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Spiele der Marma
(Chittagong Hill Tracts, Ostpakistan)

Von
Hans E. Kauffmann und Lorenz G. Ldffler
Mit 3 Abbildungen

Wahrend meines Aufenthaltes bei den Marma1) in den Chittagong

Bergen2) sah ich nicbt ein einziges Mai Kinder spielen. Selbst wenn sie sich

schon friih in irgendeiner Weise niitzlich machen miissen, wie bei alien Men
schen, die nicht mit Gliicksgutern reich gesegnet sind, es bliebe doch Zeit und
Gelegenheit zum Spiel. Was ich jedoch die Kinder in ihrer Freizeit betreiben
sah, verdiente nicht die Bezeichnung sinnvollen Spiels, wie wir es gemeinhin
verstehen, sondern bestenfalls einer spielerischen Betatigung. Ahnliches be
richtete auch mein Reisekamerad, L.G.Loffler, von den Mru und anderen Berg
stammen8).
In Ruma schenkte ich einigen Knaben einen Ball, aber sie wuBten damit
nichts anzufangen und waren seiner nach einigem HerumstoBen und Zuwerfen
schnell iiberdriissig. Sie belustigten sich lieber, indem sie auf Bojrui-Baume

(auch Kul: Zizyphus jujuba Lamk., Rhamuaceae) kletterten, um die sauren
Frfichte herunterzuschlagen und zu verspeisen. Altere Leute lachelten nach
sichtig: ?Das ist so Kinderart", waren aber doch erbost, als die Lausbuben
ein machtiges, in einem Baum hangendes Nest roter Ameisen zerstorten, und
sich nach alien Seiten eine Flut heftig beiBender Insekten ergoB. In der Tat
schien mir das haufig beobachtete Herumklettern eines Knaben in einem
Baum, gelenkt von den Zurufen der darunter lungernden Gefahrten, eine
ebensolche Lieblingsbeschaftigung der Kinder, wie ihre spontan ausbrechenden
und ebenso abrupt endenden, niemals ernsthaften Balgereien, von denen sich
auch Madchen nicht ausnahmen.
Es schien demnach, als ob Regelspiele im Bergdistrikt eine auBerst ge
ringe Rolle spielten, obwohl feststand, daB die benachbarten Bengali und Bur
manen eine ganze Reihe Spiele kennen, und auch die sparliche Literatur fiber
die Chittagong-Stamme einige Bemerkungen enthalt. So schrieb Dalton (S. 112)
von den ?Mugs'1:
?Sie sind jagdbegeistert und treiben mancherlei Ubungen, wie Ringen
und Boxen, sowie ein dem Land eigentiimliches Spiel, das Kilome, das etwa
unserem ? battledore and shuttlecock ? ahnelt, nur daB anstatt der Hande die
FiiBe gebraucht werden. Auch Bootsrennen sind bei ihnen sehr beliebt."
Dieses ?Kilome" wurde von Aung Shwe Pru, der in der Folge mein bester
Gewahrsmann werden sollte, als die veraltete englische Schreibweise des
burmanischen Wortes xkhre-lw.4) identifiziert, und daraus ergab sich die An
1) Fur die Marma findet sich bisleng in der Literatur das bengalische Wort Mug, Magh, Mogh usw.
(phonetisch richtig Mog), das ?Pirat" bedeutet und aus dem 17. Jahrhundert stammt, als Arakaner im
Wettbewerb mit portugiesisdien Abenteurern an den Kiisten Bengalens Seerauberei trieben. Die Marma
(= Burmanen) lehnen diese herabsetzende Bezeichnung ab.
2) Unsere Deutsche Chittagong-Hills-Expedition wurde in groBziigiger Weise von der Deutsdien
Forschungsgemeinschaft unterstutzt, der wir zu aufriditigem Dank verpflichtet sind. Unser Dank gilt audi
der Deutsdien Botschaft in Karachi, besonders dem in seiner Hilfe unerimidlichen Herrn Gesandtschaftsrat

H. H. Kahle.

3) Ebenso verhalten sicli die Kinder der Kachin. Hanson, S. 87/88.
4) Uber Umschrift und Ausspradie der Marma-Worter siehe die linguistisdien Erklarungen mit Tran
skriptionsliste von L. G. Loffler, S. 251?53.
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knupfung zu weiterem Studium der Spiele5). Es konnten deren zwolf fest
gestellt werden, was aber nacb den bei der Aufnahme gemachten Erfahrungen

keineswegs besagen will, daB damit der Gesamtbestand erschopft sei. Audi
ist es sehr wohl moglicb, daB das eine oder andere ganz auBer Gebraucb ge
kommen oder nur eng bescbrankt lokal bekannt ist6).

Sport (I)
1. ^khri-lu: (Bu: khre-lu:) = ?FuB-Ball".
Kein Wettspiel. Drei bis fiinf Spieler stehen im Kreis. Der Beginner wirft
einem anderen Spieler mit der Hand den aus Rotang often geflochtenen, mit
unter hubsch bemalten Ball von etwa 10 cm Durchmesser zu. Von nun an darf
die Hand nicbt mehr beniitzt werden, sondern nur FvABe, Knie, Scbenkel, Ell
bogen, Schultern und Kopf. So geht der Ball von Mann zu Mann, nacb Aung
Shwe Pru mitunter wohl eine Stunde lang. Dies erscheint glaubwiirdig, denn
in Burma, wo das Spiel sehr beliebt ist, gibt es richtige Experten in khre-lu:,
ja Jongleure, die allein gleichzeitig mit fiinf Ballen spielen7).

Nacb Kyaw Twain Aung soli das Spiel, ebenso wie Speerwerfen, durdi

den verstorbenen Headmaster und Bruder des Bohmong von Arakan her bei

den Marma eingefuhrt worden sein, es sei aber jetzt wieder so gut wie ver
gessen. Da Dalton das Spiel schon 1872 von den Marma erwahnt (s. o.), be
leuchtet Kyaw Twain Aungs Behauptung nur die Tatsache, daB manche Spiele

vollig auBer Ubung kommen, dann wieder zeitweilig belebt werden, um
schlieBlich fur immer zu verschwinden, ein Vorgang, den wir in den letzten
Jahrzehnten leicht im eigenen Lande beobachten konnten.

Bewegungsspiele im Haus (III a)
2. 2krak-twan-tam: = ?Huhn-krahen-Regel (Spiel)".
Zwei Parteien von beiderseits fiinf bis sechs Knaben und Madchen mit
je einem Vorspieler befinden sich in getrennten Raumen eines Hauses. Die
beiden Vorspieler, jeder mit ausgebreiteten Armen ein groBes Umhangtuch,
*pu'-chd:, vor sich haltend, hinter dem eines seiner ?Huhner" hockt, treten
sich gegemiber, und der eine muB raten, wer sich hinter des anderen Tuch
befindet. Der Befragte sagt: nga krak twan! = ?mein Huhn, gackere!", worauf
sein Huhn eine Melodie oder irgendwelche Tone pfeift. Sowie der Ratende
einen Namen genannt hat, zieht sein Gegeniiber das Tuch weg und zeigt, wer
dahinter kauert. Bei richtigem Raten muB das Huhn zur anderen Partei hin
iiber. Die Vorspieler raten abwechselnd, wer keine Huhner mehr hat, verliert.
Es mag auch vorkommen, daB im Laufe des Spiels die Huhner ganz aus
getauscht werden.
Zu mogeln wird versucht, indem einige mit ihrem Vorspieler abmachen,
welches Zeichen sie geben werden, wenn sie zur anderen Partei hinuber
muBten und als deren Huhn hinter dem Tuch sitzen. Oder ein Vorspieler laBt
zwei Huhner hinter seinem Tuch niederkauern; rat der andere richtig, ver
schwindet das genannte Huhn blitzschnell, und wenn das Tuch geluftet wird,
bleibt nur das falsche.
5) Aung Shwe Pru, ein naher Verwandter des Bohmong, Marma-Fiirsten im Banderban Circle der

siidlichen Chittagong Hill Tracts, nimmt, in offentlicher Stellung stehend, am Leben seines Volkes warmen

