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Die „Tibetexpedition Ernst Schäfer“ gilt als eine der 
wichtigsten Forschungsreisen des SS-Amtes Ah-
nenerbe und der Ära des Dritten Reiches überhaupt. 

Noch heute bestehen Kontroversen innerhalb der Forschung, 
inwieweit diese lediglich rein wissenschaftlich ausgerichtet war 
oder auch „okkulte“ Ziele verfolgte. Ernst Schäfer hatte in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon an zwei Tibetex-
peditionen unter der amerikanischen Leitung von Brook-Dolan 
teilgenommen, bevor er 1936 die Aufmerksamkeit  Heinrich 
Himmlers auf sich zog, der ihn sogleich zum „SS-Untersturm-
führer im Persönlichen Stab“ ernannte. 1938 wurden Verhand-
lungen für eine geplante „SS-Expedition Schäfer“ geführt. 
Trotz des offiziellen Titels „Tibet-Expedition Ernst Schäfer - un-
ter Schirmherrschaft Heinrich Himmlers und des Ahnenerbes“ 
konnte sich Himmler mit seinen Wünschen bezüglich der For-
schungsziele gegenüber den Vorstellungen Schäfers nicht 
durchsetzen. Während Himmler sich eine schwerpunktmäßige 
Erforschung von Fragen der rassischen Einordnung der Tibe-
ter und ihrer Rolle in der Frühgeschichte sowie geologische 
Fragen im Hinblick auf die Welteislehre vorstellte, sah Schä-
fer den Schwerpunkt auf seinem spezifischen Gebiet der Er-
foirschung von Flora und Fauna des Hochhimmalaya. Um ein 
möglichst umfassendes Bild  zu erhalten plante Schäfer eine 
größere Anzahl von Expeditionsteilnehmern einzubinden, die 
sich mit den Bereichen Erde, Pflanze, Tier und Mensch ausein-
andersetzen sollten. Allerdings räumt Schäfer in seinem Ex-
peditionsbericht auch die Verfolgung politischer Ziele insofern 
ein, als daß er auch den Zweck verfolgte, „dem Ausland zu 
zeigen, daß es fruchtbar ist, unserer Weltanschauung gemäß 
zu forschen; (und) daß es möglich ist, Wissenschaftler der 
verschiedenen Geistesrichtungen in unberührten Gebieten zu 
einer großen Idee, einer einheitlichen Blickrichtung und einer 
festen Kampfeskameradschaft zusammenzuschweißen.“  
Dem Drängen Himmlers, den bekannten Welteisforscher Ed-
mund Kiß an der Expedition zu beteiligen, konnte Schäfer das 
hinderliche Alter besagten entgegenstellen. Den Vorstellungen 
Himmlers entgegenkommend, wurde dagegen der Anthropo-
loge Bruno Beger als Expeditionsteilnehmer nominiert. Dane-
ben wurden der Geologe Edmund Geer und der Kameramann 
Ernst Krause verpflichtet.
Aufgrund der Beharrlichkeit Schäfers auf seinem Forschungs-
standpunkt, und angesichts begrenzter finanzieller Mittel des 
Ahnenerbes, war der Geschäftsführer des Ahnenerbe Wolfram 
Sievers wenig interessiert, die Expedition vollständig zu finan-
zieren. Um dennoch die Expedition für die Aufwertung der Re-
putation des Ahnenerbes nutzen zu können, einigte man sich 
auf den offiziellen Titel der Reise und gewährte einen Zuschuß 
von 8000 RM die für den Rückflug verwendet wurden. Wei-
tere, von Schäfer selbst organisierte Geldmittel stammten von 
privaten Spendern aus Wirtschaftskreisen und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft.
Während die Forschung sich bislang zurückhielt, der Expediti-
on okkulte Ziele zu unterstellen, gibt es eine Reihe von Hinwei-
sen auf Forschungsdetails, die zumindest ins Okkulte hinein 
greifen.

Im SS-Ahnenerbe, dem Sammelbecken der Intellektuellen und 
Akademiker des Schwarzen Ordens, das der Einigung Schä-
fers und Himmlers gemäß offiziell als Förderer auftrat,   wur-
de auch über die Existenz einer verschütteten rassistischen, 
indo-arischen Kriegerreligion philosophiert, aus denen sich 
unter anderem östliche „Weisheitslehren“, wie zum Beispiel 
der Buddhismus, entwickelt haben sollten. Diese „Urreligion“ 
nachzuweisen und zu rekonstruieren war ein primäres An-
liegen Himmlers und seines Forscherstabes, zu dem auch 
bedeutende Orientalisten zählten. So verband er mit der SS-
Tibetexpedition nicht nur naturwissenschaftliche und militär-
politische Zielsetzungen, sondern auch religiöse und okkulte. 
Beispielhfat für Himmlers Ansinnen ist sein Treffen mit Schä-
fer nach dessen zweiter Tibet-Expedition, auf dem er den jun-
gen Forscher nach möglichen Begegnungen mit Menschen 
blonder Haar- und blauer Augenfarbe fragte um dann nach 
Schäfers Memoiren fort zu fahren:
„Himmler hörte ruhig zu. Dann schüttelte er den Kopf: Akade-
mische Lehrmeinungen, Schulweisheit, Arroganz der Univer-
sitätsprofessoren, die wie Päpste auf ihren Lehrstühlen sitzen 
(....) aber von den wirklichen Kräften, die die Welt bewegen, 
haben sie nicht die leiseste Ahnung (...). Nun ja, für die minde-
ren Rassen mag das allenfalls zutreffen, aber der nordische 
Mensch ist beim letzten tertiären Mondeinbruch direkt vom 
Himmel gekommen.“ Himmler (...)  sprach wie ein Priester. 
(...) Ich glaubte mich in ein heidnisches kloster versetzt. „Sie 
müssen noch viel lernen, vor allem die Runenschrift und die 
Grundlagen der indo-arischen Sprachwissenschaften. Und 
natürlich müssen sie die Werke Hörbigers studieren. Der Füh-
rer befaßt sich seit langem mit der Welteislehre. Es gibt noch 
zahlreiche Reste des tertiären Mondmenschen, letzte Zeugen 
der verschollenen, ehemals weltumspannenden Atlantiskultur. 
in Peru zum Beispiel, auf der Osterinsel, und wie ich vermute, 
in Tibet.“
Trotz der Skepsis Schäfers, dürften also auch Forschungs-
vorhaben Himmlers bei der Expedition eine inoffizielle Rolle 
gespielt haben. Zusammenfassend können als Forschungs-
ziele daher durchaus die von Trmondi genannten angenom-
men werden, wenn auch nicht in der gleichen Reihenfolge der 
Priorität:   
   1. Um nachzuweisen, daß dort in „Urzeiten“ eine arisch 
weiße Rasse geherrscht habe. In dieser Absicht wurden ar-
chäologische Recherchen und sogenannte „rassenkundliche“ 
Vermessungen an Einwohnern des Landes durchgeführt
   2. Um in den tibetischen Klöstern nach Schriften zu for-
schen, in denen das Wissen dieser indo-arischen Urreligion 
verschlüsselt  sei
   3. Um meteorologische, zoologische und geologische For-
schungen durchzuführen
   4. Um militärstrategische Erkundigungen, insbesondere 
über die Einfluß Englands in dieser Region einzuziehen 
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Am 10.4. 1939 schifften sich die Expeditionsteilnehmer, 
der Leiter Ernst Schäfer (Zoologie, Botanik), der 
Geophysiker Karl Wienert (Geologie, Geographie), Bruno 
Beger (physische Anthropologie/Rassenkunde), der 
Kameramann Ernst Krause und der Rennfahrer Edmund 
Geer (Technischer Leiter) nach Indien ein.  In Kalkutta 
angekommen, kam es nach Schäfers Aussage zu einem 
bislang kaum thematisiertem Treffen mit seinem ehemaligen 
Expeditionskollegen Brooke Dolan, der ihm 4000 Dollar 
für Expeditionszwecke überließ. Pikanterweise war Dolan  
selbst 1942 im Auftrag des amerkanischen Geheimdienstes 
OSS Leiter einer Expeditionsgruppe, die ebenfalls mit dem 
Pantschen Lama Tibets zusammentraf und vermutlich die 
Forschungsinhalte der Schäfer-Expedition von 1938/39 
eruieren sollte.    
Von Kalkutta ging es nach diesem bemerkenswerten 
Ereignis mit dem Zug nach Sikkim. In Gangtok, der 
Haupstadt Sikkims, die zu damaliger Zeit unter dem 
„Schutz“ Britanniens stand, gelang des den Deutschen ein 
freundschaftliches Verhältnis mit dem Maharadscha von 
Sikkim, Tashi Namgyal, aufzubauen, wodurch die Gruppe 
eine nicht unwesentliche Unterstützung bei der Vorbereitung 
der Expedtion erhielt.Hier nahm Schäfer Kontakt mit der 
tibetischen Regierung auf, um eine Einreisgenehmigung 
zu erhalten. Um die Zeit bis zur Antwort der Tibeter 
auszunutzen, plante man einen ersten Vorstoß in das 
himalayische Vorgebirge. Nach Zusammenstellen der 
Hilfsmannschaft startete die Forschergruppe zwei Wochen 
nach Ankunft in Gangtok mit Mauleseln in Richtung 
Hochhimalaya zur ersten Etappe. 
Ziel war das Lachungtal, jenseits des Leptscha-
Gebietes.   Die Leptschas sind die Ureinwohner des 
Dschungelgebietes zwischen Subtropis und Paläarktis.  
Nach Passage Chungtangs, der letzten subtropischen 
Siedlung des Vorhimalayas, geht es durch das Lachung-
Tal in das Hochgebirge. In Gayokong bezog die Expedition 
ein Hochlager, das zur Erkundung und Erlegung von 
Exemplaren der heimischen Tierwelt diente. Nach einigen 
Tagen erhielt die Gruppe endlich die positive Antwort 
der tibetischen Regierung übersandt: Auf Schäfers Brief, 
in dem er als „Sendbote“ des neuen Deutschlands um 
Einreiserlaubnis ersuchte, erhielt er als „Meister der 
Hundert Wissenschaften“ eine positive Antwort, die eine 
zweiwöchige Besuchszeit einräumte. Daraufhin kehrte 
die Gruppe nach Gangtok zurück, um endlich die zweite 
Etappe, die Reise nach Tibet zu beginnen. Nach wenigen 
Tagen Vorbereitung der eigentlichen Tibet-Expedition im 
Gästehaus des Maharadschas in Gangtok  ging es am 20. 
Dezember 1938 in Richtung Changgu, einer in 3400 Meter 
gelegenen Hochstation. 
Bereits am 22.Dezember wird der Natu-Paß, die 
Grenze Tibets in 4600 m Höhe genommen bevor die 
Expeditionsgruppe am Abend des gleichen Tages in dem 
in 4000 Meter Höhe gelegenen Jatung am Changgu-See 
Station macht, um feierlich die Wintersonnenwende zu 
begehen.
„Das ist ein großer Tag für uns, da wir im stillen Kreis um 
unseren kleinen Radioapparat sitzen, um den Worten des 
Reichsführers SS, H. Himmler, der unser Schirmherr ist,  
zu lauschen. vo irgendwo aus dem Sudetengau klingt 

