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Allgemeine Vorbemerkungen1 

Akha ist die Selbstbezeichnung eines Minoritätenvolkes, dessen Sied
lungsbereich sich über folgende Gebiete erstreckt : In China in der Pro
vinz Yünnan im Autonomen Verwaltungsbezirk Hsi-Hsuang Pan-Na 
(Sip Song Panna), im Autonomen Gebiet Lan-t'sang der Lahu und im 
Autonomen Gebiet Meng-lien der Thai, Lahu und K'awa ; in Laos in den 
nördlichen Provinzen Phong Saly, Houa Khong und Luang Prabang; 
in Birma im südlichen Shan-Staat von Kengtung und im Norden Thai
lands in der Provinz Chieng Rai . Eine Verbreitung in Vietnam in der 
Gegend westlich von La i Chau ist fraglich, da es sich bei dieser Gruppe 
wahrscheinlich um Hani und nicht um Akha handelt. Sprachlich werden 
die Akha mit den Lolo, Hani , Lahu, Lisu und anderen kleinen Gruppen 
(Phu Noi , Pyen, Bisu u. a.) zur Lolo-Gruppe der tibeto-birmanischen 
Sprachen zusammengefaßt. 
Die Angaben über die Bevölkerungsstärke der Akha in den jeweiligen 
Ländern sind fast alle veraltet oder beruhen auf ungenauen Schätzungen, 
so daß sich eine genaue Gesamtzahl nicht ermitteln läßt. Chinesische 
Quellen nennen für das Jahr 1938 die Zahl 48700, für das Jahr 1945 
aber nur 20000 ( H A L P E R N [57]). In Birma sollen 50000 ( T I N K E R [64]) 
und in Laos 6400 Akha leben ( H A L P E R N [57]). Die geschätzte Zahl von 
25000 in Thailand ist mit Sicherheit zu hoch gegriffen, da von der fal
schen Voraussetzung ausgegangen wird, daß in 88 Dörfern im Durch
schnitt 30 Häuser stehen und jedes davon 9,5 Bewohner zählt ( Y O U N G 
[66]). Eine Zählung in 55 Dörfern ergab 1964 die Zahl 6281 ( H A N K S [58]). 

1 Angaben zum Film und kurzgefaßter Filminhalt (deutsch, englisch, 
französisch) s. S. 17. 
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Die Akha zerfallen in mehrere, meistens nur dem Namen nach bekannte 
Untergruppen, deren äußeres Unterscheidungsmerkmal im verschieden
artigen Schnitt der Frauentraeht liegt. Ob hiermit auch eine große dia
lektale und kulturelle Differenzierung einhergeht, ist im einzelnen nicht 

i 1 
150 km 

Abb. 1. Siedlungsgebiet der Akha in den Grenzgebieten von China, 
Laos, Thailand und Birma 

