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Es ist ein groBer Gegensatz zwischen den vornehmen W ohnvierteln einer echten 

chinesischen Stadt und den lauten GeschaftsstraBen. Die Privatwohnungen, meist in 

stillen und schmalen Nebengassen gelegen, mit ihren nach der Straf;¥e zu fensterlosen 

Fronten, das Geschaftsleben gestaut in den groBen Langs-und QuerstraBen, welche zu 

den Stadttoren fiihren, und an den AusfallstraBen vor der Mauer. Der Fremde, der zum 

ersten Male eine solche echt chinesische GeschaftsstraBe durchschreitet, ist durch den 

ungewohnten Eindruck gefangen. Keine Ladentiiren, sondern nach der StraBe zu offene 

Frontseiten der Laden, was zur Folge hat, daB der Kaufbetrieb mehr oder weniger in 

die StraBe hinein spielt. Eine andere Folge ist das Fehlen der Auslage. Schaufenster 

gibt es in den eigentlich chinesischen Geschaften alter Art nicht. Der Kaufmann ist 

daher mehr als bei uns g,ehalten, auf seine Waren durch Aushang, Ladenschilder 

hinzuweisen. 

Rein auBerlich unterscheidet man 3 Arten der Schilder: das iiber der Ladenfront 

hangende Querschild属額 pien-ogenannt, das in horizontaler Schrift, ・ grunds血tzlich

von rechts nach links, den Firmennamen zu zeigen pflegt, weiter die seitlich davon am 

Hause angebrachten Langstafeln mit senkrechter Schrift, ebenfalls zur StraBe gerichtet, 

und schlieBlich die vom Laden herausgesteckten oder in die StraBe frei hineinhangenden 

耳 ngs-und Quertafeln, welche beiderseitig beschrieben, im StraBenzuge lesbar sind. 
Die Schilder sind i. a. aus Holz gefertigt, die Zeichen meist erhaben herausgeschnitten 
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und iibermalt, etwa Gold auf schwarzem oder schwarz auf rotem Grunde, die Schriftzei-

chen zeigen oft eine Kursive und. sind zuweilen von der Hand beriihmter Schonschreiber 

angefertigt, 

Man kann diese Ladenschilder, welche招 (auch昭）牌 chao-p'ai(Anlockschilder) 

genannt werden --・ die Aufschriften heiBen字 琥 t品 hao-unter verschiedenen Gesichts-

punkten betrachten. Erstens als Realien, vom musealen Standpunkt aus, mit besonderer 

Beriicksichtigung der zahlreichen sehr interessanten Geschaftszeichen und Embleme. 

Zweitens warenkundlich, also in bezug auf den Inhalt und schlieB!ich rein sprachlich. 

Eine sehr ausfiihrliche Realienstudie, die sich mit der Technik der Schilder befaBt, ihrer 

Gestalt und Anbringungsart, vor allem aber mit der Darstellung und Deutung der 

Embleme, haben wir in der reich illustrierten Arbeit von G. G. A venarius1. Eine 

inhaltliche, warenkundliche Bearbeitung des Stoffes gibt es noch nicht. Sie wiirde auch 

eine sprachliche Untersuchung der Aufschriften voraussetzen. Und diese fehlt eben noch. 

Jeder, der sich einmal bemiiht hat, solche Aufschriften zu lesen, wird, mag es ihm auch 

bei einigen auf den ersten Blick gegliickt sein, doch bald auf Schwierigkeiten gestoBen 

sein. Und er wird erkannt haben, daB auch eine gute Zeichenkenntnis und gewisse 

Belesenheit in der Literatur bier nicht ausreichen. Ohne Literaturkenntnis geht es aller-

dings, in vielen F社lien,schon gar nicht. Die Literatur herrscht nun einmal in China 

iiberall, sobald iiberhaupt geschrieben wird. 

Die nachstehende Arbeit will eine rein sprachliche Erk]社rungder Ladenschilder 

versuchen. In einer fast achtjahrigen Chinazeit hat sich der Verfasser die Sammlung des 

Schrifttums der chinesischen StraI訳eange!egen sein !assen. Der gesamte private und 

amtliche Aushang ganzer StraBenz廿gewurde abgeschriebcn, mehrere tausend Num-

mern, die nach Ausmerzung der g1eichen Stucke immer noch iiber 2000 Muster ergaben. 

Die V eroffentlichung des gesamten Stoff es muB einer sp如terenSpezialarbeit廿berlassen

bleiben. Im Rahmen dieses Aufsatzes kann nur ein kleiner Tei! der Muster und auch 

dazu nur die枷ersetzungohne eingehendere Erlauterung geboten werden. 

Die Stucke entstammen den mittelchinesischen ・ GroBstadten Wuchang, Changsha, 

Hankou und Chengtu sowie Kanton, und zwar aus den Jahren 1904-1911. Es fehlt daher 

noch das Lichtspiel und das Radio, auch das Automobil. Auch die eigentliche Reklame 

廣 告 kuang-kaoist noch wenig entwickelt. Die Erklarung mancher sprachlicher und 

sachlicher Eigenheiten ist Herrn Chou King孤周景前 vom0.stasiatischen Seminar 

der Universitat Leipzig zu danken2. 

I. BEZEICHNUNG DER FIRMA UND DES INHABERS 

Die Firmenbezeichnungen auf den Querschildern iiber der Ladenfront oder in seitli-

chem Aushang in der StraBe bieten seltener den Namen des Inhabers :王輻泰 Wang

Fu-t'ai,張同義 ChangT'ung-i,劉萬興 LiuWan-hsing. Meist sind es Merknamen, 

zwei-oder dreigliedrige Zeichenverbindungen, deren Sinn auf das Alter, die Soliditat 

1) fhe Chinese Guilds, Manch. Research Society, Harbin 1928 (russisch, englisch). 
2) Die Schreibung der Zeichen isl, vor allem bei den kleineren Laden, oft unkorrekt, behelfs-

mal3ig, z. B.面 mien(Gesicht) fiir麺 oder紡 mienMehl. Auch viele Schreibvarianten kommen 
vor. 