seine ruhige Stimme durch die Ätherwellen zu uns herüber.
Dann ergreifen wir schweigend die fackeln und begeben 
uns, gefolgt von unserer treuen Eingeborenen-Manschaft, 
hinunter zum Seeufer, wo wir uns im Wildschein des 
lodernen Feuers geloben,weiterhuin auf gedeih und 
Verderb zusammenzuhalten und unsere schöne Aufgabe 
zu lösen. Hier stehen wir zu Beginn eines neuen Lichtjahres 
an der Schwelle des großen geheimnisvollen Landes. 
Die Wintersorgen sind vergessen. Neues, Großes und 
Wunderbares steht uns bevor.“ (Ernst schäfer: Das Fest 
der weißen Schleier)
Zum Abschluß der Zeremonie sang man gemeinsam die 
Lieder „Flamme empor..“ und „Hohe Nacht der klaren 
Sterne“
Am 26. Dezember bricht die Gruppe von Changgu 
Richtung Phari auf. Von hier führt der Weg durch die 
scheinbar endlosen Weiten des Hochhimalayas. Am 6. 
Januar erreichen die Deutschen Forscher Gyantse, wo 
fünf Tage Lager aufgeschlagen wird. Die Zeit wird mit 
Empfängen durch tibetische Würdenträger, Aufarbeitung 
des wissenschaftlichen Materials und dem Besuch des  
Lama-Klosters der Stadt verbracht.
Am 11. Januar bricht die Gruppe Richtung Lhasa auf, 
passiert das Tal des Ralung-Flusses und  überquert den 
5000 m hohen Karu-Paß bevor die Ortschaft Nagartse-
Zong erreicht wird. Von hier geht es den steilen Serpentinen 
folgend über den letzten hohen Paß, Kamba-La, hinunter 
ins Tal des heiligen Tsangpo, dem klassischen Tibet. Nach 
Übersetzung des Brahmaputras, gelangt die Gruppe 
durch das Kyi-Dschu-Tal ins fruchtbare Ackerbauland von 
Njetang, der letzten Etappe vor Lhasa. 
Vorbei an der bald 10 m messenden Gautama-Buddha 
Statue erklimmt die Gruppe am 19. Januar 1939 die letzte 
Höhe und erblickt den goldstrahlenden Potala-Palast:
„Wahrhaftig! Das wächst sonnfunkelnd auf hochwuchtendem 
Zeugenfels das Wahrzeichen Lhasas, der Potala, der 
wunderbare, der goldsrahlende Palast der Könige von Tibet, 
aus blaudunstverschleierter Ebene hervor!“ beschriebt 
Schäfer dieses Erlebnis (Fest der weißen Schleier)   
Am Mittag desselbenTages durchreitet die Expedition 
Ernst Schäfer, begleitet von einem tibetischen 
Regierungsbeamten das westliche Stadttor Lhasas.
Am fünften Tag des Aufenthaltes treffen Schäfer und seine 
Begleiter mit dem tibetischen Regenten Reting Rimpoché, 
dem Vertreter des zu dieser Zeit noch nicht „gefundenen“ 
Dalai-Lamas  zusammen, was als „Treffen des westlichen 
und östlichen Hakenkreuzes“ auch inoffizielles Motto der 
Expedition wurde.
Nach zwei Monaten Aufenthalt in Lhasa, in denen die For-
scher als erste Deutsche Filmaufnahmen anfertigen sowie 
ausgiebige Besichtigungen der örtlichen Klöster und des  
im Yarlung-Tal gelegenen Sitzes der ersten tibetischen Kö-
nige unternahmen, trat die Expedition im Juni 1939 über 
Shigatse und Gyantse den Rückweg nach Gangtok an. Im 
August 1939 trafen die Teilnehmer der Schäfer-Expedition 
wieder in Deutschland ein. Auf dem Flughafen München 
wurden sie von Himmler pressewirksam begrüßt.

Verlauf der Expedition
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Ernst Schäfer, geboren 1910 in Köln, stammte aus einer 
großbürgerlichen Familie, die in Thüringen beheimatet war. 
Schäfers Vater war Direktor des Gummikonzerns „Phoenix“. 

1929 legte er das Abitur in Mannheim ab, um anschließend Zoologie 
und hierbei vor allem Ornithologie in Göttingen zu studieren. In den 
Semesterferien 1929 übernahm er auf der Insel Memmert den Dienst 
in einer Vogelwarte, und hier berichtete Weigold dem ehrgeizigen 
Schäfer zum ersten Mal von Dolans Planungen. In dieser Zeit lernte 
er auch seinen späteren Doktorvater, den Berliner Ornithologen Er-
win Stresemann kennen.

Im März 1930 ging Schäfer für mehrere Monate zusammen mit Do-
lan auf seine erste Asien-Expedition. Man fuhr auf dem Landweg mit 
der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Asien und zog an-
schließend von China aus zusammen mit einem Troß von Trägern in 
den Osten Tibets. Es gelang den Teilnehmern, in einem weitgehend 
unzugänglichen Gebiet einen Pandabären zu erlegen. Damit endete 
1931 die Expedition erfolgreich, Schäfer kehrte nach Deutschland zu-
rück, um sein Studium in Göttingen fortzusetzen. Durch Vorträge und 
seinen Expeditionsbericht »Berge, Buddhas und Bären« wurde der 
nunmehr erst 21 Jahre alte Student rasch bekannt. 

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurde Schäfer im 
November 1933 Anwärter der 51.-SS-Standarte Göttingen. Nachdem 
er bereits durch seine erste Tibet-Reise und die anschließenden Vor-
träge von sich Reden gemacht hatte, hatte ihm nach eigener Aussage 
der Göttinger Oberbürgermeister, der nach Schäfers Aussage selbst 
Mitglied der SS war, zum Eintritt in Himmlers elitären Orden geraten. 
Wenige Monate vor Schäfers Antritt der zweiten Asien-Expedition 
wurde er aufgenommen, nicht zuletzt wohl aufgrund des verstärkten 
Interesses Himmlers an Mitgliedern mit wissenschaftlichem Hinter-
grund.

Im Januar 1934 erhielt Schäfer von Dolan ein großzügiges Ange-
bot, gemeinsam mit ihm im selben Jahr nach Innerasien zu reisen. 
Der dritte Teilnehmer sollte der angelsächsische Missionar Duncan 
sein, der sowohl die chinesische als auch die tibetische Sprache gut 
beherrschte. Ziel dieser insgesamt zwei Jahre dauernden Expediti-
on war ursprünglich der nahezu unbekannte Berg Amne Machú im 
chinesisch-tibetischen Grenzgebiet sowie die Erkundung des Quell-
gebietes des Jangtse. Doch der chinesisch-japanische Krieg hatte 
sehr schnell die Hoffnungen der Forscher auf diese Fahrt zunichte 
gemacht. Die nationalchinesische Regierung in Nanking verweigerte 
die Einreise, so daß die Erforschung des Jangtse zum Expeditions-
ziel wurde.

Die Mitgliedschaft in der SS zeigte während dieser Expedition 
bereits ihre Wirkung. Die Deutsche Botschaft in Nanking sammelte 
die chinesischen Pressemitteilungen über die Expedition, in denen 
immer wieder von dem „SS-Mann Schäfer“ gesprochen wurde. Die 
Mitgliedschaft Schäfers war demnach den entscheidenden Stellen in 
Asien bekannt; an ihr wurde allerdings auch kein Anstoß genommen, 
lag doch die Organisation der Fahrt weitgehend in amerikanischen 
Händen.

Schäfer, der wissenschaftliche Leiter der Expedition, verließ am 5. 
April 1934 Deutschland und traf mehrere Wochen später mit Dolan 
und Duncan in China zusammen. Zwar war sein Verhältnis zu Dolan 
während der Expedition durchwegs gut, doch nachdem Schäfer im 
Dezember 1934 eine neue Art eines Wildschafes als erster entdeckt 
hatte, berief sich Dolan auf den Expeditionsvertrag, der ihm gestatte-
te, darüber in den USA erstmalig zu berichten. In Jekondo, am Ober-
lauf des Jangtse, wurde die Expedition von einem untergeordneten 
Militärgouverneur der Nankinger Regierung an der Weiterreise be-
hindert und wochenlang festgehalten. Aus diesem Grund trennte sich 
die Expedition; Dolan wollte zurückreiten, um Hilfe in Form von neu-
en Vollmachten einzuholen. Doch er kehrte nicht zu Schäfer zurück, 

sondern reiste nach Shanghai, wohin sich auch Duncan absetzen 
konnte. Schäfer mußte von nun an allein die kleine Expedition leiten. 
Ihm glückte es, die Expedition unter größten Behinderungen und Ge-
fahren mit Erfolg fortzusetzen. Von nun an war er über Monate der 
alleinige Leiter einer stark dezimierten Expedition, der es dennoch 
gelang, mit reichen zoologischen, botanischen und geographischen 
Ergebnissen am 2. November 1935 Shanghai zu erreichen.

Hier ergab sich das Problem, daß Schäfers weitere Zukunft unsicher 
schien. Da die Expedition von amerikanischer Seite finanziert worden 
war, er aber allein für den Erfolg der Expedition gesorgt hatte, wollte 
er nicht unbedingt seiner Vertragsverpflichtung nachkommen und das 
mühsam gesammelte und umfangreiche Expeditionsgut nach Ameri-
ka ausschiffen lassen, wie es der Expeditionsvertrag vorsah.

Schäfers freundschaftliches Verhältnis zu Dolan, den er erst in 
Shanghai wieder traf, war durch die hier kurz beschriebenen Vor-
kommnisse so stark belastet, daß Schäfer offensichtlich zögerte, 
die Expeditionsergebnisse in den USA auszuarbeiten, wie er es ur-
sprünglich vorgesehen hatte.

Aus diesem Grund wandte sich Schäfer an die deutsche diploma-
tische Vertretung in Shanghai, die auch Kontakt mit Karl Haushofer, 
dem deutschen Theoretiker der Geopolitik und seit 1934 Präsident 
der »Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege 
des Deutschtums – Deutsche Akademie« im Münchener Maximilia-
neum, aufnahm.Dank Haushofers Unterstützung willigte das AA der 
Unterstützung Schäfers ein.

Aufgrund Schäfers erfolgreicher zweiter Expedition wurde Himmler nun 
direkt auf den vielversprechenden Forscher aufmerksam und lud den 
frisch zum SS-Untersturmführer im Persönlichen Stab RFSS ernannten 
zu einem Gespräch ein, in dem Pläne für eine Expedition Schäfers unter 
SS-Hoheit besprochen werden sollten.  

Obgleich es in einigen Bereichen deckungsgleiche Ziele gab, unterschie-
den sich die Vorstellungen der Forschungsinhalte der geplanten Expediti-
on, so daß man sich auf einen Kompromiß einigte, der eine Schirmherr-
schaft und geringe finanzielle Beteiligung der SS vorsah, Schäfer jedoch 
weitestgehende Selbständigkeit einräumte.

Nach erfolgreicher Rückkehr Schäfers, wurde er nun von Himmler für 
weitere Aufgaben eingeplant: Auf deutscher Seite gab es seit September 
1939 konkrete Vorstellungen, wie Tibet für die eigenen Kriegsziele ge-
nutzt werden konnte. Schäfer und die anderen Teilnehmer der Expedition 
suchten nach ihrer Rückkehr aus Asien neue Arbeitsmöglichkeiten und 
insbesondere neue Förderer.
So verpflichtete sich Schäfer, dem wie den übrigen Teilnehmern 1939 
Karrieren in der SS bzw. im Ahnenerbe angeboten wurden, den Plänen 
Himmlers, die unter dem Aspekt des Krieges an Eindeutigkeit gewan-
nen. Die Reputation Schäfers als erfolgreicher junger Wissenschaftler im 
Dienste der SS wurde somit für Himmler zum Anlaß, sich an der deut-
schen Geheimpolitik gegenüber England zu beteiligen.Zur Durchführung 
einer militärischen Expedition nach Tibet um dort ähnlich der legendären 
Tätigkeit Lawrence von Arabien, die Bevölkerung zu einem antibritischen 
Guerrillakrieg zu motivieren. Nach Einstellung der Pläne aufgrund ver-
schiedener Indiskretionen wurde Schäfer zum Leiter des dem Ahnenerbe 
unterstellten „Sven-Hedin-Instiutes“ ernannt, das sich zum einen der Tibet- 
und Asienforschung aber auch der Koordination weiterer Expeditionen wid-
mete, deren Schwerpubkt nun unverkennbar auf Asien gerichtet war - nicht 
zuletzt aufgrund der militärisch-strategischen Bedeutung des Ostraumes. 