bekannt. Die Akha in Thailand nennen sich selber jd yö-Akha und ge
hören damit zu einer Untergruppe, die im gesamten Verbreitungsgebiet 
vorkommt. In Laos scheinen die meisten Untergruppen zu leben; bei 
einigen von ihnen tritt anstelle des sonst für die Frauentracht typischen 
Rockes die Hose oder der Sarong. 
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Die unmittelbaren Nachbarn der Akha in ihren gebirgigen Siedlungs
gebieten sind die Lisu, Lahu, Miao, Yao und Bergchinesen, während 
ihre Talnachbarn hauptsächlich Thai Lü, Thai Khün, Lao und Thai 
sind. 
Aufgrund der verschiedenen Gebirgshöhen in den jeweiligen Ländern 
siedeln die Akha in beträchtlich voneinander abweichenden Höhenlagen. 
Während in Thailand die Siedlungen zwischen 600 und 1200 m liegen, 
staffeln sie sich in der Höhe von 1000 bis 1400 m in Laos, in China 
dagegen reichen sie von 1400 bis in die Höhe von 1800 m. Die Dörfer 
werden auf Bergkuppen oder unterhalb von Bergkämmen angelegt, wo
bei eine leichte und ausreichende Wasserversorgung für die Wahl eines 
Platzes ausschlaggebend ist. Die Größe eines Dorfes schwankt in Thai
land zwischen 5 und 48 Häusern und weist eine Bevölkerung zwischen 
19 und 317 Personen auf ( H A N K S [58]). 
Die Wohnhäuser sind entweder Pfahlhäuser oder Häuser, deren am Hang 
liegende Längshälfte auf dem eingeebneten Hang liegt, während die hang-
abwärts liegende Längshälfte aus einer auf Pfählen ruhenden und über 
das Fußbodenniveau hinausreichenden Plattform besteht. Durch eine 
auf der Plattform errichteten Zwischenwand wird das Haus in eine Männer -
und eine Frauenhälfte geteilt. Die neben den Haupthäusern stehenden 
kleinen Schlafhäuser für verheiratete Söhne und die Reisspeicher sind 
immer Pfahlbauten. 
Innerhalb des Dorfterritoriums wird das Dorf gelegentlich verlegt und 
oft nur wenige hundert Meter von der alten Dorfanlage entfernt neu 
gegründet. Krankheiten, verschiedenartiges Unheil und eine falsche geo-
mantische Lage können Ursachen einer solchen Verlegung sein. 
Die Akha sind von großer Mobilität, und in jedem Jahr vor dem Schla
gen der neuen Felder im Januar und Februar ziehen einzelne Familien 
oder Gruppen befreundeter und verwandter Familien in nah oder ent
fernt gelegene Dörfer um. Manchmal gründet eine abgewanderte Gruppe 
auch ein eigenes Dorf, nachdem sie vorher freies Siedlungsland ausfindig 
gemacht hat. Mit dieser Binnenwanderung geht in Thailand eine lang
same Ausweitung des Siedlungsraumes nach Süden einher. So haben die 
Akha die bisherige Siedlungsgrenze, den Mae Kok-Fluß, überschritten 
und südlich von Chieng Rai neue Dörfer gegründet. Gleichzeitig findet 
aber immer noch eine Zuwanderung aus Birma statt, woher die Akha 
seit Ende des vergangenen Jahrhunderts nach Thailand eingewandert 
sind. Aufgrund der in den mündlich tradierten Zeremonialtexten ent
haltenen Angaben lassen sich verschiedene Wanderwege durch den 
Shan-Staat von Kengtung bis nach Süd-Yünnan zurückverfolgen. 
Eine größere politische Einheit als das Dorf kennen die Akha nicht. Ge
leitet wird das Dorf von einem Dorfvorsteher, der sich durch seine per
sönlichen Fähigkeiten und seine starke wirtschaftliche Stellung für dieses 
Amt profiliert hat. E r ist verantwortlich für Sicherheit, Ruhe und Ord-
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nung im Dorf und entscheidet mit den älteren Haushaltsvorständen 
aufgekommene Rechtsfälle. E r ist nicht identisch mit dem Dorfgründer 
(jö ma), der durch Werfen eines Eies das Dorf gegründet hat und der 
für alle Zeremonien verantwortlich ist, die für das Gesamtwohl des 
Dorfes durchgeführt werden müssen. Vor Beginn der Reisaussaat opfert 
er den Erd-, Wasser- und Wildgeistern und leitet die Errichtung der 
neuen Dorftore auf der West- und Ostseite des Dorfes, die den Eintritt 
jeglichen Unheils in das Dorf verhindern sollen. E r beginnt als erster 
mit der Reisaussaat, und auf der Ende August neu errichteten Dorf¬
schaukel, die nur für vier Tage benutzt werden darf, muß er als erster 
schaukeln. Jeder Mann kann zum Dorfgründer gewählt werden, doch 
werden hauptsächlich jene gewählt, die Nachkommen von Dorfgründern 
sind und die deshalb jö y a genannt werden. 
E in wichtiges Amt ist das des Priesters (phi ma), der in langjähriger 
Lehrzeit als Priesterlehrling (phi ya) die umfangreichen Texte gelernt 
hat, die für eine von ihm durchgeführte Zeremonie erforderlich sind. 
Diese Texte sind eine Enzyklopädie des Wissens der Akha über die 
Menschen- und Geisterwelt. Das Amt ist in drei Grade unterteilt, deren 
Besitz von der Qualifikation abhängt, bei einem Totenritual ein, zwei 
oder drei Wasserbüffel abstechen zu dürfen. Nicht in jedem Dorf wohnt 
ein Priester, und er übt seine Funktion nur bei Aufforderung und gegen 
Entgelt aus. Ahnenkult und Feldzeremonien werden von den jeweiligen 
Haushaltsvorständen durchgeführt, doch können sie auch einige der ge
wöhnlich dem Priester vorbehaltenen Zeremonien abhalten, allerdings 