(95) 



Chinesische Ladenschilder 

und Ehrlichkeit des Geschaftes deutet oder auf sein Aufbl廿hen,den groBen Kundenkreis, 

die Giite und Billigkeit der Ware. Zuweilen sind es Zitate aus der Literatur, deren 

tieferen Sinn nur der Gebildete versteht. Da haben wir興業 hsing-yehaufbliihendes 

Gewerbe,永 和 yung-hostandige Harmonie (d. h. zwischen Geschaft und Kunden), 

太康 詳 t'ai-k'ang-hsianggroBe Wohlfahrt und Gluck,謙 詳盆 ch'ien-hsi暉 g-iBeschei-

denheit, Gluck und Gewinn, was doch wohl bedeuten soll, daB durch Bescheidenheit im 

Handel diesem Geschaft Gluck und Gewinn verburgt sei,百／I/通 pai-ch'uant'ung die 

100 Strome fiihren (alle zum Meer): fur den Umlauf des Geldes, Firma einer GroBbank. 

II. BEZEICHNUNG DES GESCHAFTES 

Oft ist der Firmenname mit einem Zusatz versehen -Geschaft, Handlung, Laden, 

Firma, dem mitunter auch gleich die W arengattung beige£廿gtist.興業靴廠 hsing-yeh

hsileh-ch'ang Schusterwerkstatt Hsing-yeh oder einfach成 靴甑 ch'eng-hsileh-ch'ang

W erkstatt zur Herstellung von Stiefeln, 永和 堂書 荘 Yung-ho-t'angshu-chua・叩

Bucherlager Halle der standigen Harmonie. Der gewohnlichste Zusatz ist 

1) 琥 haoBezeichung, Name, Firma, auch字 琥醗hao,

2) 記 chiMerkzeichen, Marke, Erkennungszeichen, 

3) 業 yehGewerbe, Geschaft,典 Itien-yeh Pfandleihe. 

柳輻和琥 liu-fu-hohao Firma Liu Fu-ho,慶興琥 ch'ing-hsinghao Firma ch'ing-

hsing,詳泰‘千読 hsiang-t'aitzふhaoFirma hsiang-t'ai (Gluck und Erhabenheit)，謝和

記 hsieh-hochi Firma Hsieh Ho (Inhaber)，雲記 Yun-chiFirma (Marke) Wolke (wobei 

an die Erhabenheit oder an den Segen der Wolke gedacht sein kann, vielleicht auch an 

die Ansammlung der Wolken iibertragen auf die Kundenschaft)，常記 ch‘ang-chi

Firma (Marke) Best社ndigkeit,米琥 mi-haoReisfirma,磁 器琥 tz'e-ch'ihao Porzel-

lanwarenfirma,錢読 ch'ien-haoBankgeschaft. 

4) 堂 t'angHalle geht auf eine alte Firma. Doch maBen sich auch kleinere unbe-

deutende Geschafte diese Bezeichnung an :永和 Iyung-ho t'ang Firma Bestandige 

Harmonie,整 容 Icheng-yung t'ang Friseurstube. 
5) 棧 chanist ein Lager :油 Iyu-chan Ollager, Olgeschaft, 推 it'ui-chan 

W arenschuppen, godown, das Zeichen steht auch fur einen Gasthof高陛 lkao-sheng 

chan Gasthof (fur Beamte) zum Avancement oder高明 Ikao 1ning cha几

6) 貯＝庄 chuang,ein Laden mit Lager :茶 ich'a-chua•四 Teeladen, 調 i ch'ou-

chuang Seidenlager. 
7) 行 hang,darunter versteht man ein Spezialgesch社ft:油 Iyu-hang o'lhandlung, 

美 竿 imei-fu hang, Firma Amerikanisch-zuverlassig (Name der Standard Oil Co.). Eine 

uberseeische Firma wird洋行 yang-hanggenannt :誼和 Ii li-ho ya孔g-hangFirma 
Korrektheit und Harmonie. Name des groBen deutschen Hauses Carlowitz & Co.，恰和

I j i-ho yang-hang ist die bekannte englische Schiffahrtsgesellschaft Jardine Mathe-

son & Co. 
8) 舗 p'uund 9) 店 tiensind die, auch in der Umgangssprache gebrauchlichsten 

Allgemeinbezeichnungen fur,,Geschaft''und,,Laden'':雑貨舗 tsa-huo-p'uGemischt-

warenladen,肉 店 jou-tienFleischerladen. Die Bezeichnung店， diefur einen kleinen 

Laden steht, dient auch (besonders auf dem Lande) fur eine einfache Herberge, ahnlich 

wie棧．
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10) 舘 kuan,auch館 geschrieben,eigentlich Speisehaus oder Gasthaus, gilt auch 

fiir ein Geschaft im Allgemeinen wie unser,,Haus" :賓 Ipin kuaれ，旅 Ilil-kuan 

Gasthaus,酒 Ichiii-kuan W einhaus，會 Ihui-kuan Versammlungshaus, Gildenhaus, 

Klub,粉 Ifen-kuan Mehlgeschaft, J阻相（像） Ichao-hsiang kuan Photogeschaft 

(-atelier)，正太 Icheng-t'ai kuan Haus zur Gradheit und GroBe,南貨 In01t-huo 

kuan Siidwaren-Haus. 

Eine ahnliche Bedeutung, aber nur bei Verkaufsgeschaften hat 

11) 室 shihHaus, vor allem bei Schreibwarengeschaften :筆 Ipi-shih Pinselge-

schaft,書／ shu-shihBiicherhaus,茶 Ich'a-shih Teegeschaft. Auch das Wort 

12) 房 fangHaus findet sich :約 Iyao-fdng Arzneihaus = A potheke,紙 Ichih-
fang Papiergeschaft. 

13) 屋 wuHaus. 

14) 腐 砂 Haus:客 lk'o-yil Gasthaus, Hotel. 

15) 殿 tienAntiquitaten-, auch Biicherladen. 

16) 軒 hsienSeitenhaus :書 Ishu-hsien Bibliothek,茶 Ich'a hsien Tee-Salon. 

17) 斎 chaiAppartement, Sondergemach, eleganter Laden:楚麟 Ich'u-linchai 

Laden Einhorn'Gliickszeichen) von Ch'u (Hunan), ein Weinhaus. 

18) 棲 Zouein aufgestocktes Gebaude, meist so eingerichtet, daB zu ebener Ertle 

die Verkaufsraume sich befinden, in den oberen Stockwerken die Lager, die Werkstatten 

bzw. der Wirtschaftsbetrieb. Hierher gehoren vor allem die Teehauser茶 Ich'a-lou, 

Weinhauser酒 Ichiii-lou. Ein Teehaus mit freier Aussicht auf den Himmel mit den 

bunten Abendwolken heiBt etwa五 雲 Iwu-yiln lou,,, Turm" der fiinf (farbigen) • 
Wolken. Denn五 stehtfiir五色． Bekanntist in Wutschang das Gebaude黄 鶴 Ihuang-
hao Zou der Turm des gelben Kranichs (das alte beriihmte Haus war vor 30 Jahren 

abgebrannt), in Tschangscha der Turm mit dem Blick auf den Yolu-shan望嶽 Iwang 

yo-Zou. 

19) 閣 koTurmzimmer, ahnlich wie Zou gebraucht :麒麟 Ich'i-lin ko (Tee-) 

haus zum Einhorn,龍王 Ilung-wang ko (Tempel-) haus des Drachenkonigs, FluBgottes, 

jedenfalls dicht am Ufer gelegen. 

20) 亭 t'ingPavillon.:茶 Ich'a-t'ing Teebude, Teeausschank. 