Nach dem Krieg wurde Schäfer im Entnazifizierungsverfahren aufgrund 
seienr unbestrittenen wissenschaftlichen Reputation und unter Vewrwen-
dung als wichtiger Zeuge als minderbelastet eingestuft.

1949 ging Schäfer nach Venezuela, wo er die biologische Forschungs-
station Rancho Grande aufbaute. 1955 drehte er im Auftrag des belgi-
schen Königs einen Dokumentarfilm über den Kongo, einst belgische 
Kolonie. Im Alter von 82 Jahren starb Schäfer 1992.     

Ernst Schäfer
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Zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert war Tibet ein starkes Reich, das 
geprägt war von einer besonders ritualisierten Verbindung des Bud-
dhismus mit der älteren Bon-Naturreligion. Im 10. Jahrhundert bildete 
sich durch den zunehmenden Bedeutungsverlust der tibetischen Köni-
ge die prägende Form der tibetischen Gesellschaft aus. Das Land war 
in drei unterschiedliche Besitzformen unterteilt, freier Grundbesitz, in 
Ländereien der adligen Familien, und Ländereien unter der Verwaltung 
verschiedener buddhistischer Klöster. Diese Form bestand bis in die 
1950er, wobei zu diesem Zeitpunkt mehr als 700.000 der 1,25 Millio-
nen starken Bevölkerung als vom Adel oder den Klöstern abhängige 
Bauern tätig waren.
Im Jahre 1240 eroberte der mongolische Fürst Güyük Khan Tibet und 
gliederte es dem Reich ein.  Seit mitte des 13.Jhdt. wurden etwa ein 
Jahrhundert Angehörige der Sakya–Schule des tibetischen Buddhis-
mus von den mongolischen Khans als Vizekönige eingesetzt. Damit 
beginnt die Entwicklung des tibetischen Lamaisums, der von einer 
aufeinanderfolgenden Inkarnation Buddhas in der Person des Dalai 
Lamas ausgeht. Es folgten Zwischenregierungen, mit drei Herrschafts-
Dynastien. Während der letzten Invasion der Mongolen am Anfang 
des 16. Jahrhunderts wurde die jüngste der vier religiösen Linien, die 
der Dalai Lamas, zur offiziellen Regierung erklärt. Der 5. Dalai Lama 
(1617-1682) setzte die Vereinigung der weltlichen und geistlichen 
Macht in Tibet durch. Er schuf auch das Amt des Pantschen Lamas, 
des Vertreters des aufgrund der frühen Erwählung des Dalai Lamas oft 
noch im Kindesalter stehenden Oberhauptes.     
Im frühen 18. Jahrhundert erhob China den Anspruch, bevollmächtig-
te Regierungsvertreter (so genannte Amban) in Lhasa zu stationieren 
und errichtete ein Protektorat. Als die Tibeter im Jahr 1750 gegen Chi-
na rebellierten und den Regierungsvertreter töteten, reagierte China 
darauf mit dem Einmarsch seiner Truppen und der Einsetzung eines 
neuen Vertreters. Die tibetische Regierung führte jedoch wie zuvor ihre 
Arbeit fort. 1791 fallen die Gurkhas in Tibet ein, nach Rückzug dieser 
1792 schließt sich Tibet gegen den britischen Handel ab, der bereits 
weite Teile Zentralasiens kontrollierte. 
Da die Briten eine Inbesitznahme Tibets durch Russland befürchteten, 
das seinen Einfluß nördlich und westlich von Tibet ausweitete, dräng-
ten diese jedoch auf ein Abkommen, das von der tibetischen und der 
chinesischen Regierung abgelehnt wurde. Als Antwort erreichte 1904 
eine britische Expedition unter der Leitung von Francis Younghusband 
nach kurzen Kämpfen mit der schlecht ausgestatteten tibetischen 
Armee die Stadt Lhasa. Nach der Flucht des 13. Dalai Lama in die 
Mongolei erwirkten die Briten mit den verbleibenden tibetischen Ver-
tretern ein Abkommen, in dem die Öffnung der Grenze und der Handel 
zu Britisch-Indien begünstigt wurden. Weiterhin wurde festgelegt, daß 
Tibet nicht ohne Einverständnis der Briten in Verhandlungen mit ande-
ren Ländern treten durfte. Ein Abkommen mit China 1906 wiederholte 
diese Bedingungen, was Tibet de facto zu einem Protektorat der Bri-
ten machte. Eine Einmischung in innere Angelegenheiten fand jedoch 
nicht statt.
Im Jahr 1907 stellte ein Abkommen zwischen England, China und 
Russland die Souveränität Chinas fest. 1910 schickten die Chinesen 
eine eigene militärische Expedition, um diesen Anspruch zu festigen. 
Der Dalai Lama floh erneut, diesmal nach Indien. Aufgrund der Revo-
lution, dem Sturz der Qing-Dynastie und dem damit einhergehenden 
Ende des Kaisertums in China im Jahr 1911, verließen die chinesi-
schen Truppen Tibet. Im März 1912 zwangen tibetische Verbände die 
letzten Truppen zum Rückzug. Der Dalai Lama kehrte 1912 zurück 
und zog 1913 in Lhasa ein. Nur 22 Tage später erklärte er in einer 
feierlichen Proklamation die förmliche Unabhängigkeit Tibets. Hierbei 
wurden auch die äußeren Symbole wie Flagge und Hymne festgelegt.
Erst nach der chinesischen Revolution 1912, die das Mandschu-Kai-

serhaus hinweggefegt und den Tibetern die so lange herbeigesehn-
te Gelegenheit geboten hatte, sich endgültig von der chinesischen 
Bevormundung zu befreien, konnte sich das tibetische Regime im 
Tschumbitale nach vielen politischen Schwankungen endgültig durch-
setzen. Während der 1920er und 1930er war China durch Bürgerkrie-
ge gespalten und durch den Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg 
abgelenkt, gab aber nie den Anspruch auf Tibet auf und unternahm 
gelegentliche Versuche diesen durchzusetzen. In der Regierungszeit 
des 13. Dalai Lama hatte Peking jedoch keine Repräsentanten in des-
sen Territorien, schickte aber nach dessen Tod eine Kondolenz-Missi-
on nach Lhasa, angeführt von General Huang Musong. Der nach der 
Kapitulation Japans 1945 in China ausgebrochene Bürgerkrieg, sorgte 
in Tibet für Besorgnis. Als Reaktion wurden alle chinesischen Beamten 
des Landes verwiesen und die eigene Armee aufgerüstet. Ein Appell 
an die Regierungen Großbritanniens, Indiens und der USA im Jahr 
1949 blieb ohne Erfolg, so daß Tibet politisch isoliert blieb.
Nach der Machtübernahme der Kommunistischen Partei und Gründung 
der Volksrepublik China unter Führung von Mao Zedong im Oktober 
1949 erwachte der Anspruch auf Tibet und dessen Anschluß an das 
chinesische „Mutterland“ erneut. Die Absicht der Befreiung Tibets vom 
„britischen, imperialistischen Joch“ durch Chinas Volksbefreiungsar-
mee wurde im Januar 1950 durch Radio Peking verkündet. Im Oktober 
1950 erreichte die Volksbefreiungsarmee die tibetische Stadt Chamdo, 
wo sie nur auf minimalen Widerstand durch die schlecht ausgerüstete 
tibetische Armee traf. Einen Monat nach der Kapitulation der Armee in 
Osttibet durch den Gouverneur von Kham, Ngabo Ngawang Jigme, 
übernahm in Lhasa im Alter von 15 Jahren, drei Jahre früher als üblich, 
der 14. Dalai Lama die Regierung Tibets. Ein anschließender Appell an 
die Vereinten Nationen blieb durch die Ablehnung von Großbritannien 
und Indien wegen des „ungeklärten Rechtsstatus Tibets“ erfolglos.
Nach der Aufnahme von Verhandlungen mit China unterzeichneten 
Repräsentanten der tibetischen Regierung am 23. Mai 1951 unter poli-
tischem Druck in Peking das 17-Punkte-Abkommen, was aufgrund der 
Beibehaltung des religiös-politischen Systems Tibets durch die Regie-
rung in Lhasa am 24. Oktober 1951 ratifiziert wurde. Wenige Tage dar-
auf brach die Volksbefreiungsarmee in Richtung Zentraltibet auf und 
errichteten in wenigen Monaten eine starke Militärpräsenz in Lhasa, 
die zahlenmäßig fast der Bevölkerungszahl entsprach.
Der Versuch in den umliegenden Gebieten die Landreform durch 
Errichtung von Volkskommunen und Seßhaftwerdens der Nomaden 
durchzusetzen, erzeugte erste Unzufriedenheit in der Bevölkerung. In 
den 1950er kamen in diesen Gebieten größere Unruhen auf, die sich 
letztendlich bis ins westliche Kham und Ü-Tsang ausweiteten. 1955 
kam es zu einem spontanen Aufstand, der blutig niedergeschlagen 
wurde. Anschließend kam es durch den Zusammenschluß verschie-
dener Stammesgruppen zu einer landesweiten Rebellion, die sich im 
Khampa-Widerstand „Chushi Gangdrug“ organisierte.
1959, zur Zeit des Großen Sprungs nach vorn in China, behandelte 
die chinesische Führung den mittlerweile erwachsenen Dalai Lama 
mit offener Pietätlosigkeit. Der tibetische Widerstand gipfelte in einem 
Volksaufstand am 10. März 1959 in Lhasa. Nach dem Beschuß des 
Norbulingka durch chinesische Truppen am 17. März 1959 floh der 
dort verweilende Dalai Lama nach Indien. Zwei Tage später brachen 
Kämpfe in der Stadt aus, der Volksaufstand wurde am 21. März brutal 
niedergeschlagen. Bei den Kämpfen starben laut exiltibetischer Anga-
ben zehntausende Tibeter. 
Im August 1965 wurde eine autonome Region Tibet gebildet, die von 
einem Volkskongreß vertreten wird. Doch bis heute verweigert China 
die Anerkennung des Dalai Lamas als geistliches und weltliches Ober-
haupt Tibets.  