Anteil. Er drang selbst darauf, mir soviel wie moglich von dem zu erklaren, was mich an den Marma
interessierte. Er hat die Spiele 1, 2, 5, 6 und 7 besdirieben und zu 8 mit Brief vom 16. August 1956 Er
ganzungen gegeben. Teil I von 8 wurde mir von Aung Tha Twain aus Banderban in Karnafuli (friiher
Kaptai) mitgeteilt, wo er als Supervisor einer europaischen Tiefbaufirma arbeitete. Zusatze hierzu sowie
die Teile II?IV von 8 und die Spiele 3, 4, 9, 10, 11 und 12 vermittelte Dr. Loffler, der sie von seinem
Gehilfen Kyaw Twain Aung aus Banderban und von dessen Frau Ma Ha Ching erfuhr. Allen Helfern und
Mitarbeitern sage ich meinen warmsten Dank.
6) Die Ziffern in Klammern verweisen auf die Einteilung in meiner Arbeit iiber ?Die Spiele der
Thadou Kuki" (s. Lit.).
7) Marsden, S. 277: sipak-raga der Malaien auf Sumatra. Forbes, S. 137/38. Fytche, II, S. 86 und Abb.:
khyay-lon. Scott, S. 372: chin-lohn. Ferrars, S. 179 und Abb. 407: chin-Ion (Bu: khrang: lu:).
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3. wa-lu:-kho:-tam: = HBaumwollkorb-stehlen-Reger1.

Dies Spiel wird nur von kleineren Kindern gespielt; Kyaw Twain Aung
zog den moralischen Gehalt etwas in Zweifel. Mehrere Kinder stellen Baum
wollkorbe dar, zwei weitere den Besitzer dieser Korbe und einen Dieb. Wah
rend der Besitzer schlaft, stiehlt der Dieb einen Korb. Der Besitzer wacht auf,
fragt seine anderen Korbe, wo ihr Mitkorb geblieben ist, und geht schlieBlich
zum Dieb, ihn zu beschuldigen. Der Dieb aber leugnet standig und behauptet,
es sei sein Korb. Der Besitzer beruft sich am Ende darauf, daB sein Korb reden
kann. Der Dieb stimmt der Pruning zu, der Besitzer ruft, und der Korb sagt
?piep". So ist der Dieb uberfiihrt, wird geschmaht und lauft voller Scham
da von.
4. bf u:-dof-kang:-do = ?einen kleinen Kiirbis wfinschen".

Eine Reihe Kinder setzt sich vor einen Baum oder Hauspfosten (je nach

dem, ob das Spiel im Freien oder im Haus stattfindet). Das erste Kind umfaBt
den Baum mit beiden Handen, die anderen fassen jeweils ihren Vordermann

um die Hiiften. Ein weiteres Kind, das sich wie eine alte Frau mit beiden
Handen auf einen Stock stfitzt, kommt heran und sagt: bc u: do' kang: do,
abong-ma la-re, be u:-si: ta'-lu: pi:! (Bu: . . . ab' wa: la-san . . . pe:\) ? ?.. .GroB

mutter kommt, gebt (ihr) einen Kiirbis!" Sie erhalt jedodi die Antwort:

cok-te-si ? ?wird erst gepflanzt". GroBmutter entfernt sich und kommt nach
einiger Zeit wieder. Sie wiederholt ihre Bitte und erhalt jetzt die Antwort:
pwang-re-si' = ?bluht erst". Wieder geht sie und kehrt zuriick, diesmal heiBt
es: kang:-re-si = ?bildet erst Frucht". So geht das weiter, bis der Ktirbis
schlieBlich reif ist, dann sagt man ihr: yu! = ?nimm!". Nun darf sie den letzten
Spieler abziehen. Er laBt aber nicht los, und GroBmutter muB es mit Kitzeln
und Gewalt versuchen. Wenn sie einen Kiirbis hat, kommt sie um den nachsten
bitten, und das Spiel wiederholt sich.

Fangspiele bei Mondschein (III b 2)8)
5. 4 ta-chi:-tam: = ?Linie-verteidigen-Regel", nach Kyaw Twain Aung auch
dup-chi:-tam: (dup = Reuse).
Auf den Boden wird ein Quadrat mit einer Seitenlange von etwa 8 m ge

zeichnet, das durch zwei gekreuzte Linien in vier kleine Quadrate geteilt ist.
Die von vorn nach hinten laufende Mittellinie heiBt 5kro: ? Riickgrat (Fig. 1).

Zwei Parteien von je sechs bis sieben Spielern, Burschen und Madchen.
spielen gegeneinander. Die eine Partei halt das'Quadrat besetzt. Auf jeder
der drei Querlinien stehen mit ausgebreiteten Armen zwei Spieler, die sich
nur auf ihrer Linie hin und her bewegen, also nicht im Feld herumlaufen

dfirfen; es ist ihnen jedoch erlaubt, einen FuB weit vorzusetzen, wahrend der

andere auf der Linie stehen muB. Der siebte Spieler lauft auf dem kro: auf

und ab.

Die Spieler der anderen Partei versuchen, ohne gefangen, d. h. berfihrt
zu werden, von vorn nach hinten iiber alle drei Querlinien zu laufen oder
durchzuschlfipfen und dann wieder iiber diese Linien zu ihrem Ausgangspunkt

zurfickzugelangen. Wird auch nur einer gefangen, hat die Partei das Spiel
verloren, und nach Seitenwechsel beginnt ein neues Spiel. Diejenige Partei,
die zum SchluB mehr Spiele gewonnen hat, ist Sieger9).

8) Die Spiele 5 und 6 wurden in Banderban um den 26. 2. 56 herum unter groBem Gesdirei wahrend
einiger Vollmondnachte gespieltj bei Mondlicht einfach deshalb, weil es am Tage zu heiB ist, und man

in mondloser Nacht nichts sieht.
9) Deraniyagala, S. 32 und Raghavan, S. 155: Weit verbreitet in Siidindien und Ceylon: tattu paninava
oder tattu keliya, auf Singhalesisch auch lunu paninava. Ebenso in Indonesien nadi Kool, S. 12."
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6. 6 ti-tong ? ?ti-Pfosten".

Von Jungen ab etwa 12 Jahren, nur selten von Madchen gespielt, da es
recht lebhaft zugehen kann. Am Rande eines Feldes von mindestens 50 m

Durchmesser wird ein Pfahl, ti-tong, aufgestellt. Eine der beiden Parteien von
je funf Mann bewacht diesen Pfosten, den die Feldpartei anzuschlagen sucht.

Gelingt es ihr, hat sie ein Spiel gewonnen, und die Verteidiger mussen auch
im nachsten Spiel am ti-tong bleiben.

Von den Verteidigern ihrerseits lauft abwechselnd einer mit angehal
tenem Atem ausf dabei ein langgezogenes ?tiii..." ausstoBend. Wahrend der

Dauer des Rufes sucht er einen Angreifer durch Schlag zu fangen, worauf der

Abb. 1.
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Abb. 2.

andere 7 si-pya (Bu: se-pri) = tot ist und niedersitzen muB. Wird der Schlager
auf dem Riicklauf zum Pfosten seinerseits gefangen, ist der ?tote" Angreifer
wieder ?erlost". Kann ein zuriicklaufender Verteidiger den Atem nicht langer

anhalten und weiter ?tiii..." rufen, so hockt er sich schnell nieder und sagt
*bwa = neutral, was ihn vor der Gefangennahme schutzt, doch gelingt ihm
dies bei der schnellen Spielbewegung keineswegs immer10). Hat er sich fur
den Augenblick gesichert, so kann er von einem Spieler seiner Partei erlost

werden, der unter ?tiii.. ."-Rufen herauskommt und ihn holt. Hat eine Partei

keine Spieler mehr, verliert sie das Spiel. Wer im ganzen mehr Spiele ge
wonnen hat, sei es durch Anschlagen des Pfostens, sei es durch Fangen aller
Gegenspieler, ist Sieger.

Auch bei diesem Spiel gibt es Tricks, die, wenn bemerkt, heftige Proteste

herausfordern. So ruft man zum Atemsparen moglichst leise ?tiii...'\ oder

man versucht unbemerkt wahrend des Rufens neuen Atem zu schopfen11).

