusasin u yekeejen u tuia nineger
delekeidekini jirunggeileksen
dürusasindurtusalajusain i yabujucidakcitbui bügesu.4erkeügei
ci nomun 5surtal
temdeklen
nigurtaibolgajuüjemui. Jambaldorji
dur kiciyen.blamayin sakil sanwari sakiju. burhanu 6sasindur
yi bi
tusalaju. surhabuudurithuyosuni cing uneniyer7simtahui
blamayindürusasin u 8yosunnom
saisiyansanamui. Jebzundamba
un küriyen. hamuksabinar i eguridebatuthahuyin ucir 9toslan
kesikkürtegeju
blamayin
Jebzundamba
camayisasini mandugulukci
10nom
un
nomun
blama
nar
kerek
tur
k'ambo
ungsihu
teriguleksen
dotona
ökbei.
ci
han kernen
surhahujarlik. tamaga
nergumjileget
u tulada. minusira sasin i badaragulju.
kesiki küliyeju12abuksan
nomun
hamukamitani 13jirgagulhu
toilun tagalalluga jokildugulju
surtal dur simtaju 14sasinamitan dur tusalahuiyi neng kiciye.
u nomungsihukiget. aliba buyan
Jebzundamba
blamayin15küriyen
ber cing unen iyer kiciyengguilen
üiletkukerektur unen 1€sanaha
yabuktun.blama sabinari 17jakircucagaja jasak i sakiéruluktun.
buuosoldaktun.
kiciyengguile.
u gucinyisuduger
on haburun seguisara
18Tegri
yinTetkuksen
e
arban
yisun
yin
ÜBERSETZUNG
Erlaß des Kaisers,derim Auftragedes Himmelsdie Herrschaft
hat.- Ich als obersterHerr überdie Religion,welche
übernommen
die Weltumfaßt,
derReligion
zeige,wennjemandda ist,derwirklich
Nutzenzu.bringenund Guteszu leistenvermag,stets,daß ich ihn
und ihmein Ansehngebenwill. Daß du, Jambaldorji,
auszeichnen
der heiligen
ein Leben führstvoll Bemühungum den Unterricht
derLama-Gelübde
undzumWohleder
undin Beobachtung
Schriften
bestrebt[bist] um den Gedanken
buddhistischen
Religionaufrichtig
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und des Vorbilds,habe ich mit Anerkennung
der Unterweisung
Daher
habe ich,um die Lehredes Jebzundamba
Lama,
empfunden.
die Bibliothek
der heiligenSchriftenund die Schülergemeinde
für
alleZeitensicherzu stellen,
zumbesonderen
BeweismeinerGunstdich
mitdemTitel"Gesetzeskönig"
zum Abt und Superintendenten
über
die Angelegenheiten
der Lamas ernannt,welchedie Schriftendes
Glaubensausbreiters
Jebzundamba
lesen, und habe dir dazu eine
und Siegel gegeben. In Anbetrecht
Lehrbestallung
dessen,daß du
meineGunstundGnadeempfangen
nunmehr
sollst
hast,
du, gemäß
meinemhöchstenWunschnach Ausbreitung
der GelbenLehreund
der Erfreuungaller Kreaturen,dich für das Studiumder heiligen
einsetzenundum das Besteder Lehreund der Kreaturen
Schriften
im
ganz besondersbemühen.Für das Lesen der heiligenSchriften
Lama unddie ÜbungallergutenWerkesollst
PalastdesJebzuudamba
treueSorgetragen. Bei derBetreuung
du in aufrichtiger
Gesinnung
derLamas undderSchülersollstdu sie zur Beacntungder Disziplin
anhalten. Nimmes genaudamitund sei nicht
undderVorschriften
lässig!
Jahrder RegierungKienlung(1774), am
Neununddreißigstes
neuntendes drittenMonats.
SPRACHLICHER

KOMMENTAR

Die Übersetzung
folgtdemMandschuals dem Grunatext.Das
ihm übrigensgenau,auch errammatikalisch,
entspricht
Mongolische
Ausnahmen:
bis auf folgende
geringfügige
oburebe tuivambi
Z.4
/ nigurtaibolgajuüjemui(statt
derengge
- ich zeige,daß ich ihn anbolhu
üjegulumui)
yi
nigurtai
will
machen
gesehen
bi saisamegonifi/ bi saisiyansanamui(stattsanaju) - ich
Z.7
habe es mitAnerkennung
empfundenund ....

Z.12-13 sajin be badarambure
/ áasin i badaragulju (statt ftader Glaubenslehre
daragulhu) die Ausbreitung*
Z.16-17 y'abu,tuwakiyabu/ yabuktun,sakiguluktun(statt yabu,
stehenim Mongolischen
sakigul;d.i. die beidenImperative
im Plural).