21) 図 yuanGarten, verwandt bei Gewiirz-und ahnlichen Geschaften:醤 I
chiang-yilan Laden mit Eingemachte直 宏 泰 Ihung-t'ai yilan (Gewiirz-) Laden 

Hungt'ai,,Weite Ausdehnung" (d. h. weiter Absatz)，美香！ mei-hsiangyuan 

(Parfiim-) Geschaft zum,,schりnenDuft",茶 ich'a-yilan Teegeschaft, auch戯 l
hsi—砂an Theater. 

22) 1難t'anVerkaufsstand:水菓 Ishui-kuo t'an Obststand,魚 ！子 yilt‘an 

扇 Fischstand,Fischladen. 

23) 虐 ch‘uund 24) 所 soStelle：告貨虞 shou-huoch'u W arenverkaufsstelle, 

繍貨所 hsiu-huoso Stickereienladen. 

Die beiden Zeichen werden auch fiir Amtsstellen gebraucht. 

25) 廠 ch'ang,ts'ang Schuppen, Werkstatte, Fabrik:榎器 Ichi-ch'i ch'ang 

Maschinenwerkstatt (-fabrik)，木 Imu-ch'ang Tischlerwerkstatt,香 Ihsiang-ch'ang 

Parfiimfabrik,火築 Ihuo-yao ch'ang Pulverfabrik,製革 Ichih-ko ch'ang Hautezu-
bereitungsfabrik. 
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26) 坊 (A方） fang,auch作坊 tso-f'ang,Herstellung, W erkstatt (eine kleinere 

Anlage'i：書 Ishu-f'ang_. Biicherherstellu~g, Druckerei, 糖 It'anf{-f'ang Zuckerfa-
brikation,油 iyu-f'ang Olzubereitung (Olpresse)，磨 Imo-f'ang (01-) Miihle,槽 I
ts'ao-fang Destillerie,染/jen-f'ang Fiirberei,壽 Ishou-f'ang Sargtischlerei（壽 steht
fur壽 木 oder I板 shou-mu,shou-pan als Euphemismus fur Sarg). 

27) 局 chilLaden mit W erkstatt, Niederlage :書 Ishu-chil Buchladen mit 

Druckerei, 墨！ mo-chil Tuschgeschiift mit Herstellungswerkstatt, 醤 Ii-chil 

Arznei-Drogengeschiift mit Atelier,銀幣 Iyin-pi chil Miinze, Priigerei von Silbergeld 
:,yin-pi. Das Zeichen geht auch auf eine staatliche Anlage. 

28) 祉 she(Handels-) Gesellschaft, bes?nders bei Schreibwaren und Studien-
material:筆 ipi-she Pinselfirma，繹社 i-sheUbersetzungsgesellschaft. 

29) 公 司 kungsze Aktiengesellschaft,煤務 II mei-wu kung-sze Kohlenhand-
lung A. G.，電燈 II tien-teng kung sze E!ektrizitiitsbeleuchtungsgesellschaft,保瞼

I / pao-hsien kung-sze V ersicherungsgesellschaft. 

30) 會 huiV ereinigung:勤業 Ich'ilan-yeh hui Vereinigung zur Forderung des 

Gewerbes,宵年！ ch'ing-nienhui (Christlicher) Verein junger Manner, Y. M. C. A., 

教育線/ chiao-yil tsung-hui Piidagogischer Hauptverein, 内地 Inei-ti hui der 

Name der China Inland Mission. 

31) 園 t'uanV ereinigung :商 Ishang-t'uan kaufmiinnische Vereinigung. 

32) 院 I砂anGebiiudeanlage :賢 I,病 Ii-yu仰， ping—妙an Krankenhaus. 

III. NEBENBEZEICHNUNGEN. 

a) Allgemeiner Art 

褻 客 fa-k'o, I販 fa-fanwird abgegeben an Kleinhandler (d. h. en gros und en 
detail), k'o Gast steht fur,,Kunde", auch fur den Handler, der, als Einkaufer, einen 

Grossisten regelmaBig beliefert oder sich von ihm beliefern laBt,茶 Iein Teeinkaufer; 

fan ist ein Kleinhandler. Der Zusatz不慄 lfa-k'o)pu wu wir vernachlassigen nicht, d. 

h. zuverlassige Bedienung,不俣主顧 pu-wuchu-ku wir bedienen unsere Kunden 

zuverlassig. 
本 店 pen-tienunser Geschaft,綿行 tsungz;hangHauptgeschaft. 
分 行 fen-hangFilialgeschaft.. -/f' 
老牌 lao-p'aialtbekannte Marke (Firma). 

以招牌為記 ichao-p'ai wei chi man merke unsere Marke (Firma). 

賜顧者須詔招牌為計（＝記） tz‘ふkuche hsil chao chao-p'ai wei chi die (uns) 

beehrenden Kunden miissen sich unsere Firma merken. 

代害 tai-shouKommissionsverkauf, Agentur, V ertretung. 

寄害 ch'i-shouVersand. 
牧 買 shou-ma,iEinkauf, 

承 接 ch'eng-chiehin Auftrag nehmen (z. B. das Schlachten eines Schweines). 
包 孵 pao-panim Kontrakt liefern. 

定 倣 ting-tsoauf Bestellung herstellen. 

専（餌）運 chuan(pan)砂neigens (direkt) beziehen. 

招買， I租 chao-mai,chao-tsu zu verkaufen, zu vermieten. 
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一言党 i-yent'ang Geschaft, in dem nicht, gehandelt'wird. 

定憤不二 ting-chiapu-iirh feste Preise, nicht 2 Preise. 

飼不二債 chenpu iirh-chia wirklich (unbedingt) feste Preise. 

減憤出魯 chien-chiach'u-shou Verkauf zu herabgesetzten Preisen. 

朔望減憤 shuo-wangchien』-chiaZurn 1. und 15. erm鵠 igtePreise. 

春（秋）減憤 ch'un(ch'iu) chie孔—chia Friihjahrs-(Herbst-) (AusverkaufJ zu er-
m鵠 igtenPreisen. 

商辮 shang-panvon der Kaufmannschaft betrieben. 

官 Ikuan pan behordlich betrieben.奏 jtsou pan mit Genehmigung der Regie-
rung betrieben. 

官立，公 I'私/,kuan-li, kung-li, sze-li ist eine staatliche, offentliche (Ge-
meinde-) und private Einrichtung (etwa Schule). 

路 luund甑 ch'iisteht fiir die groBeren und kleinen Stadtbezirke: 

南 Ina叫 uSiiden,中 Ichung-lu Zentrum. 

b) Bezeichnungen zur Qualitat der Ware. 

上 shangerstklassig, prima :頂/ ting-shang allererstkl. J::米 shang-miprima 

Reis, J:: ill shang-yung vom Hofe gebraucht, hoffahig, beste Qualitat. 

貢 kungTribut und進呈 chin-ch'engdem Kaiser geliefert (lieferbar) bedeuten 

ebenfalls beste Qualitat,貢茶 kungch'a feinster Tee,満 漢 mankan'furMandschus 
und Chinesen'galt ebenfalls als Empfehlung, fiir die besten Kreise. 