10) Kool, S, 10: Asyl, Freistatte. Brewster, 1957, S. 29. Nr. 5: Freimal. Brewster 1959: Atemanhalten
bei Shniichen Spielen in Nigeria, Sudan, Indien, Persien, Malaya, Vietnam. Vgl. auch Anm. 15),
11) Nach Loffler kennen die Chakma ein ahnliches Spiel.
Zeitschrift fur Ethnologic Band 84 16
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7. ha-dududu (auch: gudu).
Dieses Spiel sei von den Bengali ubernornmen und werde nur dort und
iiberdies selten gespielt, wo die Marma mit Bengali vermischt wohnen. Fur
die Teilnahme von Madchen ist es zu grob.
Im Abstand von 4?5 m zeichnet man zwei Kreise von gut 10 m Durch -

messer und in der Mitte zwischen beiden Kreisen einen geraden Strich.
In jedem Kreis befindet sich eine Partei von fiinf Spielern. Zu gleicher
Zeit lauft von jeder Seite ein Spieler in den anderen Kreis, dabei mit angehal

tenem Atem ununterbrochen ?dududu..." rufend. Wen er schlagt, ist ?tot"
und muB ausscheiden. Verliert er vor der Riickkehr den Atem, ist er selbst
aus. Die Gegner versuchen, ihn in ihrem Kreis durch Festhalten zu fangen,
indem sie sich rugbymaBig auf ihn stiirzen. Gelingt es ihm, bei diesem Ge
menge noch irgendwie die Mittellinie zu beriihren, mit der Hand, dem FuB
oder wie immer, so sind alle ?tot", die sich an ihm festklammerten. Hat eine
Partei drei Spieler verloren, sind ihre Chancen aussichtslos geworden. Die
jenige Partei siegt, die mehr Spiele gewinnt.

Regelspiele (Va)
8. 9khun-ngang:-bdk oder 10dd:-bdk = f/Schwertbohnen - Werfen" (khun
ngang:-si: = ?Schwertbohnen-Frucht", dasselbe ist do:, bengal. gila = Entada
scandens)12).
Adolf Bastian13) gab aus Burma folgende skizzenhafte Andeutung:
? (Es) wird ein beliebtes Hazard mit Bohnen gespielt, und oft hndet sich in
den Dorfern eine Tenne daffir zugerichtet, von der der Alteste Abgaben be

zieht."

Erst durch die ausffihrliche Beschreibung von Scott12) wird verstandlich,

daB es sich um die besondere Art Schwertbohnenspiel handelt, wie sie die

Burmanen leidenschaftlich als Glficksspiel betreiben.
Obgleich selbst burmanischer Herkunft, spielen die Marma das Schwert

bohnenspiel nie um Einsatze. Daffir haben sie bei ihrer Version eine groBe
Zahl Regeln aufgestellt, wobei man sich allerdings immer vergegenwartigen
muB, daB es, noch viel weniger als bei unseren Kinderspielen, eine absolute
Regelfestlegung nicht gibt.
Nach Kyaw Twain Aung besteht das Schwertbohnenspiel der Marma aus
vier Teilen, die hintereinander zu spielen waren. Diese vier Teile aber unter
scheiden sich so stark nach GroBe und Art des Spielplatzes, sowie nach Zahl
der Spieler und anderen fur die einzelnen Teile charakteristischen Zfigen, daB
Zweifel an ihrer Zusammengehorigkeit berechtigt sind. Eher scheint es, als
ob aus unsicherer Kenntnis verschiedene Abarten des Spiels einfach an
einandergehangt worden waren. So hat denn auch Aung Tha Twain nur von
Teil I gewuBt, der offenbar allenthalben am besten bekannt ist. Die Regie
Oa-Marma (Rd-kie-sa:) in der Banderban-Subdivision (Bohmong Circle) im
Siiden sprechen dabei von do-boe (do:-bok) und kennen 24 Satze (nach Aung
Shwe Pru nur 21); die Palae-<9a-Marma (Pa-lan-sa:) in der Ramgarh-Subdivi
sion (Mong Circle) im Norden hingegen sagen kha-nya-boe' (khun-hgangi-bok)
und spielen nur 11 Satze.
12) Lewin, S. 101/02 und 182/83, bei den Marma: konyon, bei den Chakma: gila kora; sei bei alien

Bergstammen Chittagongs bekannt. ? Scott, S. 369/72: gohn-nyin, von den Burmanen in vielen Abarten als

Gliicksspiel mit oft hohen Einsatzen betrieben. ? Ferrars, S. 9 und Abb. 23, Burmanen: gon-hnyin. ?
Milne_1910, S. 61, Shan; Milne 1924, S. 57, Palaung? Marshall, S. 174/75, Karen. ? Playfair, S. 53, Garo:
sue-goa; Hodson, S. 62, Meithei und Naga in Manipur; Shakespear, S. 39. Lushai und Manipuri; Parry,
S. 188/89, Lakher: seuleu-cha mit 16 Wurfarten; Kauffmann, S. 58?63, Thadou-Kuki: ki-no-kap und ki
kang-kap mit 15 Wurfarten. ? Hutton I, Abb. bei S. 103, Angami-Naga; Hutton II, S. 106/07, Sema-Naga:

alau; Smith, S. 46, Ao-Naga-, >lills 1926, S. 156/57, Ao-Naga: shiangtsiikshir oder kulingtsiikhep und

ashitsiikshir oder asadiayir; Mills 1922, S. 83/84, Lhota-Naga: khuro-cho; Mills 1937, S. 123/24, Rengma-Naga:
khungyung oder akhiyung oder akhozyoh.
13) Bastian, S. 358.
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Die vier Teile des Spieles heiBen:
I. nlak-tan: = ?Hand-Abmessen".
II. 12hsyap-ma-kran:-ma (hsyap = schlurfen, schuffeln; kran: = hintragen).
III. 13 khri-phw-khri-hsyap = ?FuB-bedecken-FuB-schlurfen".
IV. 14 chang-na:-rwak = ,,Elefanten-Ohr-Blatt".

I. lak-tan:
Zwei Parteien mit drei bis hochstens zwolf Spielern, Knaben und Mad

cben, spielen unter je einem Vorspieler gegeneinander, meist auf gesaubertem

Boden unter Baumen. Die Spielzeit ist Marz/April bis Mai und dann wieder

Oktober/November, also kurz vor und nacb der Regenzeit.

Die Wahl der das Spiel beginnenden Partei gescbieht durcb Aufwerfen
einer Miinze oder Zundholzschachtel, oder auch einer mit Speiehel einseitig
markierten Sdiwertbohne (do;) oder Wurfscheibe (15gdng); fallt die bezeich
nete Stelle nacb oben, ist die Partei des Markierenden zuerst an der Reihe14).

Die Spieler stellen 30?40 Schwertbohnen auf einer Ziellinie (16remg:,

die dort ?gepflanzten Do": 17cok-do:) nebeneinander mit 7?8 cm Abstand und
mit ihrer breiten Flacbe gegen die Werfer auf ihre Kante hoch, und zwar auf

die kurze, flacbe Stelle, die die sonst runde Kante jeder Scbwertbohne auf
weist. Jeder Spieler hat eine gut gerundete Scheibe, gong = ?Schlager", aus
Holz, Stein oder Eisen von 8?10 cm Durchmesser; haufig wird auch nur eine
Scbwertbohne, do:, zum Werfen beniitzt. 10 m oder mehr von der cok-do.--Linie
entfernt ist der Abwurfplatz,18 ta.

Nacb Loffler verwenden die Marma als gong auch Ober- oder Unter

teil von Schildkrotenpanzern, die sie stets zerschlagen, um das Fleisch zu ge

winnen, wahrend dies die Mm nie tun, sondern die Panzer im Ganzen be
lassen und als Sitz oder Kopfunterlage gebrauchen. In der Ramgarh-Subdivi
sion stellt man statt der do: am Ziel, rang:, auch Holztafeln auf und nimmt
zum Werfen Gewichtssteine, wie sie im Bazar zum Abwiegen der Waren ge
braucht werden.
Der Vorspieler jeder Partei, gewohnlich auch als bester Spieler anerkannt,
oder, bei seinem vorzeitigen Ausscheiden, sein Ersatzmann, muB beim ersten

Versuch des bei Beginn der meisten der 24 Satze oder Gange von ihm aus
zufiihrenden Doppelwurfes jeweils eine andere Wurfart anwenden. Wo er
gleich wie die anderen spielt, ist dies angemerkt. Alle anderen werfen ihre
gong von ta direkt auf die do:. Die aussetzende Partei bedient die spielende
beim Zuruckstellen der do:, Abmessen der Handspanne (nathwa) usw.
Spielverlauf: Der Vorspieler rollt sein gong vom ta in der ersten der
24 Wurfarten 20 ngi:-long: so, daB das gong vor der eoic-dd;-Lmie liegenbleibt.

