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Abb. 1. Verteilung cleJ: wichtigstcn Vi:ilker,im Wurzelgebiete 
Hinterindiens. 
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Im Sommer 1. 9:30 ftibrte del" Verfasser cine vcJn clcr Sun YatRen 
Universitat in Canton veram;kdtde· St.ndienreise von vier,·illhalbmo
natiger Dauer clnn:h clio Gebirgsprovinz Ytl.tmtw. Sic nahm ihren 
AuHgnng von cler Haupb;Ladt der Provinz Yli.nnanfn, das vom jungcn 
Oltimt nach dem FUhrer des erc;ten Chinesischen Ileerztwes M1s der . 0 . 

Zeit der Han Dynu,stie, clor um 225 n. Chr. clas Yli.nnanesische 
Gebirgsland erreichte, den Nalllen Kun lVIing erbalten hat. Die 
Heise ging anf dem Hauptlmmwanenweg nach Butma znnachst durch 
den mehr plateauartigen Osten der Provim: nach 'ra1i tm den U£ern 

des gt:ossen Sees Erh Hai in wunderbar schoner, von hohen Gebirgen 
umrahrnter Ebenc gelegcn. Von drn·t folgte r;ie weiter der Stn1ssc 
durch don stttrk gebirgigen Westen der Provinz, querte die stcil 
e]ngoschnittonen 'I'liJor des Mekong (Lttn Tstm 'l'shiang der Chinesen) 
und des Salwin (Ln 'l'shin.ug), in dessen '.l'ttlzng die niirdlichsten 
AuHlaufm.' des wostyi.innauesischen Siedlungsnwmes der 1'u:i Viill.:er 
angotrotl:(.m wurclen, querle noch die vvcstlich des Lu 'l'shin,ng 
gelegenc 'Lis 5000m 11nsteigcnde Kotte des Kao Li Kong Sh1111, um 

das 'l'al des Shweli (Lnng Tsbitwg) zu erl'cichen. Nacb al.Jcrmn,ligcr 

Q uerunCY des Kao Li Kono· Shan tri1w cs dant1 dent 'L'ttl:mQ" des Sttlwiu 
0 I b b 0 <...! 

nord warts rolgend dui·ch den Sicdlungsntum cler Lir;su nn<l duun 
untor etwa 26°N Brcite auf oinem ;,weiten Profil die~:nnal von W nnch 
E wieder i.i.ber Lu ~l'shiang und La,n Tsan 'l'shiang his ttn den 'l'siu 
Sha 'L'shiang, den Goldsltnclfluss, wic dcr obero Yangtso' bier huisst. 
Bei Toma wnrde diesel; erreicht uud woiter unterhalb bei 'l'r;in 
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'l'shiang Kai vviedcr verlassen uud dann tlm· Hucknmrsch nach 
Yiinmwfu in SE-Hiehtung tLllgetreten. 

Der V crlauf dm· Heise im cinzelnrm ist Leroits 1931 im ersten Heft 
der Mitteilungen tles GeogntphiHchen Institnts der Sun Yatscn 
Universitiit in Deutscher und Chinesischer Spraehe veroifentlicht 
worden. Die geologiselHnorphologischen Ergebnisse wunlen <\Uch 

noch im Jahre 1D:11 im zweiteu Heft dm: Mitteilungen publiziert. 
Die kulturgoogmphisehen :Ergebnisse nnd in ihrom R11hmen die auf 
dcr HeiHc anfgcnowtuenen Glo:-ostLl'c dcr 8 verschiodeneu Sprachen, 
die in dum clnrelneisten Gebiet angetroft'en wurdcn, barren noch der 
Verotl:'entliclnmg. Eine 'l'eilfmge, die sich aus den schon irn ersten 
'l'cil des H.eisuberichtes u.ngedenteten Bcobn.chtungen i rn Gebiet von 
'l'ali ergttb, soll hier gesondert bebandelt worden. Sie betritft das 
Numti!IW Problem cb~ auf Unmcl dot' in der Landschaft mn 'l'ali 
gemachten knltmgeogmphiselwn Beohachtungeu beleuchtet werden 

soli. 
Urn die zn belmndelnclcn Fmgen in eiuen grosseren ltahmen zu 

stollen, soll znnachst die allgemeine bevOlkcrungsgeographische 
Situation des in Fmge kommcnden Gebiets kur11 skizziert worden. 
Sodann sollen die Beolmchtungen im engeren Gcbiet um 'l'ali vorge
teagen werden und schlim;slich wircl der Versuch gemacht, cinige 
Folgerungen mit Bezug auf die Nttn 'l'sao Frage zu ziehen. Dabei 
ist von vornherein zu sagen, clasfl die extensive Art der Beobachtun
gen, _wie sie sich eben auf solchen Reisen nur anstellen laRsen, den 
El'gebnissen n11tmgemass mohr den Charakter von Arbeitshypothesen 

• gibt, dencn mit intensiveren Untenmelnmgeu noch weiter nachge
gaugcn werden mlisste. 

Auf einer graben Kartcnskizze (Abb. 1) habe ich die Grundtatsa
chen der heutigen Bevolkenmgsvertcihmg im Anschluss an die 

hervorragenden Erkundungsal'beiten von H. H.. Davies(l), unter 

Benutzung der An gabon von W. C. Dmlcl (2) und au£ Grund eigener 
Beobn.chtungcn 1111 veransehaulichen versucht. Zn ihrem Verstfind
nic;s ist jedoch eine kmze Cbaraktericlierung cler Land:-;chn.ftsgestal
tung cles dargestellten Gcbietes notwendig. 

Das ostliche Yii.nnan ist Wasserscheiclengebiet zwischen rotem 
Flnss im Si:iden und Yangtse im Norden. Nur ldeinc Fltisse durch-

(l) H. R Davie!:', Yiinnrtn; 'l'he~nlc b:wee-:-~n~ic6 -an~-;iw-Yrt1~g~~: 
O:unhriclge U niv~l'sity Press, 1909. 

(
2

) vV. 0. Doclcl, 1'he 'l'ci'i Race, Iown, The Torch Press, 1923. 
r 
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zichcm cs. Sic htLben im Gegen:·mb: zu den gro8sen Stromcn ihre 
BoLten llieltt tid l~immschuciden ver!Hueht und so tritt, uns bier im 
dfitl iel!Un Y ilmlttn cine L:1nch;chaft mit Plttteauchamkter ent<tecren 
mit mu· Haeltem Holiuf alAo, wo n,uf die PlateanfliLehen nnr ~v;ni~ 
lwho GelJil'gserhchungon aufgcsot2t Hind. Die Hocbflachen lie,ren i~ 

b 

etmt 1D00-2000m I-li5he. Die Taler der FlUsse, die sich vielfuch 
Jlac he Bee ken wei tuugen gesclw.lfen haben, greifen .sol ten mehr 0,1 1; 

200m nnter dieHe Ji'Jachcnui\·etlUH berunter und clio HiihenzUge, die 
don Flaehen anfgesetzt sind, Ubersteigen seltcn die Fliihe von 2400lll. 
Die Grenze clieser Phttettnlam1sehaft liegr, elwa in1 Znge der '1\dung 
des roten li'luHHes, vedii.uft im gt·ossE'n 11lso von Tali nach SE. West
licit dieHel' Linie tritt ein anclerer Typ der OberHiichongestnJt.ung auf. 
Die 'l'iiJer des Roteu Flm;ses, des Mekong und des Salwin sill(l hier 
tief eingeschnitten nnd zwur liegen ihre Boden fttst i'lbm:all unter 
lOOOm. lVlit ibnen huben sich auch die Nebenfitis~c in ihren 
UnterHi.ufen eiugetieft. Dt1S ltelief iHt n.lHo weit kraftiger entwickelt. 
Eine echte GubirgHlanclHcbaft mit N-S streichendcn Wassen;eheiclen
ketten, die biH zu 4000m Holle erreichen, kennzelChnet den WeHten 
YiinnanH. Geralle au dcr Grcnze 2wisehen bciden Land:ochuftstypen 
liegt die El>eue VUll 'L'ali. Dur Spil·gel deH Erh Hai liegt annahernd 
2000 Ill lweh. Gunz fhch Hteigen die Uferebenen an uml steil erheLt 
Hich l1UH ilmeu int W die 4300 111 hohe K.ette den 'l'ien 'l'slmng Shan, 
wahrend die Ketten im Osten der Ebene nur bis zu 3000 m ansteigen. 