Geschichte Tibets
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Das bekannteste, heiligste und am meisten verbrei-
tete Symbol ist der Lotos, denn Buddha wurde 
aus ihm geboren. Aber auch andere Götter sind 

auf einer Lotosblüte thronend dargestellt. Die herrlichen 
Lotosblüten, so sagen die Gläubigen, bedeuten unbefleck-
te Reinheit. Ähnlich der christlichen Kirche gibt es auch im 
Buddhismus die Symbolik der Dreieinigkeit: Buddha, sein 
Wort und der Tempel.
Das Kreuz mit dem gebogenen Ende jedes Armes (Ha-
kenkreuz oder Svastika), ein auf der ganzen Welt verbrei-
tetes Symbol, ist für die Tibeter ein gutes Vorzeichen und 
bedeutet, daß alles im Fluß ist, kurz, das Leben selbst. Zu 
den wichtigsten Symbolen gehören auch noch »die sieben 
persönlichen Edelsteine« und »die fünf geistigen Qualitä-
ten«. Sie stellen das geistige Gut der klugen Lamas dar.
Einer der bedeutendsten Lamas war der große indische 
Reformer des Lamaismus, Atisha, der im Alter von sechzig 
Jahren um 1038 nach Christi Geburt nach Tibet kam. Er 
lebte einige Jahr in der Höhle von Tra Yerpa, die nur ei-
nen halben Tagesritt von Lhasa entfernt lag und die ich mit 
meinen tibetischen Freunden oft besuchte. Sie war auch 
zu meiner Zeit noch religiöser Ort, denn hier an dieser his-
torischen Stätte wurden heilige Mönche und Lamas ver-
brannt, oder ihre Leichen zerhackt und den Vögeln vorge-
worfen. Tibeter vielleicht ungewöhnlich erscheinen, so sind 
sie doch die logische Folge der Lehre des Buddhismus. 
Sie zeigen eine ganze Anzahl Riten, die nur verständlich 
sind, wenn man den komplizierten Dämonenglauben be-
rücksichtigt, der neben der reinen Lehre Buddhas leben-
dig ist. Es gibt vier Arten der Leichenvernichtung in Tibet. 
Die Armen werden einfach in den Fluß geworfen und dort 
von den Fischen gefressen. Bestattung gibt es nicht, le-
diglich, wenn man eine ansteckende Krankheit wie Blat-
tern oder die Pest vermutet, werden die Toten in der Erde 
verscharrt.
Meistens werden die Leichen dann von den stets hung-
rigen Hunden und Wölfen ausgegraben und gefressen. 
In den waldreichen Gegenden des Himalaja, wo es viel 
Holz gibt, wird unter tagelang dauernden Zeremonien der 
Tote verbrannt, und seine Asche in alle Winde zerstreut. In 
Lhasa, wo es kaum Holz gab, hatte ich mehrfach Gelegen-
heit, die Totenriten kennenzulernen. Man hüllte die Leiche 
in weiße Tücher und trug sie an einen Platz außerhalb der 
Stadt, meist in der Nähe des zweitgrößten Klosters der 
Welt, Sera. Dieser Ort war durch die zahlreichen Geier, 
Krähen und Hunde schon von weitem zu erkennen. Dort 
zerhackten Leichenzerstückler, Domden, wie sie auf tibe-
tisch heißen, mit einem Messer und schweren Steinen den 
Körper des Toten. Meist saßen zwei Lamas daneben und 
murmelten Gebete und schlugen dumpf auf einer Trom-
mel. Zum Schluß wurden die Knochen der Leiche in Fels-
gruben wie in einem Mörser zerstampft, damit auch sie von 
den Hunden verzehrt werden konnten und vom Leichnam 
keine Spur zurückblieb. Am Fuße der Höhle von Tra Yerpa 
sieht man heute noch die ausgehöhlten Felsenmulden, die 
als natürliche Mörser dienten. Auch ein Pflock war in die 
Erde getrieben worden, an dem man die Leichen festband, 
da sonst die gierigen Geier die Toten fortgezerrt hätten.
Groß ist die Liebe des Tibeters zu den Hunden,  denn er 
war es ja, der die Verstorbenen auf seinen Weg ins Jen-
seits brachte und ihn durch das Auffressen vor dem Bösen 
beschützte. So kann man sagen daß der Hund bei ihnen 
eine reinigende, positive, ja vor dem Bösen bewahrende 

Aufgabe erfüllte. Diese Leichenzerstückelungen waren 
von tief religiösen Motiven getragene Riten.
 Manchmal allerdings nahm man einzelne Knochen von 
heiligen Lamas, um daraus religiöse Gegenstände zu ma-
chen, denn der Knochenkult spielt in Tibet eine bedeutsa-
me Rolle. Fast alle Mönche gewisser Sekten besaßen und 
bliesen die Oberschenkelknochentrompeten, die meistens 
mit Leder, oft mit Menschenhaut überzogen waren und in 
der Mitte mit einer gedrehten schwarzen Schnur oder Sil-
berdraht umwunden waren. Eine weitere Schnur hing an 
einer kleinen Öse, und diese Streifen schlug man dann 
in die Richtung, in der man die bösen Geister und Dämo-
nen vermutete. Auch zum Geisteraustreiben schlug man 
mit den Jakhaaren, die an der Trompete hingen, nach al-
len Richtungen. Das Instrument bestand jedoch nicht aus 
den Knochen eines Heiligen, sondern aus dem Schenkel-
knochen eines Übeltäters oder eines Menschen, der ei-
nes gewaltsamen Todes gestorben war. Manchmal hatte 
man diese Trompeten so gestaltet, daß man drei Augen, 
die Nase und den offenen Mund eines bösen Dämonen 
erkannte. Ebenfalls aus menschlichen Knochen, nämlich 
der Hirnschale, waren die Doppeltrommeln hergestellt, die 
sie täglich benutzten, um die Pausen zwischen den einzel-
nen Gottesdiensten anzuzeigen und die Aufmerksamkeit 
der Götter zu wecken. Auch sie waren mit Menschenhaut 
bezogen, denn Knochen und Haut des Menschen wa-
ren für die Tibeter wie ein Amulett. Neben diesen kleinen 
Trommeln für den täglichen Gebrauch gab es welche, die 
nicht aus Menschenknochen, aber mit Menschenhaut be-
zogen wraren, die riesengroßen religiösen Trommeln. Die 
einen wurden streng verschlossen im Tempel aufbewahrt 
und nur zur Anbetung von Buddha benutzt. Die anderen, 
ebenso groß, waren auf dem Rücken des Trommlers be-
festigt und wurden geschickt mit gebogenen Stöcken ge-
schlagen.
Auch zwischen den Türkisen, Korallen und Holzperlen des 
tibetischen Rosenkranzes, der zum Beten, Rechnen und 
Weissagen gleichermaßen verwendet wird, befinden sich 
kleine gelbbraune Knochenringe. Rosenkränze, die Wahr-
sager und Orakelpriester für ihre schwarze Magie benüt-
zen, bestehen aus den Wirbeln einer Schlange. Knochen, 
besonders Schafschulterblätter mit »Om mani padme 
hum« beschrieben, sind beliebte Orakelgegenstände, die 
man wie Gebetsfahnen an Bäumen, Häusern und Brü-
cken aufhängt, oder man erhitzt sie und entnimmt aus den 
Brandrissen den Orakelspruch.
Das Kostbarste, was ich je aus Menschenknochen gesehen 
habe, waren die kunstvoll geschnitzten Knochenschürzen 
der Schwarzhuttänzer in Lhasa. Diese wie Filigran gear-
beiteten Schmucknetze, die über den ganzen Körper ge-
hängt werden, wozu noch Stirn-, Arm- und Fußornamente 
kommen, waren von unermeßlichem Wert und wurden mit 
den Symbolen Donnerkeil, Glocke und Zauberdolch in der 
Hand und wertvollen Masken auf dem Kopf nur bei ganz 
hohen Festen getragen. In Riten und Kulthandlungen, mit 
denen Verkehr und Auseinandersetzungen mit der Geis-
terwelt symbolisiert oder unmittelbar dargestellt wurde, 
gebrauchte man waffenähnliche Geräte. Ich fand sie in 
der sogenannten Geister- und Folterkammer des ältesten 
klosters in Tibet, in Samje, neben Säcken aus Leder, in 
die durch eine sakrale Handlung die Sünden der Pilger 
gebannt worden waren.“
Auszug aus: Heinrich Harrer, Geister und Dämonen“

Weltanschauung und Kultus der Tibeter
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Die von Ernst Krause während der Expedition 
geschossenen Filmaufnahmen wurden schon 
kurz nach der Ankunft zu einem Dokumentar-

film zusammengescnitten. Obgleich überwiegend Na-
tur- und Tieraufnahmen enthalten waren, sorgten die 
Ausschnitte, die sich mit dem archaischen Brauchtum 
der Himalaya-Stämme befaßten für eine differenzierte 
Betrachtung der Naschwelt:
„Obgleich er ein anderes Land und eine andere Kul-
tur darstellt, ist Geheimnis Tibet von demselben Geist 
durchdrungen, der damals das nazistischen Deutsch-
land in Stimmung versetzte: Beschwörung des Krie-
ges. Himmler, der den Tibetfilm gerne erst nach einem 
gewonnen Krieg gezeigt hätte, zögert bis 1942, ihn 
für die Öffentlichkeit freizugeben. Dann aber sah er 
darin ein machtvolles Mittel, die Kriegsbegeisterung 
der Deutschen zu steigern und anzuheizen“, urteil-
ten etwa Trimondis in ihrem kritischen Band „Hitler, 
Buddha,Krischna“. 

In der Tat beglkeiteten „Richtlinien für die Propagan-
da“ die Aufführungen des Kunstwerkes, das die drei 
höchsten Auszeichnungen erhielt, die der NS-Staat 
für Filme zu vergeben hatte: „staatspolitisch wertvoll, 
künstlerisch wertvoll und kulturell wertvoll“. Die Pre-
mieren fanden in den „einzelnen Gauhauptstädten [....] 
in engster Verbindung mit den SS-Dienststellen“ statt. 
Schäfer selber war anwesend in Berlin, Hamburg, 
Dresden, Halle, Weimar, Frankfurt a. M., Düsseldorf, 
Köln, Heidelberg, Strassburg, Stuttgart, Augsburg 
Salzburg, Linz, Wien, Klagenfurt, Innsbruck.
In mehr als 400 Publikationsorganen wurde der Film 
durch Artikel, die nach dem damaligen propagandisti-
schen  Medienverständnis fast alle vorher verfaßt und 
dann an die Presseorgane verteilt worden waren, be-
sprochen. Die meisten der Artikelüberschriften trugen 
einen enigmatischen Unterton. Zum Beispiel: „Wir rei-
ten in die verbotene Stadt des Dalai Lama“ - „Im Schat-
ten der Götterburg“ -  „Geheimnis Tibet entschleiert“ 

- „Mit der Kamera in der Burg der Götter“ - „Laaloo 
– die Götter wollen es“ - „Die Burg eines Gottkönigs“ 
-  „Der Gottkönig empfängt uns“  „Funkelnder Kriegs-
tanz der Götter“ - „Im Banne der Dämonen“  - „Blick ins 
Unbekannte“. Mitten im Zweiten Krieg fiel Deutschland 
in einen „Tibetrausch“. Erst wieder Ende der 90er Jah-
ren gewinnen zwei Filme über den XIV. Dalai Lama 
(Kundun und Sieben Jahre Tibet) ein ähnlich breites 
Interesse.

Der Film Geheimnis Tibet war sicherlich mehr als eine 
Kulturdokumentation, durchaus auch „ein Epos für die 
„ganzen Kerle“ , die in Himmlers „Schwarzen Orden“ 
ihren Dienst machten. Doch aus dieser Dokumenta-
tion eine Anstachelung der Kriegsbgeisterung heraus 
lesen zu wollen, geht am Kern des Film vorbei. Zu ar-
chaisch, zu fremd und vor allem wenig kompatibel für 
die westliche Welt erscheinem die hier aufgenomme-
nen Bräuche. Zu distanziert erfolgrt die Darstellung, als 
daß man dem Glauben verfallen könnte, es schwänge 
auch nur ansatzweise so etwas wie stille Begeisete-
rung für derartige Praktiken bei den Beobachrtern mit.
Was sicherlich Kern der Propaganda war, vielmehr der 
Pioniergeist der jungen forscher, die als erste die ver-
botene Stadt Lhasa betraten:   „Aus dem Pioniergeist 
und dem Tatendrang der jungen Ordensgemeinschaft 
der SS heraus war diese Expedition geplant worden 
und von einer Handvoll von Männern mit wenig Auf-
wand und nur mit den notwendigsten Mitteln in die 
Wirklichkeit umgesetzt worden.“ – schrieb  entspre-
chend die Zeitschrift Der Freiheitskampf . 
Schäfer und seine Forscherkollegen wurden als „Ty-
pen“ dargestellt, an denen sich jeder „normale“ SS-
Mann und Hitlerjunge orientieren konnte: Abenteu-
erlustig, draufgängerisch, ehrgeizig und diszipliniert. 
Dass sie diese Eigenschaften mit wissenschaftlichen 
Qualifikationen verknüpften, war kein Widerspruch, 
sondern geradezu ein weiteres Charakteristikum der 
SS-Typologie für die höheren Ränge.