nur mit der Hälfte der Opfertiere und ohne lange Textrezitation. 
E i n geachtetes Amt bekleidet der Schmied (ba ji), der ebenfalls eine lange 
Lehrzeit verbringen muß. Zwar gibt es viele Akha, die schmieden kön
nen, doch nur der gelernte Schmied ist ein richtiger Schmied, denn nur 
er stellt für den Priester das Messer zum Abstechen der Schweine und 
den Speer zum Abstechen der Wasserbüffel her. E in Amt, das nur in 
den Texten Erwähnung findet und das heute keine Bedeutung mehr hat, 
ist das des Kriegsanführers (xa ma). 
Die Tätigkeit des Schamanen (nyi pha) kann sowohl von Männern als 
auch Frauen ausgeübt werden. U m Krankheitsgründe ausfindig zu 
machen, unternimmt der Schamane eine Himmelsreise ; die anschließend 
notwendigen Heilungszeremonien werden aber nicht von ihm, sondern 
vom Priester oder vom Haushaltsvorstand durchgeführt. 
Die Wirtschaftsgrundlage der Akha ist der Reisanbau auf Trocken
feldern. Die Felder werden fast ausschließlich nur ein Jahr bebaut und 
erst nach langjähriger Auflassungszeit wieder unter Kul tur genommen. 
Eine mehrjährige Nutzung findet nur bei den Feldern statt, auf denen 
im Wechsel Mais und Mohn angebaut wird. Eine große Bedeutung haben 
der Mais und verschiedene Arten von Gurken und Kürbissen. Knollen
pflanzen wie Maniok, Taro, Yams und Süßkartoffeln werden in geringem 
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Umfang angebaut. Wichtig ist der Senf, der fast das ganze Jahr über 
zur Verfügung steht und dessen Blätter hauptsächl ich eingesäuert ge
gessen werden. Sesam, Chili und Mohn zur Opiumgewinnung werden 
auch zu Handelszwecken angebaut. In den Hausgärten werden neben 
Gemüse und Gewürzen auch Bananen und Zuckerrohr gezogen, Obst
bäume werden dagegen selten angepflanzt. 
A n Haustieren halten die Akha hauptsächl ich Schweine, Hühner und 
Hunde, seltener Buckebinder, Wasserbüffel und Ziegen. Pferde sind 
in den Akha-Dörfern nur ausnahmsweise anzutreffen. Da der Hund nicht 
nur als Wach- und Jagdhund gehalten wird, sondern auch Opfertier und 
Fleischlieferant ist, wird er, da die Eigenzucht nicht ausreicht, zusätzl ich 
preisgünstig in den Thai-Dörfern eingekauft. 
Die Jagd wird auf größeres Wild mit dem Gewehr, auf Kleinwild, be
sonders Hörnchen-Arten, auch mit der Armbrust betrieben. Vögel werden 
mit Fallen, Stellnetzen und Leimruten gefangen. Während der Regen
zeit werden auch Speerfallen und Schwerkraftfallen aufgestellt, letztere 
zum Fang von Bambusratten. Fischfang wird mit Reusen und Wurf
netzen und durch das A b d ä m m e n und Umleiten eines Bachabschnittes 
ausgeübt . Die Sammeltät igke i t richtet sich besonders auf Bambusspros
sen, Baumfrüchte , Termiteneier und Bambuslarven. 
In Thailand tät igen die Akha ihre Verkäufe und Käufe sowohl in den 
Städten als auch in den am Rande des Gebirges gelegenen Thai-Dörfern, 
nur ein geringer Teil des Warenumschlages geschieht durch wandernde 
Händler . Die Geschäfte werden fast ausschließlich auf Geldbasis und 
nur in geringem Umfang durch Tausch abgewickelt. 
Wirtschaftseinheit ist der Haushalt ; er bewohnt ein eigenes Gehöft und 
legt in jedem Jahr ein Reisfeld an. Seine Zusammensetzung reicht vom 
Zweipersonenhaushalt über die Kernfamilie mit unverheirateten Kindern 
bis zur patrilinear erweiterten Familie, die aus Eltern, unverheirateten 
Kindern und den verheirateten Söhnen mit ihren Frauen und Kindern 
besteht. Eine erweiterte Familie kann zeitweise, wenn sie viele ver
heiratete Söhne besitzt, etwas mehr als 20 Personen umfassen. Bis auf 
einen verlassen sie aber im Laufe der Zeit den väterl ichen Haushalt, 
um einen eigenen zu gründen. 
Die Akha gliedern sich in eine Vielzahl patrilinearer Namensgruppen, 
die jeweils zahlreiche Linien umfassen. Mitglieder derselben Linie kön
nen untereinander heiraten, wenn der gemeinsame Vorfahre weiter als 
sieben Generationen zurückliegt. Abspaltungen von einer Linie, um 
eine Heirat auch schon vor Erreichen dieser Frist zu ermöglichen, sind 
unter bestimmten U m s t ä n d e n mögl ich. Das früher bei den zur tibeto-
birmanischen Sprachgruppe gehörenden Völkern weitverbreitete patfo-
nymische Genealogiesystem wird von den Akha noch voll angewendet. 
Jeder Akha, männl icb oder weiblich, erhält bei seiner Geburt einen 
Genealogienamen, dessen erster Teil aus dem persönlichen Namen des 
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Vaters und dessen zweiter Teil aus dem persönlichen Namen des Kindes 
besteht. In der folgenden Generation wird in gleicher Weise verfahren. 
Die Genealogien beginnen alle mit demselben Namen, dem Namen des 
personifizierten Himmels. 
Seit Ende des vergangenen Jahrhunderts haben in Birma katholische 
und protestantische Missionen bei den Akha gewirkt und haben gewisse 
Erfolge erzielen können ; die Akha-Mission in Thailand ist dagegen ganz 
jungen Datums. Das von den Missionen in Birma für das Akha einge
führte Schriftsystem verwendet lateinische Buchstaben, in Thailand 
basiert es auf den thailändischen Schriftzeichen. 