官 kuan,,fi.irBeamte'ist eine gleichbedeutende Qualitatsbezeichnung ; auch 

京（都） chingC -tu) hauptstadtisch wird in diesem Sinne verwandt. 
八賓 pa-paozu den 8 Kostbarkeiten gehorig, feinste. 

品色 p'in-sebester Art, schonste. 

道地 tao-tiecht, von echter Herkunft. 

奇 巧 ch'i-ch'iaoselten, einzigartig. 

精 ching, ！巧 ching-ch'iaogediegen, ausgesucht. 

精 製 ching-chihgediegene Herstellung. 

製造精良 chih-tsaoching-liang sorgfaltigste Ausfi.ihrung. 

新様 hsin-yangneueste Mode. 

時様，時欺 shih-yang,shih-k'uan modern. 

新疲明 hsinfa-ming neueste Erfindung. 

西式， I法 hsi-shih,hsi-fa nach europ紬ischerArt. 
各 種 ko-chungaller Art. 

萬應 wan-yingallen Bediirfnissen entsprechend. 

如意 J・u-iunfehlbar(es Mittel). 

陪時 sui-shihje nach der Jahreszeit, Saisonartikel. 

c) Zur Herkunlft der Ware. 

土 t'ueinheimisch (t'u kann auch Opium bedeuten s.ぃ・），
中外 chung-waichinesisch und auslandisch, 

外洋 wai-yangiiberseeisch, auslandisch, 

洋 貨 yang-huoiiberseeische Waren, 
東洋 tung-yangjapanisch; auch日本 jih-p6n,8商 jih-shangjapan. Geschaft, 
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西洋 hsi-yang,西 hsiWesten,泰西 taかhsieurop帥isch,

徳 tedeutsch, I商 te-shangdeutscher Kaufmann, d. Firma, 
英米（美） ying-mi(mei) englisch und amerikanisch. 

廣貨 kuang-huoKantonwaren. 

京廣 ching-kuangaus Peking und Kanton. 

九府 chiu-f'uaus allen (9) Provinzen. 

川南 ch'uan-nanSzechuan und Yunnan. Die Provinzbezeichnungen erscheinen oft, 

besonders in Zusammenstellung, verkiirzt geschrieben, zuweilen auch mit ihren histori-

schen Namen蜀 shu= Szechuan,楚 ch'u= Hupei, Hunan. 
蕪式 su-shihSuchou-Muster，杭 hangHangchou心Seide).

安化 Anhua(Tee)，劉陽 Liiiyang(Grasleinen). 

本琥 自 辮 pen-haotzふpanvon unserer Firma selbst besorgt,自運 tzeッiinselbst 
bezogen, j作，造，製 tzetso, tsao, chih selbst hergestellt. 

本機 pen-chiaus eigener W erkstatt, eigenes Fabrikat. 

官 窟 kuan-yaostaatlich (betriebene) Fabrik, Porzellanbrennerei, aus der staatl. 
Manufaktur. 

IV. BEZEICHNUNGEN DER W ARENGATTUNG 

Die Seitenschilder pflegen im Einzelnen die Angaben iiber die Ware zu liefern und 

damit in vielen Fallen das Gesch注fterst zu kennzeichnen. Ich bringe hierunter eine 

Auswahl von Beispielen, nach der W arengattung geordnet. 

a) Stoffe und Kleidung 

布荘 puchuang Tuchlager, 軍 服 衣 虞 chiin-f'u-ich'u (Verkaufs) Ort fur 
Milit恥rkleidung.

J:::宵大布 shan-ch'ingta-pu erstklassiges dunkelblaues Leinen. 

検布出魯 so-puch'u-shou Verkauf gewebter Tuche. 

府 布 抄 荊 fu-puch'ao-chuang Lager von hauptstadtischen (feinen) Leinenwe-
bewaren. 

自 運 岳 口 白 布 tze-yiinyo-k' ou pai-pu weiBes Leinen, aus Y ochu eingefiihrt. 
東洋 拳 本 tung-yangmo-pen japanische schwere Seide (mo-pen). 
杭州錦緞 hang-chouchin-tuan Hangchou Brokat, Atlas. 

鎮 江 綾 紬 chen-chiangling-ch'ou leichte Seide aus Chingkiang. 

江 南 緞 読 Chiang-nantuan-hao Kiangnan Atlasfirma aus Nanking. 

杭 綿 絲 帯 hang-hsiensze-tai Hangchou-Garne und Seidengiirtel. 
辮 綿 pien-hsienZopfgarn. 

各色絲線 ko-sesze-hsien Seidengarne in allen Farben. 

蔵 線 手 巾 ma-hsienshou-chin Hanfgarne und Handtiicher. 

劉陽 秘 夏 liu-yangko-hsia Grasleinen aus Liu-yang. (ko-pu und hsia-pu sind 

die beiden Arten, grobere und feinere, des bekannten grasscloth, das haupts血chlichim 
Bezirk von Liu-yang, Hunan, verfertigt wird. 

衣庇 i-chuangKleiderhandlung mit Lager,原典 II yiian-tien i-chuang an 
eine Pfandleihe angeschlossene Kleiderhandlung. 

掛衣店 kua-itien Laden mit fertigen Kleidern (von der Stange〉.
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衛 生 衣 服 wei-shengi-fu hygienische Kleidung. 

琢機 cho-wagutgearbeitete Stoffstr廿mpfe,女エ nil-kungFrauenarbeit. 

時欺靴軽 shih-k'uanhsiieh-hsieh modernes Schuhzeug, Stiefel und Schuhe aus 

Stoff. 

京式靴飩 ching-shihhsiieh-hsieh feinstes Schuhzeug (nach hauptstadtischem 

Muster). 

自作各式名能 tze-tsoko shih ming-hsieh die beriihmten Schuhe aller Muster, 

eigene Herstellung. 

皮靴 p'・i-hsiiehLederstiefel,訂靴 ting-hsiiehman flickt Stiefel. 
老油靴桂 lao-yuhsiieh-hsieh mit altem 01 (geolte) Stiefel und Schuhe. 
學士操靴 hsileh-shihts'ao-hsiieh Sportstiefel fur Schuler und Studenten. 

帽靴，mao-hsiiehH廿teund Stiefel. 

帽 荘 杭 扇 女 勒 mao-chuanghang-shan nil-lo Hutlager, Hangchou -Facher, 

Frauenstirnbander (Schutz gegen die Kalte). 

官 帽 kuan-maofeinste Hiite. 

朝 帽 ch'ao-maoAudienzhiite, Galahiite fur Beamte. 

着 飾 shou-shihKopfschmuck der chinesischen Frau. 

赤 金 iI ch'ih-chin shou-shih Kopfschmuck aus reinem Gold. 
包 鍍 赤 金 II pao-tu ch'ih-chin shou-shih Kopfschmuck, vergoldet und echt. 
西洋電鍍 hsi-yangtien-t・u nach europ帥ischerArt galvanisch vergoldet. 