Rollt es weiter, so muB er mit seinem zweiten Wurf, genau wie die iibrigen
Spieler seiner Partei, direkt vom ta aus ein do: iiber die athwa-Weite nacb
hinten ausschlagen, d. h. iiber eine Handspanne von der cdk-dd-Linie ge
messen. Verfehlt er auch den zweiten Versuch, ist er ?aus", und ein anderer
seiner Partei wird Vorspieler.
Bleibt jedoch das gong vor der cok-do.--Linie liegen, so stellt er seinen
FuB auf diese Stelle und versucht, notigenfalls sich weit vorbeugend, mit ge
wohnlichem Handwurf ein do: iiber eine Handspanne (athwa oder lak-ran:)
weit wegzuschlagen. Fehlt er, benihrt er zwei do:, bleibt das umgeschlagene
do: innerhalb athwa liegen, oder ist es nicht mindestens eine Handspanne von
dem geschleuderten gong entfernt, so ist er ausj sein gong muB aus dem
Spielfeld, und ein umgeschlagenes do: wird wieder hochkant auf seinen Platz
gestellt. Hat er jedoch den Wurf korrekt ausgefuhrt, dann wird das aus
14) Brewster, 1957, S. 26: Losen durch Toss,

16*
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geschlagene do: an seinem alten Platz in der cok-d6:-Linie flach niedergelegt,
und das gong bleibt dort liegen, wo es niederfiel (Fig. 2).

Nun kommen der Reihe nach die anderen Spieler der gleichen Partei

daran. Jeder versucht, in direktem Wurf vom ta aus ein do: iiber athwa hinaus
auszuschlagen. Wem dies nicht gelingt, scheidet aus; wer trifft, laBt sein gong
liegen, und das ausgeschlagene do: wird flach auf seinen Platz zuriickgelegt.

Sind alle durch, so werfen die im Spiel Gebliebenen, und zwar genau in der

Reihenfolge, in der sie zuerst antraten, mit einem FuB auf der Stelle, auf der ihr
gong zuvor liegengeblieben war, nunmehr von hinten auf- die noch stehenden

do: und nachher, wieder in der gleichen Reihenfolge, von vorn. So geht das
Spiel bald vor, bald hinter der cdk-do:-Linie hin und her, bis entweder alle
do: ausgeschlagen sind und somit die ganze cdk-d6:-Linie flach liegt, oder
aber bis alle Spieler vorzeitig aus sind.
Gelingt es einer Partei, alle do: auszuschlagen, so kommt sie sofort zum
zweiten der 24 Gange. Die Ausgeschiedenen treten wieder ein, alle do: werden
wie zu Anfang hochkant auf die c6k-dd:-Linie gestellt, und der Vorspieler
beginnt, indem er beim ersten Wurf seines Doppelwurfes als einziger die
zweite Wurf art 21 na-phu:-ja anwendet.
Kann hingegen ein Gang vom letzten im Spiel befindlichen Spieler nicht
beendet wefden, d. h. sind alle einer Partei aus, bevor die ganze cok-dd:-Linie

flach liegt, so kommt die Gegenpartei an die Reihe, und die erste muB den
verfehlten Gang spater wiederholen. Sieger ist, wer zuerst alle 24 Gange er
ledigt hat.
Strafen: Audi wer ein bereits flach liegendes do: trifft, ist aus. Zudem
muB als Strafe fur die Partei derjenige, auf dessen guten Wurf hin dieses do:
flach gelegt worden war, sein gong holen und vom ta aus den Direktwurf
auf das inzwischen wieder aufgestellte do: wiederholen.
Wird die Reihenfolge der Spieler aus Versehen verwechselt, so muB der
unaufmerksame Spieler vom ta aus werfen. Trifft er, tritt er wieder in die alte
Reihenfolge ein. Fehlt er, scheidet er aus, und seine Partei wird bestraft, in
dem der letzte, der kein do: mehr vor sich zum Ausschlagen hat, ein von der

Gegenseite aufgestelltes do: ausschlagen muB; zum Erschweren stellt sie da

neben noch zwei andere do:, die nicht beruhrt werden dfirfen. Trifft er, ist der
Satz beendet, wenn nicht, muB er spater wiederholt werden. Sind noch zwei
Spieler am SchluB iibrig, fiihrt der letzte den Strafwurf aus. Fehlt er, muB der
vorletzte Spieler zwei Strafwfirfe ausffihren, einen fur den eben ausgeschie
denen Vorganger und einen fur den Spieler, der sich in der Reihenfolge geirrt

hatte.

Nach Kyaw Twain Aung scheidet ebenfalls aus, wer zufalligvon einem gong
getroffen wird, wessen bereits liegendes gong von dem eines anderen Spielers
beruhrt wird, und wer sein gong fallen laBt, da dies als Wurf gilt. Der Vorspieler
braucht nach seinem Erstwurf nicht unbedingt weiterzuspielen, sondern kann
abwarten, bis alle Spieler seiner Partei vom ta aus geworfen haben. Da er in

der Wurfbahn der anderen stande, setzt er nur kurz den FuB auf sein ge

fallenes gong und tritt nach diesem bwa (s. S. 241) zur Seite, worauf die nach
sten werfen. Ebenso bezeichnen alle anderen Spieler nach erfolgreichem Wurf
ihr liegenbleibendes gong mit bwa.

22lak-ca: = ?Vergutung". Am Ende eines erfolgreich durchgespielten
Satzes muB all denen ?Hilfe" gegeben werden, die nicht schon bei ihrem
ersten Wurf, sondern erst nach einem oder mehreren gelungenen Wiirfen

ausgeschieden sind. Man stellt an einem der Enden der cdk-dd:-Linie fur den
?Hilfsbedfirftigen" drei do: auf. Die Gegenpartei bestimmt, in welcher Reihen
folge sie von den noch im Spiel Befindlichen zu erledigen sind. Ist mehreren

Spielern zu ?helfen", so mfissen fur jeden von ihnen, sowie fur jeden noch
beim lak-ca: Ausgeschiedenen je drei do: ausgeschlagen werden. Fallen dabei
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alle Spieler vorzeitig aus, muB die Partei den ganzen Satz wiederholen, nach
dem die Gegenseite an der Reihe war.
Nach vorheriger Absprache unter den Spielern konnen folgende Regel
erweiterungen gelten:
1. Die Wurfarten Nr. 3 (Auge), 7 (Schulter), 8 (Brustwarzen) und 9 (Arm
beuge) werden doppelt ausgefuhrt, da der Mensch zwei dieser Korperteile
hat. Bei den Beinwurfen entfallt die Verdoppelung, weil man das gong meist
zwischen den Beinen einklemmt.
2. 2Zdu:-tang = ?Knie-auflegen". Fallt das gong genau auf die Stelle, an
der das von ihm auBer Handspannenweite geschleuderte do: gestanden hat,
so legt man das gong auf das flach in die cok-d6:-Linie zuriickgebrachte do;.
Kommt der Spieler erneut an die Reihe, muB er werfen, indem er ein Knie
auf das wiederaufgestellte do: stiitzt. Fallt das do: dabei um, ist er aus, auch
wenn sein Wurf gut war, und sein vorheriger Wurf wird ebenfalls durch
Wiederaufstellen des do: annulliert.
3. khri-ma'-tok = ,,Zehen-beruhren". Der vorigen Erschwerung entspre
chend, wenn das geworfene gong den ehemaligen Standplatz des ausgeschla
genen do: gerade noch streift. Bei seinem nachsten Wurf muB der Spieler mit
den Zehen eines FuBes das wieder aufgestellte do: beruhren und darauf
achten, daB es nicht umfallt. Sonst wie 2.