In engem Zusarnmenhang mit cliesen Grundziigen der Landschafts
gesta!Lung steht nun clic heutige Verteilung der 'l'ui in YUnnan. Sie 
feillen auf clem oHtlic;hen Yunnanpl!1teau fu.st ganz, treten hier nur in 
einigen klei nen Inseln ttuf. Ihr eigentliehes Verbreitungsgebi et iHt 
cler SvV, slitlwc~:;tlich der Linie '1\di-Uoter Fluss. Sie ;,ind also in 
ihrer V erbreitung gebumlen 1111 llie Gobi rgslttndl11ndschaft doH SW, 
aher nieht ctw11 des Gebirg~:>clmmkter~> wegen, sondern weil nm in 
diesem Gebiet die 'l'i.iJer so tief einger\Clmittelll ~:;incl, dnss Hie bis in 
tropische Klimabereiebe hinabfi.lhren. Die t.?·opiiiclum '.l'iile?' nJso 
stollen die Lehensramnc der 'l'ai im gtLnzeu S\V YUnn1111s dnr. Sie 
sind die Bevvohner der tropischen Talel.Juuen, in denen Hie ihren 
Bewasserungsreisbau zu treiben vermogen, wahrend in den Gebirgeu 
zwischen den Talern l1nc1erc Volker leben, die wir ttls die Berg' olkor 
Yiimmns bezoichnen wollen. Selbst in der Ebene nm 'l'nli fehleu 
heutc 'l'ai vollkornmen und worden aller Wtthrscheinliehl<eit naeh nh: 
die Bevolkemng clieser 2000 m hocb. ge1egeuen ~bene gt.:st;:l,ll~ lu1l.J~m. 
Den nol'clliehsten Au~:;lliufer der heutJgen V erbre1tnng cler lm tmfen 

-~ 
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wir ill gleicher geogrt1phischcr Breite wie 'rali weiter westlich im 
'r11l des St1lwin hoi (lmn klcinon lYbrktflecken .M11n In an, dort aber 
in nm BOO m Hiihe, bis ~u der clas 'l'al dart zwischen den 3500 m 
hohon Ketten des Kao Li Kong; Slmn uncl cleH Pi Lu Shari einiTe-

" sclmittun iHt. 

Haben wir so d11S Verbt·eitungsgebiet dcr in den Talern wolmen
den Ttti mnrisscn, so soil hiur auch ganz kurz die V crbreitung der 
iibrigen Yi:innan-Volker beltandelt worden. Da,bei mnss ich mich 

anf die wichtigsten von ilwen heRchl'i:inken. Sehen wir von den erst 
in jungor .Zeit cingewanclorten Chiner-;en n,b, NO gehort die Haupt
llHLsse dot· ursprlinglichcn Bevolkerung Yi:iunans der tibetoburmani

:::clten Volkergruppe zn, die dmch die Lolo, Lissu, Nashi (Musso) und 
Lahu vm-troten sind, von denen die et·steren drei grossraumige 
Gehiete howohnou, wii.lnencl die letzteren, die Lahu, Jie in den 

Gehirgen des slid westlichen Yunnan verHtrent wolmen, hier uur 
deHh~1lh genannt werden, wei! sic ihre siidlichsten Ausliiufer bis in 
die Berge des nordlichen Sinm aussenden, wo sie a,]s Musso hezeiclmet 

werclen(l). Die Vet-bt·eitung der drei Ha.uptvedreter der tibetobur
mtmisc:ben Volker geht aus der Kartenskizze l hcrvor, die deutlich 
~eigt, dt18R Jic Lolo von Setf;lman her den ganzen 0Hten Yi.innans, 
t1lso das Yit,nnanplatec.r,~~ hewohnen und von hicr auK in silclwestlicher 

l'tichtung in den Gebirgen auch noch tiber die Linie 'l'ali-Rotcr Fluss 
hinUbergreifen. \Veiter im SW herrscht dann in den Gebirgeu, also 
iti rler SiedlungRsehicht iibe1· cleu 'l'ai gro::se Volkerverwirrung. 
Dart finclen· sich in zt~hllosen Rplittern die austroasiatiHchon Pttlaung, 
La uncl \Vrt, die tibctobummnischen Lahu nncl Woni, dazu a,uch 
kleine Gruppen von Miao uncl Yao. En;t wei tel' im Norden, nordlich 
etwa 25o N Br. Hnden sich wiccler Gebiete mehr einlwitlicher 

Besiedlung. Im WesLen in den Gehirgen mn Sa.lwin uncl Mekong 
clio Lissn, weiter im Norden .zwischen Mekong und Yangtse die 
Nashi 1 die wie gesagt von den Chinescn n,ls Musso be.zeichnet werden. 

Zwischen den drei grossen Gehieten der Lissu, Nashi und Lolo liegt 
nun ein Haum, der votn Siidmnd des Beckens von Tali norclwarts 
his fast nach Li Tshiulng· roicht uncl clcr vom Stamme der .Mintshia 

bewohnt wircl. l\'[iutshia sind also heute die Bewolmer der Land
schaft um Tali und ihnen IJat unsere hcsonclere Aufmerksamkeit zn 
geltcn. vVe1· sind sie? In welchem Verhaltnis stehen sie zn den 

(l) 8ie sind nlso nicht zu vePwecbseln mit den N~cshi, die von den 
Yi.innnn-Obinesen ebenfn.lls als 1\T ussii gentwnt ;werclen. 



Hoi 

Abb. ;g,.. Kartenskizze dor Landscha,ft mu T·:di 
(Maf!stab ca. 1 zu 600 000) ' · 
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i.ihrigen VUlkern? Soit w~tnn sitzen sie in der Lr111dschatt um 'l'ali? 
Wie litsst sich ihr A uftreten im Becken von rl'ali mit der Annahme 
des rl'!tikonigreiches Nnn '.l'sno in Einklnng bringen? 

Neben dieson wichtigsten urspriinglichen Komponenten ist dann 
rther fi~r eli e Zn~>arnmenset:mng der Bevolkerung Ytinnans naturge
llliiss vor nllcm tl::ts Chinesentum YOn Bedeutung. Di6 ChineRen si-ntl 
als Eroberer gckommen, der erste kriegerische Einfall nach Yiinnnn 
orfolgtn irn Jahre 225 n. Chr. in der auf die Ban Dynastic folgonden 
Zeit der drei Reiche uncl zwar vom wostlichen clel·r:;elben auR, vom 
Heich Shu, desRen Hanptstaclt 'l'shongtu in Se't::;lnmn war. Die 
niichstcn VorsWRse des ChinesentmnR erfolgten erst in der Zeit der 
Tang Dynastic alRo tiber 500 Jab1·e spater. Die Vorsti:is~e cler 
Tn,ngzoit nun waren es, die hier auf einen vviclerstr1nclsfahigen 
Gcgner, auf das Ttl>i Ki:inig1·eich Nan TE<ao stiossen, dnA mebrere 

Ang1·iffe zurUclmchlug. Dieses Konigroich war iu der Zeit cler 
Rcgierung des KaiRers cler 'l'ang Dynastie Shi.ian hung (7l:i-755) 
von dem rrai-Fiirsten Piloko (728-7L18) l!;US(1lllmengefasst worden. 
Piloko W::LL' urspri..i.nglich FUrst des Taifltrstontums JYlong She' 

gewesen, des sudlichsten von sechs clamals im si.tdlichen Yunmtn 
bcstohcnd en 'l'ai-Stttaten. Nach clioser slidlichen Lage aber wurcle 

die neue llerrschaft Nn,n 'l'sao ocler das Si.tdreich genanntYl Die 
Hnnptstad t wnrdo von Piloko ausscrhalb seines Stammesgebietcs in 
die roiche Ebene des heutigen T'ali verlegt und zwar an einon Phttz 
'l'ai~Ho-'l'Aheng 8 km sticllich von rfn,li zwischen detn Ul'er des Erh 
Htti nnd dem steilen Gebirgsanstieg des rl'ien rl'shang Shan (siebe 

Ahb. 2). Das 'l'sheng dieses Namens ist wnhrscheinlich das ins 
ChinesiAcl~e transskribierte 'l'shieng der 'l\1i Spmchen mit cler 
Bedeutung einer befestigten Stadt. Flel1te heisRt cler Ort Tai Ho 
'l'sli.n. 'l'siin ist Chinesisch Dorfsiecllnng. Mit dcm VerfnJl des Ortes 

nml Reiner seit ]n,ngem er.folgten Uberfnhrung in den Dorfchamkter 

lutt sich der Name offenbar geandert. Diesc Luge Wt1l' deslmlb 
gUnstig, ·weil der Ort bier einmal 1111 clcr grossen Verkeht'.~stmHse 
lng, die von Norden uus dern Ln.ncl cler 'l'nfn,u tl. h. der 'l'ibetcr 
f!liclwiirts fUhrte und zweitens weil er geeignet war die E-vV Stmsso, 
die am Sudufer des 'l'ali-Sees vorbeifi.thrte uncl im Engpr1ss von 1'icn 

(1) A. Rosthorn, Geschichte Chinct8. Stnt.tgn.l't-Gotlm, .1923. S .. 119. Die 
Geschichte der Gri.i.nrluug von Nn.n Tsno enthalt anch <he , Emle~tnng •.ler 
Ohinesischen Geschichte von Nan Tsao: Yang Shen 1 Nt~n rsno Se l:~d. 1, 
Jahr des (;:lt'St~n l!)tsoheinens,l55Q. 
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'r::l1Jt1llg 'l'shiao die Kctto des '!'ion 'l'Rhallg Rhan quorte, gegen 
Ang;ri{fo der 'l'ibeter von Norden her ;.:n decken. Es war n,lso olfen
bal' eiue besondor::; giinstige :-;tmtegischo Ln.ge, in der die neue 
Hn,nptstaclt angelegt Wlll'(le mit der Absicht die wichtige Kremmng 
der heiden Hn,npthn.nddo:wege nnd darnit den wichtigsten Verkelns
KnotenpunH YunnanR zn beherrschen nnd gegon den Gegner im 
Norden zu sichem. 