Filmbeschreibung 

Die Stengel verschiedener Rotangpalmen (Calamus), die nach dem 
Schlagen geschält und von ihren Blättern und stacheligen Blattstielen 
befreit werden, sind vor allem das Ausgangsmaterial für die Herstellung 
von Körben, Hockern, Tischen und Haumesserscheiden; Einfassungs
ringen von Sieben, Worfeln, Reisschalen und geflochtenen Hüten ; ge
flochtenen Verstärkungsringen für Armbrust, Haumessergriffen und 
-scheiden. Das Material ist zäh, gut zu verarbeiten, und im Vergleich 
zum Bambus sehr dauerhaft und viel weniger anfällig für Insektenfraß. 
Während der Bambus frisch verarbeitet werden muß, ist Rotang vor 
der Verarbeitung lagerfähig. 
Der vorliegende Fi lm, in dem P A C E L O , ein älterer Mann des Dorfes Ban 
Alm, eine Haumesserscheide aus Rotang herstellt, beginnt damit, daß 
G A L A , P A C E L O S Sohn, aus dem Walde ins Dorf zurückkommt. Auf der 
rechten Schulter t rägt er fünf Rotangstangen, die er vor dem Hause auf 
den Boden legt. Nachdem er die Verschnürung gelöst hat, biegt er jede 
Stange in der Mitte zusammen und bindet sie an zwei Stellen mit einem 
Bindestreifen aus Bambus zusammen, dessen Enden er rechtsläufig mit
einander verdreht. Hierauf trägt er den Rotang ins Haus, wo er für 
einige Tage zum Trocknen aufbewahrt wird. 
Nach sechs Tagen fertigt P A C E L O die Haumesserscheide an. E r kommt 
aus dem Hause und steigt auf die Plattform. Mit sich bringt er das Ar
beitsmaterial und die Werkzeuge: Rotang, Haumesser, Schnitzmesser, 
Ahle und Holzbrett als Unterlage. Beides legt er auf den Boden und 
setzt sich auf einen Hocker. Hierauf legt er einen Rotangstab auf das 
Brett, legt neben ihn einen schon vorher angefertigten Maßstock, mar
kiert mit dem Haumesser leicht die abgemessene Länge und schlägt an 
dieser Stelle den Rotangstab durch. Dann überprüft er seine Länge 
mit dem Maßstock, indem er beide nebeneinander hält, und verkürzt 
anschließend noch den Stab um ein kleines Stück. Nachdem er auf 
gleiche Weise zwei weitere Stäbe zugeschlagen hat, werden sie mit dem 
Haumesser etwas abgeschabt. 
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Die drei Ro tangs täbe werden nun der Länge nach in je zwei Hälften 
gespalten, wobei er folgendermaßen verfähr t : Die linke Hand häl t den 
Rotangstab. Der Griff des Haumessers liegt in der rechten Armbeuge, 
während das obere Ende des Messerrückens von der rechten Hand ge
halten wird. Die Schneide wird in die Mitte des Stabendes aufgesetzt, 
das gleichzeitig von den Fingern der rechten Hand umfaßt wird. Mi t 
Daumen und Handballen drückt er dann auf den Messerrücken und 