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ZUSAMMENSTELLUNG

AUS
SCHATZ

DEM

SPRACH-

Abkaihesei/ tegriyinboéokiyer- auf Befehldes Himmels(chin.
gnamgyi bkas)
5Ç fit,tibetisch
- der Kaiser,
forgonbe aliha hôwangdi/ cak i ejeleksenhowangdi
der die Zeitfolge,d.h. die Regierung,übernommen
hat. Im
hat.
heißtes wörtlich
: derdie Herrschaft
Mongolischen
ergriffen
Das Wortcak,Zeit,isteinePrägnanzfürcakun kürdun,
das Rad
derZeit,eineZeitfolge,
einZeitabschnitt,
nämlichderRegierung.
den
dazu
des
Beinamen
buddhistischen
TodesgottesErlik
Vgl.
han (Yama) : cak i barikci,tibetischdus 'dzin- der die Zeit
(LebenszeitderMenschen)in derHandhält. Im Mandschuvgl.
- der die
etwa den Tempelnamen
forgonbe ejelehe juktehen
nämlichdes Gesetzesrades,
beherrscht als ÜberUmdrehung,
heißt der
setzungdes chinesischen
^ fö ^P« Im Chinesischen
obige Titel ^5^ ^c g, im Tibetischengnam-skyoñhvan-ti,
KaisermitdemHimmelsbeistand,
oderauch rgyalk'arnst'amscad la dbanbsgyurbai hvan-dhi,
derKaiser,derüberdie Wesen
im Reichedie Regierungübt.
abkaifejergibe uherilehe
düru
éajin / delekeidekini jirunggeileksen
sasin- die Religion,welchedie Welt (mong.:die auf der Welt
umfaßthat. Das Wort jirunggeileku
fehltbei
Befindlichen)
Kowalewski.2
éajin doroiambaejen / düruéasinu yekeejen - dergroße(oberste)
HerrderReligion
- angesehenmachen,jemandem
obumbi/ nigurtaibolgahu
derengge
ein Ansehen,
eineAuszeichnung
geben
doro/ stirhahu
udurühuyosun- derGrundsatz
tadkiyarayarhôdara
und Führung
der Unterweisung
- aufrichtig
bestrebt
sein
/ cinguneniyersimtahu
hingsemekicembi
doro
Jebzundamba
blama
düru
Jebzundamba
lantani
éasin
/
éajin
yin
u yosun- die Grundsätze,
die Lehrmeinung,
der Religionslehre
dfesLamas Jebzundamba
- für ewige Zeiten
entehemeakdun obumbi/ eguridebaiuthahu
fettigen
§erenéabisa/ hamuk¿abinar- die Schülerschaft
2)

DictionnaireMongol-Russe-Français,Kasan 1844/49
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- Bibliothekder heiligen
nomun-ikôwaran/ nom un küriyen
Schriften
- besondersmitGunst
cohomekesiisibumbi/ tusiankesikkürteku
bedenken
- derdenGlaubenerhebt
/ éasini mandudvlukci
éajin be mandubure
/ blamanarun kerekturteriguleksen
lamasaibaitade dalahak'arnbu
der
für die Angelegenheiten
und
Abt
Jc'ambo
Vorgesetzter
Lamas
taciburehesedoronbuhe/ surhahujarlik tamãgaökbei- ich habe
und ein Siegel (darauf)
eine Verfügungzum Unterrichten
gegeben
doshonkesi be alimbi/ dotonakesiki küliyejuabhu- Huld und
Gnadeentgegennehmen
- die
/ sira éasin i badaragulhu
suwayansajin be badarambumbi
GelbeLehreausbreiten
- die
/ hamukamitani jirgagulhu
gerenergenggebe jirgabumbi
alle erfreuen
Kreaturen
ten-igoninde acabume/ toil un tagalal luga jokilduju- in ÜberWunsche
mitdemhöchsten
einstimmung
nomun-i
tacinde sithombi/ nomun surtaidur simtahu- sich für
einsetzen
das StudiumderheiligenSchriften
u
nom
kuren-inomunhôlambi/ küriyen
ungsihu- die heiligen
lesen
des Palastes,derBibliothek,
Schriften
kerek- die Übungaller
üüetku
baita
aliba
sain
arara
/
buyan
yaya
ArtguterWerke
Gesinnung
uncnggigonin-i/ ünensanaha ber- in aufrichtigster
lama sabisa be kadalambi/ blamasabinari jakirhu die Priester
unddie Novizenbetreuen
I cagaja jasak i sakihu- die Disziplin
fafunsajin b<etuwakiyambi
unddie Lehre,das Gesetz,beachten
- nimmes
/ kiciy
gingguleume heoledere
engguile buu osoldaktun
ist die Pluralform
genauundsei nichtlässig! - Im Mongolischen
des zweitenImperativs
unverständlich.
und chineDie beidenStücketragendas gleicheSiegelin Mandschuboobai'
sischerSiegelschrift
und
tacibure
"hesei
ffc&r21 ïf> d-h-eine
vomKaiserverliehene
Lehrbestallung.