Die 24 Wurfarten:
1. 20ngi:-long: = ?Rollen". Das gong ist mit der Hand so zu rollen, dafi es

noch vor der cok-dd:-Linie liegenbleibt.
2. 21na-phu:-ja = ?Stirn". Die Handflache mit dem gong nach vorn gerichtet,

wird die Hand oder der Unterarm uber die Stirn gelegt und so der
Wurf ausgefuhrt.
3. 2Amyak-ci = ?Auge". Zuvor fragt man die andere Partei, welches Auge
verlangt sei. Sagt ihr Vorspieler ?links", wird die Wurfhand, Flache

nach vorn, neben das rechte Auge gehalten und umgekehrt. Nach
erfolgreichem Doppelwurf (s. S. 243) fragt man die Gegner, ob sie auch

die andere Seite wunschen. Wenn ja, muB das gleiche auch vom
anderen Auge her ausgefuhrt werden (vgl. auch die Regelerwei

terung 1, s. oben).
4. 25 phut-kha-nang: = ?Mund". Die Wurfhand wird mit der Flache nach

vorn vor den Mund gehalten.
5. 267ari-kro: (Bu: -krong.) = ?Kehle". Man fragt die andere Partei: Darf ich

die Brust herausdrucken und das Knie anheben? Wenn ja, laBt der
Spieler das gong von der Kehle uber die Brust und das Knie weg
rollen. Wird es nicht erlaubt, fallt das gong gerade herunter und
rollt kaum gegen die cok-d6:-Linie; die andere Partei darf dann die

Erleichterung auch nicht anwenden, wenn sie am Spiele ist.
6. 27phat-rang, 28 ta-na'-tho: (Bu: rang-pat, ta-hnang'-) = ?Brust\ ?vom ta
werfen". Der Vorspieler wirft wie alle iibrigen vom ta, er hat also
keinen Doppelwurf.
7. 29pa'-Jehu: = ?Schulter". Das auf die Schulter gelegte gong wird mit
Schulterschwung nach vorn geschleudert.
8. sono-si: = ?Brustwarze". Man halt das gong mit beiden Zeigefingern auf
eine Brustwarze, den einen unter. den anderen uber dem gong, und
der obere schnellt das gong nach vorn.
9. slta-tong = ?Ellbogen". Das in die Armbeuge geklemmte gong wird mit
Armschwung geworfen.
10. 82khyak-pa-lup = ?Nabel".
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11. s*la-khu:-hsye (hsye = Bu. se:) = ?Penis" Wie bei 8 wird bei 10 und
11 das gong auf den entsprechenden Korperteil gehalten und weg
geschnellt.

12. 34 bong-rang: (Bu: pong-) = ?Oberschenkel-Wurzel".
13. 35 bong-lay = ?Oberschenkel-Mitte".
14. 36 bong-phya: = ?Oberschenkel-Ende". Beide Hande halten zugleicb gong

und Lungyi (den von Mannern wie Frauen getragenen Rock). Durcb
schnelles Spreizen des Stoffes wird das gong, zuerst vom oberen,
dann vom mittleren und schlieBlich vom unteren Teil des Ober
schenkels, nach vorn geschnellt.

15. zldu:-ngong: (Bu: -khong:) = ?Kniescheibe".

16. 38 khri-Hm-hsyak = ?FuB-uberkreuzen".

17. S9khri-myak-ci' = ?FuB-Auge" = Knochel.
18. *?pha-nok-chwa: (Bu: pha-hnong-) = ?FuBsohle-hinten-aufhangen" =

Ferse.

19. 41 pha-wa:-lay = rfinnere FuBwolbung".
20. 42 khri-ma'-ldng-chac = ?GroBzehenballen".

21. 4Zkhri-ma-u: = ?GroBzehenspitze". Man laBt das nacheinander zwiscben
die Knie, gekreuzten FiiBe (nach Kyaw Twain Aung: gekreuzten Un
terschenkel), FuBknochel, Fersen, inneren FuBkanten, GroBzehen
ballen und -spitzen geklemmte gong mit einem Sprung gegen die
cok-do.--Linie rollen.

22. upha-wa:-pran = ?FuBsohle-umgedreht". Der Spieler laBt sich auf Hande
und Knie nieder, das gong wird auf die Sohle eines hochgereckten
FuBes gelegt und mit diesem fiber den Kopf nacb vorn geworfen. Wer

das gong in falscber Ricbtung wirft oder sich versehentlich selbst
trifft, ist aus.

23. 45 khri-khok = ?FuB-stoBen". Der Spieler klemmt ein kleines do: zwischen

die groBe und zweite Zehe eines FuBes und hiipft auf dem anderen
zur cok-do.:-Linie, um mit dem von den Zehen gehaltenen do: die
cok-do: auszuschlagen. Dies ist viermal auszuffihren, und zwar mit
dem gong zwischen je zwei anderen der ffinf Zehen.

24. 46 thamang:-pwang'-hang:-pwang' = ?gekochter - Reis - Bliite ?- Curry
Blute". Der Spieler spuckt auf eine Seite des gong und wirft es auf.
Fallt die bezeichnete Stelle nach oben, darf er einen gewohnlichen
Wurf vom ta tun, wenn nicht, ist er aus.

Fiir die beiden nachsten Spielteile, II und III, sind auBer ta und rang:
(cok-do:) noch zwei weitere Linien quer zum Spielfeld notig: 47 alay-ta
(?Mittel-Ta"), die Halfte des Spielfeldes bezeichnend, und. iSachi: (?Hin

dernis"), zwei Finger- plus eine dd;-Breitef zusammen 8?10 cm vor dem rang:.

Das Spielfeld ist nur 5?10 tong (,rEllenw) = 2,50 bis 5 m lang, je nach dem
Konnen der Spieler. Bei den im Hiipfen auf einem Bein ausgefiihrten Wurf
arten darf das achi: nicht uberschritten werden. Es gibt keine Vorspieler.

II. hsyap-ma -kran:-ma
Fiir jeden Spieler wird ein do: aufgestellt, je zwei Spieler beniitzen nur
ein gong, das in diesem und in den beiden nachsten Spielteilen wohl immer
eine Schwertbohne ist. Die verschiedenen Spielerpaare spielen gleichzeitig;

fallt einer der beiden aus, spielt der andere fiir ihn weiter. Wenn spater nicht
anders vermerkt, wirft man zuerst das gong in der jeweiligen Wurf art, um
es aber gleich darauf vor der achi:-Linie mit der Hand abzustoppen und dann
mit Fingerschnellen gegen das Ziel-do; zu schleudern. Das bloBe Umfallen des
Ziel-dd; wird als Treffer gewertet, ein Ausschlagen iiber Handspannenweite
(athwa) wie bei Spielteil I ist nicht erforderlich.
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Das Schnellen geschieht, indem man einen beliebigen Finger der einen
Hand mit der anderen Hand zum Spannbogen zieht und gegen das gong
sebnellen laBt. Ein zuerst sehrag geworfenes gong kann in der gleicben Ent
fernung, in der es vor der achi;-Linie liegen blieb, dem auszuschlagenden do:
gegenubergelegt werden; nur bei der Wurfart 6 (49 du:-ngong: td-chi-chwat)
ist aucb aus der Schraglage zu schnippen.
Die 21 Wurfarten: Wo nichts Naheres erklart ist, verweisen die Nummern

in Klammern auf die entsprechende Ausfiihrung des Wurfes unter Teil I
(lak-tan:).

1. ngit-long: (1.) 4. bong-lay (13.)
2. lan-kro: (5.) 5. bong-phya: (14.)

3. bong-rang: (12.)

6. du:-ngong: ta-chi-chwat = ?Knie Speichel-befeucbten". Das beidseitig
spuckte gong wird zwiscben die Knie geklemmt und so geworfe
Man darf es nicbt mit der Hand anhalten und bei Schragwurf nic
vor das cok-do: legen. Nacb dem Wurf muB sich der Speichel no
am gong und darf sich nicbt an den Knien befinden, sonst ist d

Werfer aus.

7. khri-lim-hsyak (16.) 11. khri-ma'-long-chac (20.)
8. khri-myak-ci (17.) 12. khri-ma'-u: (21.)

