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Vorwort 

Mit dem vorliegenden "Arbeitspapier" wird gleichzeitig eine vor längerer Zeit unterbrochene 
Reihe wiederaufgenommen, die im Rahmen der Projektgruppe "Wirtschaft" des "Europäischen 
Projektes zur Modernisierung in China" am Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und 
internationale Studien realisiert worden war. Dieses Projekt wird von der Volkswagen-Stiftung 
gefördert und steht unter gemeinsamer Leitung von Professor Helmut Martin, Bochum, und mir 
selbst. Allerdings wird diese frühere Reihe nicht unter ihrem besonderen Titel fortgesetzt, 
sondern von Fall zu Fall in die Duisburger "Arbeitspapiere" integriert. 

Ich freue mich sehr, daß die Arbeiten der "Projektgruppe Wirtschaft" zur "Wirtschafts
integration durch Netzwerke" (im letzten Jahr als Buch in der Duisburger "Schriftenreihe zur 
Ostasienforschung" erschienen) und zu informellen Leitungsstrukturen in der ländlichen 
Industrie Chinas (die bald zur Publikation in China anstehen) nun durch Ergebnisse einer 
bemerkenswerten wirtschaftsethnologischen Feldforschung ergänzt werden können. Die 
genuine ethnologische Forschung spielt in der deutschsprachigen China-Forschung nur eine 
geringe Rolle, und um so wichtiger ist es, diesbezüglich die Notwendigkeit interdisziplinärer 
Kooperation zu dokumentieren. 

Frau Pennarz hat mit Unterstützung der Volkswagen-Stiftung eine sechsmonatige Feld
forschung in einem armen ländlichen Gebiet Sichuans durchgeführt. In diesem Rahmen hat sie -
gewissermaßen als "Kuppelprodukt" - für die Arbeit der "Projektgruppe Wirtschaft" einen 
wichtigen Beitrag zu den Wurzeln chinesischen Wirtschaftsverhaltens einbringen können: 
Welche Bedeutung besitzen "Netzwerke" für die Organisation ländlicher Märkte? Ihre 
Ergebnisse sind jedoch auch von allgemeinem Interesse für die Soziogenese der 
Marktwirtschaft und werfen gleichzeitig wichtige Fragen auf: Ist die starke Bindung 
traditionaler Märkte an Sozialkapital, das in Netzwerken instrumentalisiert wird, ein Phänomen, 
das einerseits erst die Entstehung von Märkten ermöglicht und andererseits mit zunehmendem 
Niveau der Entwicklung in den Hintergrund tritt, oder gilt auch für entwickeltere 
Volkswirtschaften unter Umständen eine komplementäre Beziehung zwischen "Netzwerken" 
und formalen Institutionen? Sind verschiedene Wege der Modernisierung eventuell mit 
verschiedenen "Mischungsverhältnissen" formaler und informaler Institutionen verbunden 
derart, daß kein bestimmtes Mischungsverhältnis als "das eigentlich moderne" zu bezeichnen 
wäre? 

Johanna Pennarz trägt dazu bei, daß solche Fragen möglichst auf der Grundlage verläßlichen 
empirischen Materials diskutiert werden können. 

Duisburg, den 9.2.1995 Prof Dr. C. Herrmann-Pillath 
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1. EINLEITUNG 

1.1 Der Rindermarkt als "traditioneller" Ort 

Die vorliegende Untersuchung befaßt sich mit einem kleinstädtischen Markt im Süden der 

Provinz Sichuan, auf dem die für die ländliche Wirtschaft so bedeutenden Wasserbüffel 

gehandelt werden. Der auf ein Gut spezialisierte Markt stellt eine Besonderheit in dem 

unterentwickelten Raum dar, der ansonsten von kleinen Bauernmärkten geprägt ist, auf 

dem die Eigenversorgung ergänzende Produkte eingetauscht werden. Der ökonomische 

Austausch auf dem Rindermarkt unterscheidet sich deutlich \'Oll dem anderer Märkte; er 

ist von einem großen Maß an Traditionalität gekennzeichnet. 

Wenn in diesem Zusammenhang von "traditionell" die Rede ist, so kann sich dies letztlich 

nur auf die vergleichsweise große historische Kontinuität des Rindermarktes beziehen. 

"Traditionell" wird in diesem Sinn als ein relativer Wert verstanden, welcher auf der 

Ebene der Akteure das Festhalten an überlieferten Werten und Verhaltensweisen be

schreibt. Es bedeutet nicht, daß diese Einrichtung sich in einem statischen Zustand 

befindet (vgl. Pennarz 1993: 10). 

Der Rindermarkt unterlag ebenso wie die gesamte chinesische Gesellschaft historischen 

Umbrüchen, welche auch die Formen des Austausches prägten. Einige Elemente des 

Marktes blieben jedoch konstant. Als "traditionell" kann die Ware bezeichnet werden, die 

auf dem Markt verhandelt wird: Rinder sind ein integraler Bestandteil der Landwirtschaft 

von Sichuan, die sich bislang jeglichen Mechanisierungsversuchen widersetzt. Auf den 

kleinparzellierten Naßreisflächen des Hügellandes kann der schwere, lehmige Boden nur 

mit Hilfe von Wasserbüffeln gepflügt werden. Büffel sind somit eine unentbehrliche 

Arbeitskraft, und entsprechend hoch ist ihr ökonomischer Wert. Verkauf und Kauf eines 

Rindes erfolgen nach festgelegten Regeln, welche Übervorteilung und Betrug 

ausschließen sollen. Traditionelle Werte wie das Vertrauen auf feste soziale Beziehungen 

bestimmen die Interaktionen des Marktes und prägen seine Besonderheit. Eine historische 

Tiefe weisen schließlich die Handelsrouten auf, über die die Rinder auf den Markt 

gelangen. 

Wesentliche Veränderungen folgten jedoch aus den historischen Umschwüngen, welche 

die politische Ökonomie Chinas bestimmten. Im 19. Jh. befand sich das Gebiet im Süden 

der Provinz unter dem Einfluß der aufblühenden Salzindustrie in Zigong, wo sich eine 
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Wirtschaftsorganisation mit kapitalistischen Kennzeichen entwickelte. Der enorme 

Verbrauch an Arbeitstieren in den Salinen führte zur Herausbildung von großräumigen 

Handelsrouten, über die Rinder nach Zigong verkauft wurden. Nach 1949 wurde der 

private Rinderhandel verboten und durch bürokratische Verteilungsmaßnahmen ersetzt, 

über die Zugtiere für die Landwirtschaft organisiert wurden. Erst ab 1982 wurde der 

Markt freigegeben, und der Rinderhandel gelangte in die Hände von Privatleuten. Der 

Staat spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle auf dem Rindermarkt. Dagegen wird 

der Rinderhandel zunehmend von der städtischen Nachfrage nach Leder und Fleisch be

stimmt; mit der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse werden neue Absatzmärkte 

zugänglich. 

Zu den Herkunftsgebieten der Rinder jedoch haben auswärtige Händler bislang kaum 

Zugang. Die Netzwerke der peripheren Räume werden von den lokalen Händlern und 

Vermittlern kontrolliert: Sie monopolisieren das über Generationen weitergegebene 

Wissen und beherrschen die sozialen Beziehungen auf dem Lande. Dadurch bestimmen 

sie die Regeln, nach denen sich der Rinderhandel in der gesamten Region vollzieht. Ihre 

überlieferten sozialen Werte bestimmen die Gesetze des Rindermarktes und machen ihn 

dadurch zu einem "traditionellen Ort". 

1.2 Der Marktort Baihua 

Baihua ist ein kleiner ländlicher Marktort im Landkreis Yibin, der zwischen den 

Großstädten Yibin und Zigong im Süden der Provinz Sichuan liegt. Verwaltungsmäßig 

gehört Baihua zu Yibin, die Verkehrsverbindung nach Zigong ist jedoch besser; die 

Entfernung beträgt nur 40 km. Die Kleinstadt Baihua besitzt nur etwa 2000 nicht

landwirtschaftliche Einwohner; die meisten von ihnen leben in den Wohn- und Ge

schäftshäusern entlang der alten, 1 km langen Hauptstraße. Der neuere Teil der Stadt 

entwickelt sich entlang der Landstraße von Zigong nach Y ibin; hier eröffnen vor allem 

Bauern Geschäfte und Werkstätten. Baihua ist heute einer von vielen kleinen Marktorten 

im Landkreis, auf dem im dreitägigen Rythmus Bauernmärkte abgehalten werden. Eine 

Besonderheit des Ortes ist der separat abgehaltenen Rindermarkt, auf dem Rinder aus der 

gesamten Region verkauft werden. 

