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Religiöse Volksgebrüuche der Mongolen').
Von Dr. M. v. Beguelin.

 Es giebt wenig Böller, bei denen der Einfluß der Geist- !
lichcn auf das Leben des Einzelnen ein so großer und nach-
 haltiger ist, wie bei den Mongolen. Tics tritt nicht nur j
bei den besonderen Ereignissen hervor, welche gewissermaßen !

 Lebensabschnitte bezeichnen, sondern im ganzen Verlaufe des
alltäglichen und gewöhnlichen Daseins. Außer bei Geburt,

 Hochzeit und Tod, wo die Theilnahme des Lama unerläßlich
erscheint, wird dieselbe auch in Anspruch genommen bei der

 alle neun Jahre wiederkehrenden Erinncrungsseier der Geburt
(mengein desasal) und dem alle 12 Jahre sich erneuernden

 Feste der Wiederkehr des Gcburtssahres im mongolischen
Jahrescyklus (ckselliliin vrolgon). Ferner erachtet jeder
 wohlhabende Mongole cs als erforderlich, einmal im Jahre
in seinem Hanse seine ganze Habe und sein Bich durch einen

 Lama segnen zu lassen, und sogar, falls die Mittel dazu
reichen, an fünf großen JahreSsesten die Gebete durch herbei
gerufene Lamas im eigenen Hause verrichten zu lassen.
Besonders reiche und fromme Mongolen berufen die Lamas
selbst zu den regelmäßigen Fasten, d. h. an drei Tagen
monatlich, zu sich ins Haus.

''Nach der Geburt eines Kindes wird dasselbe der Cere
 monie des „Kicket arschalachu" unterworfen, mit der zugleich

 die Feier der Namengebung verbunden wird. Einen be
 stimmten Tag oder Termin schreiben die buddhistischen Regeln
hierfür nicht vor, doch hält die allgemeine Sitte an dem

') Nach Mittheilungen des Professor Posdnäjew in Band XVI
 der Sapiski der Kaiserlich Russischen Geographischen Gcscllschast.
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ersten Monat nach der Geburt fest. Zur Einleitung des
Erforderlichen begiebt sich der Vater des Neugeborenen zum
Vorsteher des Klosters, theilt diesem Tag, Stunde und
nähere Umstände der Geburt des Kindes mit, und bittet ihn,
ihm zu sagen, ob das Kind glücklich sein wird, und zu be
stimmen, an welchem Tage die Ceremonie vor sich gehen soll,
was dabei im besonderen zu thun ist, welche Gebete und
von wem dieselben gesprochen werden sollen. Der Vorsteher
befragt für seine Antwort astronomische und medizinische
Werke. Das Kind wird glücklich werden, wenn es regel
 recht geboren wurde, wenn es beim Verlassen des Mutter
leibes auf den Rücken zu liegen kam (die mongolischen Frauen
 halten sich bei der Geburt in hockender Stellung), wenn
seine Brust von der Nabelschnur umwunden war, wenn cs
gleich nach der Geburt kräftig schrie, wenn cs eine hohe
Stirn und einen festen Schädel hat, wenn die Haare auf
 wärts gerichtet, der Leib rein, die Ohren abstehend sind, und
wenn es kräftig die Brust annimmt. Wenn dagegen diese
 Merkmale nicht, oder doch nicht in genügendem Maße hervor
treten, und besonders wenn das Kind mit Zähnen geboren
 wird, so gilt dies als Vorbedeutung eines unglücklichen
Schicksals, zu dessen Abwendung dann noch besondere Gebete
erforderlich sind. Alle diese Umstünde erwägend, bezeichnet
der Vorsteher den geeigneten Tag für die Waschung, nennt

 die Gebete, welche gesprochen werden sollen und bestimmt
die Zahl der Geistlichen, die bei der Ceremonie gegenwärtig
 sein sollen. Im Hanse eines Chan, Fürsten oder reichen
Mannes finden sich deren oft zu Hunderten zusammen,
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