Drohten die Tibetet' vim Norden, RO benntzten die OhineHen die 
zweite, von g her nm clas Siiden!le des Sees von Tali (Erh l:lui) 
het·nm;.:iehen!le Stmsse. Die Entscheitlnngf!schlacht des Jn,hres 751, 
in der IConig Ko Lo l?ong (748-77R) cler Sohn Pilokos den Feldherm 
Li Pi deR 'l'rmg Reiches besiegte und sein Heer verniehtete, fand clenn 
:tnch an cler von Osten her kommonclen Stmsl'lo am Si.tdende des Sees 
st11tt, in dot· Landschaft ttl so, die anf Abbild nng 3 wiedm·gegeben ist. 
In 'rai .Ho Tsi.in befindet Rich noch heute rler Gedenkstein, den 
Konig Ko Lo Fong zur Erinnerung nn diescn Sieg Nan 'l'saos h11t 
errichten lassen. (Abb.' 4). 

Die Hoen~Lige der Chinesen uncl die Einfalle der Truppen Nan 
'l'stws in Chinesischo Gobiete, noch mohr ttber die diplomatiRchen 
Beziehungen zwischen beiden Heichell lmben natnrgemass anch 7.n 
weitgehenden knltnrellen BeeinlluHsungen gefi.ihrt. Wit· wisscn von 
Vertragen mit China, von OhinesiRchen Litemten, die am Hofc von 
Nttn Tslto tdR Bt.:mtm· lehten, von GeRtL!ldscltltften die zwischen N11n 
'rsao und China n.usgetanscht wnrden. Chinesische Kum;t und 
Litemtur wurden ltm Hofe von Nan TAtL<J gepflegt. Im 9ten Jahr
lmnd~rt ist die Macht des Konigreiches nn,ch erfolgTeichen VorsWssen 
Lis nach 'l'ongking so gross, dtLss cler Konig Yulnng, clessen Reich 
von AsstLm biR nn,ch Tongking reichte (859) deu 'l'itel cmes Kn,isers 
von 'l'nli n,unnhm (l). 

Die L11nclschaft in der c1ie HanpLstadt Nan 'rsaos einst gelegen 
hat, bezeichnen wir am hestcn nls clas Becken von Tali (Abb. 2). ER 
hanclelt sich in der 'J'at nm cine tektoniRche Beckenbildnng, ein 
Senkungsfelcl zwischen ltliheren Rabmengebieten, nm denen vor 
allem die c1as Becken im Westen begrenzemle Kette des 'rien Tshang 
Shan nicht \Yelliger als 4·:300 m Hohe errcicht. Die tektonischen 
Bt~wegnngen sind anch hente noch nicht znrn Abschluss gr'lkornmen. 
Noch hente Rnchen immel' wieder Rchwere Erclbeben das Gebiet heim. 
Als Ver.bssm· die Landschaft besuchte, zengten in allen Ortschaften 

(l) A. Hmthm·n1 Gesclticllte Gh.inas
1 

1923, S. l-19, 

11·~:. I ,, 

I 
•' 

1, 

i 
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Ali/). a. La,ndschaft :tm Sndende des Sees YOll Ta1i YOll E. her gesehen. Im Hintergrund die 4,300 lll hohe 
Kette des Tien Tshang Shan, mit der Talkerbe, durch die der Abfluss des Erh Ht1i seinen W eg zurn l\lekong 
nimrnt. Links im V ordergrunde die uralte HauptYerkehrsstrasse nach Burma, an der YOr dem Eintritt in 
cla.s Kerbtal (hinter den Hugeln im Mittelgrund) der lVIarktort Shia Kwan gelegen ist. Diese Landschaft 
ist also elm· Schanpln,tz der Schlacht Yon Shia Kwan im Jahre 751. 

(.Autnn,hme Credner, Juli 1930.) 
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din 'J'l'Ummer von Uchiiuden, in 'l'u.li und Shia Kwan sogar die 
'1\·lilllmer gum~er Stadtteilo von der Gewalt dor lotzten grossen 
BdJCn, die do,s Gehiet, im Jo,hre 1.925 betroffen hatton. -

])m; zwischen den heiden Gebirgskettcn liegende Becken ist :r.um 
gl'ossten 'l'eil vom Erh Hai, dcm 'J'ali-See eingenmnmen, der sich 
von N arden mtch Si.i.clcn -nher 43,3 km erstreckt bei einer dnrch
sclmittl:ichen Breitc von 7 km. Die ostliche Uferlinie greift unmittel
bar in die 'J'alchen herein, die die Hangc des Gebirges zergliedel't. 
Es ist du.her hicr kein Haum zur Entwicklmw von Siedluno·en nnd 

h "' 
deren Feldflaehen vodmnden. Siecllungsleer steigen die Gebirgs-
hti.nge unmittelbttl' ans clem See an. Anders auf der Westseite des 
Sees. Hier ho,t sich vor dern Anstieg des 'l'ien 'l'shang Shan ein 
2-4 km breiter Streifen von i-lachem Aufschl\ttnngslancl entwickelt, 
cler lnngllam vom Gebirgsfnsll her gegen den See u:Lfallt. Dieses 
Fhchland ist in Gebil'gsnahe fl-US den gmben Schottennassen a.ufge
bt1ut, cUe die kleincn vom Gebirge henmterkonnnenden F!Usse hiel' 
in For1n von Schuttkcgeln aufgebaut haben. J c weiter vom Gcbirge 
fort, desto nieclerer wircl das Land. Das :Materin.l wird feiner uud 
bildet einen 1-3 km breiten Streifen besten, leicht bcwasserbaren 
HeisbodenA, der nnmittelbar bis zu den versumpften Ufem des Sees 
himmterleitet. So tt·itt nns bier au£ der Westseite des bi~:~ 100 m 
tiefen SeeR eine ldare Dreigliederung der Lanclschaft entgegen. Von 
West nach Ost folgen sicl1 aufeina,ncler: steilel' von engen Kerbtiilem 
7.erseh n ittoner Gebi egsa bfall, bcdeckt von Nadel wiildern, in den en in 
<len unteren 'J'eilen Kiefem (Pinus Yiinnanensis) vorhel'l'schen, 
wi.~hrond sich darUber his 4000 m Hi:ihe fast undurchdringharc 
WiLI<lm.· von 'l'annen (Abies Delavayii) nnd Rhododendron ttn den 
Hteilon, tief zerkerbten I-Htngen hinauf:r.iehen. An cliesen Gcbirgs
abfltll schlieAst sich die Zone der Schuttkegel an, bcdeckt mit. 
Grn.slu.nd, do,s zweifellos durch Entwaldung entstanden ist nnd als 
Weidegobict flit• Pfel'de, M aultiere, Esel un(l Zicgen hennt:r.t wir·c1. 
Him: s:incl die. Bcklen verhiiltnismassig trocken nnd RO 7.ieht dnrch 
cliese Zone die umlte Ver1cehrsstrasse, an£ cler sich ttuch hente JJoch 
eiu ]o bl1after Karawd.nenverkehr von Pfercle- 1\{anltier- nnd ERLd \m
rawanen ahspielt. An dieser Stras;:;e aufgereiht liegen 11nch tlie 
grCisseren Ortschaften, im Snclen 11111 SUdende deR See~:~, am Stitlnfer 
seines Abi-lusses, des 'J'sing Tung Ho, der grosse Mn.rktort Shia K wan 
(unteres Tor), dann 7,5 km nordlich dtwon das grosse Dorf 'l'ai Ho 
'L'sUn das uns noch bescbii.ftigen w:ircl, weitere 8 km nn.ch Norden 
dann' du.,c; umwallte heutjge Tu.li. 12 km nordlich von diesem liegt 
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ein hente kloiner Mnrktflecken Si '1\dwu. Diescr Ort lu1t einst weit 
gri:isset·e .Bedeutung gehallt. Er wn,r os, dot• lllll' Zeit dm· 'l'ang 
DymtRtie den Narnen, 'L\tli trng nnrl H.e:-;iden:~. der TGiuige von 'fali 
war, naehdem cliese Tai Ho 'fHheng 11ls Hn,uptstadt aufgegeben 
lwtten. Dann :Eolgt Shang K wan clas "obere 'J'ol'" i111 Gegensatz 
znm slidlichen Shia K Wt1ll dem "nnteren Tor", cine Enge Yon 

strutcgischer Bedeutung, dcr Vertcidigung clcr Ebeue gegen Norden 
rlienend. Schlie:-:;s]ich t1m Nordrand der Ebene gelegcu, da wo von 
Norden komrneml de1· HauptznHns:-:; des Sees cin weites fruchtbn,res 
Del tabml in dicsem aufgeschULtet hat, Tong Tshnan, cine reiche 
Lrmdstmlt, clem r;eit dem Erdbeben 1925 noch teihveise in 'l'ri.tmuwrn 
liegenden 'L'ali clmchrtus ebeubiirtig. ()stJich r111 dier;e trockenere 
Schuttkegelzone mit ihrer Vcrkelu·Rstrasse nnd cler l'erlschnur der 
genannten Ortschaft.en schliesst sich daun die bis zmn Ufer des Sees 
sich m·streckonde Reisfelclebeno an. 