Baihua besitzt eine ca. 250jährige Geschichte als Marktzentrum (vgl. Zhao Xiyun 1993). 

Seine Bedeutung erhält der Ort aus der Lage im Schnittpunkt zweier großer 

Handelsrouten, welche aus dem bergigen Hinterland Sichuans und Yunnans in die Ebene 

des Roten Beckens führen. Baihua ist nach wie vor ein Zwischenhandelsplatz, auf dem 
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Waren aus den peripheren Agrarregionen in die großen Städte der Provinz Sichuan weiter 

verkauft werden. Historisch von Bedeutung waren vermutlich der Rinder- und 

Opiumhandel. Im unmittelbaren Umland des Ortes selbst wurden jedoch kaum Güter für 

den städtischen Markt produziert. Auch heute produzieren die Bauern in erster Linie für 

den Eigenbedarf: Getreide, Erdnüsse und Schweine. Bei den Rindern handelt es sich um 

die hochwertigsten Produkte, die man auf dem Markt finden kann. Der Kauf von 

Zugrindern stellt nach dem Hausbau die größte Investition der Bauern dar; sie wird 

zumeist nur von mehreren Familien gemeinsam auf gebracht. Ansonsten werden auf dem 

Markt vor allem Kleidung sowie alltägliche Nahrungs- und Genußmittel verkauft. 

Die grundlegende Wirtschaftsstruktur der Region besteht somit aus kleinen 

selbstgenügsamen Einheiten, innerhalb derer weitgehend für den bäuerlichen Eigenbedarf 

produziert und ausgetauscht wird 1. Erst in jüngerer Zeit wird das Gebiet in den 

städtischen Fleischmarkt integriert; Schweinefleisch ist heute das wichtigste Marktprodukt 

der Bauern (vgl. dazu Pennarz 1994: 39ff.). Die historische Spezialisierung des 

Marktortes auf den Rinderhandel steht in einem starken Kontrast zu dieser kleinzelligen 

Struktur: Hier stellt Baihua einen Knotenpunkt der interregionalen Handelsrouten dar, in 

dem Experten mit hochspezialisierten Kenntnissen konzentriert sind. 

1.3 Quellen und Methoden der Untersuchung 

Der Rindermarktes wurde im Zusammenhang mit einem langfristigen Forschungsprojekt 

in der Gemeinde Baihua, Landkreis Yibin, untersucht2. Während der insgesamt 6 Monate 

dauernden Feldforschung wurden auch formlose Gepräche den Spezialisten des 

Rindermarktes, den Händlern und Vermittlern geführt3. Die Darstellung beruht zum 

1 

2 

Diese mehrere Dörfer umfassenden Einheiten entsprechen den von Skinner 
beschriebenden "standard marketing communities" (vgl. Skinner 1964) 

Das Forschungsprojekt befaßt sich mit dem Übergang bäuerlicher Haushalte von der 
Subsistenz- zur Marktwirtschaft; mit intensiver teilnehmender Beobachtung in den 
Dörfern und Märkten der Gemeinde Baihua wurde umfassendes Material zur sozial
ökonomischen Entwicklung dieses Armutsgebietes gesammelt. Institutionell ist das 
Projekt an der Ruhr-Universität Bochum angesiedelt. Die Feldforschungsaufenthalte 
wurden durch die Volkswagenstiftung finanziert. 

3 
An dieser Stelle möchte ich den Rinderhändlern von Baihua für ihre 
Kooperationsbereitschaft danken. Eine Reihe von ihnen stellte in zeitraubenden 
Gesprächen detaillierte Informationen zur Verfügung: Lü Wenyu, Wang Danquan, 
Wang Danshu, Wang Tingfu und Zheng Pangzi. Alle Befragungen wurden zusammen mit 
Zhao Xiyun durchgeführt, der viele hilfreiche Anregungen einbrachte. 
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größten Teil auf ihren Angaben. Eine Schwierigkeit stellte zunächst die Exklusivität des in 

den Teehäusern versammelten Expertenzirkels dar (vgl. Kapitel 5); mit der Dauer unseres 

Aufenthaltes und der Anpassung an die Gepflogenheiten der Rinderhändler konnten diese 

jedoch allmählich überwunden werden. 

Ergänzend wurden einige Arbeiten zur Geschichte der Salinen von Zigong hinzugezogen. 

Bezüglich des Rinderhandels ist die Arbeit von Jiang und Luo (1981) von großem 

Interesse. Die Autoren waren seit 1894 am Rinderhandel in Zigong beteiligt und haben 

ihre Erfahrungen im Jahre 1965 auf gezeichnet. 

2. ZUR BEDEUTUNG DES WASSERBÜFFELS 

2.1 Der Wasserbüffel in der Landwirtschaft 

Wasserbüffel werden von den Bauern seit jeher nur bei der Bodenbearbeitung eingesetzt. 

Sie dienen nicht für Transporte, welche noch heute überwiegend durch Menschenkraft auf 

schmalen Fußpfaden erfolgen. Gepflügt wird das bewässerte Reisland; die am Hang 

liegenden Trockenfelder werden mit der Hacke bearbeitet. Das Pflügen findet in einem 

Zeitraum von 40 Tagen im Frühjahr und 2 Monaten im Herbst statt. 

Bei der traditionellen Bodenbearbeitung ( "wuli wuba") wird das Feld fünfmal gepflügt 

und geglättet, bevor der Reis gepflanzt wird. Die Bodenbearbeitung zieht sich über 

mehrere Monate hin: Nach der Reisernte im Herbst werden zunächst die Stoppeln 

untergepflügt. Im 7. und 8. Monat des Mondkalenders findes das zweite Pflügen und 

Glätten statt, das dritte dann zum Winteranfang (lidong). Vor dem Pflanzen im Frühjahr 

muß dann noch weitere zwei Male gepflügt werden. Eine sorgfältige Bodenbearbeitung ist 

die Voraussetzung für eine ertragreiche Ernte. Die Bauern von Baihua sagen: "Je tiefer 

man pflügt, desto weicher ist der Boden; eine Schüssel Boden bedeutet eine Schüssel 

Reis" ("Lide shen bade lan; yi wan niba yi wanfan") (Mitteilung Zheng Pangzi). 

Der Wasserbüffel ist eine wichtige Arbeitskraft in der Landwirtschaft und wurde auch 

stets als eine solche geachtet und gepflegt. Die Rinder gehören seit jeher zu den Familien 

und waren damit unabhängig vom Landbesitz. In der Zeit vor 1949 befand sich das Land 

in den Händen von Großgrundbesitzern und einigen freien Bauern. Viele Bauern waren 

landlos und verdingten sich bei Großgrundbesitzern als Pächtern. Wasserbüffel gehörten 
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jedoch auch in dieser Zeit zu den Bauernfamilien und wechselten mit diesen die 

Pachtverhältnisse (vgl. Zhao Xiyun 1994). 

Mit der Kollektivierung wurden die Wasserbüffel gleichmäßig unter den Bauern verteilt; 

mehrere Familien erhielten zusammen einen Büffel. Der Bedarf wurde nach der Größe 

des Reislandes festgelegt: Auf 100 tiao Bewässerungsland kam ein Büff el4; im Schnitt 

besaßen in Baihua etwa 5 bis 7 Haushalte einen Büffel. Die Fürsorge für die Rinder 

wurde den Familien übertragen. Die Kollektive überwachten jedoch die Haltung und 

boten tierärztliche Dienste an. Um die Qualität der Rinder zu verbessern fanden alle 3 

Monate Ausstellungen statt, auf denen vorbildlich gehaltene Rinder prämiert wurden. 

Mitder Übergabe des Bodens an die Haushalte im Jahre 1982 gingen die Rinder in den 

Privatbesitz der Bauern über. Es erhielten mehrere Haushalte, in der Regel Nachbarn oder 

Verwandte, gemeinsam einen Büffel, um eine gleichmäßige pro-Kopf-Verteilung zu 

gewährleisten. Die Rinder gehören jetzt den Familien selbst und können verliehen oder 

verkauft werden. Die Kollektive regeln, anders als beim Land, die weitere Verteilung 

nicht. Sie bieten allerdings auch keine Dienstleistungen mehr an, so daß die Qualität der 

Tiere, insbesondere infolge unsachgemäßer Fütterung, ständig abnimmt. 