Abb. 2. Flechten des Randabschlusses 

spaltet das Ende. Hierauf stellt er den Stab senkrecht auf den Boden, 
ergreift mit der linken Hand eine Hälfte des aufgespaltenen Endes und 
d rück t die Klinge tiefer in den Spalt hinein. Der Spalt wird weiter ver
tieft, indem er mit der Klinge eine Hälfte nach rechts au Ben drückt und 
die andere Hälfte mit der linken Hand nach links außen zieht. Ha t er 
auf diese Weise den Stab bis zur Hälfte gespalten, s tößt er den Stab 
mit eingesetzter Klinge mehrfach auf den Roden und hackt ihn so bis 
zum unteren Ende durch. 
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Anschließend werden die halben Elemente auf der Spaltseite mit dem 
Schnitzmesser durch Abheben von Spänen gedünnt und geglättet. E r 
ergreift ein Element an einem Ende mit der linken Hand und setzt das 
Schnitzmesser an, dessen langer Griff in der Armbeuge liegt. Die Finger 
der rechten Hand halten gleichzeitig das Element und die aufgesetzte 
Klinge, während der Daumen seitlich auf der Messerklinge liegt. Während 
er mit der linken Hand das Element nach links zieht, stützt sich das 
Gelenk der rechten Hand gegen die Außenseite des rechten Knies, das 
den Druck der messerführenden rechten Hand verstärkt. Zuerst werden 
die Späne auf der dem Körper zugewandten Kante abgehoben, dann 
wird das Element umgedreht, am entgegengesetzten Ende gehalten und 
auf der nun dem Körper zugewandten Seite bearbeitet. Nachdem er so 
alle sechs Elemente bearbeitet hat, überprüft er sie auf Glätte und 
Dicke. 
PACELO ergreift nun ein Element und biegt es in der Mitte zusammen. 
Während er mit der linken Hand die zusammengebogenen Enden hält, 
macht er mit dem Schnitzmesser auf der Innenseite in der Mitte des 
Elements einen Einschnitt, läßt die Enden los und schneidet an der Mar
kierungsstelle eine 2 cm breite Kerbe aus. Dann nimmt er ein weiteres 
Element, hält es gegen das erste, überträgt durch Einschnitte die Breite 
der Kerbe und kerbt an der markierten Stelle das Element ein. Hat er 
alle sechs Elemente mit Einkerbungen versehen, werden ihre Enden 
durch Spanabheben zur Spitze hin verdünnt und anschließend in der 
Mitte längs zu ihrer Breite mit dem Haumesser ungefähr 10 cm tief 
aufgespalten. Die Innenseiten der Spalten werden mit dem Schnitz
messer geglättet. Die bisher angefertigten Elemente bilden später die 
Breitseite des Scheidenkörpers und besitzen die Maße 78 x 1,5x0,5 cm. 
Hierauf fertigt er das Schmalseitenelement an (im Fi lm nicht gezeigt), 
das an einem Ende längs zu seiner Breite, am anderen Ende aber einmal 
längs und einmal quer zu seiner Breite gespalten wird, so daß dieses 
Ende vier Spaltenden aufweist. 
PACELO setzt nun den Scheidenkörper zusammen. In der Mitte der 
Außenseite des Schmalseitenelementes wird ein Breitseitenelement auf
gelegt, seine Kerbe eingepaßt und über dem Schmalseitenelement zu
sammengeknickt. In gleicher Weise werden die anderen Elemente an
gebracht und anschließend mit dem Haumesser noch etwas festge
schlagen. Den Scheidenboden setzt er auf das linke Knie, kerbt mit 
dem Haumesser beidseitig neben den äußeren Breitseitenelementen die 
Innenseite des Schmalseitenelementes ein und knickt es auf beiden 
Seiten rechtwinklig um. Der Scheidenkörper ist nun gebildet, und er 
wird durch einen zusammengedrehten Bambusstreifen vorläufig zu
sammengehalten und beiseite gelegt. 
Nachdem ein Mädchen aus dem Hause eine Schüssel mit mehreren ge
wässerten Rotangstreifen gebracht hat, nimmt PACELO einen der schma-
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len Streifen heraus und beginnt einen Ring zu flechten. Der Arbeits
vorgang, den der F i lm wegen der vielen Handbewegungen und Drehun
gen des Arbeitsstückes nicht ganz deutlich verfolgen läßt, verläuft fol
gendermaßen : E in Ende des Streifens wird so zwischen Daumen, Zeige-
und Mittelfinger der linken Hand gelegt, daß das Ende den Mittelfinger 
etwas überragt. Dann wird der Streifen von hinten nach vorn über 
Zeige- und Mittelfinger links neben dem festgelegten Ende und dieses 
unterkreuzend herumgeführt, so daß eine Schlinge a gebildet wird. Eine 
zweite Schlinge b wird gebildet, indem der Streifen nochmals über Zeige-
und Mittelfinger, aber rechts neben dem festgelegten Ende und sich 
selbst unterkreuzend herumgeführt wird. Auf diese Weise sind zwei 
Schlingen als zwei Flechtelemente entstanden, die nun mit dem freien 
Arbeitsende des Streifens als drittem Element durchflochten werden. 
Der Streifen wird nun nach links unter dem linken Schlingenbogen a 
hin durchgeführt. Dann wird der rechte Schlingenbogen b über den linken 
Schlingenbogen a geschoben, wodurch zwei Kreuzpunkte entstehen. Der 
Streifen wird jetzt nach rechts mit der Bindung über b und unter a und 
wieder nach links mit der Bindung über b und unter a geführt. Der 
Streifen sticht damit dort ein, wo das zu Beginn festgelegte Ende heraus
führt. Der bis jetzt geflochtene Ring ist als Türkenbund bekannt. Der 
rechte Schlingenbogen b wird nun noch einmal über den Schlingenbogen 
a geschoben, es entstehen wieder zwei Kreuzpunkte, und der Streifen 
wird wieder nach rechts und dann wieder nach links zurück mit der 
gleichbleibenden Bindung über b und unter a geführt. Der Ring hat 
jetzt das Aussehen eines dreisträhnig geflochtenen Zopfes. Es wird dann 
weiter geflochten mit der Bindung über 2 und unter 1, und zwar in der 
Richtungsfolge rechts, links, rechts, links und rechts. Das freie Arbeits
ende sticht wieder dort ein, wo das festgelegte Ende herausschaut. Die 
Bindung wird nun geändert in über 2 und unter 2, und es wird weiter 
geflochten in der Richtungsfolge links, rechts, links, rechts und links. 
Wiederum sticht der Streifen bei dem herausschauenden festgelegten 
Ende ein. Der Ring ist nun fertig und hat das Aussehen eines fünf
strähnigen Zopfes, der in der Technik von rechts nach links über 2 und 
von links nach rechts über 2 geflochten ist. 
Kurz nach Beginn des Ringflechtens paßt PACELO den Ring dicht über 
dem Scheidenboden, wo er später angebracht werden soll, an. E r schiebt 
ihn von oben nach unten auf die Scheide und durch Strammziehen am 
festgelegten und am freien Ende des Streifens fixiert er den Durchmesser 
des Ringes. E r nimmt dann den Ring wieder ab und flicht ihn fertig. 
Der fertige Ring wird nun auf die Scheide geschoben und auf beiden 
Schmalseiten festgenäht. Mit einer Ahle wird oberhalb des Ringes längs 
zu seiner Breitseite ein Loch in das Schmalseitenelement gestochen, 
durch das ein dünner Rotangstreifen gezogen wird, in dessen Ende ein 
Knoten angebracht ist. Dann wird die Scheide umgedreht und ein Loch 
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auf der entgegengesetzten Seite des Schmalseitenelementes unterhalb 
des Ringes gestochen und der Nähstreifen durchgezogen. Beide Löcher 
werden noch einmal mit der Ahle erweitert und der Nähstreifen ein 
zweites Mal durchgezogen. Der festgezogene Streifen wird anschließend 
unter seiner ersten Tour durchgestochen, festgezogen und dann ab
geschnitten. Beim Annähen auf der entgegengesetzten Seite der Scheide 
werden die Löcher zuerst unterhalb und dann oberhalb des Ringes ge
stochen, sonst wird in gleicher Weise verfahren. 