In dieser Ebene siedeln nun 1Jh>r1-tshi!~, die sich trotz nunmchr 
cloch scchAhundertjalwiger BerUhnmg mit den Chinesen, gcwisse 
Eigenheiteu ihrer Kultm, vor allem ihre cigene Sprache erlmlten 
haben. Die lVIintshitL, deren Siedlungsmum nordwii.rts bis faHt nach 
Li 'l'shiang reicht und die in einer jnngcn Vhtnderbewegnng nach W 
nuch in die SiecllnngsgeLiete de1· Li:-;su im :Mekongtal eindringen, 
sind zweifcllos dot· ii,usseren Ersdwimmg vbr allem der Gcsichts
bilchwg nach cle1· schtinste lVIemwhenschlag YLinnamt Die :Merkmale 
der ]\Jongoloiclen, die vorb·etomlen ·JochbBine nnd die schraggestellte 
Lidspalte sind VOl' alleH1 bei clem weihlichen 'l'eil der Bevolkerung 
mu· wenig stttrk ansgebildet uncl ein lwller '['oint lllit vielfach frisch 
geri:iteton Wangen gibt !?muon und Maclehen oft ein sehr liebliches 
Anssehen. In der Kleiclnng, im I-huRbttn, in der Anlage del' Sied
luugen sind sie ganz siuiHiert. Sicher lmndeit es sich bei ihnen 
nicht um nene Znwanclerer, nichts wird in den Ohinesischen sonst 
recht :mverliissigen Ann11len Uber solche Wandernngen berichtet. 
Sie ::~ind nicht etwa an die Stelle einm· abgewanclel'ten 'raibevol
kerung getl'eten, Rondcm haben auch zm 7.:eit der 'l'ai Herrschaft 
die Mrtsse cler Bevolkerung gcstellt. 

Die Sprache det· lVIintshia haben wir an :;~wei verschiedenen 
Stollen twfrrenommen Ein Ausztw aus dern o·cwonnenen Glossar 

C> b ~ 

wird hicr znm erstcmMl veri:iffentlicht. Das als I bezeichnete 
Mintshia-Gloss11r wurclc am Si.i.clrand der Ebene vun Tali in Shitt 
Kwan von einern Handwerker anfgenommen, cler in dem lebhaften 
1\in,rktplatz in engster Qemeinr;chaft mit dort zugewanderten 



'J 

Ahb .. 1. Umlm1kc;tein in Tt1i Ho 'l'sUn, erl'ichtet vom Konig Ko Lo Fon" 
von NtLll THtto ;~,nr Eriunerung an die Veruiehtung des Chinesichen 
Heerus hl\i RhifL Kw11n in ;Jtthn~· 751 11. Chr. 

(Anfnalune Yet Hni, Juli 1930.) 
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ChinoRen lebt. Urnflo tiberraschender ist die ttbereinstimmnng mit 
rlem OloHs!1r II, JM1 in einem Dorfe im Mekongtn.l in der Nahe der 
F:'Lh1·e von L11m11 'l'ing 130 km NW von Shia Kw11n in dem am· 
weitestun n11ch W vorgeschohenen Gebiet der Mintshia aufgenommen 
wnrde. Und die Zuverliiflsigkeit nnserer Aufnahmeu wird durch 
rlttH Mintshin. Glosf:ln.r III bewiesen, daR ieh den sprachlichen 
Anf:-::eielmungen von H. R. Davies entnommen babe und das bei Yli.n 
Lnng etw:t 100 km WNW von Shia Kwan von diesem aufgenommen 
wnrde. Zum Vergleich habe ich ein Wortverzeichnis der Lola Spracbe 
heigefUgt, dor Stamme alHo, die den Siedlnngsramn der Mintshia fast 
allAeitig umgcben und schliesslich, uncl das ist f!lr uns hesonders 
wicbtig, ein solchos der von den Ohinesen als Payi bezeicbneten l'ai 
YUnnn.ns. Dieses wurde von nns im Tal des Salwin anfgenommen 
in den dot·t abseits der Strasse nach Burma sich findenden Siedlungen 
del' Tn.i, an der fast nordlichsten Stelle der Tai-Vorkommen im 
westlichen Yunnan. Eindrnckwoll ist do.bei die fast vi:illige Uber
einsLimmnng der Sprache mit dem Siamesischen, do.s wir ansser der 
dcutschen und englischen Wortfolge beifugten. FUr die Sprache der 
:Mintf,\hia ergibt sich all:! ·wichtigstes die Tats11che, class Rie gc~r lceine 
Verwandtschaft zeigt mit dem Tai, class sie vielmehr viele Ohine
Hische Elemente uncl zwar wahrscheinlich cines alteren OhineRisch 
y,eigt, wie mir Prof. H11loun in Gottingen nach einer ersten Durch
sicht der GloRRlH'e brieflich mitteilt, class aber auch den Lolo Sprachen 
verwt1ndte Formen nicht· fehlen, worauf auch H.. H. Davies schon 
hingewiescm lw.t. Die Stellnng des Mintshia im System der 
YHnnanesischen Sprachen endgUldg fest?.ulegen wird Aufgabe wei
terer linguistischet· Untersuchungen sein mlissen. FUr uns wiohtig 
ist anf jeden Fall die absol'l.&t sicbere Feststellung, class cine Ver
WtLndtflchaft zu den 'l'ai Sprachen Hherhaupt nicht feststellbar ist, 
clttss auch Helikte etwt1 aus der Zeit, wo die Tai in 'ro.i Ho 'l'si.in und 
clem alten '!'ali rosidierton, vo1lkommen fehlen. 

Sehr iuteress:mt iRt weiter ein Vergleich der verschiedene"n 
Forrnen, in denen uns cler Pflanzenbau bei den verschiedenen Vol
kern entgegentritt. Von alle~ Volkern Yilnnans vvird der Pflug 
verwamlt; uncl a1s Zugtiere je nach der Bodenbeschaffenheit Btitfel 
ocler Rind, wobei cler BUffel vor aHem in den Ebe~erl., clas Rind in 
den mehr gebirgigen Landschuften verwandt wircl. Die Volker 
Ylinnans sind also mit Einschluss der Lolo und der Lissn Pflugban
vi:ilker. An steilen Hangen konnnt aber auch der Grabsto~kbo.u 
yj91£ach z"Qr A:nwendung:., Wl'llll 11u£ SiamesisclJCm l3o<;1em d1e im 
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norclsiamesischen Berglttnd siedelndeu Bergviilker, clio Yao nnd Miao, 
die Lalm uncl LiHHU ttusschliesslich (11-nlmtocklmu t·reihen, so Rind dies 
dentliche Yerannungsfot·men verglicheu mit det• Form des Anbaus, 
den sie noch in Yilnna,n treilxm. Es ist von grossem InteresRe den 
UrRacLen clieser vV:1ndlung in der Kulturfonn :1nf der Wnndernng 
nach dern Suden nachzngehen. ZweifelloR ware vie] zur Beantwor
tnng dieser Fra.ge clurch Bofmgen clcr AlteRten in r1en Dorfern der 
Bergvolker in Nord-Siam zu erreiohen, cb sich unt.er ilmen nooh alto 
Lento befinden, wie z.B. der DorHUteste des L:1hn-Dodes Ban Musso 
sUclwestlich Mna.ng Nan, die noch von Nol'flen lim· mit nach Siam 
eingewandert sind. Zm Zeit seinet· Heisen in Sinm wat· clem Ver
fasser diose Fragestollung noch nicht aufgegangeu. Erst auf der 
Heise in YUn11:1n ergab sic sich zwnngslanfig, als or dort Angchorige 

dei· gleichen Volker mit ganz andercn Wirtschaftsformen :1ntraf. 
Die Yerfolgung der Fmgc dot· Kulturw:1ncllnng der Volker auf cler 
Wanderung von N nr.ch S iHt aber, wio mit· scheint, von gunz prinzi
piellom Interesse fi.lr die Auffassung der Entstelnmg der irn tropischen 
I-Iinterindien auftretenden Formen des Pf.lanzenbaus. 