Die Arbeitsleistung der Rinder schwankt sehr stark mit ihrer Konstitution. Die stärksten 

und besten von ihnen können 4 mu am Tag pflügen; bis dahin sind jedoch mehrere Jahre 

guter Pflege und Haltung erforderlich. Jungrinder können mit 8 Monaten, nach dem 

Abstillen, verkauft werden. Im Alter von 10 Monaten erhalten sie ein Nasenloch. Erst mit 

2 Jahren können sie in leichte Arbeiten eingeführt werden; sie müssen jedoch weiterhin 

sorgfältig auf gezogen werden. Im Alter von 4 bis 6 Jahren sind die Jungrinder zwar 

kräftig, gelten jedoch als unerfahren. Die höchste Arbeitsleistung erbringen sie im Alter 

von 6 bis 8 Jahren. Ab 8 Jahren beginnt dann der Alterungsprozeß (Mitteilung Wang 

Danquan). 

Große und schwere Rinder findet man heute nur noch in den entlegenen Berggebieten. 

Die meisten Bauern in Baihua verwenden junge und leichte Büffel, die sie nach einigen 

Jahren mit Gewinn weiter verkaufen können. Die Ansprüche an die Arbeitsleistung der 

Büffel hat insgesamt abgenommen. Mit der Einführung neuer Reis- (zhajiao shuidao) und 

Düngersorten (wie Harnstoff) seit Beginn der 80er Jahre wurde eine intensive 

Bodenbearbeitung, wie das fünfmalige Pflügen, unnötig. Die Bauern pflügen heute ein

bis zweimal. Werden Fische auf den Reisfeldern gehalten, so kann auf die 

Bodenbearbeitung völlig verzichtet werden. 

4 
"tiao" ist ein traditionelles Maß für Reisland, das sich nach den Erträgen richtet. In 
Baihua sind 3,5 tiao bis 5 tiao 1 mu (1/15 ha). 
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In einigen landarmen Kollektiven wurde die Rinderhaltung bereits ganz aufgegeben; bei 

Bedarf mietet man Büffel aus den Nachbardörfern. Die Kosten werden nach der 

bearbeiteten Räche gemessen; 1994 waren dies 3 Y für 1 tiao. In Gebieten mit viel 

Grasland hingegen werden Rinder über den Eigenbedarf hinaus gehalten, da nur hier 

reichlich Futter zur Verfügung steht. Auch die Ausstattung mit Arbeitskräften spielt bei 

der Rinderhaltung eine Rolle: In der Regel benötigt man eine "schwache" Arbeitskraft, 

das sind Alte oder Kinder, die den Büffel auf die Weide führt und beaufsichtigt. Die 

Rinderhaltung konzentriert sich folglich in marginalen Bergregionen, während sie in 

Gebieten mit geringer Reisproduktion abnimmt. 

2.2 Rinder in den Salinen Zigongs 

Die Nachfrage nach Wasserbüffeln wurde im südlichen Sichuan jedoch nicht nur von 

deren wichtiger Rolle in der Landwirtschaft bestimmt; Rinder dienten hier vor allem auch 

als Arbeitstiere in den Salinen des Gebietes um Zigong. Wasserbüffel wurden zum 

Betreiben der Förderpumpen für die Salzlauge verwendet; für den Transport benutzte man 

Indische Rinder(huang niu). 

Die Salzgewinnung ist ein alter Industriezweig in Sichuan; ihr genaues Alter ist jedoch 

bislang nicht festlegbar (vgl. Guo Zhengzhong 1991: 581). Der Höhepunkt der traditio

nellen Salzindustrie in Zigong ist vermutlich zwischen 1860 und 1911 anzusetzen5. Im 

Jahre 1904 wurde erstmalig eine Maschine zum Bohren und Pumpen eingesetzt. Mit einer 

täglichen Förderleistung von 2-300 t ersetzte sie 200 Rinder und 50 Arbeiter; zugleich lag 

ihr Preis unter dem Kaufpreis für eine solche Anzahl Büffel (Lin Yaolun 1981: 299). 

Folglich verbreitete sich die maschinelle Förderung zunächst. Infolge der 

Kriegszerstörungen und der gleichzeitig steigenden Nachfrage nach Salz griff man jedoch 

ab 1938 wieder vermehrt auf Wasserbüffel als Arbeitstiere zurück. Auch die nur 

schleppende Elektrifizierung ab 1941 konnte die Rinder zunächst nicht aus den Salinen 

verdrängen (Lin Yaolun 1981: 302ff.)6 

5 Als ein wesentliches Kennzeichen der traditionellen Salzindustrie nennen 
chinesische Autoren die deutliche Arbeitsteilung zwischen den mit der Salzindustrie 
verbundenen Unternehmen; eine gesellschaftliche Arbeitsteilung hat sich jedoch 
nicht entwickelt. Die zumeist kleinen Unternehmen waren im Gegenteil stark mit der 
ländlichen Wirtschaft verbunden; die Arbeitskräfte bestanden zumeist aus Bauern. 
Der Absatzmarkt des in Zigong gewonnenen Salzes war auf Süd-Sichuan beschränkt 
(Lin Yaolun 1991). 

6 Menschliche Arbeitskräfte ersetzten die Büffel nur in Zeiten von Rinderseuchen und 
in kleinen, kapitalschwachen Unternehmen (Huang Zhiqing 1981: lllf.). 
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.Die Nachfrage nach Wasserbüffel vonseiten der Salinen war bis zur Mechanisierung 

enorm und konnte bei weitem nicht aus den umliegenden ländlichen Gebieten gedeckt 

werden. Schätzungsweise wurden in der Zeit zwischen 1877 und 1915 pro Jahr etwa 

30.000 Rinder in Zigong benötigt. Nach Ausfällen durch Krankheit und Alter mußte 

alljährlich etwa 4.500 Tinder von den Unternehmen eingekauft werden (Jiang und Luo 

1981: 108). Ihren Bedarf an Rindern deckten die Salinenbesitzer auf den nahen 

Rindermärkten; sie kauften bis zu 100 Rinder auf einem Markt auf. Auf den größten 

Märkten reihten sich die ausgestellten Rinder in einer Länge von 500 m aneinander (Jiang 

und Luo 1981: 111). 

Die zentrale Rolle des Rindes in der Salzindustrie wurde bei rituellen Anlässen gewürdigt. 

Am 1.10. des Mondkalenders, dem Geburtstag des Rindergottes, richtete jeder Salz

unternehmer ein Fest aus. Beim Auftreten von Rinderseuchen wurden spezielle 

Zeremonien in den Tempeln abgehalten; viele Salinenbesitzer hatten sogar eigene Tempel 

für den Rindergotterrichtet7. Im Frühjahr wurden auch in den Rinder liefernden Gebieten 

Rituale abgehalten. Die Regierung des Landkreises ließ dann tönerne Rinder an die Sali

nenbesitzer überbringen; vermutlich um die Handelsbeziehungen dauerhaft zu stärken 

(Jiang und Luo 1981: 125f.). 

2.3 Schlachtrinder 

Als Fleischlieferanten erhielten die Rinder erst in der jüngsten Zeit eine wirtschaftliche 

Bedeutung. Bis zum Jahre 1949 wurden nur Rinder geschlachtet, die durch Alter oder 

Krankheit arbeitsunfähig wurden (Jiang und Luo 1981: 122). Nach 1949 wurde dann ein 

Mindestalter von 8 Jahren für die Schlachtung von Wasserbüffeln festgesetzt. Das 

Rinderfleisch war jedoch nicht für den lokalen Markt bestimmt, sondern wurde über die 

Lebensmittelgesellschaft des Landkreises nach Guangxi verkauft. Seit den 80er Jahre 

wurde Guangdong als zusätzliches Ziel der staatlichen Vermarktung erschlossen. 

Mit der Liberalisierung des Marktes gelangte auch der Handel mit Schlachtrindern in 

private Hände. Seitdem es keine Regelungen mehr zu Qualität und Alter der 

Schlachtrinder mehr gibt, kaufen private Schlachter Rinder je nach Marktlage in den 

ländlichen Gebieten auf und verkaufen das Fleisch in die Großstädte Sichuans. 