MS. Vol. XIII, 21
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SACHLICHER

KOMMENTAR

Der JebzundambaHutuktu,tibetischrje-btsundarn-pa,der
tib. phags-pa,
"heiligeHochwürdige"
(hutuktuist der Ehrwürdige,
sanskritãrya) ist die Bezeichnung
für den seit d.J.1604in Urga
Kirchenfürsten
der Mongolei.Er heißtauch
(Küren) residierenden
MaidariHutuktuals Verkörperung
des Maitreya. Am Ort nannte
manihnBogdaGegen,den"heiligenGlanzvollen."Außerihmgibtes
in Kükuhoto,der "blauenStadt,"der chinesischen
StadtKuei-hua
für
die
Innere
den
Sui-yüanÜffc^cig,
Mongolei MañjusriHutuktu
oderDonghor(tib.ston-k'or)Hutuktu,der schonvor jenemseinen
Sitz in der Steppegenommen
hatte,im Rangeaber unterihmsteht.
Der Jebzundamba,
also keinPersonenname
sonderneinTiteloder
ein Hubilgan,tib. sprul-ba,des tibetiRang,ist eineVerkörperung,
schenGeschichtschreibers
Täranäthaaus dem13. Jahrhundert.Er
hat in acht Inkarnationen
bis zum Jahr 1924 in der Klosterstadt
wurde.
umbenannt
Urga-Kürenresidiert,die danachin Ulanbfltor
Die Nachrichten
überdie Geschichte
sind
dieseshohenKircnenamtes
äußerstdürftig.Das meisteerfahrenwir nochaus JSanang
Secens
Geschichtswerk
hatunündusunu erdeniymtobci"Kostbarkeitsknopf
(Abriß) vom Ursprungder Könige,"3 wenigstensfür die frühere
Zeit: das WerkschließtmitdemJahr1651. Das tibetische
Werk
Hör c'os byun,Geschichte
des Buddhismus
in derMongolei,
von'JigsmedNam-mk'av.J.1818,4
aus demman in ersterLinie Nachrichten
überdas Amtdes Patriarchen
erwarten
nur
dürfte,
bringteigentlich
drei kurze Erwähnungen
auf S.247, 345 und 367, daruntervon
InteressenurdenVermerk,
daß s^'ne Inkarnation(Hubilgan,sprulsku) i.J.1770bei demIcan-skya
rdo-rje'can,d.h.demGroßlamaund
Hutuktuin PekingRol-pairdo-rjeStudiengetrieben
habe. In der
europäischenFachliteraturhat noch niemandden lamaistischen
Patriarcheneine Untersuchung
gewidmetwie Rockhillden Dalai
6 bietetuns wenigstens
Lamas.5 Grünwedel
einigeAngaben,ebenso
könnenwirunsimmernochaus demguten
Mayers.7Amgenauesten
3) Geschichteder Ostmongolenund ihres Fürstenhauses, hrsg. u. übers,
von Isaak Jakob Schmidt,St. Petersburg 1829
4) hrsg. u. übers, von Geore Huth. Straßburur1894
5) JRAS. N. Ch. Br. n.s. 1885
6) Mythologiedes Buddhismusin China u.d. Mongolei. Leiüzisr 19'0O
7) The Chinese Government Shanghai 1878, ein Buch von bleibendem
Wert.
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Buch von Koeppen8 unterrichten,das sich seinerseits für unsere
Fragen auf Reiseberichtestützt. Es zähit bis zum Jahr 1781 fünf
Generationendes JebzundambaHutuktu auf, mit den Todesjahren
1650?, 1735, 1769. Über die vierte Verkörperungfehlt eine nähere
Angabe: sie habe nur ein Altervon 16 Jahrenerreicht. Die fünftesei
i.J.1782zum Hutuktuerklärtworden,im Alter von neun Jahren.