Der Film Geheimnis Tibet
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Tierwelt & Natur in Tibet

Von Kilometer zu Kilometer lichtet sich der Wald, 
der Gürtel der Buschrhododendren beginnt, und 
die kahlen Hochalpen mit ihren karstigen Formen 

rücken näher und näher heran. Der erste Kolkrabe, Tibets 
Wappenvogel, begrüßt uns mit tiefer, klangvoller Stimme 
und zwei riesenhafte Himalajageier schweben, silbernen 
Kreuzen vergleichbar, mit weitklafternden Schwingen über 
unseren Häupten. Ein letzter Moränenwall wird in freudi-
gem Ansturm genommen, und wir stehen am Ufer eines 
einsamen Sees.
Mit diesem Wechsel von Landschaft und Vegetation tut 
sich wieder eine völlig veränderte Welt vor unseren er-
staunten Blicken auf. Tief, unergründlich, kristallklar liegt 
das Wasser. An seinen Ufern türmen sich gewaltige 
Klippen und Geröllblockaden inmitten einer hochalpinen 
Landschaft. Weiße Wolken ziehen leise über schimmern-
de Gipfelpyramiden dahin. Das würzig-herbe Aroma der 
längst vergilbten Alpenmatten und der dicht verfilzten 
Rhododendronbüsche, das blanke Eis am Wegesrand, 
die grasenden Yaks auf den vertrockneten Weiden, die 
gnomenhaften Barte der im Winde wehenden Hängeflech-
ten an den letzten sturmzerzausten Wetterfichten und die 
wie Schleppen wirkenden Moosbehänge auf Stein und 
Fels schaffen eine Atmosphäre von Abgeschlossenheit 
und Einsamkeit. Schwermütig klingt von irgendwoher der 
melodische Doppelpfiff des Glanzfasans, der hier oben 
zwischen wirren Felsenabstürzen und den höchstgelege-
nen Alpenrosendickungen ein stilles Dasein führt und sein 
leuchtendes Prachtgefieder vor den scharfen Fängen des 
Adlers verbirgt.
Über Felsen und Geröll geht‘s am Ufer entlang. Das Was-
ser plätschert ganz leise und drüben, auf der anderen Sei-
te des Sees, hängen die untersten Äste des Alpenrosen-
teppichs tiefdunkel und girlandenhaft bis zur Wasserfläche 
herab. Dann öffnet sich das Hochtal muldenförmig und 
steigt in leichter Terrassierung bis zum kleinen Rasthaus 
an.
Im Osten aber liegen das tief gefurchte Tschumbital und 
die riesenhaften Berge Bhutans, über denen weiße Wol-
kenbänder in ruhigem Gleichmaß den Hochsteppen ent-
gegenziehen.
Im Norden wachsen die Berge höher und höher, bis sie 
von der strahlenden Pracht des majestätischen, 6900 Me-
ter hohen Chomol-hari feierlich gekrönt werden. Er ist der 
Eckpfeiler des Götterlandes, ein unvorstellbar schöner 
Berg. Mit ungeheurer „Wucht emporgerissen, schießt sei-
ne Gipfelpyramide weiß und makellos in das azurne Blau. 
Nur eine weiße Cirrusfahne weht ihm wie ein ‚ königlicher 
Schleier ums kristallene Haupt. Es ist die schützende Tarn-
kappe, die die heilige Wachtgöttin des tibetischen Landes 
nur selten von sich weist.
Kahle Bergeswüsten, tiefgefurchte Täler und schneege-
krönte Zinnen, hundertfach von wilden Schluchten durch-
brochen und in Einzelsysteme zerrissen, weisen gen Nor-
den. In der Unendlichkeit der Hochsteppen erst laufen sie 
aus. Dort, hinter dem Chomolhari, in fernsten Fernen, in 
den blauen Räumen der Unendlichkeit, in der schimmern-
den Klarheit des gewaltigsten Gebirgslandes der Erde, 
liegt unser Ziel, liegt Lhasa, die Stadt der Götter, noch 
fünfzehn bis zwanzig Tagesritte entfernt.
Das „Dach der Erde“, meine nie vergehende Sehnsucht, 

von dem wuchtigsten aller Felsfundamente getragen und 
von der reinsten aller Sonnen überstrahlt, wird nun bald 
wieder mein sein.
Auch die überaus artenreiche, aus indo-orientalischen, 
endemisch-himalajanischen, westchinesischen und palä-
oarktisdien Elementen sich zusammensetzende Tierwelt 
des sikkimesischen Himalajas ist in hervorragender Weise 
geeignet, die unerhörten Gegensätze aufzuzeigen, die in 
diesem kleinen Lande vereinigt sind. Weit im Süden lauert 
der gewaltige Tiger in undurchdringlichen, lianen-verwo-
benen Urwäldern auf das langborstige Wildschwein oder 
den stolzen Sambarhirsch. In den mittleren Dschungella-
gen pirschen Nebelparder und Marmelkatze auf Dschun-
gelfasan und brandrot leuchtendes Satyrhuhn; durch die 
düsteren Bergwälder gnistern Kragenbär und Sawau; in 
den zentralen Gebirgsstöcken schleichen Rotwolf und 
seidenglänzender Schneeleopard auf Moschushirsch und 
Blauschaf, und ganz droben über der Fünftausendmeter-
grenze in den kahlen Mondhügeln jagen die großen tibe-
tischen Grauhunde das königliche Riesenschaf oder den 
stolzen rotweiß leuchtenden Kiang. Inmitten des unzu-
gänglichsten Hochgebirges aber, wo der kühne Steinad-
ler über grausigen Spründen auf den edelsteinfunkelnden 
Königsfasan jagt, harrt noch ein großes Säugetier der Ent-
deckung: Der Migü oder Tibetischer Schneemensch.
Die Eingeborenen haben eine unendliche Scheu, über 
diese Riesen Näheres zu erzählen. Sie behaupten nur 
daß noch nie jemand lebend von einer Begegnung mit 
den Riesen zurückgekehrt sei, und wenn sie in weißer Be-
gleitung auf Spuren treffen, die von diesen Riesenwesen 
stammen sollen, machen sie sofort kehrt. Wieder erreicht 
uns die Nachricht, daß die Spuren eines dieser Riesenwe-
sen gesichtet worden seien. Die Eingeborenen haben in 
Panik das Dorf verlassen. Die einzelnen Fußabdrücke des 
Fabelwesens sind so weit voneinander entfernt, daß sie 
nicht von einem Menschen stammen können. Die enor-
me Größe der Abdrücke erklärt sich aber wahrscheinlich 
daher, daß sie im Morgengrauen bei aufsteigender Son-
ne und im weichen,Schnee hervorgerufen werden, und 
daß die über Mittag einsetzende Schneeschmelze ihren 
Umfang stark vergrößert. Bei einsetzendem Nachtfrost 
erstarren die Fußspuren dann in der späteren Form und 
gewinnen so das Aussehen, als wenn sie von riesenhaften 
menschlichen Wesen herrührten.“
Die Spurenbilder des Migü, die vor einiger Zeit in der „Lon-
don Illustrated News“ und in der Wochenausgabe der „Ti-
mes“ veröffentlicht wurden, lassen meiner Ansicht nach 
keinen Zweifel darüber aufkommen, daß der Urheber der 
seltsamen Schneefährten kein anderer ist als der im Hi-
malaja und im hochtibetischen Steppenlande weit verbrei-
tete Tibetbär. Auf früheren Reisen konnte ich in Osttibet 
feststellen, daß der außerordentlich langhaarige tibetische 
Braunbär auch dort von einem Kranz von Märchen und 
Fabeln umdichtet ist, die sich bis auf geringe Einzelheiten 
mit den abenteuerlichen Berichten der englischen Berg-
steiger decken.

Aus: Ernst Schäfer, Über den Himalaya ins Land der Göt-
ter
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Bruno Beger während anthropologischer Forschungen an Einheimischen



Bruno Beger, am 27. April 1911 als Sohn ei-
nes wohlhabenden Doktors der Forstwirt-
schaften und einer Opernsängerin geboren, 

wuchs in der entbehrungsreichen Zeit nach dem 
ersten Weltkrieg auf. Als junger Mann träumte er 
davon, als Farmer nach Deutsch-Südwestafrika 
(Namibia) zu gehen. Die finanzielle Situation sorg-
te jedoch dafür, daß er diese Pläne begrub und 
stattdessen 1931 als Student der Mathematik und 
diverser Naturwissenschaften nach Jena ging, wo 
er als Schüler des bekannten Hans F.K. Günther 
zum neuen Fach der Anthropologie überwechsel-
te. Obgleich erst unmittelbar zuvor der NSDAP 
beigetreten, wurde er 1935 in die Schutzstaffel 
aufgenommen und verfaßte mehrere Schriften zur 
nordischen Rasse. 1937 wurde Beger in den Per-
sönlichen Stab RF-SS aufgenommen und in dieser 
Position (auf Betreiben Himmlers?) der Schäfer-
Expedition beigeordnet. Sein inoffizieller Auftrag 
war die Untersuchung der Bevölkerung des Hi-
malayas auf nordische Rasseelemente, zu deren 
Zweck er umfangreiche anthroplogische Untersu-
chungen durchführte: Neben Gipsabdrücken von 
Köpfen vermaß er zahlreiche Schädel und Körper-
proportionen. Daneben galt sein Interesse Ske-
lettresten früherer nordischer Einwohner. Inspiriert 
wurden die Forschungen durch die Erkenntnisse 
Günthers, nach denen die Tocharer, der östlichste 
Zweig der Indogermanischen Sprachfamilie, in Asi-
en beheimatet war und sich auch bis Tibet ausbrei-
tete (Die nordische Rasse bei den Indogermanen 
Asiens). Begers Auftrag bestand nun darin, durch 
anthropologische Erfassung der tibetischen Bevöl-
kerung Beweise für einen nordischen Einschlag, 
der auf die Tocharer zurückzuführen wäre zu er-
bringen und, darüber hinaus, der generellen Fra-
ge der Rolle Tibets als einer „Wiege der Mensch-
heit“ und Rückzugsgebiet für Pflanzen, Tiere und 
Menschen nachzugehen, die auf den Theorien I. 
Kants und des Geographen E.A.W.Zimmermann 
basierten. Im Hintergrund dieser Forschungen 
stand auch Himmlers persönliche Überzeugung, 
nach der Tibet Bestandteil eines einst existieren-
den Atlantischen Reiches war und die meisten asi-
atischen Völker, „Jahrhunderte oder Jahrtausende 
eine, nennen wir es einmal eine atlantische Her-
renschicht gehabt haben. Diese atlantische Her-
renschicht hat wohl der Kultur und Sprache dieser 
Völker ihren Stempel aufgedrückt.“ Während sei-

nes Tibet-Aufenthaltes hielt Beger über 2000 Men-
schen fotographisch fest und vermaß die Schädel 
von 376 Himalaya-Bewohnern. Aufgrund dieser 
Untersuchungen konstatierte Beger einen durch-
aus vorhandenen europiden Einschlag, der den 
Tibeter rassisch zwischen mongolid und europid 
ansiedelte, wobei ersteres eindeutig überwöge. 
Insbesondere im Adel jedoch war nach Beger viel 
Europides erkennbar: „Hoher Wuchs gepaart mit 
langem Kopf, schmales Gesicht, Zurücktreten der 
Wangenknochen, stärker hervortretende, leicht 
geschwungene Nase mit hohem Nasenrücken, 
schlichtes Haar und herrisch, selbstbewußtes Auf-
treten.“    
Fasziniert war Beger ebenfalls von den tibetischen 
Todesritualen, was ihm - in Verbindung mit seiner 
Verstrickung in die Pläne für eine Schädelsamm-
lung innerhalb des Ahnenerbes - den Vorwurf ei-
nes „morbiden Charakters“ einbrachte.
Nach Rückkehr aus Tibet arbeitete Beger an Plä-
nen für neue Expeditionen, die unter stärkerer Be-
rücksichtigung rassischer Fragen erfolgen sollte. 
Insbesondere nannte er folgende Punkte in seiner 
bereits 1937 verfaßten Denkschrift für eine Tibet-
Forschungsreise: 1.Nordische Rasse in Asien - 2. 
Rasse und Umwelt - 3. Rasse und Geschichte 
(Einwirkung der Indogermanen) - 4. Rasse und 
kultur - 5. Rasse und Weltanschauung - 6. Rase 
und Biologie - 7. Rassenkunde (leibliche Gestalt 
der Indogermanen Asiens).
Nach Niederschlagung der Pläne aufgrund der 
KRiegsereignisse nahm Beger gemeinsam mit 
Prof. Ferdinand Clauß am Projekt „Rassen im-
Kampf“ teil, während dessen er in Jugoslawien 
ausländische Waffen-SS Einheiten filmte. Mit dem 
Projekt sollten Unterschiede in den Verhaltenswei-
sen der einzelnen Rassen im Kampf und praktische 
Folgerungen und Anwendungen zur Erhöhung der 
Wehrkraft des Volkes herausgearbeitet werden.
Nach dem Krieg wurde Beger von den Alliierten 
drei Jahre interniert bevor ihn 1971 - nach Überga-
be von Protokollen vertraulicher Aussagen Begers 
durch den Historiker Michael Kater - ein deutsches 
Gericht wegen Beihilfe zum gemeinschaftlichen 
Mord erneut zu drei Jahren Haft verurteilte . 
Ende der 70er Jahre wurde Beger zu einem Ver-
ehrer des XIV. Dalai Lama und unterhielt auch 
freundschaftliche Kontakte.