Verfasser hat die in Ylinn:1n angetmffcneu Fonnen der Landwirt
schaft, Art und Anzahl cler ICultm· PHtwzen nnd die jahreszeitliche 

Yerteilung ihres Anbaus in einet· Diagrmmnclarstellung itt methodisch 
nenet· Form zn vemnschaulichen versucht. (Abb. 5). 

Ami dieser ZnR:1mmenstellnng (C1ewi1clmc vvie Pfeffer und rmdere 
Gewi.lrze, Gespinstpf.lanzen wie die Baumwolle uncl Hanf sind nicht 
mit aufgefi:ihrt, wei! wir fi.ir eli esc nicht fU t' aile 'l'ypen Ang:1ben 
einbmchten) crgeben sich mehret·e GeRichtspunkte. In den Ebenen 
Yi.lnnans, die alle stark von Ohinesischern Einilnss dnrchsotzt sind, 
ha.t sich die Chinef'lische Landwirtsclmft dmchgeset?.t, die nach 
Moglichkeit im Sommer und im Winter procluziert, also cine arbeits
intensive Form des PflanzenbauB clarRtellt. 

Sebr deutlich weieht von diesem 'l'yp1m rler P11anzmmnbau der 
Mint,shia ab, der weniger reich entwickelt. ist, besonclers aber der 
dcir Mintshia des Gebirges in 2500 rn Hohe. Dort f:1llen wegen 
dot• schon niedrigeron 'l'emperati.u·en die Winterhdturen ans uncl 
hei den Sommerkulturen :wigt sich andt•rn·Reits bernerkenswerte 
Vielseitigkeit, VOl' allem das ausschliessliche Anftreten von Anbau
pflttnzen der gernassigten Zone. Wieder anclers die Lanchvirtschaft 
der Lissu, die im l\1ek:ongta,1 die steilsten Hange zn kultivieren 
verstehen. Da tritt uns offenbar als Anpassung an die n,n Gebirgs
hangen vielfa,ch verschiedenon Bedingungen yon Boden und Exposi-
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Abb. 5. Einige wichtige 'I'ypen des Pfhtnzenbans in YUmmn Tutch 
Aufnahmen der YUnnan-Reise des Geographischen Instituts des Sun 
Yatsen Universitat 41 Canton 1930. Samm1ung des MateriaJs durch 
-den Assistenten des Instituts Lin Chao. 
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tion llie grtisste iiberhaupt beohuchtete Vielseitigkeit des Anbttns 
entgcgen. Aber am &W.?·ltsicn hebt s1:ch von allen cliesen :l''Ypen 
Yiinnanesiseher L(/,)ulwi?'lsclwft doch dm' 1':yp?L8 der Lanclwi.rtsvlwjl 
der- 1'ni o.b. Hiet· h·itt m1s nnr eine einzige An banpflanze, der au£ 
Bewii.Asernng gebante Heis ent.gegen., da cler Mais als ttmerikanische 
o~~tl'eideart ja et·st junge Zutnt ist und in Enrasien ja erst seit dem 
Hlten J ahrhunclert frUheAtens fLit' den Anbau in Ji'rago kommt. 
Gemde ttn der Stelle, wo wir im Salwintal in 760m Hohc die Sied
lungen cler 'J'tti ant.r11fen Jr..it Spmche uncl Pflan;',enbau, die gam: 
denen Siam:,; entsprechen, fanden sich ChinesiAche Siecller numittelbar 
darliber in cler nachst hiiheren SiecllungsRchicht in den Ebenon nm 
lROOm nncl i.i.ber diesen vviecler, also anch in ranrnlich grosster 
Nn.chbarRchaft in den Oohirgon bis 2500m <lie Lolo uncl LiAsu mit 
dor vielseitigen L11ud wirtschn.ft, wie Ric dieson BergvCilkern eignet. 
Obgleich nun der Winter im Salwinta.l die gtinstigsten Bedingungen 
filr den A nhau cler Getreidoarton der gemassigtcn Zone bietet, 
obgleich umnittelbar clarUber dim;er Anhau von den itbrigen Volkern 
getrieben wird, bauen die 'l'ai in der 'l'iefe nur cine einzige nnd zwar 
die !tusgesprochen tropische Getreiclepiianze den Heis an, gebcn sich 
im Winter clem dolce fa niente des 'l'ropenvolkes hin. Diose Er
scbeinung ist nm moglich bei l11ngor Gewolmnng des Volkes an die 
Tl'Opun. Die Tt1i Rimlnicht etvva wie hPute die tibetoburmanischen 
Vtilker in den Gebit·gon und Tiilorn Yi.i.nnans langsam nach SHden 
gowauclort. Ihr HerkunftAhtncl muss ein Tropenhnd sein mit dem 
Reis n.ls uralt r.tngestn,mmter Anhanpilanze. Jhr Einclringen in die 
tropischen 'J'aler nnd 'l'alchenen Yilnnans kann nicht von Norden her 
erfolgt scin, sondern nm von Osten her n.us dem tropii<chen Tiefland 
dor Flussobenen t~nd Ki.iAtongebicte SHclchinas. Unter dem Deuck 
cines neuen im Norden Chinas Rich entwickelnden Volkstums, das 
allmahlich nach SUllen drangte, sind Aie, vielleicht 11ber auch eigenem 
Dmng in die 'l'ropen folgend, stidwarts und west>varts gezogen in 
kleinen Wandergruppon viellcicht wie man sic im Gebiet der Tai
VOlker, so etwa im nordlicbcn Si11111, 11uf der Suche nach neuem 
H.ei.'llnnd noch heute beobachton lmnn. Dabci haben sie sich jeweilA 
lllll' in den ihrer vVirtAclmftsform aclaequn.ten Klimagebieten nieder
gelaAAen, sind ganz selten nnr mal in Splittern auch in die Gebirge 
vei'schlagen, lu1ben sich sonst aussch li eRslich an die tief eingelassenen 
Talbecken gehalton. So worden sie eben auch die 2000m hoch 
liogenclen li'lachen um 'l'ali nie besiedelt gehaht haben. Keinerlei 
Spnren ku.m1 man cl~:n·t heuto von einstiger ·Atlshreitnng ibres 
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Volkstums find en. N nr ihre Hm'rschaft lmben sie Ubor das Gebiet 
uncl ZWtU von St:i.den her anfgel'ichtet. Spraehlicbe nnd archaeolo
giscbe Untersuchungen worden hcrnngexogen we1·den milssen, um 
die Haltbarkeit dicser Arbeitshypothose xu i.iborpt·iifen. 

Arohaeologischer Untersuchungen, die vielleicht von cler Siam 
Society in Zusammenarbeit mit der Academia Sinica zu nnternehmen 
wiiren, beclnrf es aber vor allem ;mr Kliirung der von uns gcmnchten 
Funde von Festungs- uncl Mauerbantcn im Gebiet des einstigen Tai 
Ho 'fsheng, des jetzigen Dorfes 'l'ai Ho 'l'sUn. In cliesem Dorfe steht 
der bereits oben erwahnte Dcnkstein an die Schlu.cht von f:lhia Kwuu 
im Jahre 751. Hier lag, wie auch der Nmne des Ortes uudentL't, die 
von Konig Piloko gegrilnclete Hnuptstadt von NtLn 'l':mo. il.ls wir 
am 27. Juli 1930 beim Aufbrnch znr grossen .H.eise durch den 
Westen Yttnnans von Tali aufhJ·achen und in 'l'ai Ho 'l'st.in nach 
Rosten der einstigen Hauptstadt fragten, da fUhrte uns ein Dorfbe
wohner auf Veranlassung des Gemeindeyorstehet·s auf cine etwa 80m 
tibee dee Ebene und nm wenig nordwestEch des Ortes gelegene 
Kuppe, die schon dem Steilanstieg des 'J'ien 'l'shang Shan angehort, 
und zu unserern Staunen fanden wil' hier die noch dentlid1 erhaltenen 
Spuren eiuer grossartigen Befestigungsanlttge Abb. 6. Ein System 
von Wallen und Graben, von Gras l'iberwachsen, uruschliesst einen 
eingeebneten Platz, auf dem heute ein kleiner recht unscheinbarcr 
Ohinesischee 'l'ernpel steht mit verstanbten Gotterbilclern uncl als 
Ablagenturn von Ackergeraten dienend, die man zur Bearbeitung der 
kleinen innerhalb cler Urnwallungen angelegten Gemitsegarten nnd 
kleinen Reisfelder benutzt. Die Berglmppe i'Uhrt den Nttmen Ho 
Ding Shan und cler Tempel auf iln heisst Ho Ding 'esc. Die Knpre 
wircl gebildet durch zwei 'l'alchon, von clenen drts sUdliche von wei
terher aus dem Gebit·ge konnnt, wiihrend da,s steiler eingeschnittcne 
'von NE heraufgreifendc 'l'alcben mit seinem Qnellkessol gerade urn 
die Kuppe henungreift uud sie vom t.lbl'igen Borglmng ahgliedert. 
Die mit Hilfe des Kompasses uncl durch Abschl'eiten .det· La.ugen 
hergestellte Fanstskizze lasst die Ln.geverhiiJtnisse hinliinglich 
erkennen. Sie zeigt glcichzeitig die Sittmtion clot· Lnnclschaft am 
Fusse des Hiigels nncl die ungefahre La,ge det' Wall- nnd einstigen 
Mauersysteme, die nun bier an die Ht'igelbefestigung anknUpfen und 
sich nach cler Besebreibung des Dorfler1:-1 deutlich durch die Ebeno 
bis an clas Ufer des Sees verfolgen liessen. Diose Walle verlaufen 
zunachst senkrecht znr Hauptverkehrsstrasse, diefle gegen N und S 
abriegelnd1 und verlo,nfen daun fa,st gradlinig...-durGh die Ebene zum 
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Abb. 6. Kartenskizze des Gebietes urn Tai Ho Tsun. Vermutliche 
Befestigungsanlagen der ersten Hauptstadt von Nan Tsao, Tao Ho 
Tsheng. Masstab 1 zu 25 000. Nach eigner roher Gelande
aufnahme. Hohenzahlen tiber Seespiegel geschatzt. 
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Seenfer. Konnte man die Anlaae znu.iichst nm· fi:ir eman festen 
"' Pltttz zur Behcrrschung des V crkelll's auf der Stmsse latltcn, etwa 