袖（＝綱）傘 ch'ou-shanSeidenschirme... 
網頂 ch'ou-tingmit Seidenknauf (das Olpapier wird an der Spitze durch ein 

Seidenstiick zusammengehalten). 

老油琢傘 lao-yucho-shan bestverfertigte Schirme, mit altem 01 geolt. 
繍 (i秀）局 hs滅—chii Stickereianstalt. 

顧 繍 ku-hsiuStickereien der Familie Ku. 

盤金顧誘 p'an-chinku-hsiu goldgewirkte Ku-Stickereien. 

時欺繍花 shih-k'uanhsiu-hua moderne Stickereien (Blumenmuster aus Seide, 

als Besatz). 

繍服 h、siu-fugestickte Kleidung. 

蕪 繍 人 物 suhsiu jen-wu Stickereien aus Suchou, Darstellungen von Personen. 

b) Nahrungs-und GenuBmittel 

豆 変 誤 食 tou-mailiang-shih Bohnen, W eizen, Getreide. 

豆 麻 黍 粟 tou-mashu-su Bohnen, Sesam, Kaoliang und Hirse. 

雑 根 tsa-lianggemischte Getreidesorten (die keine Hauptnahrung bilden, wie 

Hirse und Kaoliang). 

軍羅白面 ch'ung-lopai-mien doppelt (=fein) gesiebtes Weizenmehl. Das Zei-

chen面 Gesicht,Flache, ist Ersatz fur蒻 oder麺，上用玉面 shang-yungyii-mien 

erstklassiges (vom Kaiser gebrauchtes) Maismehl. 

大蒻 ta-miendicke Nudeln ;壽蒻 shou-mienNudeln zum Geburtstagsfest (des 
langen Lebens〉.

難 蛋 名 蒻 chi-tanming-mien die bekannten Eiernudeln. 

銀絲掛筍 yin-szekua-mien Streifennudeln, diinn wie Silberdraht-(kua auf-
韮ngen).
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油聾 yu-yenり1und Salz. 
小 磨 香 油 hsiao-mohsiang-yu fein gepreBtes Sesamol. 

肉店 jou-tienoder I琥 joii-haoFleischerladen. 

牛肉 niu-jou,,,Rindfleisch"deutet auf einen mohammedanischen Fleischer,回回

教門牛肉店加i-huichiao-men砥u-joutien Rindfleischladen der mohammedani-

schen Sekte, koscher ! 
魚行 yil-hangFischgeschaft,魚i難―f・ yil-t'an-tze Fischstand. 

白梢供紅 pai-t'anghung-kao Zuckerbackwerk. 

黒占心、 tien-hsin SiiBigkeiten. 

細黙 hsi-tienfeine Kuchen. 

粒餅 kao-pingKuchen. 

果餅 kuo-pingmit Obst gefiillte Kuchen. 

茨宵乳枯 ch'ien-shihju-kao Kuchen aus dem Saft der Seerosenfrucht. 

醤園 ch・iang-yilanSaucenhandlung, Gewiirzhandlung (Sauce aus Soyabohnen ・. 

変替 mai-chiangW eizenmehlsauce. 

江 酉 豆 鼓 chiang-hsitou-chih Soyasauce aus Kiangsi. 

疋（＝皮）蛋 p'i-taneingelegte Eier; der Zusatz松 花 simg-hua,,,Kiefernbliiten"

deutet auf die Zeichnung der Dotter. 

芽菜 ya-ts'aiin Wasser gekeimtes Gemiise. 

香膨 hsiang-ch'ang gewiirzte Wurst. 

燒熾香腸 shao-lahsiang-ch'ang geraucherte u. getrocknete Wurstwaren. 

淮墜 譜 味 huai-yenhsi-wei Pokel-und Trockenfleisch aus Huai. 

火腿 huo-t'ui,金腿 chin-t'uiSchinken. 

悔味 hai-weiDelikatessen (Meeresprodukte : Krabben, Muscheln, Tang), 

雨洋 j / liang-yang hai-wei Delikatessen aus beiden Ozeanen (Stiller und 

Indischer Ozean). 
原山緬燕蒻an-shanmien-yen birmanische Schwalbennester vom Berge Yiian-

shan. 

南貨 nan-huoSiidwaren, Delikatessen. 

水菓（果） shui-kiwFriichte (Saftobst). 

山貨 shan-huoObst. 

士菓 t'u-kuoeinheimisches Obst, I I 1難t'u-kuot'an Obststand. 

魚花水菓 yil-huashui-kuo feinstes Obst (yii—hua ist ein Epitheton : mit gemu-

sterter Schale wie Fischschuppen z. B. Birnen). 

紹酒 shao-chiuWein aus Shao-hsing (Chekiang). 

扮酒 fen-chiuWein aus Fen-chou (Shansi). 

各 種 名 酒 ko-chungming-chiu beriihmte W eine aller Sorten. 

館陳蕪酒 chen-ch'ensu-chiu echte alte Suchou-Weine. 

加皮 chia-p'iObstschnaps, Kirsch. 

茶庄（貯） ch'a-chuangTeehandlung. 
安化，武勢，滑氾蒻門， Teeaus An-hua (Hunan), Wu-i (Fukien), P'u-orh 

(Yiinnan) und Ch'i-men (Anhwei). 

雀舌 ch'iao-sheSperlingszunge (feine Blatter). 

龍井 lung-chingDrachenbrunnen = griiner Tee. 
春前 ch'un-ch'ienVorfriihlingstee (vor dem Fruhling zu trinken). 
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雨後 yil-hounach dem Regen zu trinkender (Tee). 

香 片 hsiang-p'ienduftende Blatter = schoner Tee. 
珠 蘭 chu-lanTee mit Orchideenbliiten. 

菊花 chii-huaAsternbliiten (-tee), als Arznei = Kamillentee. 
名煙（姻） ming-yenberiihmte Tabake. 

條絲 t'iao-s名eFeinschnitt, 
精 製 祉 塘 名 煙 ching-chihshe-t'ang ming yen beriihmte Tabake feinster 

Herstellung fiir Gesellschaften und V ergn廿gungslokale(t'ang ist eine Vergniigungs-

statte mit Teich). 
皿 魁 yenk'uei Tabak, prima Qualitat. 

皮絲細条 p'i-szehsi-t'iao feiner Takak fiir W asserpfeifen. 

紙憫 chih-yenZigaretten. 
金 頭 chin-t'ou,銀頭 yin-t'oumit goldenem oder silbernem Mundstiick. 

英米紙憫 ying-meichih-yen engl. u. amerikanische Zigaretten. 

荷 包 ho-paoTakakbeutel. 

煙 袋 yen-taiWasserpfeifen. 

土胚 t'加 chuangOpiumhandlung. 

雑貨 tsa-huoGemischtwaren. 

豆腐 tou-fuBohnenkase. 
豆 鼓 tou-chih，豆醤 tou-chiangBohnensauce. 

c) Bedarfswaren 

紙某 chih-chaPapierwaren. 

各色紙張 ko-sechih-chang Papier (in Bogen) aller Farben. 