Der Handel mit Schlachtvieh stellt heute den lukrativsten Teil des Rindergeschäftes dar, 

da nicht nur die städtische Nachfrage nach Rindfleisch, sondern vor allem die nach 

7 
Auch in Chengdu erinnert ein Straßenname an den früheren Standort eines 
Rindergott-Tempels. 
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Rindsleder gestiegen ist8. Schlachtvieh findet man vor allem in der kühlen Jahreszeit, ab 

Oktober, auf dem Markt, wenn eine Verarbeitung des Fleisches unproblematisch ist. 

Aufgrund der hohen Nachfrage an Schlachtvieh richtet sich der Preis der Arbeitsrinder 

heute nach dem der Fleischrinder. Sind die Bauern nicht bereit, den hohen Preis zu 

zahlen, so wandern die Rinder heute in die Schlachthäuser. 

3. HANDELSROUTEN UND RINDERMÄRKTE 

Seit mehr als 100 Jahren werden Rinder aus den Bergregionen Sichuans, Yunnans und 

Guizhous auf den Rindermärkten im Umland von Zigong verkauft. Jiang und Luo 

(1981: 1 lüf.) nennen für die Zeit vor 1949 als die größten Rindermärkte Longzhi-Zhen im 

Kreis Longchang, Matou-Pu im Kreis Fushun sowie die Märkte von Dasan-Pu, 

Xingong-Qiao und Shang-Qiao im Kreis Zigong. Baihua gehörte zu den kleinen, 

dörflichen Märkten, welche als Zwischenstationen auf den großen Handelsrouten lagen. 

Als die wichtigsten Herkunftsgebiete der Rinder nennen die Autoren Liangshan und 

Xichang in West-Sichuan, Gao-Xian, Hong-Xian, Changning, Junlian, Qingfu und 

Yongning in Süd-Sichuan sowie Fuling und Wan-Xian in Ost-Sichuan. 

Die Routen aus den rinderproduzierenden Gebieten Yunnans und Süd-Sichuans führten 

über Yibin bzw. Nixi nach Baihua. Vor 1949 wurden zwei Handelswege von den 

Händlern Baihuas bereist. Sie kauften Rinder in Qianwei, Nixi, Juexi, Junlian, 

Hengjiang, Anbian und Tianxing und brachten sie in mehrtägigen Fußmärschen nach 

Baihua: 

• Von Hengjiang über Anbian, Baixi, Yibin, Daqiao, Yongxing in 4 Tagen nach 

Baihua; 

• von Junlian über Luocheng, Gaoxian, Qingfu, Huangsha, Zhaochang, Yibin in 5 

Tagen nach Baihua; 

• von Nixi, Juexi, Wanli in 2 Tagen nach Baihua; 

8 Daraus ergibt sich die scheinbar widersprüchliche Situation, daß die Preise für 
lebende Rinder oft über denen für Rindfleisch liegen. 
Im Herbst 1994 galten in Baihua folgende Preise: 
lebende Rinder: 5 Y I Pfund 
Rindfleisch: 3,8 Y / Pfund 
Leder: 480 Y pro Stück 
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• mit dem Schiff von Qianwei nach Nixi, insgesamt 4 Tage bis Baihua (Mitteilung Wang 

Tingfu). 

Nach 1949 wurden diese überregionalen Handelsrouten unterbrochen. Die Rinder für den 

Markt von Baihua kamen nur noch aus den rindererzeugenden Kommunen des Kreises: 

Juexi, Nixi, Shangzhou, Hengjiang, Shuanglong9. 

Mit der Freigabe des Rinderhandels ab 1982 erschlossen die Händler von Baihua wieder 

ihre traditionellen Aufkauf gebiete, insbesondere in der Provinz Yunnan sowie in den 

Kreisen Qianwei und Leshan. Diese entlegenen Berggebiete liefern vor allem große 

Wasserbüffel, die als Schlachtvieh verkauft werden. Die Bedeutung der Handelsrouten 

wird heute vom Ausbau der Landstraßen bestimmt, denn viele Schlachtrinder werden 

heute mit dem Lastwagen transportiert. Die alte Route nach Junlian wird heute nicht mehr 

bereist, da es hier nach wie vor keine Autostraße gibt. Nach Yunnan fahren die Händler 

heute über Baixi und Shuifu; Anbian ist nur auf dem Fußwege zu erreichen und dient 

daher nicht mehr als Durchgangsort. Jungrinder gelangen zu Fuß aus den Gemeinden 

Juexi, Nixi und Tianxing auf den Markt von Baihua. 

Die kleinen Rindermärkte auf den Handelsrouten, wie Y ongxing, Guanyin und Shuifu, 

liegen in ihrer Bedeutung weit hinter Baihua zurück, was vor allem mit der verkehrs

günstigen Lage dieses Marktortes zu begründen ist: Hier kreuzen sich die beiden 

Landstraßen aus den Herkunftsgebieten der Rinder; darüber hinaus liegt Baihua nur einen 

Tagesmarsch von Zigong entfernt, wo sich die Schlachthäuser befinden. Diese verfügen 

über keine Kühlvorrichtungen und müssen daher abends schlachten. Das Fleisch wird 

dann am frühen Morgen nach Zigong transportiert (Mitteilung Lü Wenyu). 

9 
Zu dieser Zeit gab es beispielsweise in Shangzhou 30 Rinder pro Brigade, in Baihua 
dagegen nur 6 (Mitteilung Wang Tingfu). 
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Zigong verfügt traditionell über fleischverarbeitende Unternehmen, die Trocken- und 

Pökelfleisch herstellen. Insgesamt kaufen heute fünf Schlachter in Baihua, die alle Fleisch 

für den Markt von Zigong lief em: 

- aus Zhongquan und Shuping im Kreis Zigong, 

- zwei aus der Stadt Zigong 

- und einer aus Qishu, das zur Hälfte bereits zu Zigong gehört10. 

Erst im Jahre 1994 hat die große Fleischfabrik von Yibin mit dem Aufkauf von 

Rindfleisch begonnen. Durch die vergleichsweise hohen Preise dort wurde der Absatz 

über Baihua nach Zigong stark beeinträchtigt. Entsprechen wenig Schlachtvieh fand man 

auf dem Rindermarkt (Stand: Sommer 1994). 

Der Rindermarkt von Baihua dient den auswärtigen Händlern, die keinen direkten Zugang 

zu den Herkunftsgebieten der Rinder haben, als Anlaufstelle 11 . 1 hnen ist es unmöglich, 

Rinder direkt vom Lande aufzukaufen 12. Die besondere Exklusivität des Rinderhandels 

liegt in der Besonderheit des Geschäftsabschlusses begründet. Da die lokalen Händlern 

nach wie vor die relevanten Netzwerke kontrollieren, gelangen die Rinder erst über 

zahlreiche Zwischenstationen an ihren Bestimmungsort. 

10
oas Schlachthaus in Qjshu besteht schon seit der Kollektivzeit. Es ist heute an einen 
Mann aus Baihua verpachtet, der pro Tag zwei Wasserbüffel schlachten läßt. 

11
Im Jahre 1984 gelangten erstmalig Privathändler aus der Provinz Zhejiang nach 
Baihua, wo sie in insgesamt 12 Rinder aufkauften. Aufgrund der fehlenden 
Transportmöglichkeiten mußten diese jedoch später wieder vor Ort verkauft werden. 

12 
Dies kann allein der in Baihua lebende Pächter des Schlachthauses von Qjshu. 
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4. DER RINDERHANDEL 

4.1 Der Rindermarkt 

Die Geschichte des Rindermarktes von Baihua ist vermutlich unmittelbar mit der des Ortes 

selbst verbunden. Traditionell konzentriert sich der Rinderhandel in Baihua um einen alten 

huangguo-Baum. Vor der Kollektivierung der Landwirtschaft versammelten sich an 

jedem Markttag hier bis zu 100 Rinder und noch wesentlich mehr Menschen. Auf ihrem 

Weg zum Marktplatz passierten die Rinder die Hauptgeschäftsstraße des Ortes, wo im 

Teehaus die Händler bereits beisammen saßen und die Qualität der zu verhandelnden 

Ware begutachteten. 