Jambaldorji,tibetisch'Jam-dpalrdo-rje ( = mañjuvajra?) , ist
ein Personenname,eines Lamas. Wenndieserin einerkritischenZeit,
2wischendem Tode des HutuktudritterGenerationi.J.1769 (1773?)
und der Einsetzung des Nachfolgers i.J.1782, also während einer
Vakanz - die vierte Verkörperungscheint nicht eingesetztworden
zu sein- vom chinesischenKaiser als dem Schutzherrnder Religion
nach Urga geschicktwurde,so liegt darin ein besondererpolitischer
Auftrag,der sichauch in demverliehenenTitel nom-unhan, c'os-rgycU
(dharmaräja), chin. j£ ï fah-wang, "Gesetzeskönig," ausdrückt,
der eigentlichdem Hutuktu zukommt; er bedeutet den Regenten,
Ausüber der äußeren Macht und Verwaltung in lamaistischen
Ländern. ErstmaligerTräger des Titels war Guài Han, der HosotenFürst, der i.J.1643 die geistlicheOrdnungin Tibet wiederherstellte
und sich zum Schutz des Dalai Lama mit seiner Mongolenhordein
Nordtibetniederließ,in der Landschaft Dam. - Der Kaiser schickt
also Jambaldorjials Mann seines Vertrauens mit der Aufgabe,
während der Vakanz des Kirchenthronesdarauf zu sehen, daß der
Palast Urga ( = örgö = Erguge) und die Leitung der großenKlöster
in der Mongoleinicht in die unrechtenHände kämen. Daß er sich
für diese Aufgabelieber eines Lamas als des politischenStatthalters
bediente,ist verständlich.
Die Nachforschungnach den Umständen dieses politischen
Auftragsgestaltetesich nicht einfach. Wie gesagt fehlen hier die
Vorarbeiten. Mongolisten und Tibetanisten haben neben ihren
sprachlichenund religionswissenschaftlichen
Forschungensich mit
der politischenund Kulturgeschichte
der lamaistischenLänder kaum
befaßt. Es wäre zu wünschen,daß man mehrnach Geschichtsquellen,
Klosterchronikenu. dgl. suchte und uns mit Ämterlistenund
Genealogiender Äbte bekanntmachte. Von chinesischerSeite ist da
nichtviel Interessezu erwarten So war auch hier das Suchen in der
Literatureitel: Weder das Ts'ing-shikao fffft,fg noch die Ahtenwerke gaben etwas her. Im politischenTeil des ersten pên-ki ienes
8)

Die lamaistische Hierarchie und Kirche, Berlin 1859
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Werkes ist die Sendung nicht erwähnt, ebenso wenig in der
Monographieüber die Mongolei. Im biographischenTeil erscheint
überhaupt kein Lama. Eine besondere Abteilung über den
Lamaismus, der doch sicher in der Mandschu-Zeitetwas bedeutete,
Geschichtsgibt es leider nicht.- Im Yüan-shi yt £ » dem offiziellen
werk über die Mongolendyastie,wird noch über die wichtigsten
Lamas, die Kaiserlichen Präzeptoren, besonders berichtet. Die
wie Wei Yüan's $& $£ Sheng-wuki |g St SE, "AufÜbersichtswerke,
zeichnungenüber, die Kriege der regierendenDynastie/' Huangch'ao fan-puh yao-lioh J§i^ 3f gß jg B$, "Wichtigstes von den
Fremdvölkerndes Reiches," sind zu summarisch,als daß sie Einzelheitenbeachteten.Die großeAktensammlung
Tung-hualuh ^ |jg ££
in ihrer erweitertenAusgabe süh-luh$g gfcvon Wang Sien-kien
rEifclitV.J.1884,''Aufzeichnungenaus dem Archiv vom Tung-hua
(-Tor)/' bringt wohl viel Politisches über die Außenländer,aber
wenigüberden Lamaismusan sich. Kurz vor dem Datum des Edikts,
im II. Monat des Jahres 38, erscheintein Aktenvermerkvon der
Übersetzungund Herausgabe des tibetischenKanons, Kandjur, in
chinesischer,mongolischerund mandschurischerFassung. Auch in
der reichstenRegestensammlung,
Ts'ing shih-luhflfjjf $fc,fehltdas
Edikt. Nach vergeblicherDurchsichtdieser Literatur wandte ich
michbrieflichan die Stellen,von denenich Auskunfterhoffen
durfte:
nach Ulanbator-Urga,an das Utschkom,und nach Peking, an die
Nationalbibliothek,mit der Bitte, mir bezügliche Textstellen aus
chinesischer, mandschurischer, mongolischer oder tibetischer
LiteraturoderAktenmitzuteilen.Wie leichthätteich mirbei meinem
Besuche 1928 vom UtschkomBescheid verschaffenkönnen! Auf
meineBriefenach Urga bliebich ohneAntwort. Aus Pekingdagegen
erhieltich folgendefreundlicheMitteilung,für die ich auch an dieser
Stelle meinenwärmstenDank ausspreche. Es war eine chinesisch
geschriebeneAuskunft,die ich hiermitin Übersetzungbiete: "Nach
den.tibetischenund mongolischenAufzeichnungenist der Hubilgan
dritterGenerationdes JebzundambaHutuktuim X. Monat des 23.