紅紙 hung-chihrotes Papier. 

紅 箋 hung-ch'ien,花 箋 hua-ch'ienrotes und gemustertes Briefpapier. 

箋 扇 ch'ienshan Briefpapier und Facher. 

同 春 紙 琥 t'ung-ch'1tnchih-hao Papiergeschaft, das Waren der Firma T'ung-

ch'un fiihrt. 
菊 紅 燻 箋 chil-hungla-ch'ien asternrotes Festbriefpapier. 

帳 簿 chang-pu敷 Ishu-pu Kontokurrentbiicher. 

筆墨 pi-moPinsel und Tusche. 

湖筆 hu-piPinsel aus Huchou. 

徽墨 hui-moTusche aus Huichou. 

水筆 shui-piW asserpinsel, weiche Pinsel. 

雉奄 chi-hao(Hiihner-Haar)．雉 stehtelliptisch fiir I猿 chi-ZangDachs, also. 

Dachshaar (-pinsel). 

印色 yin-seSiegelfarben. 

端石硯 tuan-shihyen Reibstein aus Tuan-Stein. 

錢紙 ch'ien-chihGeldpapier = Kultpapier fiir die Bestattungszeremonie. 
金泊 chin-poGold-u. Silberpapier (zum Ausschneiden). 

灯（燈）籠 teng-lungPapierlaternen. 

古 玩 ku咽 anAntiquitaten. 

書 籍 shu-chialte Bucher. 

書粛 shu-huaBucher und Bilder. 
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敗 蒙 讀 本 ch'i-mengtu-pen Elementarlesebiicher. 

圏 書 儀 器 t‘加 shui-clがiillustrierte Bucher und Apparate (Lehrmittel). 

碑 帖 pei-t'iehAbreibungen von Inschriften (Steinen). 

墨 場 字 籟 mo-t'atze-chi Tuschabreibungen von Schrift als Schreibvorlagen. 

蘇談字鵞 su-piaot証 hua.Paarspriiche（到字 tui-t店）， aufSuchou-Seide auf-

gezogen. 

猿叢 piao-huawir ziehen Bilder auf. 

磁（査）器 tz'ふch'iPorzellanwaren. 

官窟名磁 kuan-yaom'ing-tz'e dasberiihmtePorzellanausderstaatl. Manufaktur. 

跛璃磁器 po-litz‘も—ch'i Glas und Porzellan. 

跛聘燈器 po-liteng-ch'i Glaslampen. 

瓦 貨 wa-huoTonwaren. 

紅酋j¥kang-po Tr池ge (irdene gebrannte oder aus Stein gehauene) und irdene 

EBna pfe (vom indischen,, patra" :. 

泥水 ni-shui(GefaBe) aus gebranntem Lehm. 

窟燒土灌 yao-shaot'u-kuan im Ofen gebrannte TongefaBe (kleinere Wasser-

behalter). 

大 小 木 tahsiao mu Holz in groBen und kleinen Stiicken. 

闘 木 砂an-mu(rundes Holz) Nutzholz in Blocken. 

辰杉壽坊 ch'en-shashou-fang Werkstatt fiir Sarge von,, Eichen "holz aus 

Ch'enchou. 

花板 hua-pangemusterte Bretter (mit schoner Aderung). 

各色属勁招牌 ko-sepien-tui chao-p'ai aller Art Einzel-und Doppelschilder 

sowie Firmen(Reklame :schilder. 

木 器 mu-ch'iHolzmobel. 

雛 木 器 tiaomu-ch'i geschnitzte Mobel. 

宙 梨 椅 杭 ningcho i wu Tische, Stiihle und Banke aus Ningpo. 

湘 渾 稼 業 hsiang-t'anchia-y誡 Heiratsausstattungenaus Siangtan. 

中 外 木 器 chung-waimu-ch'i chinesische und europaische Mobel. 

精 巧 竹 器 ching-ch'iaochu-ch'i Barnbusrnobel feinster Ausfiihrung. 

蔑 貨 mieh-huoBarnbusflechtwaren. 

蔑箱 mieh-hsiangBarnbuskoffer. 

蔑貸 mieh-kungBambushiite. 

蔑 蒸 籠 miehcheng-lung Barnbussiebe (zurn Reiskochen). 

流 箆 刷 子 shii-pishua-tze Karnrne und Biirsten. 

金絲眼鍍 chin-szeyen-ching Brillen rnit Goldgestell. 

茶墨水晶眼鏡 ch'a-moshui-ying yen-ching Kristallbrillen in dunkelbraun. 

風鏡 feng-ching Windbrillen, Staubbrillen. 

鐘表 chu.ng-piaoStand-und Taschenuhren. 

千里鏡 ch'ien-liching Fernglaser. 

鐵（鉄）貨 t'ieh-huoEisenwaren. 

琢雌剃刀 chu-chient'i-tao Scheren mit Steingriff und Rasiermesser. 

釆 (fiir菜）刀 ts'ai:s'ai-tao Gemiisernesser. 

鋼 鋭 鐵 鎖 ka,ng-chiit'ieh-so Stahlsagen, eiserne Vorlegeschl函sser.

廣鍋鉄器 kuang-kuot'ieh-ch'i groBe Kessel, Eisengerate. 
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鉄店 t'ieh-tienEisenladen. 

浮 獣 錫 器 ching-tienhsi-ch'i sauber geh恥mmerteZinnwaren. 

鉛銅鐵錫砂ant'ung t'ieh hsi Blei, Kupfer, Eisen, Zinn (Rohstoffe). 

包釘銅器pao-tingt'1ing-ch'i (mit anderem Metall) umkleidete Kupfergerate. 

西洋机器 hsi-yangchi-ch'i europ註ischeMaschinen（机 fiir機）．

専辮各種軍械机器 chuan-panko-chung chiin-chieh chi-ch'i eigens beschaffte 

W affen und Maschinen all er Art. 

鎗 抱 戦 艦 製 造精良 ch'iang-p'aochan-hsien chih-tsao ching-liang Gewehre, 

Geschiitze und Kriegsschiffe in bester Ausfiihrung. 

新様馬鞍 hsin-yangma-an moderne Sattel. 

皮染 p'i-liangFelle, Leder. 

専運山映牛羊皮件 chuanガilnshan1 shan:3niu-yang p'i-chien eigens spedierte 

Rinds-und Schaffelle aus Shansi und Shensi, 

京 鋼 ching-loPeking-Gongs. 

留聾機器 liu-shengchi-ch'i Sprechmaschinen. 

精 造 八 昔 鐘 表 ching-tsaopa-yin chung-piao Spieluhren bester Ausfuhrung (mit 

Musikst廿ckenstatt des Stundenschlags). 

玉器 yil-ch'iNephritwaren. 

柴煤 ch'ai-meiBrennholz und(Stein)Kohle. 

白炭 pai-t'anHolzkohle. 

柴 火 店 ch-ai-huotien Brennmaterialienladen. 