Der huangguo-Baum bildet auch heute noch den Mittelpunkt des Marktes, auch wenn der 

alte für den Neubau des Marktgebäudes abgeholzt und durch einen jungen, deutlich 

kleineren ersetzt wurde. Der Markt besteht jetzt aus einer Anzahl von Unterständen, einem 

Wasserbasin sowie einem Gebäude, in dem ein Büro und ein Teeraum untergebracht 

sind. Der Rindermarkt verfügt über eigene Räumlichkeiten und Verwaltungs

einrichtungen. Es hat eigenes Personal, das Steuern einsammelt und die Preissetzung 

überwacht13. Auch in zeitlicher Hinsicht ist der Rindermarkt in Baihua vom regulären 

Betrieb des Bauernmarktes abgesetzt, womit er sich von den kleineren Rindermärkten der 

Umgebung unterscheidet. Wenn heute an jedem Markttag nur noch etwa 20 bis 30 Rinder 

zum Verkauf anstehen, so ist der Markt von Baihua doch in Sichuan einzigartig in seiner 

Größe und Tradition 14. Das Angebot an Rindern wechselt mit der Jahreszeit: in der ersten 

Jahreshälfte werden vor allem Kälber angeboten, in der zweiten Schlachtvieh. 

Die Märkte finden an jedem auf den Bauernmarkt folgenden Tag statt, also an den Tagen 

4,7 ,0 des offiziellen Kalenders. In der Kollektivzeit wurde der Markt nach dem Bauern-
15 kalender an den Tagen 2,5,8 abgehalten . 

Die besondere Bedeutung des Rindermarktes zeigt sich auch in der arbeitsteiligen 

Organisation mit einem für das Gebiet ungewöhnlich hohen Kommerzialisierungsgrad. 

Der Markt bietet nicht nur den Händlern Einkommen, sondern auch Bauern, die 

13Für jedes Rind sind 3% Umsatzsteuer und ggf. 60 Y Schlachtsteuer zu entrichten. 

14Baihua gilt als der zentrale Rindermarkt Südwest-Chinas; in der Zeit von 1987 bis 
1990 wurden hier insgesamt 13.376 Rinder verkauft (Yibin-Xian Bao vom 20.5.1993). 

15rne Markttage folgen keiner Tradition, sondern werden vom Handelsbüro festgelegt. 
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verschiedene Hilfsdienste anbieten. Sie misten die Ställe aus, führen die Rinder auf die 

Weide oder wandern mit ihnen zu ihrem Bestimmungsort; Schulkinder und Frauen 

verdienen sich ein Zugeld durch den Verkauf von Grasfutter. Die größte Anzahl der vom 

Rindermarkt lebenden Leute stellt eine Gruppe dar, die von besonderer Bedeutung für den 

Rinderhandel ist: die Vermittler. 

4.2 Vermittler 

Auf dem Rindermarkt finden sich nicht nur Händler, Käufer und Verkäufer ein, sondern 

auch eine Reihe von Leuten, die auf andere Weise am Rinderhandel beteiligt ist, wenn 

nicht an diesem Tage, so doch an einem späteren. Um die auf dem auf dem Marktplatz 

ausgestellten Rinder versammeln sich bis zu 100 Interessenten; darunter sind jedesmal 

etwa 20 Männer, die aufgrund guter Kenntnisse des Rinderhandels als Vermittler und 

Preisschätzer dienen können. 

Das Preisschätzen ist von zentraler Bedeutung beim Rinderhandel, denn die Wasserbüffel 

werden nicht gewogen, sondern ihr Gewicht wird nach Augenmaß geschätzt. Ein 

Preisschätzer kann die Masse und die Qualität des Fleisches beurteilen; auch erkennt er die 

gesundheitliche Verfassung und die mögliche Arbeitsleistung des Rindes. Mit seinem 

Urteil setzt er den Preis fest, für den der Büffel den Besitzer wechselt. 

Die Preisschätzer sind unabhängige Spezialisten, die hohes Vertrauen von Käufer und 

Verkäufer gleichermaßen genießen. Sie fungieren häufig auch als Vermittler 16, die Rinder 

entsprechend der Anforderungen des Käufers auswählen und weiterleiten. Am Verkauf 

eines einzigen Rindes sind zumeist mehrere Vermittler beteiligt; in der Regel schalten 

sowohl Verkäufer als auch Käufer einen Spezialisten ihres Vertrauens ein. In jedem Dorf 

gibt es einige Männer, die als Vermittler und Preisschätzer dienen können. Sie müssen 

nicht unbedingt jeden Markt besuchen; jedoch trifft eine Reihe von ihnen regelmäßig in 

den Teehäusern Baihuas zusammen, um Geschäfte vorzubereiten und :zu diskutieren. 

Diese Spezialisten des Rinderhandels verfügen über eigene Beziehungsnetze, die sie für 

die Geschäfte nutzen können. Sie wissen, wo welche Rinder zum Verkauf anstehen bzw. 

welche Vermittler sie in anderen Orten einschalten müssen, um ein Rind zu kaufen. Ohne 

das Hinzuziehen der "richtigen" Zwischenmänner gelingt der Kauf bzw. Verkauf eines 

Rindes nicht. Nur sie können sozialen Bedingungen für den erfolgreichen Abschluß eines 

16
rne Institution des Vermittlers ist auf dem lande in vielen sozialen und ökonomischen 
Bereichen verbreitet. Sie werden hinzugezogen, wo immer man für eine wichtige 
Angelegenheite gute Beziehungen (guanxi) anknüpfen muß. Vermittler werden in 
Baihua als "Enten" (yazi) bezeichnet. 
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Geschäftes schaffen, denn sie finden die vertrauenswürdigen Partner für eine solch 

kapitalintensive Transaktion. Die Vermittler garantieren für die Gesundheit des Rindes 

und Überbringung des Geldes. Käufer und Verkäufer vermeiden es, in direkte 

Verhandlungen einzutreten, sondern kommunizieren ausschließlich über ihre Vermittler. 

Dadurch können sie ihre Interessen durchsetzen, ohne in unmittelbaren Konflikt 

miteinander zu geraten. 

Die Rolle des Vermittlers besitzt eine lange Geschichte17, wurde jedoch unter 

wechselnden wirtschaftlichen Bedingungen stark modifiziert. In der Zeit vor 1949 

besaßen die Vermittler eigenes Kapital, um die Rinder auf dem Lande auf zukaufen und 

auf dem Markt weiterzuverkaufen; verbunden waren damit lange Reisen und Fußmärsche. 

Für das Preisschätzen gab es in Baihua eine Reihe dubioser Leute, welche unter dem 

Einfluß des den Rindermarkt kontrollierenden Großgrundbesitzers standen18. Die alten 

Bauern berichten heute von zahlreichen Tricks, mit denen Mängel der Rinder verschleiert 

und die Käufer betrogen wurden. 

Nach 1949 versuchte man daher vor allem, die Zwischenleute im Rinderhandel 

auszuschalten, indem der Kauf eines Wasserbüffels auf Kreisebene streng reglementiert 

und bürokratisiert wurde. Innerhalb der Kommunen jedoch lag der Handel weiterhin in 

der Hand privater Vermittler. Ab 1955 konnten Rinder nur noch über Erlaubnisschein 

gekauft werden; jeder private Handel war verboten. Für den Kauf eines Wasserbüffels 

stellte die Brigade einen Antrag bei der Kommune, der letztlich vom Handelsamt des 

Landkreises genehmigt werden mußte. Mit der Genehmigung wurde festgesetzt, in 

welcher Kommune der Büffel zu kaufen war. Der von der Brigade mit dem Kauf betraute 

Spezialist bzw. "Händler" erhielt einen Ausweis, daneben 1,5 Pfund Reis pro Reisetag 

und ein Übernachtungsgeld. Am Zielort bestand die Anlaufstelles des Käufers jedoch 

wieder aus dem lokalen Teehaus, wo er einen privaten Vermittler mit der Auswahl des 

Wasserbüffels beauftragte19. Nachdem der Kauf abgeschlossen war, mußten bei der 

Kommune die Steuern entrichtet und eine Transportgenehmigung erwirkt werden. 

Sodann traten Käufer und Wasserbüffel den mehrere Tage dauernden Fußmarsch in das 

Heimatdorf an (Mitteilung Wang Danshu). 