9. pha-nok-chwa: (18.) 13. pha-wa:-pran (22.)
10. pha-wa:-lay (19.)

14. hsyap-ma = ?schlurfen, schuffeln". Die Wurfarten 14 und 15 geben
Spielteilll den Namen. Der Spieler schlurft mit dem auf die Zeh
eines FuBes gelegten gong zur achi:-Linie und schleudert es von dor
mit dem FuB auf das cok-do:.
15. Jcrart;-ma' = ?hintragen". Das gong zwiscben den Zehen eines Fu
eingeklemmt, hupft man auf dem anderen FuB vom ta zum ach
schleudert von dort das gong aus den Zehen heraus auf das do: u
hupft dann zum alay-ta zuriick.
16. tok-ma = ?stoBen". Mit nur einem FuBstoB wird das gong vor das a
befordert, dann mit der Hand gegen das cok-do: geschnellt.
17. pwang-hnip = ?Blume-aufdrucken". Das einseitig bespuckte gong w
vom achi: gegen das do: geschnippt. Die bezeichnete Seite muB ob
liegenbleiben, sonst ist der Spieler aus. Diese Wurfart ist vierm
auszufuhren.
18. phok-phan-ni = ?losschleudern". Das auf die Zehen eines FuBes gelegte
gong wird von der Mitte des Spielfeldes, der a7ay-fa-Linie (1,25 bis
2,50 m vom rang:) gegen das do geschleudert; es gibt also kein Finger
schnippen. Auch dies geschieht viermal.
19. ta-chi-chwat ? ta-chi-ma-chwat = ?bespuckt ? nicbt bespuckt". Ahnlich

wie 16 (tok-ma), nur wird das gong auch beim zweiten Teil des

Wurfes mit der FuBspitze gestoBen und nicbt mit den Fingern ge
schnellt. Zweimal auszufuhren, einmal mit und einmal ohne Speichel

auf einer gdng-Seite; wie bei 17 (pwang-hnip) muB die bezeichnete
Stelle oben bleiben, sonst ist der Spieler aus.
20. ta-na-tho: = ?vom-fa-werfen" (s. I, 6). Fingerschnellen vom ta aus. Ver
fehlt der eine Spieler eines Paares, spielt der andere von der Stelle

aus weiter, an der das gong beim Schnippen des ersten niederfiel.
21. thamang:-pwang'-hang:-pwang' (24.).
III. khri-phu:-khri-hsyap

Zwei Parteien zu je drei Spielern stellen nur drei do: in der rang;-Linie

auf. Wird beim Wurf das do; eines anderen Spielers getroffen, sind alle drei
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Spieler aus, und die Gegenpartei kommt an die Reihe. Solche fehlerhaften

Schragschusse heiBen chok (Bu: chong) = ?Seitensprung, Ehebruch".

Die sieben Wurfarten:
1. khri-hsyap = ?FuB-schlurfen". Der Spieler hebt ein Bein an und rutscht
vom ta zum achi: auf dem anderen FuB, indem er mit diesem das gong
vor sich herschiebt, zum Umschlagen des do:. Er ist erst dann nicht
aus, wenn er auf die gleiche Weise zum alay-ta zuruckgeschlurft ist.
2. khri-phu: = ?FuB-bedecken". Wie die vorige Wurfart, nur muB das gong
diesmal unter den Zehen gehalten werden und darf auch beim Um

stoBen des do: nicht darunter hervorrutschen.
3. khri-khu-hyse = ?FuBrucken".
4. chang-khii-hlam: = ?Elefanten-FuB-ausstrecken".

5. khii-ma-do: = ?Zehen-Do". Der Spieler halt das gong auf den Zehen

eines FuBes und geht, bei 3. mit kleineri Schritten, bei 4. ?wie ein
Elefant" mit groBen Schritten und steifen Beinen, vom alay-ta zum
Wurf an das achi:, das nicht fiberschritten werden darf, und kehrt
auf einem Bein hiipfend zum alay-ta zurfick. 5. entspricht genau 3. mit
der Ausnahme, daB der Spieler vom ta startet.

6. pwang-hnip = ,,Blume-aufdrucken''. Das einseitig bespuckte gong wird,
auf den Zehen liegend (also nicht wie in II, 17 mit den Fingern), vom

achi: gegen das do: geschleudert. Bleibt die bezeichnete Seite nicht
oben, ist der Spieler aus.
7. tong-tan: = ?Ellen-MaB". Der Spieler schnippt das gong im Sitzen vom
alay-ta aus und hat dabei vier Versuche bis zum Treffen frei. Gelingt
ihm ein Versuch, wird das do: wieder aufgestellt, und er riickt von

seinem Platz um eine Elle (long = 45?50 cm) naher heran zu er

neutem Versuch. Wenn er nach viermaligem Naherrficken um je eine

Elle vor das achi: gelangt ist, stiitzt er seinen Ellbogen auf das lie
gende gong und biegt Unterarm und Hand in zwei voneinander ab
gesetzten Bewegungen, zuerst Handflache nach unten, dann nach
oben, so fiber das wiederaufgestellte do: hinweg, daB die Finger
spitzen zweimal hinter dem do: den Boden beriihren. Fallt es dabei

um, ist der Spieler aus, doch kann fur ihn ein anderer seiner Partei

weiterspielen, der bereits fertig ist. Der Ausgeschiedene muB sich
nun vorsehen, die achi:-Linie nicht zu iiberschreiten, da sonst auch
der Heifer aus ist (Art Abseitsregel). Ist eine Partei vor Beendigung
des Satzes aus, so beginnt sie nach dem Spiel der Gegenpartei wieder

mit soviel Ellen Entfernung vom alay-ta, wie sie bereits vorher er
reicht hatte.

IV. chang-na:-rwak
Das Spiel, das eine gewisse Parallele zum Kegeln bietet, hat nur einen

Gang. Sein Name leitet sich von der Aufstellung der do: her (Fig. 3).

An zwei 5?10 Ellen (tong) = 2,50?5 m voneinander entfernten Stellen
werden je ffinf do: so aufgestellt, daB drei davon hintereinander mit ihrer
Schmalseite gegen den Werfer stehen, und rechts und links dieser Reihe, eine

Elle entfernt, je ein do: seine Breitseite zeigt. Diese beiden do: sind die
?Ohren".
Auf jeder Seite befinden sich 1?3 Spieler, von denen jeder ffinf oder
auch mehr gong hat. Der Spieler steht rechts oder links hinter einem der

Ohren und versucht, die gegnerische do:-Aufstellung durch Handrollen eines

gong auszuschlagen. Trifft er dabei ein schon gefallenes do:, muB dieses

wieder aufgestellt werden. Jedes nicht treffende gong ist aus. Hat ein Spieler

keine gong mehr, wird er durch den nachsten abgelost, und ist der Vorrat
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einer Partei erschopft, kommt die Gegenseite ans Spiel. Die Schwierigkeit
liegt besonders im Ausscblagen der drei in einer Linie senkrecbt zum Werfer

stehenden do:.

9. 50 khat-kyok-si: = ^ddagen-stoBen-Frucht".

Ein von zwei Parteien gespieltes kricketartiges Schlagholzspiel, das ahn

licb auch auf Ceylon und in Siidindien weit verbreitet ist15).