JahresKienlung(1758) in Litang in Tibet geboren,und i.J.28 (1763)
haben auf Aufforderung
des Mandschu-Hofesdie Kalka-Stämmeeine
Gesandtschaftnach Tibet geschickt,um ihn nach Küren (Urga)
einzuholen. Im Herbst des Jahres 38 (1773) ist er im Palast von
Küren ins Nirvana eingegangen (also nur fünfzehnjährig). Im
Jahre39 (1774) haben die Kalka eine Gesandtschaftnach Tibet geschickt,die im nächstenJahre (1775) in Lhasa eintraf,bei dem Dalai
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Lama achter GenerationBesuch machte und ihm das Nirvana des
JebzundambaHutuktudritterGenerationmeldete,mitder Bitte,einen
Hubilgandes JebzundambaHutuktuvierterGenerationzu bestimmen.
Der Dalai Lama hat darauf den Sohn des Sonom Dasi (bSod-nams
bkra-sis?) als Hubilgan vierter Generation bestimmt,der damals
fünf Jahre zählte. Im Jahre 43 (1778) hat er im Potala das
Mönchsgelübdeabgelegt,um sich drei Jahre später von Lhasa nach
"
Küren zu begeben und den Thron des Gesetzes zu besteigen. . .
Der Gewährsmannbemerktdazu; Da also der Jebzundambadritter
Generationbereitsim Herbst des Jahres38 ins Nirvana eingegangen
sei, und der JebzundambavierterGenerationerst i.J.46 (1781) seinen
Sitz von Lhasa nach Kürenverlegtund danach dortden Gesetzesthron
bestiegenhabe, so könneman nichtverstehen,auf welche Wiedergeburtder Satz deutensolle,daß i.J.39ein Lehrerdes Jebzundamba
bestalltwurde. Ob nichtvielleichtdas Jahr 39 ein Versehenfür 29
sei? Tatsächlich finde sich in einem Edikt des Jahres 30 ein
erwähnt,der dieser Mann sein könnte. Hierzu ist
Jambaldorji
leidet nicht im Wortlautnoch mit Nennung der
Die
zu bemerken:
Quelle mitgeteiltentibetischenund mongolischenAufzeichnungen
zeigen eine Abweichungvon Koeppens Angaben,nämlichals Todesdatumdes JebzundambaHutuktudritterInkarnationdas Jahr 1773
(38) gegen 1769 (34). Das Datum des Diploms zeigt das Jahr 39
= 1774, fällt also auch nach Koeppen in das Interregnum. Bei dem
im Edikt V.J.30 (1765) im Zusammenhangmit dem Jebzundamba
genanntenLama Jambaldorjimuß man natürlichvon vornhereinan
den Träger unseresDiploms denken. So würde dort eine Datierung
29 (1764) natürlichgut passen. Aber diese Lesung geht nicht an.
vom Stempelverdeckt,
Zwar ist die Datumszeilebeider Schriftstücke
stärkerals des mongolischen. Man könnteauf
dês mandschurischen
dem letzterenallenfalls noch ebenso gut horin, zwanzig, lesen wie
gucin,dreißig. Aber in der an sich sehr stark verdecktenZeile des
ist die Lesung orin, zwanzig, ganz unmöglich.
Mandschudokumentes
des g und auch die Andeutung des s
Punkt
stehende
Der rechts
sprechenfür die Lesung gôsin, dreißig. Die darauf folgendeZahl,
die uyucilautenmüßte,ist völligverdeckt,trittaber im mongolischen
Text als das Wort yisuduger,neuntes,klar heraus. Das Datum 39.
Jahr (1774Ì Hegtdamitfest. Natürlichkann der Kaiser nichteinen
Lehrerfür den Jebzundambabestellen,der gerade ins Nirvana eingegangen und dessen neuer Hubilgan noch gar nichtbestimmtist.