板炭 pan-t'anBretterkohle, Kohlenstaub mit Kalk zu Eiern oder Kugeln geformt 

und auf Brettern getrocknet. 

鐵炭 t'ieh-t'anEierkohlen fiir eisernen Ofen. 

非 韻 専 運 渫 焦 p'ing-kungchuan-yiln mei-chiao eigens von der Pingsiang-

Grube spedierte Steinkohle. 

理 髪 li-faFriseurladen (Anordnung der Frisur). 

採辮頭髪公司 ts'ai-pant'ou-fa kung-sze Aufkauf von (Menschen-) Haaren 

A.G .. 

d) Handwerk 

成衣 ch'eng-iSchneider, Anfertigung von Kleidern, 

印 書 舘 yin-shukuan Buchdruckerei. 

刻字店 k'o-tzetien Holzschneiderei (Herstellung von Holzdruckplatten). 

洋鐵貨店 yang-t'iehhuo-tien Blechschmiede = Klempnerei. 
冶 房 yeh-fangSchmiede. 
生 熟 各 様 銅 鐵 様 器 S加ng-sh1tko-yang t'ung-t'ieh chi-ch'i aller Art Maschinen 

aus GuB-und Schmiedeeisen. 

修 造 脚 踏 車 hsiutsao chiao-t'a-ch'e man bessert Fahrriider aus. 

輯舗行 chiao-p'uhang Siinftenfirma (Verleihanstalt). 

顔 料 yen-liaoFarben, 

雲 貴 川 漆 砂nkuei ch'uan ch'i Lacke aus Yunnan, Kueichou und Szechuan. 

船廠櫓店 ch'uan-ts'ang,lu-tien Schiffswerft, Ruder-(Schiffsgerat) handlung. 

e) Apotheke, Drogen u. dergl. 

香 粉 hsiang-fen Puder. 
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惜燭 la-chuKerzen (fur鱈，螺 Wachs).

牛 燭 niuchu Rindstalgkerzen. 

全料名香 ch'ilan-liao叩 in-hsiangber油 mterW eihrauch mit allen Ingredienzien. 

蚊 姻 wen-yenMiickenrauch. 

鞭 爆 pien-p'aoFeuerwerkskorper. 

加 花 鞭 抱 chia-huapien-p'ao Raketen mit Blumen (bunten Sternen). 

棺榔 pin-ZangBetelholz (zum Kauen nach der Mahlzeit). 

督蔚（＝葵） i-yaoArzt und Arzneien. 

五 毒 莉 洒 wu-tuyao-chiu Arzneitrank. aus den 5 giftigen Tieren (Schlange, 

Skorpion, TausendfuB, Krote, Spinne)る

内 外 喉 科 nei-waihou-k'o Spezialarzt fur innere und auBere (Behandlung von) 

Halsleiden, Mandelentziindung. 

闘東鹿茸 kuan-tunglu-jung Hirschgeweih aus der Mandschurei. 

逝羅官燕 hsien-lokuan-yen Schwalbennester aus Siam. 

高 麗 人 寝9＝参） kao-lijen-ts'an Korea-Ginseng (Alraunwurzel). 

健皮蔚住 chien-p'iyao-kao Pflaster gesunu fur die Haut. 

公膠 kung-chiaoArzneileim zum Einnehmen (Dickfliissiges Knochenmehl). 

衛 生 丸 散 初ei-shengwan-san hygienische Pillen und Pulver. 

洋 廣 約 材 yang-kuangyao-ts'ai auslandische und kantonesische Arzneien. 

虎 骨 約 酒 hu-kuyao-chiu Arzneitrank aus Tigerknochen. 

士 荊 t'u-chuang,煙荘 yen-chuangOpiu1nhandlung. 

廣 南 川 士 kuang-nan-ch'uant'u Opium aus den Kuang-Provinzen, aus Yunnan 

und Szechuan. 

戒煙丸築 chieh-yenwan-yao Opiumentwohnungs-Pillen. 

f) Banken u. dergl. 

銀棲 yin-ZouSilbergeschaft (Silber gegen Bargeld). 

泄兌局 hui-tuichit Scheck-und W echselstelle. 

梱 兌 代 捐 hui-tuitai-chiian Bankverkehr, Zahlungen an den Fiskus werden 

besorgt. 
銀 錢 通 商 yin-ch'ient'ung-shang das Geld muB im Handel kursieren (Wech-

selstube). 

兌換銀元制錢 tui-huanyin-yuan chih-clがienwir wechseln Dollars in Kasch 

(chih-ch'ien ist das vom Staate hergestellte Geld). 

牧 兌 洋 銀 shou-tuiyang-yin wir nehmen Silberdollars an zum W echseln. 

宵扶雲集 ch'ing-fuyiln-chi die Heckpfennige kommen hier zusammen wie die 

Wolken. (ch‘切g-fuist ein Insekt, mit dessen Blut nach einem Aberglauben Geld 

bestrichen werden muB, um sich zu mehren. Das Sichzusammenballen der Wolken ist 

ein haufig verwandtes Bild). 

公儲 各 埠 商 買 銀 錢 存 欺 六 監 行 息 kung-ch'uko-f ou shang-ku yin-ch'ien 

ts'itn k'uan liu-li hsing-hsi, Unter staatl. Aufsicht wird Kapital der kaufmannischen 

Unternehmungen der Hafenpl助tzemit 6劣 verzinst,

九 府 源 長 chiふfu砂an-ch'angdie Quelle der 9 Provinzen ist lang (unerschopflich), 

d. h. uns flieBt das Kapital aus dem ganzen Reiche zu. 

拍賣場（廠） p'ai切 iaichang Auktionslokal. 
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彩票 ts'ai-p'iaoLotterie. 

必中 oder大得 pi-chung,ta-te sicherer Treffer und groBer Treffer, Firmen-

namen fiir Lotteriegeschafte. 

賽馬會 sai-mahui Pferderenngesellschaft (W ettbiiro). 
永 年 人 壽 保 陰公司 yung-nienjen-shou pao-hsien kung-sze Lebensversiche-

rung Aeternitas A. G. 

常，典常，典業 tang,tien-tang, tien yeh Pfandleihe. 

公 議 二 分 行 息 lcung-iりrh-fen hsing-hsi nach allgemeiner Festsetzung 20劣

Zinsen. 

二十↑月為満 orh-shihko砂 ehwei man Verfall nach 20 Monaten. 

満 期 後 聴 憑 礎 賣 ？nan-ch'ihou t'ing-p'ing pien-mai nach Ablauf der Frist hat 

man sich mit dem U mtausch oder V erkauf abzufinden. 

g) Gasthofe und Speisehauser. 

雨宜棧 liang-ichan Gasthof,,Zur beiderseitigen Zufriedenheit". 

土棧 t'u-chanvon Einheimischen betriebene Herberge. 

一宿雨餐 i-suliang-ts'an bei einem Nachtquartier 2 Mahlzeiten. 

往来順遂初ang-laishun-sui Kommen und Gehen nach Belieben. 