Ein Spieler legt das etwa 15 cm langef gut 3 cm starke und an beiden
Enden zugespitzte Wurfholz (khat-kyok-si:) in ein schrages Loch im Boden
und schleudext es von unten her mit einem Schlagstock heraus, der eine
Elle (tong = 45?50 cm) lang ist. Ein Spieler der Gegenpartei sucht das Wurf

holz zu fangen, und gelingt es ihm, ist der Schlager aus. Wenn nicht, bemuht

er sich, das Wurfholz zuriickwerfend.. den vom Schlager niedergelegten

Schlagstock zu treffen. Hat er Erfolg, ist der Schlager aus.
Gelingt es ihm nicht, bringt der Schlager das Wurfholz, mit dem Schlag

stock eines seiner spitzen Enden treffend, zum Hochspringen, um es dann

durch einen kraftigen seitlich gefiihrten Schlag so weit wie moglich ins Feld
fortzuschlagen. Er hat drei soldier Schlage, ob sie ihm glucken oder nicht;
fallt das Wurfholz bei alien drei Versuchen innerhalb einer Elle vom Schlag
loch nieder, ist er aus.
Gelingt ein Schlag, muB der Schlager schatzen, wie viele Ellen weit er das

Wurfholz weggeschlagen hat. Nimmt die Gegenpartei dieses MaB an, bleibt
der Schlager im Spiel; wenn nicht, wird die Entfernung vom Loch bis zum

Wurfholz mit dem Schlagstock gemessen. Ist die Entfernung geringer, als sie
der Schlager angegeben hat, so ist er aus; ist sie groBer, so werden ihm doch

nur die von ihm angegebenen Ellen angerechnet. Die Ergebnisse der drei
Schlage werden addiert.
Der Schlager beginnt nun wieder mit dem Schleudern vom Loch aus und

bleibt solange im Spiel, bis er einmal versagt. Wenn ein Spieler bei einem
oder mehreren Gangen, alles zusammengerechnet, 100 Ellen erreicht, kann
ein vorher Ausgeschiedener seiner Partei wieder eintreten. Sind alle Spieler
einer Partei noch im Spiel, und ein Spieler erreicht das Minimum von 100 Ellen,

so hat diese Partei das Spiel gewonnen.

Brettspiele usw. (Vb)
10. b'w.-swa'.-tam: = ?Kalebasse-gehen-Regel".
Zwei Spieler haben zwischen sich zwei Reihen von je fiinf Gruben im

Boden, gefiillt mit je fiinf Steinchen oder ahnlichem, so daB also jeder 25 ?Mur
meln" besitzt. Einer leert eine seiner Gruben und verteilt, nach Belieben rechts
oder links herum, die fiinf Steinchen auf die nachsten fiinf Gruben, auch die
des Gegners. Dann nimmt der gleiche Spieler den Inhalt der nachst anschlie
Benden Grube heraus, in die er noch kein Steinchen eingelegt hatte, und ver

teilt ihn fortlaufend weiter. Wieder entnimmt er der nachsten Grube die

Steinchen und fahrt mit dem Verteilen und Herausnehmen so lange fort, bis
einmal jene Grube leer ist, aus der er, der Reihe folgend, Steinchen entnehmen
sollte. Nun gehort ihm der Inhalt der nachstfolgenden Grube und, falls sich

dahinter eine weitere leere Grube befindet, auch noch der Inhalt der iiber

nachsten. Er tut das Beutegut beiseite, und der Gegner beginnt.

Sind alle Gruben leer, werden sie wieder wie zu Beginn gefiillt, nur be
legt jetzt derjenige, der mehr Steinchen gewonnen hat, auch einen Teil des
Gegners, d. h. mit bis zu fiinf Steinchen eine Grube, mit bis zu zehn deren
zwei usw. Beim neuen Gang darf der Gegner nichts in seine verlorenen
15) Deraniyagala, S. 32, und Raghavan, S. 154/55. Auf Ceylon heiBt das Spiel gudu und ist mit Laufen
unter gudu-gudu-Rufen bei angehaltenem Atem verbunden, vgl. oben S. 242. Milne 1910, S. 60, bei den Shan.
Englisch: tip-cat, deutsch: Spatzeck.
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Gruben einlegen und ihnen aucb nichts entnehmen, wahrend es dem neuen
Besitzer freigestellt ist, sie zu beniitzen oder aucb nicht, womit er weit groBere
Chancen hat. Das Spiel geht, bis einer alle Gruben verloren hat16).

11. kya:-yang = ?Tiger-Fliegen".
Man zeichnet auf den Boden oder sonstwie ein in 16 quadratische Felder
geteiltes Quadrat, in dem alle Diagonalen durchgezogen sind. Ein Spieler
hat zwei Tiger, die auf den Mittelpunkten der beiden AuBenlinien stehen.
Der andere hat 24 Fliegen, die zu je sechs auf die Mittelpunkte der Quadrat
viertel gelegt werden.
Der Tiger springt fiber eine oder mehrere Fliegen, wenn dahinter ein
Schnittpunkt frei ist, doch darf er jeweils nur eine Fliege nehmen. Der Gegner
verschiebt bei jedem Zug eine Fliege um einen Punkt und versucht dabei, die

Tiger einzuschlieBen,
Das Spiel entspricht weitgehend dem europaischen ?Wolf und Schafe"
auf dem Damebrett.

Bei einer Variante, deren Name nicht genannt wurde, ist dem obigen
Quadrat im Mittelpunkt gegenfiberliegender AuBenseiten je ein von einem

Kreuz durchzogenes Dreieck angehangt (vgl. Kauffmann, S. 64, Abb. 13). Jeder

Spieler hat 18 Steine, mit denen, bis auf den Spielfeldmittelpunkt, alles be
setzt wird; jedem der Gegner gehoren jeweils zwei Punkte einer Seite der

Mittellinie.

Der Beginner kann nur auf den Mittelpunkt einen Stein schieben, der
sofort geschlagen wird. Damit beginnt die dichte Ordnung bald lockerer zu
werden. Man springt iiber einen oder mehrere Steine, wenn dahinter ein
Schnittpunkt frei ist, und darf, im Gegensatz zum Damespiel, alle Steine be
liebig vor- und zuriickschieben. aucb gibt es keine Damebildung. Die sicheren
Seitenplatze werden bevorzugt. Das Spiel dauert an, bis einer keine Steine
mehr hat17).
12. jut-kay-prwat-kay. *
Zwei bis vier Leute spielen dieses heute schon fast vergessene Spiel mit

je ffinf Kieseln, kleinen Zwiebeln oder den khongi-long-si: genannten Frfichten.

Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Die Spieler hocken auf der Erde, jeder
nimmt seine ffinf Steine in die Hand und laBt sie fallen, worauf neun Ge
schicklichkeitsiibungen vorzunehmen sind:

1. ta'-lu:-kok = ?eine Kugel aufheben". Der Spieler nimmt einen seiner
ffinf Steine auf, wirft ihn hoch, nimmt blitzschnell einen zweiten auf und fangt

den ersten wieder. Dann wirft er einen der beiden in der Hand befindlichen
Steine hoch, nimmt einen dritten auf und fangt den hochgeworfenen. So geht
es weiter, jeweils einen hochwerfend, die anderen in der Hand behaltend und
einen weiteren aufnehmend, bis alle fiinf in der Hand sind.

Beim Aufnehmen dfirfen die liegenbleibenden Steine nicht beruhrt
werden, sonst ist der Spieler aus, und der nachste kommt an die Reihe. Ein
Auffangen mit dem Handrficken gibt es bei den Marma nicht.
2. hnac-lw-kok. Der Spieler nimmt einen Stein auf und wirft ihn hoch.
Bevor er ihn fangt, nimmt er nun aber zwei Steine auf. Wiederum wirft er
einen Stein auf, um vor dem Fangen die beiden letzten aufzunehmen.
16) Parry, S. 189/90, Lakher: longbeu-a-cha; Shakespear, S. 39, Lushai: vai lung thlan, ferner mit

Spielbrett in vielen Teilen Afrikas; Kool, S. 79/80, in Indonesien, Syrien, Agypten.
17) Bastian, S. 358, schrieb von diversen Brettspielen der Burmanen, u. a. .Lae-kvet-kya, das (unserm
Wolf und Schaf ahnlich) mit 3 Tigern und 11 Huhnern gespielt wird. In Madras existiert ebenfalls ein der
artiges, Pulicodu genannt, in welchem 3 Tiger 15 Schafe verfolgen." Hodson, S. 62/63, vier Arten ahnlicher
Brettspiele bei den Manipur-Naga; Hutton I, S. 101/02, Angami-Naga: terhuchu; Hutton II, S. 110/11, Sema
Naga; Kauffmann, S. 64, Thadou-Kukij Brewster 1955: der ganze Artikel handelt nur iiber Varianten dieser
Brettspiele in Indien und Europa; Hummel: zwei Varianten des tibetischen Kungserspieles.
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3. sum:-lu:-kok. Wahrend des Hochwurfs des ersten Steines nimmt der
Spieler den zweiten auf. Von den beiden in der Hand wirft er einen hocb und
nimmt vor dem Fangen die drei restlichen Steine auf einmal auf.