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Abertatsächlich
füreinenLehrerdes
giltdas Diplomja garnicht
lautet: "/ebJebzundamba
sondern
die
Hutuktu,
Bestallungsformel
zundambalama-inomunKölara lama sai baita de dalaha k'ambu
nomunhan semefungnefi
blamayinungsihublâma
/ Jebzundamba
warun kerekturteriguleksen
k'ambonomun hankernen
ergumjüeget,
Ich habedichmitdemSiegelGesetzeskönig
zumAbtundSuperintendentenüber die Angelegenheiten
der Lamas ernannt,welchedie
Schriften
des Jebzundamba
Lama (d.h. Täranätha)studieren."Der
Abschlußheißt dann 'tacibure hese doron buhe/ surhahujarlik
undeinSiegelgegeben/'
tamgaökbei,Ich habedireineLehrbestallung
Danach also ist der neue Abt nur als Lehrerfür die Lamas, die
derenStudienwährendder Übergangszeit
Schülerschaft,
ausersehen,
er überwachen
soll. Mitnomun-i
kôwaran/ nomun küriyen
ist wohl
die wertvollePalastbibliothek
Man
daß
merke
das
gemeint.
auch,
verliehene
auf einenBeamtenvom sechsten
Siegeljßfc
fo cKih-ming
Gradabwärtsdeutet.
Der Gewährsmannverweist nun auf eine wichtige und
interessante
die nichtin die Aktendes Tung-hua-luh
Begebenheit,
aufgenommen
ist,sichaber in der großenRegestensammlung
Ts'ing
shih-luh
fand,Buch742 fol.l4r,in einerAktevomTage ting-szedes
VI. Monatsd.Js.30(1765) mit folgendem
Wortlaut: "Wir haben
zwecksFörderungder Lehreund Befriedung
der Weseneigensein
Edikt erlassen,den Hubilgandes Jebzundamba
Hutuktuaus Tibet
einzuholen. Der JebzundambaHutuktuist der von den Kalkas
verehrte
Hauptlama. Er istjetztnochjung undmußsichtüchtigmit
demStudiumderheiligenSchriften
wozuer unbedingt
eines
befassen,
Lamas als Lehrersbedarf. Nun habenWir aber überden Abt und
den éangjotbaSundubDorji sowie den
Gesetzeskönig
Jambaldorji,
AbtSakdürgeradeeineMeldungvonAligunundHôturingga
erhalten,
sie hättensichneulichumeinenErlaubnisschein
fürprivatenHandel
nachRußlandbemüht.Gleichzeitig
Wir eine Meldungvon
erhielten
Cinggunjab: Nombujab und Jambaldorjiseien in der Sache
und Betrugan dem kleinenHutuktu'von Aligun
'Terrorisierung
vernommen
hättendabeidie Schuldauf einanderabzuwälzen
worden,
gesucht,seienabernichtmitderWahrheit
Es sei
herausgekommen.
höchstuntunlich,
sie weiterbeimHubilganzu belassen.. . Wirwollen sie daherbeidenachPekingzitieren. Nun hattenWir deinAbt
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des Klosters P'u-ning sze ^ 3§£^9 Lobzang Jambal (blo-bzan
'jam-dpal) ebenfallsaus Tibet berufen,und er ist in den heiligen
bewandert.So verleihen
Wirihmhiermiteigensden Titel
Schriften
Nomun Han, Gesetzeskönig,
undsendenihnnachKürenals Lehrer
des Jebzundamba
Hutuktu."
Wirschließendaraus: Der Abt und Gtesetzeskönig
Jambaldorji
ist i.J.30(1765) auf GrundvonAnschuldigungen
des Statthalters
in
KürendurchdenAbtLobzangJambalvonseinemPostenabgelöstund
'ad audiendum
verbum*
nach Pekingberufenworden. Es muß ihm
aber gelungensein,sichvordemThronzu rechtfertigen
und später
das Vertrauendes Kaisers wiederzugewinnen,
sodaß dieser ihm
i.J.1774in wichtigerPunktionerneutnach Urga-Kürenschickte.
UnterdiesemGesichtspunkt
bekämedas Diplomeinen besonderen
Wert. Der Fall ist nichtuninteressant.Denn er hängtmitpolitischenVorgängen
an derrussischen
Grenzezusammen,
die wohlnoch
nichtnäheruntersucht
wordensindundhierauch nurkurzberührt
werdenkönnen.
Es gehtum die russisch-chinesische
in den Jahren
Grenzsperre
1764-74(?). Die Grenzbeziehungen
warendurchden Vertragvon
v.J.1689begründet
Nertschinsk
und durchdie späterenVerhandlunvon Kiachta erweitertworden.
