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Nyaungshwe – die alte Fürstenhauptstadt 
Etwa zehn Minuten vom zentral 
gelegenen Markt entfernt steht 
der alte Fürstenpalast aus 
Teakholz, umgeben von 
Schatten spendenden, 
mächtigen Regenschirmbäumen 
(in Afrika Schirmakazien 
genannt).  Hier residierten 
dereinst sawbwas, die Fürsten, 
die den südlichen Shan-Staat 
regierten. Sie waren auch die 
obersten Richter und hatten die 
Aufgabe, den Reichtum in 
ihrem Land gerecht zu 
verteilen, Die Fürsten pflegten 
Kontakte zum König von Mandalay und Siam, sowie zum Kaiser von China. Einer dieser Shan-
Fürsten wurde Burmas erster Präsident, der mitunter die Aufgabe hatte, die 31 andern Shan-Fürsten 
dazu zu bewegen, ebenfalls in die Union einzutreten. (Die letzten Nachkommen der Shan-Fürsten 
emigrierten nach England.) Nach dem Vorbild von Mandalay richteten die Fürsten im Osten eine 
Audienzhalle ein, über der schirmförmig, wie eine Pagode, ein siebenstöckiger Turm thront. 
 
Der Inle-See 
Der bis 8 km breite und 19 km lange See ist Myanmars zweitgrösster See, liegt idyllisch auf dem 
Shan-Plateau, eingerahmt von Bergketten, im breiten Tal des Pilu-Flusses. Mit 6 m Maximaltiefe ist 
er ein sehr flacher See, in der heissen Jahreszeit im April und Mai sinkt der Wasserspiegel um vier 
Meter. Viele Bereiche sind mit Binsen bewachsen, da und dort verlandet der See. 
Obwohl das Land dünn besiedelt ist, gewinnen die Menschen Land aus dem See. Vor allem die 
zahllosen Wasserhyazinthen machen den Anfang: Sterben sie ab und verwesen sie, bildet sich eine 
erste, kleine Menge von Humus, die neuen Pflanzenwuchs erlaubt und von den Flüssen 
angeschwemmten Schlamm auffängt. Mit der Zeit entstehen bis ein Meter mächtige 
Humusschichten, stark torfhaltig, die in längliche Stücke von 10 m mal 20 m geschnitten und mit 
Bambusstangen befestigt werden. Bagger holen vom Seegrund zusätzlich Algen und Schlamm 
herauf, was auf den gewonnenen Erdstücken zur Düngung verteilt wird. Die Gärten können die 
Inthas nur mit Booten erreichen, um sie zu bestellen und um zu ernten. Diese amphibische 
Agrikultur ermöglicht den Anbau von Tomaten, Gurken, Bohnen und Blumen. 
 
„Beinruderer“ auf dem Inle-See 
Wirtschaftlich ebenfalls bedeutsam ist der Fischfang, für den die Inthas hier eine ganz besondere 

Fangmethode entwickelt haben. Sie machte 
sie unter dem Namen „Beinruderer“ bekannt. 
Die herkömmlichen Fischfangarten sind 
wegen der geringen Seetiefe und den vielen 
Algen nicht möglich. Um eine Hand frei zu 
haben, klemmen sie das Ruder mit einem 
Bein ein. Ein konisches Netzgestell aus 
Bambus von 2 - 3 m Höhe wird im Boot 
mitgebracht und ins Wasser gestülpt, dass die 
kleine Öffnung noch aus dem Wasser schaut. 
Der Fischer stösst eine Stange dadurch, um 
so die Fische aufzuschrecken. 
 



Die Inthas 
Die langen, schmalen Boote sind denn auch das wichtigste Transportmittel der Inthas, den „Söhnen 
des Sees“, einem Stamm der burmanischen Volksgruppe, die vor etwa 800 Jahren hier ansässig 
wurde, nachdem sie aus dem Süden fliehen musste. „Inle“ bedeutet „See der vier (Dörfer)“ – die 
ersten Siedlungen der Inthas in ihrer neuen Heimat. Heute gibt es 37 Dörfer rund um den See oder 
auf dem Wasser. Hier wurden auf Pfählen ebenfalls buddhistische Klöster errichtet – die 
auffälligsten und grössten Bauten, meist aus dunklem, bis schwarzem Teakholz mit 
Wellblechdächern. Der Übergang vom Land zum Wasser ist fliessend: Den festen Grund 
durchziehen vorerst viele Kanäle, so dass die meisten Dorfteile Anschluss zum See haben, bald 
versumpft das Gebiet, so dass sich vor allem die Wasserbüffel wohl fühlen. 
 
Die Phaung-Daw-U-Prozession 

Im 12. Jahrhundert stiftete 
König Alaung-si-thu fünf 
Buddhafiguren aus 
Sandelholz, die er gemäss 
einer Legende aus dem 
Monland hierher brachte. 
Pilger beklebten im Laufe der 
Zeit die kleinen Figuren 
dermassen mit Goldfolie, dass 
sie rund wie Bälle wurden. 
Seit den 1960-er Jahren stehen 
sie in der erst damals 
errichteten Phaung Daw U, 
der „Pagode der königlichen 

Barke“. Einmal im Jahr werden sie auf das festlich geschmückte Karaweikschiff gestellt und rund 
um den See gebracht, wobei Halt bei allen grösseren Dörfern gemacht wird. Es wird an Seilen von 
mehreren flachen Booten, die ihrerseits mit Seilen miteinander verbunden sind, gezogen. Diese 
Prozession findet jeweils während der Vollmondzeit Ende September, Anfang Oktober statt. 1965 
kenterte das Schiff, die Figuren mussten auf dem Seegrund gesucht werden. Man fand allerdings 
nur vier, der fünfte (Meitraya) stand wundermässig an seinem angestammten Platz im Kloster und 
wird seither nicht mehr mitgenommen. 
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