17Jiang und Luo (1981: 112) beschreiben ausführlich die traditionellen 
Rinderspezialisten (niuhanghu) für die Zeit vor 1949. 

18oieser Einfluß kam dadurch zustande, daß der Großgrundbesitzer die Steuerpflicht 
gegenüber der lokalen Regierung übernommen hatte und damit die Einnahmen auf dem 
Markt kontrollierte. 

19oer Vermittler erhielt für seine Dienste auch ein Entgelt. Im Jahre 1963 bestand dies 
aus 20 Y; ein Wasserbüffel kostete zu dieser Zeit 500 Y (Mitteilung Wang Danshu). 
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Seit 1982 sind private Vermittler wieder zugelassen. Sie besitzen jedoch kein eigenes 

Kapital für den Handel, sondern werden mit 10 bis 20 Y für ihre Dienste entlohnt. Da

neben gibt es auf dem Markt einen von der Gemeinde bezahlten Vermittler, der 

unentgeltlich sein Urteil abgibt. Er soll die privaten Vermittler kontrollieren und starken 

Preisschwankungen entgegenwirken20. 

Die meisten Bauern, die ein Arbeitsrind benötigen, fürchten, betrogen zu werden und 

ziehen aus diesem Grunde einen Vermittler hinzu. Einjeder Bauer kennt einen Vermittler, 

dem er vertraut und das Geschäft übergeben kann. Die Vermittler in den Teehäusern 

können dann ausgeschaltet werden, wenn der Käufer direkten Zugang zu den lokalen 

Netzwerken in den ländlichen Gebieten besitzt. Doch selbst dann wird für den Kauf selbst 

eine lokale Verbindungsperson eingeschaltet. In manchen entlegenen Dörfern wird das 

Geschäft abgeschlossen, ohne daß der Büffel den Markt betritt. Der Vermittler begutachtet 

dann zu Hause und regelt den Verkauf. Zumeist bevorzugt man jedoch den Verkauf in 

Baihua selbst, da dort viele Vermittler versammelt sind und so einen schnellen Abschluß 

des Geschäftes garantieren. Die Vermittler sind heute die Schlüsselfiguren des 

Rinderhandels und bestimmen die Geschäftsbedingungen. 

4.3 Der Geschäftsabschluß 

Der Rinderhandel verläuft in einem eigenen Rythmus, der von einer Reihe überlieferter 

Verhaltensweisen gekennzeichnet ist. Der Verkauf eines Rindes läßt sich in mehrere 

Phasen gliedern, die an verschiedenen Orten stattfinden: 

• Kontaktaufnahme (Teehaus) 

• Begutachtung (Markt) 

• Preisverhandlungen (Teeraum am Markt) 

• Verkauf (Markt) 

• Diskussion (Teehaus) 

ZOEin Wasserbüffel kostete im Jahre 1994 je nach Qualität und Größe zwischen 1000 und 
2000 Y. 
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Derjenige, der ein Rind kaufen oder verkaufen will, muß zunächst einen geeigneten 

Vermittler aufsuchen. Die Eignung des Vermi!tlers für das geplante Geschäft hängt nicht 

allein von seinen Kenntnissen und damit der Qualität seiner Begutachtung ab, sondern vor 

allem auch von seinen sozialen Beziehungen. Bereits die Beziehung zum Interessenten 

muß garantieren, daß das Geschäft nicht zu dessen Ungunsten verläuft. 

Vertrauenswürdigkeit ergibt sich aus der sozialen Nähe zwischen den Geschäftspartner 

sowie aus der angesehenen Position und persönlichen Integrität des Vermittlers. Die 

meisten Bauern bevorzugen Personen aus ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld oder 

angesehene Kader der Brigade bzw. des Dorfes. Die Vermittler verfügen über langjährige 

Erfahrungen; zumeist haben sie bereits in der Kollektivzeit Rinder für die Brigade 

eingekauft. 

Der Vermittler muß so gewählt werden, daß er Zugang zu den sozialen Netzwerken 

besitzt, über die das Rind verhandelt werden soll. Das bedeutet, er muß Verwandte oder 

Freunde im Herkunfts- bzw. Zielgebiet der Wasserbüffel haben. Wichtig für den 

Vermittler ist ferner, daß er gut auffindbar ist, entweder zu Hause oder im Teehaus. Hier 

werden dann die Möglichkeiten und Bedingungen des Geschäftes besprochen. Die 

Vermittler kennen jedoch nicht die genauen Angebote des nächsten Marktes im voraus. 

Erst am frühen Morgen des Markttages treffen die Büffel in Baihua ein. Sie werden von 

den Verkäufern in den Unterständen festgebunden; sodann treten diese unauffällig in den 

Hintergrund. Im Schatten des huangguo-Baumes versammeln sich allmählich die 

Interessenten und Spezialisten, welche ohne eine Regung die Ankunft der Rinder und 

Besucher verfolgen. Zu dieser Stunde herrscht auf dem Markt eine ernste und 

schweigsame Atmosphäre; alle Bewegungen geschehen gemes..;en und wortlos. Die 

Spannung löst sich, sobald alle Rinder versammelt sind und sich einzelne 

Kaufinteressenten zu erkennen geben. Beginnt ein Vermittler mit der Begutachtung eines 

Rindes, so ist er sofort von der gesamten Schar der Besucher umringt. Man verfolgt 

gespannt die Diskussion der Qualität des Büffels; ein Preis wird jedoch in keinem Fall 

öffentlich genannt, da man Neid und Mißgunst anderer fürchtet. 

Die Geheimhaltung des geschätzten und tatsächlichen Verkaufspreises gehört zum 

wichtigsten Gesetz des Rindermarktes. Die Vermittler benutzen untereinander eine 

Zeichensprache, welche den normalen Bauern unverständlich ist. Jiang und Luo (1981: 

112) beschreiben, daß auch früher der Preis nur über geheime Zeichen diskutiert wurde; 

die ausgehandelte Summe wurde nicht ausgesprochen, sondern mit roter Erde auf den 

Rücken des Wasserbüffels geschrieben. Kam keine Einigung zustande, so rieb der 

Verkäufer die Erde wieder ab; anderenfalls wurde das Rind von dem Käufer mit der Erde 

übernommen. 
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In Baihua finden die Preisverhandlungen nicht auf dem Marktplatz, sondern in dem 

anliegenden Teeraum der Verwaltung statt. Dabei geht es in der Regel um das Festlegen 

des "korrekten" Preises, welcher nur mit Hilfe der Spezialisten gefunden werden kann. 

Weichen deren Urteile voneinander ab, so schaltet man den staatlichen Vermittler ein. Der 

letztlich festgelegte Preis wird als objektiv und richtig angesehen. Ein Drücken des 

Preises ist nur in den seltenen Fällen möglich, in denen zwei absolut gleichwertige Büffel 

auf einen Kaufinteressenten kommen. Sollten Verkäufer und Käufer einmal direkt 

miteinander verhandeln, so kann dies 3 bis 4 Stunden in Anspruch nehmen. Um solche 

Verzögerungen und eventuell direkte Auseinandersetzungen auf dem Wege zu gehen, 

schalten häufig auch Leute mit guten Kenntnissen, wie die Schlachter, lokale Vermittler 

ein, welche die Wortführung übernehmen. 

Nach dem Abschluß der Geschäfte finden sich ab Mittag die Händler und Vermittler in 

ihrem angestammten Teehäusern zu weiteren Diskussionen ein. Diejenigen, die nicht 

erfolgreich waren, werden nun Vermittler mit ihren Wünschen beauftragen. 

Die Geschäfte auf dem Rindermarkt erfolgen nach festen Regeln, die Konflikte auch bei 

entgegengestzten Interessenslagen ausschließen. Streit oder gar Schlägereien, auf den 

Wochenmärkten geradezu alltäglich, finden auf dem Rindermarkt nicht statt. Kommen 

Geschäfte nicht zustande, so liegt dies darin begründet, daß sich eine der Parteien nicht an 

die Regeln gehalten hat. Der Schlüssel für einen erfolgreichen Handel liegt im Einschalten 

der richtigen Vermittler, welche sich sowohl durch ihre sozialen Beziehungen als auch 

durch das nötige Spezialwissen als verständig erweisen. 