Bruno Begers Rasseforschung in Tibet



Ernting - August 20072007

Mariä Himmel-
fahrt*

Erntewon-
nen / Ernte-

dank

Reiterparade und tanzender Lama-Priester vor dem Potala-Palast

* nicht in allen Ländern

Mondtag Tiustag Wodensdag Donarstag Freytag Sonnabend Sonntag

1 2 3

4 5  6  7  8   9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27       28       29       30        31



Eine große Tradition in Tibet haben okkulte 
Kulte, die sich bis in die jüngste Zeit im 
Hochland des Himalayas gehalten haben. 

Auch innerhalb des Persönlichen Stabes RF-SS 
gab es verschiedene Forscher, die sich mit ok-
kulten Themen befaßten. Hier ist vor allem Karl-
Maria Wiligut alias Weisthor zu nennen, der als 
Himmlers Berater in esoterischen Dingen galt. 
Um den wissenschaftlich-ausgerichteten Schä-
fer im Vorfeld der Expedition für okkulte Dinge zu 
sensibilisieren, arrangierte Himmler ein Treffen 
mit Schäfer und Weisthor. In diesem Zusammen-
hang berichtete Schäfer in seinen Memoiren von 
merkwürdigen Begebenheiten:
„Nach einer mir wie eine Ewigkeit vorkommenden 
Zeit öffnete ich die Tür und ein Greis humpelte auf 
mich zu, umarmte mich und küßte mich auf beide 
Wangen. Er trug einen Schlafrock und sah mich 
aus wäßrigen Augen an. Totenstille, man hätte 
das das Rieseln einer Sanduhr hören können. 
Wir saßen uns lange schweigend gegenüber, bis 
plötzlich die Greisenhände zu zittern begannen, 
die Augen groß wurden und sich verschleierten. 
Der Lamablick..., er war in Trance gefallen... wie 
ich es wiederholt bei tibetischen Lamas erlebt hat-
te. Dann begann er zu sprechen,mit seltsam gut-
turaler Stimme: Heute nacht habe ich mit meinen 
Freunden telefoniert... in Abessinien und Ameri-
ka, in Japan und Tibet ... mit allen, die aus der 
andern Welt kommen, um das neue Reich zu er-
richten. Der abendländische Geist ist von grund-
auf verdorben, wir haben eine große Aufgabe zu 
erfüllen. Eine neue Ära wird kommen, denn die 
Schöpfung unterliegt nur einem großen Gesetz. 
Einer der Schlüssel liegt beim Dalai Lama und 
in den tibetischen Klöstern. Dann fielen Namen 
von Klöstern und ihren Äbten, von Ortschaften in 
Ost-Tibet, die doch nur ich allein kannte... nahm 
er sie aus meinem Gehirn? Telepathie? Ich weiß 
es bis heute nicht, weiß nur, daß ich diesen un-
heimlichen Ort fluchtartig verließ.“     

Trotz seiner Skepsis konnte sich Schäfer bei ver-
schiedenen Gelegenheiten selbst vom okkulten 
Tibet überzeugen. Ernst Schäfer notiert dazu in 
seinem Buch „Über den Himalaya ins Land der 
Götter :
„Viel Aufregendes und Sensationelles ist über den 
tibetischen Okkultismus geschrieben worden, 
und auch ich habe einige recht seltsame Dinge 
erlebt, die ich anderen Ortes berichtet habe. Si-
cherlich gibt es Welten, die durch die Vermittlung 
einzelner, tiefmedial veranlagter Menschen mit 
großer Mächtigkeit in unser Bezugsystem ein-
brechen, doch sollte man sich gerade in dieser 
Hinsicht vor den wirren, stets von sehnsuchsvol-
len Wünschen begleiteten Phantasien der Mys-
tiker bewahren, denn die meisten „Offenbarun-
gen“ halten objektiver Kritik nicht stand. Schon 
deshalb ist es angezeigt, mit Interpretationen 
allgemeiner Art so lange zurückzuhalten, bis die 
einzelnen Erscheinungen sorgsam gewägt und 
geprüft wurden. Es schließt jedoch die Tatsache 
nicht aus, daß in Tibet seit alters her parapsychi-
sche Fähigkeiten von den Mitgliedern der tantri-
schen Geheimsekten geübt und gepflegt wurden.
Keiner von uns hat übrigens Gelegenheit, die ma-
gischen Fähigkeiten des sikkimesischen Zauber-
priesters (Tulku) unter Augenschein zu nehmen. 
Aber man sag ihm nach,  daß er große Wunder 
wirke, das Wetter beeinflussen, die Dämonen in 
seinen Bann zwingen und „durch die Luft fliegen“ 
könne. Bei letztgenannten Fähigkeiten handelt 
es sich möglicherweise um Hypnoseeffekte, die 
der Lama auf seine gläubigen Landsleute auszu-
üben imstande ist....“
Ähnliche Beobachtungen zur Magie mittels Tran-
ce machte Schäfer bereits bei seinen früheren 
Expeditionen. 

Okkultes Tibet
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Das Orakel nimmt im Leben der Tibeter ähnlich wie 
im alten Rom und Griechenland einen lebensbe-
stimmenden Raum ein. Die Lamas und Schama-

nen wissen nichts von den astrophysikalischen Gesetzen 
der Natur und glauben, durch Orakelsprüche und Magie 
in das Naturgeschehen eingreifen zu können. Die Ein-
siedler in ihren Höhlen und die Heiligen in den Klöstern 
kennen unendlich viele Möglichkeiten, durch Beschwörun-
gen, Tänze und Zaubermittel das Unheil zu bannen und 
die Mächte der Natur zu beeinflussen. Donnerkeil, Glocke 
und Zauberdolch sind drei der wichtigsten Kultinstrumente 
für diese magischen Zeremonien. Der Donnerkeil hat die 
Funktion, Krankheit,   Schaden  an  Leben  und  Besitz-
tümern abzuwehren und natürlich in erster Linie Schutz 
vor den dämonischen Mächten zu bieten. Dazu kommt 
noch die begünstigende Wirkung der Fruchtbarkeit und 
Zeugungskraft. Wie ich schon in meinem Kapitel über die 
Buschneger Surinams beschrieb, ist das Bild des Donner-
keils auch in der übrigen Welt heilig. Dieses Bild kann ein 
Steinbeil prähistorischer Herkunft sein oder ein in der Na-
tur gefundener Stein. Immer steht dieser Gegenstand in 
Beziehung zu Donner und Blitz, die ihn vom Himmel auf 
die Erde schleuden. Wie bei den Blitzröhren und Belem-
niten in Surinam, erlaubt auch der tibetische Donnerkeil 
phallische Deutungen. Ich erinnere mich  übrigens noch 
genau an eine andere Sinngebung des Steines als Phal-
lus, die ich in Lhasa an der Mauer des Edelsteingartens 
entdeckte, die den Sommerpalast des Dalai-Lama umgab. 
Mitten aus der Steinmauer ragten zwei phallusförmige 
Steine heraus, die beide in eine andere Richtung wiesen. 
Lobsang, mein Freund und Bruder des Dalai-Lama, gab 
mir die Deutung: Der eine war gegen eine tiefe Rinne, eine 
Art Tal gerichtet und sollte die Mönche daran hindern, ihr 
Zölibat aufzugeben. Der andere Stein wies gegen zwei 
große Berge im Trans-Himalaja, zwischen denen ganz 
klein die Spitze eines dritten Berges hervorschaute. Von 
dieser Bergspitze drohte Unheil und Verderben, und der 
Phallus sollte es abwehren.
Der Donnerkeil, bei kultischen Riten immer in der rechten 
Hand gehalten, verkörpert auch das männliche Prinzip, 
dessen Gegenstück, vom Lama links umfaßt, die Glo-
cke darstellt. Die Bewegungen während der Zeremonien, 
die der Lama dann mit Donnerkeil und Glocke ausführt, 
symbolisieren die mystische Vereinigung beider. Ein be-
sonders fein empfundener Vergleich erschien mir immer 
die Deutung der Tibeter, daß der Klang der Glocke, der so 
rasch dahinfließt, die Flüchtigkeit allen irdischen Gesche-
hens zeige. Um die toten Geister der Verstorbenen zu füt-
tern, bringt man den Toten Opfer dar. Diese Opferzeremo-
nien heißen Tingschag. Den gleichen Namen trägt auch 
das Instrument, das ich als die zweite kultische Glocke der 
Tibeter bezeichnen möchte. Bei dieser Handlung wird ein 
buntgefärbter Kuchen aus Tsampateig und einer Handvoll 
Reiskörner in den Fluß geworfen. Vorher hat man mit ei-
nem Horn gegen eine tellerförmige Glocke den Tingschag 
geschlagen, um die Geister zu rufen. Ich erinnere mich 
noch von meiner Lhasa-Zeit an die alten Frauen, die, von 
vornehmen Tibetern dazu angestellt, am Flußufer saßen 
und stundenlang auf diesen Gong schlugen und ihn im-