gen v.J.1727 mit dem Abkommen
derKaiserin demerwähnten
Diese»,so behauptet
Edikt,sei vonden
Russennichteingehalten
vorallemdie sehr
womitvermutlich
worden,
übel vermerkte
Aufnahmeflüchtiger
öleten auf russischemBoden
gemeint
ist,wiedesAmursana.DennderzweiteVertragvonKiachta
v.J.176810beschäftigt
sich genauermit der Frage der Grenzübertritte. In dem erstenAbkommen
von 1727 hattees in § 10, im
Mandschutext,11
geheißen: "ereci amasi juwe gurun-iharangga
niyalmajai ukarangge
bici,nambuhabadeuthaiwambi. agorahajun
be jafafijecen be dábameniyalmabe warnehôlhameyaburengge
be
inü ere songkoiwambi. Témgetubitheakô bimeagora hajun be
9) Das berühmteTempelkloster in Ch'eng-têh fu Jk& iff(Jehol), i.J.20
Kienlung (1755) zur Erinnerungan den Sieg über die Dsungaren in Bau gegeben
nach tibetischemMuster; vgl. die ReichsgeographieTa-Ts'ing I-t'ung chih ^ $g
- tt M; Franke-Laufer, Epigraphische Denkmäler . . Tafeln 40-43; Boerschmann, Chinesische Architektur,Bd. I.
10) Er wird auf chinesischer Seite von dem erwähnten Hôturingga, auf
russischerSeite von Ivan Kropotov verhandelt.
St. Petersburg 1889, p. 71, al. 11
11) Sbornik dogorov ...
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jafafijecen be dabaci,udu niyalmabe wahakôhôlhameyabuhakô
bicibe,inu acame be tuwameweile arambi- In Zukunftsoll man,
wennes wiederFlüchtlinge
der beidenStaaten,sie
gibt,Angehörige
soforttötenan OrtundStelle,wo sie ergriffen
sind.- Die mitWaffen
in derHandüberdie GrenzegehenunddabeiMordundRaubtreiben,
sollmanebenso(auf derStelle) töten.- WennjemandohnePaß mit
in derHanddie Grenzeüberschreitet,
so sollmanihn,mager
Waffen
undzwarje
auchwederMordnochRaub begangenhaben,bestrafen,
nachderLage des Falles/'
nichtdie
Wirsehen,daß hiervoneinerAuslieferung
Flücntiger
beim
Leuten
Rede ist. Immerhinhätte Amursanamit seinen
werdenmüssen,indem
vondenRussenniedergemacht
Grenzübertritt
Untertanen
die öleten,nach demRegierungsstandpunkt,
chinesische
gewordenwaren.- Die Aufnahmeder öletischenFlüchtlingewar
aber nichtder einzigeVorwurfßregen
die Russen. Man nahmauch
der
Anstoßan derrussischen
Erhöhung Zollsätze,durchdie derPreis
der nach Chinahereinkommenden
Waren,in der HauptsachePelze,
beträchtlich
wurde. Durchdie Sperrewurdenauf russigesteigert
nebender
scher Seite die chinesischen
Einfuhrgüter
ferngehalten,
und Zubereitung
Seide vor allem der Tee, der in der Ziegelform
bei den Mongolensich seit dem Anfangdes 17. Jahrbekanntlich
hundertsdurchgesetzt
und als Getränkdie Stutenmilch
verdrängt
in der
und
ein
mit
Hammelfett
Salz
hat, ja,
Hauptnahrungsmittel
die
darstellt.
Auch
auf
russischem
Gebiet,die
Nordmongolen
Steppe
seit längererZeit in der Umgebungdes Baikalseesnomadisierenden
Burjaten,hattensich an den Tee gewöhntund empfandensein
sichersehrtief. Man dürfteannehmen,
Ausbleiben
daß die aus jener
Zeit datierendennach China gerichtetenAnschlußbestrebungen
Horden- mandenkevor alleman die großeAnabasis
mongolischer
der Kalmükenhorden
vonder Wolgaheri.J 1771- nichtso sehrder
seitensderrussischen
Behördenals ebendem
grausamenBehandlung
Ausbleibender Teekarawanen
ist.
zuzuschreiben Nun gab es in der
offenbar
für Ausnahmefälledie Möglichkeitprivaten
Sperrzeit
Verkehrsmitbesonderen
wie aus der obenangeErlaubnisscheinen,
führtenAkte V.J.31(1766) hervorgeht.In einer um zwei Tage
jüngerenMeldungaus Kürenheißtes:12 derCorjiLama Dambadorja
12) Im Shuoh-fang
pei-ch'engKf-fifâ & 37, fol.6*"findetsichein Vermerk
im Kommentar,
daß i.J.29der Handel von Kiaktu (Kiachta) eingestelltworden
sei ff jfc | | S îfîH ft m Vi * £ m U ; 6v nach der Schließung^ fj W 5
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der sich nach den
aus Rußlandhabe einenBotenSotba geschickt,
und außerdemdi^ BereitGründender Handelsperreerkundigen
Gebieterklären
auf chinesisches
des Lamas zumÜbertritt
willigkeit
denKloster
sollte(jedenfallsdochwohlmitsamt
insassen). Ihmwird
undwerdenichtausgeliefert
er sei willkommen
werden,
geantwortet,
aus
China
einen
erst
aufgeda die Russenkürzlich
Sereng
Flüchtling
Geleitkommeallerdingsnichtin
hätten. Ein militärisches
nommen
aufeigeneGefahrversuchen.