4.4 Händler 

Von den Vermittlern deutlich zu unterscheiden sind die Rinderhändler; sie verfügen über 

das nötige Kapital, um Rinder an einem Ort aufzukaufen und an einen anderen zu 

verkaufen. In Baihua gibt es etwa 70 bis 80 Leute, die das Kapital für den Kauf von ein 

bis zwei Rindern besitzen. Beim Rinderhandel lassen sich unterschiedliche Formen 

unterscheiden: 

a) Der Ankauf findet in den Berggebieten des Kreises und der benachbarten Provinz 

Yunnan, der Verkauf in Baihua statt. Die Händler setzen nur vergleichsweise wenig 

Kapital ein und transportieren die Rinder zu Fuß. Sie bereisen vor allem die Gebiete 

abseits der großen Straßen. Dieses ist die "traditionelle" Form des Handels, welche 

insbesondere die Versorgung der Landwirtschaft mit Jungrindern sichert. 

b) Sowohl An- als auch Verkauf finden in Baihua statt. Der Händler nutzt 

Gewinnspannen aus, die sich aus zwei Möglichkeiten ergeben können: Er füttert die 
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gekauften Rinder über einige Monate und verkauft sie dann zu einem entsprechend 

höheren Preis; oder er spekuliert mit den schwankenden Marktpreisen. Diese Form des 

Handels ist heute in Baihua sehr selten. 

c) Der Ankauf findet in den Berggebieten Yunnans, Qianweis oder Leshans statt; die 

Rinder werden direkt an die Schlachthäuser in Zigong verkauft. Diese Form des Handels 

unternehmen nur wenige Männer in Baihua, denn sie erfordert einen großen 

Kapital auf wand. Der Transport geschieht mit Lastwagen, welche erst für 5 bis 6 Rinder 

rentabel werden. Dieser Handel ist saisonal und auf den Winter beschränkt. 

d) Vereinzelt tritt auch eine Form des "Rindermaklers" auf, welcher als "Ausbeuter" 

beargwöhnt wird. Er bringt das Kapital für den Kauf eines Wasserbüffels auf, überläßt 

ihn aber dann den Bauern zur Nutzung. An den bei der Feldarbeit erwirtschafteten 

Einnahmen wird der Eigentümer zu einem Drittel beteiligt. 

5. SCHLUßFOLGERUNGEN: 

DER RINDERMARKT ALS AUST AUSCHZENTRUM EINES PERIPHEREN 

GEBIETES 

5.1 Vermittler als zentrale Institution 

Der Rindermarkt von Baihua unterscheidet sich von den verbreiteten Bauernmärkten 

durch seine ausgeprägte Spezialisierung. Der zellulare Charakter der Marktgemeinde steht 

in einem starken Kontrast zu dem interregionalen Einzugsbereich des Rindermarktes, 

welcher mehrere Landkreise und Provinzen umfaßt. Die Größe dieser Austauschnetze 

übersteigt den alltäglichen Erfahrungshorizont der Bauern bei weiten; die meisten von 

ihnen besuchen ausschließlich den nahen Bauernmarkt und verlassen kaum einmal das 

Gebiet der Gemeinde Baihua. Hinzu kommt der mit dem Rinderhandel verbundene hohe 

finanzielle Einsatz.Wasserbüffel sind das kapital trächtigste Produktionsmittel der Bauern 

in diesem unterentwickelten Gebiet der Provinz. Gleichzeitig handelt es sich bei den 

Rindern um das hochwertigste Produkt, das die Bauern auf dem Markt anbieten können. 

Lückenhafte Informationen und der hohe finanzielle Einsatz verleihen dem Rindergeschäft 

ein hohes ökonomisches Risiko. Hinzu kommen die schlechten infrastrukturelle 

Gegebenheiten des Gebietes, das nur teilweise für den Verkehr erschlossen ist. In einer 

solchen Situation erhalten Spezialisten, die Zugang zu den relevanten 

Kommunikationsnetzwerken besitzen, eine Schlüsselfunktion. Aus der Sicht der Bauern 



21 

mindert eine Abwicklung des Handels über persönliche Beziehungen die ökonomischen 

Risiken erheblich. Die Identität der Partner wird in diesem Falle direkt in die 

wirtschaftlichen Überlegungen einbezogen (vgl. Plattner 1989: 218ff.). Ob ein Bauer ein 

Rind kauft oder verkauft hängt ganz wesentlich davon ab, ob er dem Urteil des 

eingeschalteten Vermittlers traut. 

Die Identität des Vermittlers wird von seiner Position in sozialen Netzwerken bestimmt. 

Seine Funktion ergibt sich aus der Teilnahme an mehreren unterschiedlichen Netzwerken 

(vgl. Wellman 1988: 45f.). Diese sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt, wodurch 

der Vermittler Zugang zu den für den Rinderhandel relevanten Orten hat: 

• Auf der untersten Ebene liegen die Beziehungen zu den Nachbarn und Verwandten 

des Heimatortes, die durch den alltäglichen Lebenszusammenhang und von sozialer 

Nähe gekennzeichnet sind. Hier gilt der Vermittler als Experte, an den sich die 

normalen Bauern vertrauensvoll mit Bitte um Rat wenden. 

• Auf der Ebene der Gemeinde sind die Beziehungen zwischen den lokalen Vermittlern 

angesiedelt, welche regelmäßig im Teehaus zusammentreffen. Hier sitzen Spezialisten 

beisammen, welche die für den Rinderhandel notwendigen Informationen 

austauschen. 

• Auf der regionalen Ebene befinden sich die Beziehungen zu Verwandten und 

Freunden in anderen Marktorten, welche Zugang zu den dortigen lokalen Netzwerken 

verschaffen. In der Regel stellen solche ebenfalls von sozialer Nähe bestimmten 

persönlichen Beziehungen die Voraussetzung für den Aufbau spezialisierter, 

instrumenteller Handelsbeziehungen dar. 

5.2 Tradition und Moral im Rinderhandel 

Damit die genannten Beziehungen auch tatsächlich für den Rinderhandel genutzt werden 

können, ist ein hohes Maß an Vertrauen zwischen den Partnern nötig. Die Aufgabe der 

Vermittler besteht darin, für die Bauern die besten Marktchancen herauszufinden und sie 

vor Betrug zu schützen. Dadurch erhält ihr Handeln eine moralische Qualität, welche 

ihnen als Kapital dient und die sie daher durch strenge Verhaltensregeln zu verteidigen 

suchen. Die meisten der am Rinderhandel Beteiligten besitzen heute keine materiellen 

Mittel, sondern nur ihr Wissen und ihre Integrität, welche sie in das Geschäft einbringen. 

Es liegt daher in ihrem eigenen Interesse, den Markt von Händlern freizuhalten, die auf 

Kosten anderer kurzfristigen Profit suchen. Diesen Einfluß können die Vermittler so lange 

geltend machen, wie sie den Zugang zu den lokalen Netzwerken kontrollieren. 
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Erfolgreiche Vermittler sind Persönlichkeiten von hohem Ansehen, welches sie einerseits 

durch ihren sozialen Status, andererseits durch das Befolgen des mit dem Rinderhandel 

verbundenen Verhaltenskodexes erhalten. Sie bemühen sich in besonderer Weise um die 

Erhaltung guter sozialer Beziehungen und vermeiden Streit und Konflikte. Zu ihrem 

Auftreten gehören Höflichkeit und Bescheidenheit, wie sie sich in dem sehr bewußten 

Umgang mit den Partnern und der konservativen, maßvollen Kleidung äußern. Jeder in 

Baihua, der sich als Vermittler oder Händler auf dem Rindermarkt betätigen will, muß 

sich an die vorgegebenen Verhaltensnormen halten. 

Die Exklusivität des Kreises der Vermittler und Händler kommt heute insbesondere durch 

die Diskretion des Geschäftes zustande. Damit sichern sich die beteiligten Personen ihren 

Expertenstatus. Zugleich jedoch tragen sie maßgeblich zur Erhaltung des sozialen 

Friedens bei, der durch den Handel mit so hohen ökonomischen Werten leicht gestört 

werden kann. Informationen über ausgehandelte Preise und erzielte Profite dringen nicht 

nach außen, wodurch den Bauern kein Anlaß zum Neid gegeben werden soll. Dadurch 

erhält der Kreis der am Rinderhandel Beteiligten etwas von der mystischen Aura eines 

Geheimbundes. 