unsercn mittebltcrlichcn Burcrcn cntS})l'ochencl so crewinnt sie nun 
0 ' 0 

doch im Zusammenhang mit diesen Wallzi'tgen in deren Mitte das 
Dod 'L'ai Ho Tsun gelegen ist, besondere Bedeutung. Mitten durch 
den Haum, zwischen den vVallen, die etwa 1000 m auseinander liegen 
und vom Oebirgsabfall his zum See auf 1500 m geschatzt werden, 
nimmt in verwildel'tem Schotterbett der Bach, der den Namen 'l'i 
Min 'i.'?:i ftibrt, seinen Weg zum See. SUdlich von ihm, sich an den 
Hand cl es Schuttkegels anlehnend, liegt das Dorf Tai Ho 'J'si:in mit 
360 Familien, ein recht grosRer Ort n.lso, der aber heute cine rein 
hmd wirtschaltlic!Jo Bevolkernng beherbergt und wie unsere Sld7.ze 
zeigt, von Bam busclickicht umgeben n.bseits von der Hauptverkehrs
r,Masse liegt. Die zugehi:irigen Heisfelder el'stl'ecken sich innerhalb 
uucl aussel'halb cler altDn Wallinien bis :mm See heruntcr, worden 
unterbrochen nur clurch die GernUsebauzone, die sich im hoher liegen
den uncl daher trockeneren Geliinde am Nordufer des WasRerlaufes 
hiuzieht, und von der Dorfsicdlung Tshin Tsi'm (bedeutete einst 
vielleicht Ohinesendorf), die ofrenbar auch innerhalb des alten 
Stadtge]iindes liegt. NiLhel'e Erkundungen waren lll1S Ieider aus 
1\fangel an Zeit nicht moglich. UnRere Karawane, die des regneri
schen VI' etters wegen auch unsere }.Cameras mitflthrte, war liingst in 
Richtung Shia Kwan weitetmarschiet·t, sodass wir ihr wahl ocler ii.bel 
zu folgen hatton, zumal nnsere Aufgaben ja auch au£ anderem 
Gebiet lagon. 

Es cntsteht naturlich die Frage, ob es sich denn in den angetro£
fenen Anhtgen wirklich um Heste der alton Nan Tsao Haupt::;tadt 
handelt odor ob cs sich nicht viellcicht um Befestigungen aus anderen 
Zeiten handeln lmnn. Wir mtisscn dabei bedenken, class wir uns 
hier in einem historisch hoch bedeutsamen Gebiet befinden. Aile 
Heerzi.lge, die von Osten her clas Gebirgsland Yi.innan dmchzogen 
zm Erweitcrung der Gronzen des grosson Ohinesischen Reiches, sind 
dmch den Sitdteil der Ebene von 'l'ali gezogen, nm bier im engen 
Felsenclurchlass von Tien 'l'shang Tshitto dem einzigen Durchlass 
durch die m~ichtige Kcttc des 'l'ien r:L'shang Shan diose zu queren. 
Hier wurden durch den Wiclerstand Nan 'fsaos die Einbl'llche dcr 
'l'ang Dynastic irn Y i.i.nnannesischen Oebiet zum Stillstand gebracht. 
Hier bewegte sich dann aber anch 1253 der Heereszug Kublai Khans, 
der die Macht des Ki:inigreichs Tali brach, clas damals schon seine 
Hauptstadt von Tai Ho~'l'sheng nordwarts verlegt hatte. In Jener 
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Zeit scheint mit don llHmguli~dit!Il l\riq~t'l'll, die Knlllni Klmn folg
kn, det· Islam in YUnww FusH guJ'ae~Ht. t:ll IItdH'n, dur, wit! wit· Hoben 
worden, noch im 1 D. ,Tahrhnnclu!'(; Y.lll' Vui·tuila;;Huug fnrehtLarer, 
Llutigor IGi.mpfe gewcmlun ist, nm dt)Jlell sich das Laud nuch heute 
nicht. edwlt hat, So wisscn wir, dtLKH der ( ;hine~isdw StutthaJter, 
den Kl1blai Klwn in YUnnan eim:otzt.u uin l\loltttnieclttllut' 1uit Namen 
Omar aus Buchu.m W<Ll', elm· <l<tllll dun C)hinusi;;ehun Nuuwn Sai Tien 
'l'shi annahm, dttRs dioser in YUrnmnftt ~~ino l\lo~elwe enichtetc uncl 
class sein Bikinis im Stn!lttmnpul <lui' h·ovinzhauptst.n.dt wunig~tens 

bis vor km·zen1 noch Gegeustund kultischut· Hrwdlnngen war. In 
jennr Zeit lmtte 'J\Li Ho 'J'::diCng in dot· '!'ali Ebeuu aiHo fiChon seine 
Bedeutung verloren uml m; iHt !mum anznnulllucn, cluHH cbumls dort 
uociJ BefeHtigungeu ]Jii,tteu angulegt wurdnu sollen. Die Ledeutsam
sten HeerzUge tler OhineHen clmch YUnnan fallen dann alwr in die 
Zeit der Ming- und cler frulwn 'l'siug-odet• Mundselw Dynastic. Sie 
clrangen bis ins Oberlnnfgebiot des Irmwacli vor, in die Siedlung:-;ge.
biete cler Katshiu, Lei denen der noclt heuL1; bekannte General Wong 
nus den Zeiten cler Erolxmmg clurch diu Ming in 'l'elllpuln verehrt 
wird, in Oebietcn ttlHo, die durch die polil;i:-;c:he Entwicklung y,n Ende 
des ersteu .Tahrzehnts do:-; 20. ,Jahl'hlllHlm·tH dnreh Zngriff der 
Euglaudee clot· OhincRischon Oberl wlwi {; wiudet· verlort;n gogaugon 
siiJCl. Dass iu cliesor Zeit Bdustignngen in dot• uns hier iutereHsie
renden Oegencl ungelegt wi:iren, wird in den sonst recht zuverlassigen 
Ohinesischen Annalen nicht envii.hnt. ScltlieHHiieh iHt die Ebene von 
Tali noch eiumal Schnnpli:tl;z schwerwi(Jgenrleu politiHchen GeHchchens, 
da,s auch in Befestigungsanhtgen gemcle in tlet· Tttl i Ebene Spuren 
hinterlassen hat. Dies sind die sogemtnnteu JV!olmmcdtmer llcvulten 
des 19. Jahrlnmderts, von deneu die loLzte von 1Ht5.5-Ul7.~~ clus 
Laud aufs furchtbr1rstu verheerte. In Llieset• Zeit lwfatl(l sich der 
Hauptstiitzpunkt der Molutmcdarwr in 1\Lii, dum ,Sj{',y, des clort:gen 
mobamedanischen IrnnmR Tu Wen Siu. Dureh faHt 2 Jahrzehnte 
gingen die Kampfe im IJttndu hin uml her untm· fnrchtlmrcn :Massa
cern oft cler Bevolkerung ganzor Stiidte. Zur Verteidigung der 
Ebene von ~:1tli gegon den von Siiden zu erwal'tenden Gegner 
errichtete der Imam eine Mauer hci Shia Kwnn auf dom Nordofer 
des 'l'sing Tung Ho (siebe Karte 2). Die Mauer bcginnt mit oinor 
Bastion im Engpass 'l'ien Tshn,ng Tshiao, die Abb. 6 zeigt, uncl fiihrt, 
nur von einem Tor bei Shin Kwan nnterbrochen, his zum Soc hernn~ 
ter. vVichtig ist nun der Erhaltungszustancl clieser Mauer, clio noch 
vollig \lllbeschadigt ist, soda~s es ausgeschlos~en erscheint, class etwa 
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die Rta,rk verfnllonen Wiille cler Feste oberhalb 'l'ni Ho '1\,i.in am; 
ii.hnlich jnnglll· Zeit stammen konuten, gam: augeschen dason class 
wi1· ilbet· jeue Zl~it selll' eingeheude Nnchl'icht.en hab~en, in denen 
nichts von Auln.gen bei Tai Ho Tslln erwalmt winl. Damnls cheht. 
sich alles um das heutige Tali, wo die 1\folnnnecLwerkamF~·e mit 
einem gmuenhafteu Genwtzol am 15. I. 187:j iln·en dnmmliKehL·n 
Abschlnss fn,ndcn. Nachdem die Chineslm die Bl'.satzUJJO' der Manet' 0 . . 