mer wieder unter die Wasseroberfläche tauchten. Bei der 
großen Zeremonie wurden die Gongschläge beleitet vom 
Gesang mehrerer Lamas, die ihre Gebetsformeln im sin-
genden Tonfall bis zu einhunderttausendmal wiederholten. 
Zu den Insignien, die Lamas und Heilige in ihren Händen 
halten, gehört auch der Zauberdolch. Er besteht aus Holz 
oder Metall, wobei der Griff aus Bronze und die Klinge aus 
Eisen gebildet sind. Meistens ist der Griff die Wiedergabe 
einer lamaistischen Gottheit, wodurch zum Ausdruck ge-
bracht werden soll, daß der ganze Dolch ein Bildnis des 
dargestellten Gottes sei. Mit ihm ersticht man die Geister 
und bösen Dämonen und wirft dazu noch mit Zaubersprü-
chen geweihte Samen und Kieselsteine hinterher. Außer-
dem benutzt man ihn zur Bodenweihe, indem man ihn in 
den Boden steckt, um die bösen Dämonen des Erdinnern 
zu bannen. So hat er ausgesprochen die Funktion eines 
Abwehrzaubers, und in tibetischen Tempeln unterstrei-
chen riesige Ritualdolche diese Wirkung. Man kennt die 
Berichte, wonach Padmasambhava, der Begründer des 
Lamaismus, vor der Errichtung des Klosters Samje eben-
falls einen Zauberdolch in die Erde des Baugrundes ge-
steckt und somit den Boden geweiht und ihn dadurch den 
Erddämonen entrissen haben soll.
Siegbert Hummel, einer der großen Kenner tibetischer Kul-
tur, weist auf die enge Verbindung zwischen dem Zauber-
dolch und den  »Nagelmenschen«  hin. Der Zauberdolch 
heißt auf tibetisch  Phur-Bu,  was  soviel wie  keilförmiger 
Pflock oder Nagel bedeutet. Hummel weist daraufhin, daß 
schon die Hethiter hölzerne Nägel kannten, die der magi-
schen Abwehr dienten. Wenn sie eingeschlagen wurden, 
waren den Dämonen die Wege versperrt. Der Zauberdolch 
als Instrument zur Abwehr dämonischer Mächte und Rei-
nigung des Bodens ist also nicht nur auf Tibet beschränkt; 
seine Geschichte und enorme Bedeutung reicht bis etwa 
in das Jahr 3000 vor Christi Geburt zurück.
Im Gegensatz zum Hund, der hilft, die Seelen der Toten 
ins Pantheon zu geleiten, steht der dämonische Himmels-
hund. Er wird wegen seines bedrohlichen Wesens ge-
fürchtet. Vor allem Eltern haben Angst vor ihm, wenn ihnen 
ein Kind und im besonderen ein Sohn geboren wird. Um 
diesen bösen Dämon von dem Neugeborenen fernzuhal-
ten, schießt man in die Luft, damit der Lärm ihn vertreibe. 
Meine tibetischen Freunde erzählten mir auch die Legen-
de vom »Alten Vater Khen-pa«, der dargestellt wird als 
weißhaariger Greis, in weiße Gewänder gehüllt und auf 
einem weißen Hund reitend. Khen-pa gilt als der Beherr-
scher des Himmelsraumes und seiner Geister und hat die 
Macht zur Abwehr böser Dämonen und zur Öffnung der 
Himmelspforte. Der Himmelshund der Tibeter entspricht in 
seiner Bedrohlichkeit und Wirksamkeit den bösen chine-
sischen Himmelshunden. Man sah sie in Meteoren, und 
der Sirius liegt ja bekanntlich im Sternzeichen des großen 
Hundes. Er ist verantwortlich für die meist unangenehmen 
Hundstage, und man brachte in China Hundeopfer als 
Abwehr gegen die Macht dieser heißesten Tage im Jahr. 
Sogar Menschenopfer soll ein chinesischer Kaiser dem 
Himmelshund gebracht haben.
(Aus Heinrich Harrer: Geister und Dämonen)

Mythennwelt TibetS - indogermanische Wurzeln?
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Shamballa & Agarthi

Ein Aspekt des tibetischen Mythos ist die 
Existenz eines geheimnisvollen Ortes 
„Shambala“.

Dieser auch als „Shangri-La“ bezeichnete Ort 
soll Hort der letzten spirituellen Geheimnisse der 
Menschheit sein, die hier von geistigen Lehrern 
gehütet werden. In der von Madame Blavatsky in 
ihrer Geheimlehre begründeten Theosophischen 
Lehre wirken diese Lehrer als geistige Lenker, 
als Meister einer Art Weltregierung. Alle histori-
schen Propheten und Religionsbegründer sollen 
hier ihre Inspiration gefunden haben: Buddha, 
Zarathustra, Lao-Tse und Jesus.
Im tibetischen Totenbuch heißt es über die ver-
borgenen Meister: „Als schweigende Wachtpos-
ten schauen sie mit göttlichem Mitleid von ihren 
Bollwerken auf die Welt bis zum Ende des Kali 
Yuga - des dunklen Zeitalters - bis der Tag des 
Erwachens über alle Nationen hereinbricht.“
Während Shamballa als Shangri-La in indischen 
Schriften (Puranen) als real existierender Ort an-
gesehen wird und verschiedene Forscher und 
Abenteurer wie Nikolai Roerich, der umstritte-
ne „Graf von Saint-German“ oder Theodor Illion 
diesen selbst gesehen haben wollen, geht man 
heute von einem mystischen Ort aus; in dem vom 
Buddhismus geprägten Land, verschwimmen 
die Grenzen zwischem Realem und Illusion, da 
alles Sein, selbst das von Göttern, nach dieser 
Weltsicht Illusion ist. „Das Geistige ist ihm letzte 
Realität der Welt, und alle empirischen Gebäude 
sind nichts als eitel Schein und Trug, ein Gaukel-
spiel der Sinne und Gedanken.“ (Ernst Schäfer, 
Fest der weißen Schleier)  Der aktuelle, 14. Dalai 
Lama erklärte 1981 hierzu:
„Das Kalchakra-Tantra war eng verbunden mit 
dem Land Shambala - seinen sechsundneunzig 
Distrikten, seinen Königen und deren Gefolge.
Und doch, wenn Du eine Landkarte ausbreitest 
und Shamballa suchst, es ist nicht zu finden; 
vielmehr scheint es ein reines Land zu sein, das 
man nicht einach sehen oder besuchen kann, mt 
Ausnahme derjenigen, deren Karma und Ver-
dienste gereift sind“
Der Sekretär des Dalai Lama ergänzt:
Seine Erscheinung hängt vom Geisteszustand 
des Einzelnen ab“. Und dennoch existieren Weg-
beschreibungen nach Shambalah, die über das 
Mythische hinaus zu gehen scheinen:
„Die Menschen, die an den Rändern der 
schneebdeckten Berge leben, haben ihre Körper 

geteilt, solche die auf ihren rechten Oberschen-
keln männliche Geschlechtsteile, aber auf den 
linken weibliche haben. Dort wachsen auch aus-
schließlich die Paradiesbäume von Jambudvipa. 
Dann kommt ein Wald, genannt Samantashuba, 
und darunter erstreckt sich das große Reich von 
Shambalah zwischen dem Berg Kailas und dem 
Fluß Sita.“ (Pantschen Lama III.)
Andere Stimmen behaupten dagegen, Sham-
balah existiere in der Wüste Gobi, wo vor vielen 
Jahrtausenden eine blühende Zvilisation bestan-
den hätte. Dieses 70 000 Jahr zuvor gegründete 
Reich wäre vom arischen Gestzgeber Manu an 
den Küsten des Gobi-Sees gegenüber der wei-
ßen Insel errichtet worden.    
Im SS-Ahnenerbe griff man insbesondere das ti-
betische Kalachakra-Tantra als besonderes For-
schungsthema heraus;
„Die im Kalachakra-Tantra aufgeschriebene 
Shambhala-Vision ist zu einem zentralen Mytho-
logem  des religiösen Neo-Nazismus geworden.
Ein Großteil der im Kalachakra-Tantra behan-
delten Themen (Zyklische Weltsicht, Welten-
herrschaft, Einsatz von Wunderwaffen, sexual-
magische Rituale u. a.) sind zentrale Themen 
des religiösen Faschismus“, tun V. & V. Trimondi 
diesbezüglich ihren Lesern kund.
Auch aus diesem Grund könnten Kontakte zum 
XIV. Dalai Lama, als dem höchsten Kalachakra-
Meister, durch Vertreter des Nationalsozialismus 
als Bereicherung angesehen worden sein.
Dies nicht zuletzt aus der Tatsache heraus, daß es 
bei aller nüchternen Wisenschaftlichkeit, die man 
versuchte innerhalb des SS-Ahnenerbes an den 
Tag zu legen, auch immer wieder Forschungsbe-
richte aus dem Umfeld des Persönlichen Stabes 
RF-SS gab, die sich mit derlei Mythen befaßten. 
Hier ist insbesondere der geheimnisvolle Gaston 
de Mengel, ein in Frankreich bei der Gesellschaft 
der Polaires wirkender englischer Staatsbürger 
zu nennen, der 1937 in Zusammenarbeit mit dem 
Ahnenerbe Forscher Otto Rahn Untersuchungen 
zu „schwarzmagischen Zentren“ durchführte. 
Auch wenn seine Ergebnisse im Ahnenerbe we-
nig gewürdigt wurden, gab es dennoch Forscher, 
die sich mit derlei Dingen befaßten: Nicht um-
sonst sind die Akten der eingerichteten Ahnener-
be-Stätte für die „Erforschung der sogenannten 
Geheimwissenschaften“ von allen Dokumenten 
bereinigt.... 



Abschied in Lhasa: Die Expeditionsgruppe mit tibetischem Würdenträger vor dem Potala-Palast

Nebelung - November 20072007

Buß- und Bettag*

Schimmelreiter-
nacht

Allerheiligen
Trollnächte

Urstier-Opferan-
dacht

Volkstrauertag

Totensonntag

* nicht in allen Ländern

Mondtag Tiustag Wodensdag Donarstag Freytag Sonnabend Sonntag

1 2

3 4   5    6    7   8   9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26       27       28       29       30



Treffen deS westlichen & östlichen HakenkreuzeS in Lhasa - der &Ver-

Die Geschichte Lhasas, auf tibetisch „Götterort“, geht 
bis zum 7. Jahrhundert zurück. Damals wurden der 
Jokhang-Tempel, noch heute das religiöse Zentrum 

der Altstadt von Lhasa, sowie der erste Potala-Palast ge-
gründet. Im 15. Jahrhundert baute die buddhistische Gelug-
Schule drei Klöster in der Umgebung von Lhasa. Im 17. Jahr-
hundert wurde der Potala-Palast unter Ngawang Lobsang 
Gyatso, dem fünften Dalai Lama, auf dem „Roten Hügel“ neu 
erbaut, und auch der Jokhang-Tempel wurde vergrößert.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unternahmen ver-
schiedene westliche Persönlichkeiten Reisen in die Stadt, 
darunter Francis Younghusband, Alexandra David-Néel, 
Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter.
Nach der Tradition des Tibetischen Buddhismus gibt es in 
Lhasa drei konzentrische Pilgerrouten. Die innerste Route, 
Nangkhor, umfaßt einen Rundgang im Innenhof des Jok-
hang-Tempels. Die mittlere Route heißt Barkhor und besitzt 
einen Rundgang um den Jokhang-Tempel sowie weitere 
Klöstern und Tempeln in der Altstadt. Die äußerste Route 
schließlich, Lingkhor, folgt den früheren Stadtgrenzen. Die-
ser Teil der Altstadt ist heute auch touristisch erschlossen.
Hauptsehenswürdigkeit in Lhasa ist der Potala-Palast, der 
ehemalige Palast des Dalai Lama. Die Ankunft der Deut-
schen in Lhasa schildert Schäfer mit folgenden Worten:
„Endlich, endlich kommt der große Tag. Seine Heiligkeit der 
Regent und König hat uns durch Überreichung eines Sei-
denen Schleiers wissen lassen, daß er seine Meditationen 
beendet habe. Es sei ihm eine große Freude, uns in seinem 
Privatkloster zu Antrittsaudienz zu empfangen.
Noch einmal wird das Schleierzeremoniell durchgeprobt im 
die Geschenke werden einer letzten Begutachtung unterzo-
gen optische Geräte, schönes Porzellan, künstliche Edelstei-
ne der I. G. Farben, ein deutscher Bernsteinschmuck, eine 
Auswahl bester Medikamente mit tibetischer Beschriftung, 
allerlei Konfekt, euro päische Leckereien und schließlich ein 
Radioapparat, der spät« auf einen Altar zu stehen kommt.
Zur festgesetzten Stunde finden wir uns ein, werden am 
Porta von einem hünenhaften Leibgardisten in roter Lama-
uniform emp fangen, durchschreiten einen langen gepflas-
terten Hof und werdei in einen zu ebener Erde gelegenen 
blitzsauberen Empfangsraum geführt, wo uns aus Jadetas-
sen gesalzener Buttertee gereicht wird. Schon nach weni-
gen Minuten erscheint der Haushofmeister Seiner Heiligkeit 
und bittet uns, ihm zu folgen. Ein weiteres Portal führt durch 
einen gepflegten parkähnlichen Lustgarten zur Residenz, ei-
nem entzückenden Palast, halb Licht, halb Schatten, wie das 
Lustschlößchen eines Rokokofürsten. Wenige breite Stie-
gen, eine goldglänzende Vorhalle und ein Empfangszimmer, 
wo wir von einigen Höflingen in reichen Lamagewändern 
zum zweiten Mal mit viel Ehrerbietung empfangen werden. 
Während wir noch dabei sind, unsere weißen Schleier zu 
entfalten und die Diener mit den Geschenktabletts in tiefer 
Ergriffenheit Aufstellung nehmen, läßt Seine Heiligkeit bit-
ten. Eine Tür öffnet sich, eine dunkelrote Portiere wird zu-
rückgeschlagen, ich werfe noch einen letzten Blick auf mei-
ne hinter mir stehenden Kameraden - dann umgibt mich das 
flutende Licht des ganz in Rot gehaltenen Thronraumes des 
Regenten. Mitten darin steht barhäuptig, von tiefroten La-
magewändern umflossen, der Herrscher Tibets und höchste 
lebende Buddha des Schneelandes, der König und Regent, 
Gyalpo Chutuktu Reting Rimpoch« Während ich mich an der 
Schwelle tief verneige und mein erster Dolmetscher, Rabden 