Abb. 3a und b. Streifenführung beim Flechten des Rand
abschlusses 

Hierauf werden alle Elemente in der Mitte der Scheide zusammengenäht. 
PACELO nimmt aus der Schüssel einen neuen Streifen, spitzt ihn an einem 
Ende mit dem Schnitzmesser an und macht in das andere Ende einen 
Knoten. Dann löst er den Bindestreifen, der die Scheide bisher provi
sorisch zusammengehalten hat, und beginnt bei einer Schmalseite, dessen 
Element er mit der Ahle längs zu seiner Breite durchsticht und 
den Nähstreifen durchzieht. In gleicher Weise durchsticht und durch
zieht er alle anderen Elemente. Nachdem er alle Elemente zusammen
genäht hat, läßt er den Nähstreifen vorläufig ohne Fixierung hängen und 
beginnt einen zweiten Ring zu flechten, den er nach Anpassen und Fertig
stellung an der Durchnähungsstelle der Elemente aufsetzt und dann, 
nachdem er zuvor noch ein zweites Loch in das Schmalseitenelement ge
stochen hat, mit dem Nähstreifen festnäht. Auf der entgegengesetzten 
Seite wird der Ring ebenfalls in der schon oben beschriebenen Weise 
festgenäht. 
PACELO flicht noch einen dritten Ring, den er dicht unterhalb der ge
spaltenen Enden der Scheidenelemente aufzieht. Hierauf steckt er ein 
Formholz in die Scheide und beginnt die gespaltenen Enden von links 
nach rechts spiralig zu umflechten. 13 Enden der Elemente sind einmal 
gespalten, das 14. Ende des Seitenelementes jedoch, wie schon erwähnt, 
zusätzlich zur Spaltung längs zur Breite noch einmal quer zur Breite, 
so daß insgesamt 15 gespaltene Enden vorhanden sind, da nur bei un-
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gerader Anzahl eine spiralige Umflechtung möglich ist. 'Der Fleeht-
streifen aus Rotang wird in den Spalt des sieh links außen befindenden 
Breitseitenelementes eingesetzt, und mit ihm werden während der ersten 
drei Touren nur die nach außen liegenden Enden umflochten. Von der 
vierten Tour ab werden für weitere siebeneinhalb Touren äußeres und 
inneres Ende eines jeden Elementes umflochten. Die Bindung ist unter 
1 und über 1. Nachdem die Umflechtung beendet ist, wird das Formholz 
aus der Scheide gezogen und die Scheide mit Wasser befeuchtet. 