bei Shia K wan rlurch I11lsclw V erc;rwechmwen zm· tjlJcl'(fttbe vel'Ull-o 0 

litRst nnd sie dann restloH niedergema.cht. ha.tten, war en si e ltn L1 ic 
Stadt hcrangekomtnen, die sich mit ihretn Vet·tnirliam· dem altL·ll 

~ "' ' 
Imu.m, am oben gcna.nnten Tnge auf Gnade und Ungnade erga.b, 
worauf die ges!:trnte BeYolkerung, :10000 Menschen, Manner, Fmuen 
und Kinder in eiuet· Nacht in fmchtbarem Blntbacl ahgeschl~tclitet 

wnrden. 
Dieser kurze Ubcrblick libel' die wiehtig~;ten histori:.;chen Gcscheh

niKse sollte zeigen, dass clet· Ort 'l'ai Ho Tsim, von dem wir mit 
Sicherheit annehmen diirfen, (lass et·, wie.Lhs jtt auch aus dcm VOll 

Kolofong enichteten Donkstein bervorgoht, u1it der tllten Haupt~;tndt 
'J'a,j Ho Tsheng des Konigs Piloko, des 13egrtinclers vou Nan '!'suo, 
identisch ist, spatet' iu ch~t· Guschichte nie wieLler eine Holle gespielt 
lta.t. 1\fit grosser Wn.lm.;clH~inlicbkeit dltrfen vvir dahcr annehmen 
class die vom Verfasser gefundenen Befestigungcn au:,; der Zeit des 
altesten N!tll 'l'sa.o sttLrnmen. Der cndgtiltige Beweis ist a.llerdings 
nur durch Grabungen d. b. mit den l\letboden der ..}rchaeologie zu 

erbring,en. 
Ich fasse am Schluss noch einmal kurz rneine auf Grtmd kulhu·· 

geogmphischct· Beobachtungen gewonnenc verlautige Autl'ttf'Hnng dcr 

uns hicr heschaEtigenclon Frageu znsmnmen. 
I) Die 1'w: Ylinnum:l sind nicht in hngKnlllom \Vauderstrom von 

Norden her in ihre heutigcn anE die tidsten Teilc dt;R f>Ucllichcn 

YUnnan beschrtinkten Siedlungsgebiete cingertickt, lmbun sich viel
mehr ans den tropischen Niederungcn des siidliehen China, vor 
a.llem aus Kwangsi uncl Kwangtung, sUdwat·tH uml westwti.rts aus

gebreitct, sich dabei immer au die ihrer· Wit·tscha.ftsfonn adacquateu 

'fropengebiete h~:tltend. 
2) Im Gebiet von 'l\1li lmt mit grosstcr vVttlm;eheinlichkcit uie 

cine 'l'ai'-BevOlketnna (tescssen. Dns Koni.!.trcich ·Nan '.l'fmo wat· 
0 b ~ 

yielmehr eine vorn sli.dlichen Ytinno.n nusgehcnde sttt:Ltliche Schop-
fnng von erobemden Ttti-FUrsten (Piloko 72B-74·8\, die ihre Ha.upt
stadt zum Schutz dos wic\1tigen und steuerlich eintriigliehtn Verkchrs-
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xentt·ums Shitt Kwnn gugcn tlie fuinc11iclwu 'l'ibeter in elm· fmcht
baren, von den knl tme!L ub!mi'u.l Is hochstelwndcn lV1 intr-;lda dicht 
besiedelten und 1nilitttl'iH0h leicltt xn vertcidigemlcn Ebeue arn 
We:-Jtufer des Erh Hai t1nlogten. 

8) Die beim Dorfe Tai Ho Tsi.i.n l.LUf Llor HtLndkuppe des GebirgR
ttnstiegs gefunclenon Bofostignngen Lli:il'ften 1Lller \Vahrsoheinlichkeit 
naoh ;;,ut;tttnmen mit den dnl'oh die Ebeuo bis an den Sec heruntcr
xiohemlcn Wallen rlio ltoste Jer eim;tigen Verteidigungsnnln,gen der 
iiltesten Ha.nptstttdt des 'l\Li Heiches Nan 'J'sn,o dan;tellon. Die 
weitere Untel'fmclnmg dim;cr hir die HiHtm:ie SE-Asiens so wichtigen 
Stelle fallt in das Gebiet dor archn,cologisdteu Forsohung. l\Hichten 
sich :Mittel und Wcgc tiudcu, cino solche Untcrsuclnmg durch Gra
lmngeu bttld eimmleiten uncl durchxurLihrcn. 

ANIIANG . 

.1hoR:mg wns clen Glossm'en dc1' " Y·i1.nnanJ'el:8e des Geo[J1'ctphischen 
In.~l!:tnls rlM' Snn Yrdsrm Uni·1Jersitr:il in Oantun JtJ(JO" anfgenom
meu dmeh den Assistcnten des In:-Jtituts Din C!luw. 

DtLf\ l\[intshia-Glm.;stLl' III ist a.UH H. H. Davies Uhemounncn, um diu 
Zuverlii::;~:~igkeit der eigen0n Anfnahmcu xn kontrollieren. 

Die Glosl:lttt'C !:lind a,n den uachfolgencl a.ufgefi.thrten OL'ten anfge
nornmen wercleu: 

Miutshin, I von eintmi I-hndwerker in Shia Kwnn au1 Sitdende 
des Sees von 'L'ttli. 

Mint::;hin II von Dodbowolmern in She P1'rw einern Mint~hia-
- "'' 

Dor£ ostl. von Lamating nm l\lekong en. 130 km NW 
von Shin K wan. 

l\LintshitL III ist dmch Dtwies ttufgonommen von Dorrbewohnel'n 

Lolo 
bei YUn Lung en.. 1.00 km WNW von Shia Kwnn. 
von Dodbcwolmem des Lolodorfes Hou Slmn im 
Gebirge SE von Fnng I en. 30 km SE von Shia Kwan. 

'l'n.i von Dorfbewolmem in dem 'l'ai-Dor£ l\bu Lc nuf den 
tiefsten 'l'altenassen dec; Salwintales hn,rt sitdl. del' 
Stmsse 'J'nli-'l'eng Yi.i. 
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M etl1ode der 'l'mnsskript.ion von 0l'tsuamen 

und Glossa ron. (1) 

1) Die Selbstbute a, e, ·i, o worden wie in der cleut~:;chen, fcanzo-
sichen, itaJioniechen und spanischen Sprache verwand t. 
Lange Vokale worden mit- Uber dem Vokal verse hen. Der 
Buchstahe e ist nie stumm. Ajin wird durch A1wsf?'o1Jh 
dargestellt: Be' 1'sh1.um. 

2) Der franzi.:isische L11ut ou wit·d dul'ch 1.~ wie in der cleut:-:;chen, 
italienischcn uncl spa:1ischen Spr11che hezeichnet .. 

3) Der franzi:isische Laut 'l.h wird dureh ii wiu in dot· tlt,utscheu 
Sprache bczeichnet. 

4) Da,s deutsche 0 und das fr::wztisische C'l.h worden clurch m 

dargestellt. 

5) Die Mitlaute b, cl, f, h:, l, 1n, n, 1J, ?', t, z, worden wic in rler 
franzosischen Spmche angcwandt. 

6) Der Buchstahe g entspricht stcts dcm harten Laut der dcut.schen 
und der franzosischcn Sprnche. 

7) Der Buchstahc 8 ist immer schad wie im fm,nzosischen. 

8) Das deutsehe Bch, dns fr::mzi:isische ch werclen durch sh 
ausgedrttckt. 