Khazi, unauffällig Aufstellung nimmt, kommt mir seine Heilig-
keit, dieser des Laufens völlig ungewohnte Mann, behutsam 
watschelnd, aber doch aufrecht, wie eine wandelnde Glocke, 
entgegen. Nochmals verneige ich mich mit geöffneten, zum 
Himmel gekehrten Handflächen, um sinnbildlich zu zeigen, 
daß ich weder Waffen noch Gifte bei mir führe. Dann umfas-
se ich den tiefen Blick des Regenten, der nun rasch einen 
mächtigen weißen Schleier enthüllt. Im gleichen Augenblick 
wirft mir Rabden den meinigen über die ausgebreiteten Hän-
de, so daß er beiderseits fast bis zum Boden herabreicht.
Nun berühren sich unsere Fingerspitzen, unsere Hände, 
und ich schiebe die meinen, schweren, ganz langsam un-
ter die seinen, schmalen Asketenhände, die den für mich 
bestimmten Freundschaftsschleier tragen. Es beginnt der 
schwierigste Teil der Zeremonie: in rastloser Bewegung 
schaufeln meine Daumen den Kha-dak unter diejenigen des 
Regenten, um ihn in seine Handflächen gleiten zu lassen. 
Strahlend schaut mich der König an; die erste Prüfung habe 
ich bestanden. Die ausgetauschten Schleier über die Unter-
arme geworfen, schütteln wir uns lächelnd die Hände. Dann 
trete ich zur Seite, um meinen Kameraden Raum zu geben, 
die nun jeder das gleiche eingeübte Zeremoniell wiederho-
len und auch alle einen Schleier des Regenten in Empfang 
nehmen. Schließlich wird unserem Dolmetscher, der dreimal 
niederfällt, die Gunst zuteil, seinen Schleier zu überreichen. 
Er steht mit gebeugtem Rücken und niedergeschlagenen 
Augen, um seinem lebenden Gotte nicht ins Angesicht zu 
schauen. In der Zwischenzeit defilieren die Diener mit den 
Geschenken herein und setzen sie - auch dieses gehört zu 
den unumstößlichen Regeln der Etikette - möglichst unauf-
fällig nieder. Sie dürfen während der ganzen nun folgenden 
Audienz von keinem der Anwesenden auch nur mit einem 
einzigen Worte erwähnt werden.“
Der Schäfer-Expedition wurde ein Sendschreiben des ti-
betischen Regenten an Hitler mitgegeben, das hier in der 
Übersetzung Schuberts wiedergegeben ist: »Dem trefflichen 
Herrn Hitler (wörtlich König) der Deutschen, der erlangt hat 
die Macht über die weite Erde! Mögen Ihnen miteinander 
körperliches Wohlbefinden, friedliche Ruhe und gute Taten 
beschieden sein! Gegenwärtig bemühen Sie sich um das 
Werden eines dauerhaften Reiches in friedlicher Ruhe und 
Wohlstand, auf rassischer Grundlage. Deshalb erstrebt jetzt 
der Leiter der deutschen Tibetexpedition, der Sahib Schäfer 
(She-phar), zumal keine Schwierigkeiten im Weg stehen, bis 
zu einem unmittelbaren Verkehr mit Tibet nicht nur das Ziel 
der Festigung der (persönlichen) freundschaftlichen Bezie-
hungen, sondern hegt darüber hinaus auch den Wunsch ei-
ner künftigen Ausdehnung des vorgenannten gegenseitigen 
freundschaftlichen Verkehrs auf (unsere beiderseitigen) Re-
gierungen. Nehmen Sie nun, Euer Exzellenz, Führer (wört-
lich König) Herr Hitler, zu diesem Verlangen nach gegensei-
tiger Freundschaft, wie sie von Ihrer Seite ausgesprochen 
wurde, unsere Zustimmung.“ Dies gestatte ich mir Ihnen zur 
Bestätigung mitzuteilen. Gegeben am 18. Tag des ersten ti-
betischen Monats, (im Jahr) Erde-Hase (= 1939) von Qutu-
qtu von Rva-sgren, dem Reichsverweser und Regenten von 
Tibet, mit 1. einer silbernen, mit verziertem Fuß und Deckel 
versehenen Teetasse mit rotem Edelsteinschmuck, 2. einem 
tibetischen A-sob (genaue Beschreibung »Ab-sog«!) Hund 
(= Lha-sa Terrier) und einem A-she-Seidenstück als Kha-
btags, wie es in Tibet Brauch ist. (Übersetzt 12. Juli 1942, 
Dr. Johannes Schubert)
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Nach Zerschlagung der Pläne für eine militärische 
Tibet-Expedition mit dem Ziel der Anleitung der 
Tibeter zum Aufstand gegen die Briten, widmete 
Schäfer der Auswertung der Expeditionsergeb-
nisse. Zu diesem Zweck wurde zur Jahreswende 
1939/40 die Ahnenerbe-Stätte Innerasien und Ex-
peditionen gegründet, deren Vorsitzender der neue 
Ahnenerbe-Mitarbeitewr Schöäfer selbst wurde. 
Ein bereits im August 1939 von Schäfer verfaßtes 
Mewmorandum für ein „Asieninstitut der SS“ sah 
nicht nur die Koordination der Tibet-Expeditionen, 
sondern aller deutschen Asien-Expeditionen auch 
außerhalb militärischer Zwecke vor. Zugleich soll-
te dieses Institut als „Keimzelle für den Neuaufbau 
der deutschen Wissenschaft“ insgesamt dienen. 
Die wenige Monate später gegeründete Ahnener-
be-Stätte entsprach weitestgehend den Wünschen 
Schäfers, lediglich die von Schäfer angestrebte 
institutionelle Freiheit wurde durch Einbindung in 
das Ahnenerbe und somit Unterstellung des  Be-
fehls von Walter Wüst beschnitten.
Eine Offerte Wüsts auf Übernahme einer Profes-
sur für Völkerkunde an der Universität München 
lehnte Schäfer auch unter der Gefahr der Verärge-
rung seines Vorgesetzten ab; stattdessen promo-
vierte er mit einer „tiergeographisch-ökologischen 
Studie über das tibetische Hochland, ohne jedoch 
eine Professur-Stelle im Fach Zoologie zu erhal-
ten. 
Es gelang Schäfer jedoch mit Unterstützung Himm-
lers ein „Reichsinstitut für Innerasienforschung“  an 
der universität München zu installieren, das vom 
Kultusministerium finanziert wurde und formell nur 
personell Überschneidungen mit der Ahnenerbe-
stätte äjhnlichen Namens aufwies, obgleich auch 
hier Himmler immer wieder Einfluß ausübte.       
 Die eigentliche Eröffnung des Instituts, das nun 
zu Ehren des schwedischen forschers als Sven-
Hedin Institut firmierte, fand am Samstag den 16. 
Januar 1943 in der Münchner Ludwig Maximilian 
Universität statt. Vormittags wurde von deren Rek-
tor Walther Wüst die Ehrendoktorwürde der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät an den schwedischen 
Asienforscher Sven Hedin  verliehen. Nachmittags 
zeigte man die Uraufführung von Schäfers Film 
Geheimnis Tibet im Ufa-Palast, Sonnenstrasse 
8. Sven Hedin war völlig hingerissen. „Großartig, 
wunderbar, was wir hier gesehen haben!“ - rief er 
aus und schüttelte dem jungen SS-Untersturmfüh-
rer Ernst Schäfer immer wieder die Hand: „Sie sind 
der Mann, der meine Forschungen fortsetzen soll-

te und muss!“ – sagte er zu ihm. Schäfer machte 
aus dem Sven Hedin Institut die größte Abteilung 
innerhalb des SS-Ahnenerbes.
  Obgleich Himmler bereits im Frühjahr 1942, als 
die deutsche Armee schon tief in den Osten ein-
gedrungen war,  befahl,  die „Tibet- und gesam-
te Asienforschung“ bevorzugt zu fördern, mußte 
sich die Arbeit des Institutes der  „kriegswichti-
gen Zweckforschung“ unterordnen. Unter dem 
Überbegriff „Kriegseinsatz der Wissenschaften“, 
wurden nun gemäß Himmlers Befehl zum Aufbau 
eines „Wildsorteninstitutes“ neue, kälteresistente 
Getreidesorten auf Grundlage aus dem Himalaya-
Gebiet mitgebrachter Arten entwickelt. Daneben 
engagierte sich Schäfer in zusammenerbeit mit 
dem „Institut für wehrwissenschaftluiche Zweck-
forschung“ des Ahnenerbes in der Züchtung einer 
winterharten Pferderasse.
Im August 1943, kurz nach dem umzug der Ah-
nenerbestätte für Innerasien nach Schloß Mittersill 
im Pinzgau, erteilte Himmler den Befehl „zur Tota-
lerfoschung des Kaukasus“, die ein Forschungs-
vorhaben im Stile der Tibet Expedition 1938/39 
vorsah, bei der die dortigen Volksstämme  anthro-
pologisch erfaßt und eingestuft werden sollten. 
Eine wichtige Rolle spielte hierbei der nunmehr 
bekannteste SS-Anthropologe, Bruno Beger, auf 
dessen bereits einige Jahre zuvor verfaßte Denk-
schrift für eine rassekundliche Asienexpedition 
nun zurück gegriffen werden konnte. Noch bevor 
das Unternehmen realisiert werden konnte, mach-
te die Niederlage bei Stalingrad im Januar /Febru-
ar 1943 alle Pläne zunichte. Fortan beschränkte 
sich die Arbeit der Anenerbestätte für Oinnerasien 
und Expeditionen, die nach dem Kaukasus-Auf-
trag auch als „Sonderkommandoi K“ bekannt war 
(nicht zu verwechseln mit dem Sonderkommando-
H!) auf die Fortfphrung der begonnenden Zweck-
forschung, wobei mit zunehmendem Näherrücken 
der deutschen Niederlage die Rechtfertigung des 
Institutes immer schwerer wurde. Dem entgegen-
wirkend rechtfertigte Schäfer die Arbeit des Insti-
tutes während einer Rede auf der Weihnachtsfeier 
1944, die mit folgenden Worten abschloß: „So wie 
den Germanen in der längsten Nacht eine Kerze 
zum Symbol des Sieges über den Winter und die 
Dunkelheit gewesen ist, so ist nun auch das Ha-
kenkreuz das Zeichen des Sieges und des herrli-
chen Trotzes und der starken Gewißheit.“ Wenige 
Wochen später wurde Schloß Mittersil kampflos 
den Amerikanern übergeben.

Himmlers Tibet-Pläne und die Ahnenerbestätte Innerasien & Expeditionen


