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Erregelt d.ie f.rcbeusdauer eines jed.en uno verteilt nach seinen
Belleben Reichtum oder §rmutrer ist Zeu6e d.er guten und. schlechten
Taten dsr Familienmltglied.err'iron denen er in Himne1 berichtet.
Er wlrd en face dargestellt mit elaem Zeremonienhutrbekleidet
mit der Amtstracht,§eben ihn ist eine Frau d.argestelltrim Volks-
mund. elnfach d1e Brau von TSA0 WANO genanntrcile sieh um die Frau-
en des Hauses künmert.Sle sind. die Elterrl von sechs Töehtern.
Yor d,em Altarrhlnter tlem d.er Hausgott sitztrsi:rd gewöhnlich Haus-
tlere dargestelltrHühnerrHunde rKatzen usrye rd.enn d.lese sind eben-
falls threr Sorge anvertraut"Eln kurzer Alnanach wlrd oft auf
d.en oberen Teil des B11des ged.ruckt.Das Bild d.es TSA0 WANG wird
ln dle Küche über d.en Herd" geklebti&an verehrt es während. des
gansen Jahresrgewöhn11ch zweimal ln Monatrln«iem man rYelhrauch
(tavor verbrennt.Am End"e d.es 12"Mondes am 27.t24. ooer 26,,je nach
Ortschaftrwlrd. das B1}d d,es Gottes verbranntrwas seine Reise in
d.en Hlmme1 synbollslertrwo er seünen Berj-eht über d.ie Familie
geben wird.Man hat Sorge getragenrlhm vorher eln rituelfes Mahl
zu bleten und seinen Mund nit Zucker zu bestrelchenrdamit er r.ur
gilnstiges Zeugnlo ablegen kann.Am 3o.fag des l2.Mondes kommt

TSA0 KIUN zurückrum selnerr. ?Latz im Hause wleder elnzunehmen"

;man klebt d.ann an die -Ste}le d.es verbrannten ein neues 811d.

des Gottes.
Oewlsse Bilder haben einen reinen Votiv-Wertrwle der Sonnenhahn,
dessen Name nKI" gleichbed.eutend. steht für aIle günstigen ninge
und. von guter Yorauseage.And.ererd.ie lrgend.eine Vorschrift 111u-
strierenrwi.e die trSzenen klndllcher Yerehrungrt sind hauptsäehIlch
d.ekorativ,
tf{ir finden elnen rltuellen Aspekt wieder 1n den Bil-d.ern der
Serle trP0 FENI oder dle"1oo Ku]tetrrsle slncl d.azu bestipmtrver-
brannt zu werd.enrum auf diese Weiee die tr1oon Gotthelten d.es

volksttinlichen chlnesischen Pantheons zu ehren.Dlese Bllder wer-
d.en zu Bünde1n zusammengefaßtrdle nicht notwend.igerweise auch
1oo Blätter umfassen;d.as erste Blatt d.es Bi.lnd.els wlrd. gewöhnl1ch
durch Farben und. Yergoldungen zur Geltung gebracht.Gewisse dieser
Gottheiten werden geehrt als Patrone von Körperschaftenla.B.
Itdie drel Augustes und die beri.lhmten Ärzte der zehn rienerationentt
siad. der §egenstand. elner besond.eren Yerehrul.g von selten iler
Ärzte und. Droglsten.
Zltleren wir noch das Bildrauf dem man Konfuzius siehtrbekleidet
rnit dem Kalserhut mlt Gehängen und von vj-er Schülern begleitet;
das BiLd d.es Gottes des Herd.feuers-P0U-H0U0-TCHE-CHENrdes Patrons
d.er §chniederder Goldschmleo.e und" Wechsler;end.lich d"as des Gottes
TrAI-CHANrelner d.er heillgen Berge Chinas.