銀洋紗票貴客自理 ying-yangch'ao-p'iao kuei-k'o tze-li auf ihre Wertsachen 

(Silber und Noten) wollen die verehrlichen Gaste selbst achten, 

客商照顧窟斐無欺 k'o-shangchao-ku t'ung-sou wu-ch'i Wenn Gaste uns mit 

ihrer Kundschaft beehren, werden sie, ob jung oder alt, nicht geprellt, 

水 睦 平 安 萬 商 雲 集 shui-luy'ing-an, wan-shang砂 n-chi.Zu Wasser und zu 

Lande Gluck auf die Reise ! alle Kaufleute kommen hier zusammen. 
堂菜 t'ang-t'saivollstandige Diners. 

陪時酒席 siii-shihchiu—hsi Festmahlzeiten nach der Jahreszeit. 
西式堂菜 hsi-shiht'ang-ts'ai vollstandige Diners nach europaischer Art. 

精潔素筵 ching-chiehsu-yen feinste u. sauberste vegetarische Mahlzeiten. 

各色癖貼 ko-sechai tien aller Art vegetarische Kuchen. 

茶食貼心 ch'a-shihtien-hsin Tee und S皿igkeiten(Teelokal, Konditorei). 

(fiir食 stehtauch室 shihmit Damenbedienung oder社 sheVereinslokal. 

茶酒名貼 ch'a-chiuming-tien Tee-und Weinlokal mit Konditorei. 

数門羊肉筍餃 chiao-men,yang-jou mien-chiao koscher (mohammedanische Kii-

che) Hammelfleisch und Mehlspeisen. 

札反肌島 pan-ya Pokelente (hart wie ein Brett). 

包定酒席 pao-tingch簸 hsiwir liefern Diners auf Bestellung. 

零 折 碗 菜 ling-ekewan-ts'ai man kann einzelne Gange (von der Speisekarte) 

absetzen. 

随意便酌 sui-ipien-cho nach Belieben auch einfache Trinkgelage. 

叫堂包廂 chiao-t'angpao-hsiang fiir Madchenbestellung, kann Separees belegen. 

各照衣帽 kochao i-mao jeder passe auf seine Garderobe auf ! 

戯園 hsi屯iianTheater, der Name mit dem Zeichen院 oder棲 verbunden :逹
hsi-p'eng Schaubuden. 

名角 ming-chiao,坤角 k'un-chiaomannliche, weibliche Truppe. 

雑戯（場） tsa-hsi(ch'ang) Variete. 
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新戯（場） hsin-hsi(ch'ang) modernes Theater. 

h) offentliche Gebaude u. dergl. 

警 察 局 ching-ch'achil,巡警 hsiin-ching,巡 捕 hsiin-pu,警務公所 ching-wu

kung-so Polizei (-amt, -wache). 

郵 政 局 yu-chengchil,信局 hsin-chilPostamt. 

闘 kuan,税 局 shui-chilZoll (amt). 

江 漠 闘 Chiang-Hankuan Hankou-Seezollamt. 

整 金 li-chinLikinstation, Binnenzoll. 

分 -P-fen-ch'ia Zollhebestelle (Nebenstelle). 

腎腐， I院，齢病室 i-yil,i-yilan, chen-ping shih Krankenhaus. 

化 苦 善 堂 hua-shanshan-t'ang Wohlt社tigkeitsverein zur sittlichen Hebung 

(hua-shan), nach Art der Inneren Mission. 

學堂 hsileh-t'angSchule. 

操 場 ts'ao-ch'angSportplatz, Exerzierplatz 

輻 音 堂 fu-yin-t'angevangelische Kirche. 

天主堂 t'ien-chut'ang katholische Kirche. 

城阻廟 ch'eng-huangmiao der Tempel des Stadtgottes. 

観 昔 寺 ku⑬ -yinsze Kloster der Kuan-yin(、buddhistisch).

無為寺 wu-weisze Kloster der Passivitat (taoistisch), 

銀 仙 観 ling-hsienkuan Tempel der seligen Genien (taoistisch). 

連 華 症 lien-huaan (kleiner) Tempel der Lotosblume. 

財紳殿 ts'ai-shentien (Tempelhalle) des Reichtumsgottes. 

曾文正公祠 TsengWen-cheng kung sze Ged社chtnishallefiir den Herzog Tseng 

(Kuo-fan I mit dem Ti tel W en-cheng. 

合 利 塔 she-lit'a Reliquien (sarira)-Pagode. 

火車姑 huo-ch‘和—chanBahnhof. 

鐵路線公司 t'ieh-lutsung-kung-sze Eisenbahnhauptgesellschaft. 

官渡 kuan-tuAmtsfahre. 

登船 teng-ch'uan(An Bord gehen) Schiffsanlegestelle. 

衡州砥頭 heng-chouma-t'ou Landungs’、Verladungs)stelle Rich tung Hengchou. 

炭硼頭 t'anma-t'ou Kohlenladestelle. 

糞砺頭 fenma-t'ou Fakalienladestelle. 

救 生 船 線 局 ch'iu-sheng-ch'uantsung-chil Hauptamt fiir Rettungsboote. 

青 石 i喬 ch'ing-shihch'iao WeiBe Steinbriicke. 

南 門 nan-menSiidtor. 

望 山 門 wang-shanmen Tor mit dem Blick zum Berge. 

東 較 門 tung砂an-menOst(Neben)-Tor des Yamens. 

正指 cheng-chiehHauptstraBe (der Stadt), 

横循 heng-chiehQuerstraBe. 

十 字 指 shih-tzechieh KreuzstraBe. 

走 馬 路 tsou-malu (breite) Reit-und FahrstraBe (wo man die Pferde laufen 

lassen kannJ. 

南 湖 巷 nan-huhsiang Siidseegasse (die zum See fiihrt). 
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ZU DEM BILDE 

Das Bild zeigt ein Porzellangeschaft mit dem Firmenquerschild陶 正 昌 北 琥

t'ao-cheng-ch'ang pei-hao, Firma T'ao-cheng-cl(ang, Nordfirma (Nordfiliale). 

Das darunter hangende lange, nach vorn geneigte Querschild tragt die Schrift〔陶

正昌〕北号自運京〔徳〕鎮佑古粗細〔査器〕 vonder Fa・…..selbst eingefiihrte 
Porzellanwaren aus Kingtechen (der Kaiserlichen Manufaktur) groberer und feinerer 

Art, nach altem Muster. 

Von den beiden mittleren Hangeschildern tragt das rechte, lesbare in den Kreisen 

die Zeichen本琥始創 pen-haoshih-ch'uang買不二債 chenP'U orh-chia •··... ; 

von den auBeren das linke 正 昌 査 器 (T'ao)Cheng-ch'ang Porzellanwaren. Das 

rechte gehort schon dem Nachbarladen an :詳和湖南湿陽 (Firma)Hsiang-ho, aus 
Liu-yang in Hu-nan. 
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Alter Porzellanladen in der Nanking Road, Shanghai. 
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