Abi). 4. Hamnosscrseheide 

Als letzte Arbeit an der Seheide muß der Randabsehluß hergestellt wer
den. P A C E L O nimmt einen (lachen Rotangst roi fen, hält ihn an den oberen 
Rand der Seheidenöffnung, nimmt ungefähres Maß und schneidet ihn 
auf die gewünschte Länge. Dann biegt er den Streifen, wobei sieh seine 
Enden überlappen, zu einem Ring, den er innen in der Seheidenöffnung 
so einsetzt, daß er zur Hälft« auf der letzten Umfleehtung aufliegt. Einen 
zweiten Streifen legt er als Ring um die Außenkante der Öffnung, eben
falls so, daß er zur Hälfte auf der letzten Unifloclitung aufliegt. Beide 
Ringe werden in ihrer Lage provisorisch fixiert, indem er unterhalb der 
beiden Ringe mit der Ahle ein Loch in die Scheiden wand sticht, einen 
Bindest reifen hindurehslieht und ihn über den Scheidenrand wieder nach 
außen führt und die beiden Enden miteinander verdrelit. Dann dreht 
er die Seheide und legt auf den Rand der Seheidenöffnung ein zusammen
gebogenes, doppeltes Rof angelement von rundem Querschnitt, sticht 
mit der Ahle ein Loch in die Scheidenwand und fixiert es mit einem durch
gezogenen Bindestreifen. Nach diesen Vorbereitungen flieht er den Rand
abschluß in der Technik des Wulsthalbilechtens. 
Zwischen den Spalt zweier Breifseilenelemente sticht er von außen einen 
dünnen Flechtstreifen aus Rotang, in dessen Ende ein. Knoten ange
bracht ist. unterhalb der Ringe nach innen. Der Streifen wird dann über 
den. inneren Ring und zwischen dem auf dem Scheidenrand liegenden 
Doppclelement nach oben geführt, unterhalb des Doppclelementes wieder 



nach innen zurückgestochen, und zwar hinter dem aufsteigenden Teil 
dieser Tour. Dann wird der Streifen von oben zwischen dem Doppel
element und oberhalb des äußeren Ringes nach außen gestochen. Mit 
der Ahle wird nun ein Loch in das nächste rechte Breitseitenelement 
gestochen, der Streifen über den äußeren Ring geführt und unterhalb 
der Ringe wieder nach innen gestochen. Es wird nun in der beschriebenen 
Weise weiter geflochten, jedoch mit dem Unterschied, daß bei den fol
genden Touren beim Zurückstechen nach innen unterhalb des Doppel
elementes der Streifen zusätzlich hinter dem absteigenden Teil der vorher¬
gehenden Tour durchsticht (Abb. 3a und 3b). 
Beim Voranschreiten des Flechtens werden die vorläufigen Fixierun
gen der Ringe und des Doppelelementes entfernt. Nachdem PACELO den 
Randabschluß beendet hat, schneidet er alle überstehenden Streifen
enden ab, begutachtet die Scheide und feuchtet sie noch einmal mit 
Wasser an. 

Filmveröffentlichungen 

Während der Dokumentationsfilm-Expedition des IWF nach Thailand 
1964/65 sind folgende Filme entstanden: 
[1] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Silberdraht und An

fertigen einer Kette. Film E 1231/1968. 
[2] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Verzieren der Schmuckplatte eines 

Silbergehänges. Film E 1232/1968. 
[3] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Tontiegeln zum Silber

schmelzen. Film E 1233/1968. 
[4] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen eines Gewürzmörsers. 

Film E 1234/1968. 
[5] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen einer Wasserbütte. Film 

E 1235/1968. 
[6] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Wasserholen. Film E 1236/1968. 
[7] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen einer Wasserpfeife. Film 

E 1237/1968. 
[8] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Schnitzen einer Armbrust. Film 

E 1238/1968. 
[9] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Binden eines Turbans. Film E 1253/ 

1967. 
[10] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Batiken eines Kindertragtuches. 

Film E 1270/1967. 
[11] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Hanfgarn zum Weben. 

Film E 1272/1967. 
[12] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herrichten der Kette beim Hanf

weben. Film E 1273/1968. 
[13] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Hanfweben auf dem Trittwebstuhl. 

Film E 1274/1967. 
[14] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Opiumernte. Film E 1275/1968. 
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[15] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Opiumrauchen. Film E 1276/1968. 
[16] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Entkörnen und Mahlen von Mais. 

Film E 1277/1968. 
[17] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Begräbnis eines Knaben. Film E 1278/ 

1967. 
[18] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Satteln eines Packpferdes. Film 

E 1279/1968. 
[19] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen von Räucherstäbchen. 

Film E 1280/1968. 
[20] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Kindertragen mit einem Rückentuch. 

Film E 1281/1968. 
[21] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Schnitzen eines Spielkreisels. Film 

E 1282/1968. 
[22] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Laufspiel der Knaben »Tsa-Ge«. 