müsseer denÜbertritt
Frage. Vielmehr
sei die hinhaltendeBehandlungder'
Der Grundder Grenzsperre
sowiedie Erhöhungder Zollsätzedurchdie Russen.Streitfragen
AuchvoneinemgewissenSangjai Dorji ist in diesemZusammenhang
Handel nach Rußlandgetriebenund die
die Rede, der heimlichen
Pelzwarenin Kaigan abgesetzthabe.13
erhandelten
Handelhat sichalso, wie
An einemsolchenprivatenheimlichen
Aligunund Hôturinggaunterd.l8.X.32 (1768) aus Kürenmelden,
umseinemgeistliauchunserJambaldorji
wollen,vielleicht
beteiligen
chen Bruderjenseitsder GrenzeseinenTee zu verschaffen.Man
an derGrenzedamals
daß derSchwarzhandel
auchannehmen,
möchte
ein einund die Anzeigeder Statthalter
durchausweiterverbreitet
zu entfernen.
Mittelgewesensei, um Jambaldorji
fachespolitisches
nurMutmaßungen.Die näherenUmstände
Aberdas sindnatürlich
Liteauch nichtaus der biographischen
ließensichnichtermitteln,
Amts
des
ratur.14Aufschlußwäre nur aus den Akten
politischen
kün-JcicKu %-%&$&oder des Kolonialministeriums
li-fan yuan
EBM K zu erwarten.
Die Schätzeder chinesischen
Archive,welchedie allerwertvollvom17.
derNebenländer
stenNachrichten
geradeüberdie Geschichte
undsinderst
bis 19. Jahrhundert
bergen,warenfrüherverschlossen
auch ausländivor etwa 17 Jahrenzur Einsichtwissenschaftlicher,
worden. Ich selbsthabe das weitherzige
scherArbeiterfreigegeben
der chinesischenBehördebei solchenArbeiten
Entgegenkommen
hätte Sangjai Dorji mit dem Amban Ch'ou Tah in K'u-lun einen Schwarzhandel
mit den Russen vereinbart,i.J.30 wären beide dafür gemaßregelt worden, Ch'ou
Tah $b â nach dem Gesetz abgeurteilt,Sangjai seines PrinzentitelsS&IE verlustig
erklärt. Darauf hätte der Statthalter von Urga, Kinggui, mit Hôturingga zusammen erneut den Handel in Kiachta gesperrt.
13) Tung-hua süh-luh,30. Jahr VII. Monat, Tag ki-mou.
14) Es findetsich da die Biographie eines Aligun aus derselben Zeit, aber
ohne jede Beziehung zu den Mongolen.
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erfahren.15Im Jahre 1928 sah ich in der Palasthalle Ta kao tien
zk:JES
fStin Peking die gewaltigenAktenbeständeder beiden erwähnten Staatsämter liegen, zeitlich geordnet in Papierpäckchen mit
Datierungszetteln. Eine Stichprobezeigte mir einen Briefwechsel
zwischen Kaiser und Dalai Lama v.J.1792, tibetischeOriginalbriefe
mit Übersetzungenins Chinesischeund Mandschu. Als ich i.J.1936
wiederdie alte Hauptstadtbesuchte,waren gerade diese Akten,schon
aus Vorsicht,nach Nankinggeschafft
worden,um wohlvon dortdann
haben sie sich jetzt
ihrenWeg nach Westenzu nehmen. Hoffentlich
! Es wäre tragisch,wenneine so unschätzbare
wiederzurückgefunden
kaum daß sie für die Forschungfrei geworden,schon
Aktenliteratur,
wiederals Kriegsverlustgebuchtwerdenmüßte.
So schließtdie UntersuchungüDerdas Diplom,die uns auf interessante Wege geführthat, in der Sache selbst mit einem Fragezeicnen. Vielleichtbringenspätere Forschungenin der lamaistischen
oderchinesischenKolonialgeschichte
uns Aufschluß
Kirchengeschichte
- Vielleichtwäre es dem der Wissenüber die Person Jambaldorjjs.
schaft zu früh entrissenenEdelmann, dem die Untersuchungzu
dankenist, gelungen,uns zur Klarheitzu verhelfen
?

6. Jahrg.1930,N- 6
und Fortschritte,
15) Vgl. den Berichtin Forschungen
S. 87.