4. le:-lu:-kok. Nacb dem Aufwerfen eines Steines werden die iibrigen
vier vor dem Fangen aufgenommen, was besonders schwierig ist, wenn sie
etwas auseinander liegen.
5. jut-kay = entgegenarbeiten. Gleich wie 1.
6. prwat-kay = pumpen. Einen Stein hochwerfen, einen zweiten auf
nehmen, den ersten auffangen. Nun sind zwei Steine in der Hand, die man
beide zusammen aufwirft, um vor dem Fangen einen dritten aufzunehmen.

Es sind also stets alle in der Hand befindlichen Steine aufzuwerfen, und bevor
man sie fangt, ist ein weiterer aufzunehmen.

Bei den nachsten drei Wurfarten vermindert sich die Zahl der auf dem
Boden liegenden Steine nicht.

7. lak-ma-kha = in die Hand nehmen. Zwei Steine hochwerfen, einen
dritten aufnehmen und nun nur einen der beiden hochgeworfenen auffangen.
Dies im ganzen funfmal.
8. khya:-yo = ?DurchfaH". Zwei Steine in die Hand nehmen, davon einen

hochwerfen, den anderen geschwind hinlegen und dafiir einen dritten auf

nehmen, dann den hochgeworfenen wieder fangen. Dies funfmal.
9. pyd:-cdk ? ?Reisstecklinge auspflanzen". Alle fiinf Steine in die Hand
nehmen, vier aufwerfen, den funften schnell hinlegen und die vier aufgewor
fenen fangen. Bei zwei Spielern zweimal auszufuhren, bei drei dreimal usw.

Da die Bergvolker nur Rodungs- und nicht Wasserreisbau kennen, bei
dem die Stecklinge auf das bewasserte Feld uberpflanzt werden, deutet der

Name dieser Wurfart darauf, daB das Spiel nicht in den Bergen heimisch ist18).

Anmerkungen zu U'm schrift und Aussprache
A: Die im Text angefuhrten Namen der Spiele und die damit verbundenen Aus

driicke sind nicht phonetisch umschrieben, sondern transliteriert. Die SdiTeibung ent

spricht mithin nicht der Aussprache, sondern (soweit wie moglich) der Marma

Orthographie. Da das Marma irn Vergleich zum Hochburmanischen einige eigene Verb
partikel und lexikalische Unterschiede (mit nur z.T. regelmaBigem Lautwandel) zeigt,
sind festgestellte hochburmanische Entsprechungen in Klammern (Bu:) angemerkt.
Bei der Transliteration wurden (aus drucktechnischen Griinden abweichend vom
internationalen System) der Schwerton durch einen Doppelpunkt (:), der Kurzton durch
einen Apostroph (') hinter den Silben gekennzeichnet, Vorsilben ohne Eigenton sind
(ohne Akzent) ohne Silbentrennstrich der Hauptsilbe vorgesetzt; fiir das Nasalzeichen

(burm. Se:-se:-tang) steht die Nasalierungstilde; dem 5, Vokal des burmanischen

Alphabets entspricht d, dem 7. 6.

B: Die hochgestellten kleinen Zahlen vor den Wortern verweisen auf die ent
sprechenden Worter der Transkriptionsliste, die der Wiedergabe der (im Kontext

leider nicht setzbaren) phonetischen Umschrift dienen soil, in der Dr. Kauffmann die
entsprechenden Ausdriicke nach der Aussprache der Informanten festgehalten hat,
wohlbewufit des Gewagten dieses Unterfangens fiir das Burmanische im allgemeinen
und hier fur dessen altertumliche Abart, das Arakanische (Marma), im besonderen.
Fiir eine annahernde Aussprache der transliterierten Formen konnen folgende

Regeln gegeben werden:

Vokale in offener Silbe: a, i und u wie im Deutschen,- e und ay wie halbgeschlos

senes e; o wie offenes o; 6 wie geschlossenes o.

18) Patel und Brewster: Ganz ahnlich in Indien als sagargote oder kuka? dort auch Hinweise auf die
weltweite Verbreitung dieser Art Spiele; nicht erwahnt wurde das fast identische osselets franzosischer
Kinder. Wie weit das burmanische ze-hkop (jay khok) mit dem Spiel der Marma iibereinstimmt, ist nicht
festzustellen, da keine Beschreibung des burmanischen Spiels vorliegt. Das bu-kap der Thadou-Kuki gehort
ebenfalls hierher, s. Kauffmann, S. 65.

This content downloaded from
89.206.112.11 on Fri, 27 Nov 2020 19:08:32 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

251

252

Hans E. Kauffmann und Lorenz G. Loftier:

Vokale in geschlossener Silbe: a vor Gutturalen wie a, a vor anderen Finalen

(auBer n) zwischen a und ai; i und u (besonders in Silben mit Schwerton) mit o-Vor
schlag diphthongierend; o von offenem o bis zu au diphthongierend; 6 zu oi diphthon

gierend.

TranskriptionsXiste

26 l&Bgro
1 khre-16ft? > kSl^i
goe;

eo^clSo

27 phaira9 (raphi*) uo?c\6
2 kratoal-dS @o*<g$<??S:

3 p3C<? ya?;
4- taci-dS <xoaS;a>&

28 tanato coopcfyi

5 kr5 c@j

30 n<&6l ^50:

6 tl-d?i <&o?<?

29 pakuv) u^:
31 t|IncLo9 c6cood?

7 eibia cu^o

32 khiapl^a1 3>oSoog<5

9 khanyS-boe' ^laj^^of

34 bSo-ra* cc*d<5q?;

8 Wa,

10 dd"-boe' |? oof

XI lat@ coo*co|:

33 lakug-^e co\:g^

35 bo^-le CtoofcooS
36 b55-phi5 cco?<gp:

12 ^?ma-grolma ^c5w@^:tt 37 du?>o!> 35 self:

13 khrephou-khrl^' (?<?#.*y<538 khei^a' |?c8?^joS
14 cha*-nar"o' toS&*%p& 39 khemiatsi1 \?<&d>8

15 soi $?

40 ph*jntf-chwe og$oo$ ^

16 t&9 q?:

41 poa-lS oo1;coc?

17 cqido ?oJ|:

42 khama-loic^e, g?<Y*To6 (?)

18 ta coo

43 khama-d if

19
20
21
22

44 poa-br^i ool:

athoa socgp
piloo ciccoaf:
n'phuza W*<&
lataa owrfao:

23 duda^ ^:op<?
24 mlatsi1 <#o*8
25 phoukh?nSQ <fcS^i:

45 khriko1 (?gq1o5
46 t8mof-l>uo-ha0-buo oo??: y?oo6: y?

47 ali-ta socooSood

48 *chi g8:

49 tSji-cwi' ood&sgaj"
50 kbaikio-Bi ^o4co^do5^;

Initiale Konsonanten: c wie im Italienischen (vor i), ch und / wie im Englischen,
s wie englisches th, b' wie b (nicht aspiriert), r = r (nicht wie im Burmanischen wie y).
Im Sandhi werden nach Vokalen und Nasalen nicht aspirierte stimmlose Initiale durch
die entsprechenden stimmhaften Varianten ersetzt; kn und th werden zu k bzw. t,
ph tendiert zum stimmlosen bilabialen Frikativlaut. Nasale nasalieren haufig den fol

genden Vokal.
Finale Konsonanten: Die Mutae werden nie ausgesprochen: im Sandhi werden
sie assimiliert und elidiert, in freier Stellung erscheinen sie als harte Glottis
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verschlusse. Die Nasale nasalieren den vorhergehenden Vokal (oder Diphthong) und

verschwinden selbst bis auf einen gutturalen Nasalnachklang in freier Stellung, einen
sich assimilierenden Nasal im Sandhi.
C: In der Schreibung der Eigennamen der Informanten wurden die von den ge

bildeten Marma der Chittagong Hill Tracts selbst benutzten (nicht immer kon
sequenten) anglisierenden Formen beibehalten. Die entsprechenden Transliterationen

sind: Ong Hrwe Phru (Aung Shwe Pru), Ong Sa Thwart: (Aung Tha Twain, Aung

Tha Tun), Kyo Thwan: Ong (Kyaw Twain Aung, Kyaw Tun Aung), Ma Ha Cin
(Ma Ha Ching).
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