Film E 1294/1968. 
[23] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Kreiselspiel »Tau du lu«. Film 

E 1295/1968. 
[24] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Federballspiel »Tau ndi«. Film 

E 1296/1968. 
[25] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Wurfspiel »Saba«. Film E 1297/1967. 
[26] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Ball- und Kreiselspiel am Neujahrs

fest. Film E 1298/1968. 
[27] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Schweineopfer am Neujahrsfest. 

Film E 1299/1967. 
[28] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Hühneropfer. Film E 1300/1967. 
[29] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Tanz eines Mundorgelspielers. Film 

E 1312/1968. 
[30] Miao (Thailand, Tak-Provinz) — Liedvortrag. Film E 1313/1968. 
[31] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Entkernen von Baumwolle 

mit einer Entkörnungsmaschine. Film E 1241/1968. 
[32] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Auflockern und Walken von 

Baumwolle. Film E 1242/1967. 
[33] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Spinnen von Baumwolle. 

Film E 1243/1967. 
[34] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Schären einer Baumwoll¬

Webkette. Film E 1244/1967. 
[35] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Weben von Baumwolle auf 

dem Trittwebstuhl. Film E 1245/1968. 
[36] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Herstellen einer Bastmatte. 

Film E 1246/1968. 
[37] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Binden einer Dachmatte. 

Film E 1247/1967. 
[38] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Bau eines Wohnhauses. 

Film E 1249/1968. 
[39] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Schmieden eines Haumessers. 

Film E 1250/1968. 
[40] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Herstellen einer Haumesser

scheide. Film E 1251/1968. 
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[41] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Flechten eines Deckelkorbes. 
Film E 1252/1968. 

[42] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Herstellen einer Feder-Zier
schnur. Film E 1284/1968. 

[43] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Kettflechten einer Zierschnur 
aus Baumwolle und Samenkörnern. Film E 1285/1967. 

[44] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Männertanz. Film E 1286/ 
1968. 

[45] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Mädchentänze. Film E 1287/ 
1967. 

[46] Akha (Thailand, Chieng Rai-Provinz) — Hundeopfer beim Hausbau. 
Film E 1301/1968. 

[47] Akha (Thaüand, Chieng Rai-Provinz) — Säbeltanz. Film E 1302/1968. 
[48] Lisu (Thailand, Tak-Provinz) — Tanz am Neujahrsfest. Film E 1303/ 

1967. 
[49] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Tanz am Neujahrsfest. 

Film E 1239/1968. 
[50] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Enthülsen von Reis mit 

der Tretstampfe. Film E 1240/1968. 
[51] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Herstellen eines Bambus

brettes. Film E 1248/1968. 
[52] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Weben von Tragbändern 

für Schultertaschen. Film E 1271/1968. 
[53] Schwarze Lahu (Thailand, Tak-Provinz) — Betelkauen. Film E 1283/ 

1968. 
[54] Wegsenden von Geistern aus einem Dorf der Schwarzen Lahu in 

Nordthailand. Film D 969/1968. 
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Abbildungsnachweis 
Abb.2: H . S C H L E N K E R . 

Angaben zum Film 
Das Eilmdokument wurde 1968 zur Auswertung in Forschung und Hoch
schulunterricht veröffentlicht. Stummfilm, 16 mm, schwarzweiß, 179 m, 
16y 2min (Vorführgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden im Jahre 1965 im Rahmen der Dokumentations
film-Expedition des Instituts für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen 
(Direktor: Prof. Dr.-Ing. G. W O L F ) , nach Thailand 1964/65, Univ.-Doz. Dr. 
H . M A N N D O R F F , Wien, Dr. F. S C H O L Z , Heidelberg, Dr. K . V O L P R E C H T , 
Göttingen; Aufnahme H . S C H L E N K E R , Schwenningen; Bearbeitung Dr. 
A. M. D A U E R , Göttingen. 
Die Expedition wurde von der Stiftung Volks wagen werk unterstützt. 

Inhalt des Films 
Aus sieben Rotangelementen, die in der Mitte zusammengeknickt werden, 
wird die Seheide gebildet, auf die drei geflochtene Rotangringe aufgezogen 
werden. Die Enden der Rotangelemente bilden die Scheidenöffnung, sie 
werden einmal gespalten und mit einem Rotangstreifen umflochten. 

Summary of the Film 

The sheath is formed out of seven pieces of rotang which arc folded in the 
middle. Three plaited rotang rings are slipped on the sheath. The ends of 
the rotang pieces form the opening of the sheath. These arc split once and 
a rotang strip is wound around them. 

Résumé du Film 
Avec sept morceaux de rotin plies en U par leur milieu, on fabrique une 
gaine de couteau sur laquelle on enfile troix anneaux tressés, également en 
rotin. Les extrémités libres des sept morceaux formant l'ouverture de la 
gaine, sont fendus en deux entrelacés avec une fibre de la même matière. 
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