Durch die Rolle der Vermittler gibt es große Bereiche des Rindermarktes, welche sich 

dem Einfluß eines modernen marktwirtschaftlichen Systems entziehen. In gleicher Weise 

verläuft der Rinderhandel außerhalb der staatlich vorgegebenen Strukturen. Die Vermittler 

verknüpfen die Segmente der lokalen Netzwerke im regionalen Austausch, welcher den 

überlieferten Routen folgt und damit die heutigen Verwaltungsgrenzen durchschneidet. 

Der Rindermarkt von Baihua ist von der Verwaltung als Austauschzentrum vorgesehen. 

Nicht der Marktplatz selbst bestimmt jedoch die Bedeutung des Rindermarktes, sondern 

die damit verbundenen Strukturen der Kommunikation und des Austausches, in deren 

Zentrum die Teehäuser der Händler stehen. Die wichtigsten Phasen des Rinderhandels 

finden außerhalb des Marktplatzes und damit in einer Sphäre statt, die jenseits des 

staatlichen Einflusses liegt21 . Hier vollzieht sich der wirtschaftliche Austausch in einer 

selbstorganisierten Form mit ausgeprägter Aufgabenteilung. 

Der Kern des Rindermarktes liegt in jenen traditionellen Strukturen, die heute stärker 

bestimmt werden von den überlieferten Wertvorstellungen der lokalen Gemeinschaft als 

von staatlicher Planung und marktwirtschaftlicher Öffnung. Die Traditionalität dieser 

21
Huang (1993) bezeichnet diese als die "Dritte Sphäre". 
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Strukturen muß als ein Ergebnis der Peripherisierung des ländlichen Wirtschaftsraumes 

angesehen werden22. 

5.3 Lokale Netzwerke und regionaler Austausch 

Die Rolle der Vermittler im Rinderhandel erfuhr zwar eine deutliche Modifizierung, vom 

kapitalistischen Unternehmer, zum bürokratischen Erfüllungsgehilfen und letztlich zum 

moralisch angesehenen Dienstleistenden. Ihre Funktion innerhalb der 

Austauschstrukturen ist im Prinzip die gleiche geblieben: Sie dienen als 

Verknüfungspunkt zwischen den lokalen Beziehungsnetzwerken und einem regionalen 

Austauschsystem, welches derzeit einen zunehmenden Zentrum-Peripherie-Charakter 

erhält. Baihua weist mit der fortschreitenden Integration in den städtischen Markt 

Kennzeichen einer peripheren Region auf (vgl. Pennarz 1994: 50ff.). 

Die Austauschnetze des Rinderhandels integrieren drei Wirtschaftsregionen in eine 

regionale Arbeitsteilung: 

• die marginalen Bergregionen, in denen die Wasserbüffel gezüchtet werden, 

• die Regionen der peripheren Landwirtschaft, in denen sie als Arbeitstiere dienen, 

• die großstädtischen Märkten, über die das Rindfleisch zu den Endverbrauchern gelangt. 

Der Rindermarkt stellt einen Knotenpunkt zwischen den geschlossenen, kleinräumlichen 

Beziehungsnetzen der Bauern und den interregionalen Netzen marktwirtschaftlichen Aus

tausches dar, welche in dem großstädtischen Zentren zusammenlaufen. Bereits in der 

Vergangenheit war Zigong der wichtigsten Absatzmarkt für Wasserbüffel; mit dem 

steigenden Fleischkonsum kommen allmählich weitere Großstädte als Abnehmer hinzu. 

Die Preissetzung für Rindfleisch erfolgt auf diesen städtischen Märkten, und sie wirkt 

direkt auf den Preis der Zugrinder zurück. 

Die Integration der lokalen Einheiten in interregionale Austauschnetze wird für China als 

eine zyklisch verlaufende Entwicklung angesehen: Die lokalen Einheiten alternieren 

zwischen einem "offenen" und einem "geschlossenen" Zustand, mit dem sie 

unterschiedlich intensiv in die interregionalen Austauschsysteme integriert sind (Skinner 

1971). Am Beispiel des Rindermarktes kann diese Entwicklung leicht nachvollzogen 

werden; nach der Geschlossenheit während der Kollektivzeit durchläuft der ländliche 

Raum nun eine Phase der Öffnung. Aus den Gesetzen des Rinderhandels läßt sich auch 

22
Traditionalität kann als ein wesentliches Kennzeichen peripherer Be
völkerungsgruppen angesehen werden (vgl Pennarz 1993: 164). 
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ableiten, warum eine solche Entwicklung jederzeit wieder umkehrbar ist; sie kann mit der 

ambivalenten Funktion der Vermittler erklärt werden: 

Die Vermittler bewerkstelligen zwar einerseits die Integration der lokalen Einheiten in ein 

interregionales Wirtschaftssystem, jedoch entziehen sie diese gleichzeitig durch ihre 

Kontrollposition einer direkten äußeren Einflußnahme. Wie sich in der Vergangheit 

gezeigt hat, ist die Funktion der Vermittler für eine Öffnung Voraussetzung, denn die 

lokalen Einheiten sind durch ihre soziale und ökonomische Abgeschlossenheit für 

Außenstehende nicht zugänglich. Das Prinzip der Geschlossenheit wird jedoch auch in 

der Phase der Öffnung kaum aufgeweicht, sondern von den Vermittlern genutzt. Sie 

handeln auf der Grundlage der zellularen Strukturen, welche ihnen als Kapital dienen und 

daher nach Möglichkeit erhalten werden. Der bäuerlichen Bevölkerung bieten diese 

Strukturen ein hohes Maß an ökonomischer Sicherheit; sie kann jederzeit in ihren 

selbstgenügsamen, geschlossenen Zustand zurückkehren, denn solange sie ihre 

traditionellen Wertvorstellungen in den Handel einbringt, ist sie vor dem umfassenden 

Zugriff der Außenwelt geschützt. 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Untersuchung beschäftigt sich mit dem Rindermarkt eines unterentwickelten Gebietes 

der Provianz Sichuan. Die Darstellung erfolgt auf der Grundlage mehrmonatiger Feldfor

schungen. 

Der Rindermarkt der Gemeinde Baihua weist mehrere für das vorwiegend auf 

Subsistenzwirtschaft ausgerichtete ländliche Gebiet bemerkenswerte Besonderheiten auf. 

Er verbindet die ansonsten weitgehend abgeschlossenen lokalen Einheiten in einem 

interregionalen Austausch und besitzt eine stark arbeitsteilige Organisation. Eine 

Erklärung der Spezialisierung des Marktes läßt sich aus der Geschichte des Raumes 

ableiten, welche von der hoch entwickelten Salzindustrie der nahen Stadt Zigong geprägt 

wurde. Die umliegenden ländlichen Gebiete erfüllten wichtige Zulieferfunktionen, nicht 

als Produzenten, sondern als Zwischenstation für den Handel mit Arbeitstieren. 

Der Handel mit Wasserbüffeln wurde in der Kollektivzeit unterbrochen und durch 

staatlich organisierte Zuteilungen ausschließlich für landwirtschafliche Zwecke ersetzt. 

Mit der Freigabe des Handels in den 80er Jahren blühte auch der Rinderhandel wieder 

auf. Er folgt weitgehend den traditionellen Routen aus den Berggebieten der Provinzen 
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Sichuan und Yunnan in die Großstädte Zigong und Yibin, wo ein wachsender Bedarf 

nach Rindfleisch und -leder entstanden ist. 

Mit dem freien Handel wurde die Funktion der Vermittler wiederbelebt, welche als 

Sachverständige des Rindermarktes dienen. Die Vermittler bestimmen die Gesetze des 

Rinderhandels und tragen durch das Festhalten an den überlieferten Geschäftspraktiken zu 

seinerTraditionalität bei. Als Experten und Drahtzieher der lokalen Beziehungen erhalten 

sie ihre Schlüsselfunktion in den interregionalen Netzwerken: Sie integrieren die lokalen 

Einheiten in einen großräumigen Austausch, ohne sie jedoch für auswärtige Händler 

vollständig zu öffnen. Damit zielen sie einerseits auf eine Erhaltung der zellularen 

Abgeschlossenheit der von ihnen kontrollierten lokalen Netzwerke ab; andererseits be

wirken sie die Peripherisierung des Gebietes unter dem Einfluß des expandierenden 

städtischen Marktes. 
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