9) Der Buchstabe h wird stets als Hauchluut gebmucbt. 
10) Der dentscbe Halbselbstlaut j, das franzi:isische i w~rden durch 

den Buchstahen y wiedergegeben: Yew. 

11) DaA deutsche w wird durch dn.s v der ham.i:isischen Sprache 
clargestellt. Der Buchstahe w entspricht dem englischen 
Laut: William, 

12) Das deutsche tsch, das ft.anzti."lische tch, das englische ch, wcrdeu 
mit tsh mnschrieben. 

13) Die Buchstaben x, c, q ko111men nicbt zur Anwenclung. 

14) 

15) 

In cler ancreO'ehenen Form wird bei Ortsnamen die Vrtlielt 
0 b 

gebrauchlicbe Aussprache wiedergegebmJ. 

Ausnahmsweise hehalte man fur 0l'tsnamen solche Schreihungen 
bci, die seit langem cingebUrgcrt sind. 

(1) Nach Senl.:enbe1'(tianc~, Frankfurt, 1927, !3d. U, H. 1, ~. lR. 
' ,. 





GLOSS ARE 

Deutsch 
:Mintshi11 lVIintshif.L Mint.shia 

Lolo 
'l'ai 

Si11mesisch Englisch 
I Il III (Payi) 

-----·----~-----· -----~ -~---·-~·----~·-·---··· ~--~---·-·-- ---~·~ 

Himmel hai hai he ngdil fiL .J sky 'l'n 
Erde tsi-pa tsi-pri ye-pe-tong mi-di lin &lu 0111'th 

Sonne nie-pi ngi-pi nyi-pi an-tso Wt11l f!::lu sun 

Monel len " mi-na-pi mi-na-pi ua-pi htt-pi'L I ~il'W moon 
Stern shie' sia sien ke ian ~m star 
Wolke VO ' vo an-ti muk ll.J'll. 'V'\'I.mn cloud 
Wind pi-she ' pi-she' pi-so' an-she' lmn ~:w wind 
Bogen vu-shi vu-shui an-ho fon Ju l'ttlll 

Berg shu she' nge-tci kn-zc ' loi u1'U1 hill 

Fluss kou-to tsho-tsho la-lo1-ge' m1m-hon II;' nver !a.JUl 
Baum tse' -tse' tse'-tse ' so-tse ' ' ' 11-1 tree se -ze mar 

Gras tsu tsu tso A he' yiL 
,... 

Vlq)l grtLSS 

Fels tso-knai tso-kuai ka-lo hin V.u rock 

Pfertl me ' n1e' rne' ts~tn wii. 'l.- hOl'RC :1-11 
Hind ngo' nge' nge' n-m i ugo 15 ca,ttle 

Hul1n Imi-do' ke-hi ki 111 kni 1d chicken 

Huud knn.-clo' kna-te' knn. n.-ke 
, 

miL V'l:l.Jl clog· 

Sehwein de-clo' te-te' te n.-vi mil VI~ pig 

Ka,tzo 11-m'i-de' a-ni· to' U-lll miu.u lll it11l J!:J.I'l cat 
Korper b-;e'-ko tse'-ke'-net ge'-tse ho-tsa 

I 

lY1~, mrm.J body 

Kopr te' -bon ti-pu te-ho e'-dc' ho m head 
Ihar te'-mi:i. ti-mi:i. te-mii. u-tRe ' hl!n-bo • hair el~ 

Olnen ngi-ti-lnm nio-to ngo-pi:i. hn 'V'\ Bitr 
ll 

Auge ua-ni:i, ngno ngue mi-tse' tii. m eye 
Mund tsu-ni:i. tsu-km• tshi-ge lm-pi slm p tJ1n mouth 

Nase pi-lnm-ni'i. { ngu-kna 
pui-fn-te nn.-kun, hu-hmg r.nln nose 

tie-net 
• 'U 

Ztdm tse'-pii. tsui-pa tsho-pa she ldu ¥tu tooth 
Zunge tRai-nii. t1mi-pie tshe-ptii Jo lin ~'W tongue 
llaUF; ho-lm huo-lm ho-ke hi he'u 

~ "' house 'Ul'\.1 !Hl'\.! 
Tur mai-sil. me-se men-shen a-l(.e' na-tu t.h::lY1 

!I door 
:F'euot' hni Imi-ne hni a-do fai 1~ fil-e 
Kleider i-ko i-ko i-ko pu-tse' Rho' "' clothes L:s'I'EI 
Hose kmt-iu lnm-io kmt-io 1o kun n1m~ trousers 
Schuhe ngtti-tsie ngai -tsi nge-tsi ke'-ni kiam-tin 1\hm shoe 
Essschale ko,-pc• ke'-poi tt-ke' I 

van rm, 'llu bowl 
Vttter 11-tie ti-ngie ii.-to ii-po te I 

fntber ~'El 
... 

W. Orodner, K?.dl1L'I'[JeOg1'U1Jh'isclle Beobach.t?tnge11 xxvii, 2. 
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Den tAch 

Mutter 
Solm 

'l'ocbter 

Alterer 
Bruder 

Jungerer 
Bruder 

Altere 
Schwester 

Jtingere 
Sell wester 

Mann 

Fmu 

Ich 

Dn 
Er 
rot 
schwar)l 
WClSS 

gross 

klein 

essen 

gehcn 

Ate hen 
aitzcn 

1 

2 
:3 
4 
5 

6 
7 
8 

D 
10 

100 
1000 

i 

1\'fintshia 
I 

ii,-mii 

tse' -ni 

du-la-tse' -ni 

n-ko 

tn.i-ni 

I

' a-tsi 

du-tai-ni 
I 
I i Rai-tan-tso-ni 

dl"t-ni-ne 

110 

ho 

tso' 
he' 

I pe' 
to 

io' 

pci 

tse'-he' 
lm-tc' 

i 

ko 
sn, 
HJ 

11ge 
) 

fe' 
tsi 
pm 

tsiu 
tsc' 

a-pe' • 
a.-tsi 

1\lintshia 
II 

mo-J1g1e 
tse'-n'gie 

ngi-ngic 

ko-ngie 

ti-ngic 

ncrin-ti-rJO'ie b 0 

tse' -ngi-ngie 

ngie' -tse'
ngie-nU. 

ngo 

no 
mo 

tso 
he' 
pn. 
to 

. ) 

l8 

pm 
tl::.e'-ke' 
kn-tic 

1 

ko 
sa 
I'll 

llg'O 

fo 
ts] 
pin 

tsie' 
tRn. 

a-pi1 
o'-tsie 

J\Tintshit1 
III 

a-m6 
b;e' 

ngo 

no 

tRhc 
he' 
pe 
to 

. ) 

JC 

nge 

die' 
ke' 

lL 

) 

RJ 

ngfl 

fn 
.tsi 
pHt 

tshc' 
clio 

tt-pei 
11-shi 

W. Creduo I', J( ultu?'.IJeo,rpaphisdw BeoiNwhtwn!Jt~n 

Lulo 

ii,-mi'i 

nga-zo 

>~o-mii 

a-ko 

nga-lla->~Ll 

a-tsi 

ke' -m6 

i-ke-p6 

zo-mo 

nga 

m 
l!L 

iu-ho 
a-n'i-vn 
a-vi-ku 

ge' 

di 

so-so 
shi~t 

ki-ti 
ui-ti 

tc;e' -mo 

ngc'-mo 
HO-le' 
i-le' 

ngo-mo 

ko-mo 
ke'-mo 
he-mo 

ke' 
tsi-mo 
tzo-ho 
tHc'-te 

'l'ai 
(Pnyi) 

miL 

lnk-tsai 

Jnk SD,U 

tsai 

nong-tsai 

nong san 

pu-t.'ll\i 

pu-ing 

lmu 

me' 
me'n 

leng 
bm 
pe' 
yai 

en 

t.'lin 

pai 

tsok 
mwg 
mti.ng 

song 
R::tll\ 

si 
hfi 

hok 
t:oet 
pie 

kan 
sip 

i-pat 
li-mting 

Siamcsisch 

"' '1-ttm'Hl 

el"nl'll 
II 

"' -~V\~~ 

~ru 
I 

'Vll'U 

!"lll 

mn 
&11 

'UI'J 

lt~~hlj 

... m! 
u1 

t~~Qr 

z:rm 
t'l'i:W 
~ 
·~ VII 

V!n 
rl. 

l "'l til 

wJt~~ 
!fll 
W!J 

Englisch 

mother 
SOil 

daughter 

elder 
bl'other 

youngot· 
brother 

elder 
.'lister 

younger 
sister 

nutle 

fcnmle 

I I 
you 
he 
red 
black 
white 
big 

small 

eat 

go 
sbwd 
sit 

1 
2 
R 
4 
5 

7 
8 

9 
10 

100 
1000 

II 

xxYii, 2. 







fu 

r Tai 

Tai 

17ig~~re .l. Distribution of the most import11nt nations in the l'OOt 
territory of Indochina. 


