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gleichs. Denn aus der Ähnlichkeit einer Stam¬
mesbezeichnung allein (Zutt, Jat) läßt sich
kein Zusammenhang ableiten (ein solches Un¬
terfangen fiele unter das, was die Verfasser
fälschlich als „comparative phiiology“ apo¬

strophieren), und „kulturhistorische" Krite¬
rien der Quantität und Qualität werden
ebensowenig explizit ins Spiel gebracht wie
funktionalistische Erwägungen darüber, war¬
um gewisse gemeinsame Züge nachweisbar
sind (sich erhalten haben?), andere hingegen
nicht. Bei keiner der aufgeführten Parallelen
wird gefragt, ob sie vielleicht durch ver¬
wandte ökologische oder politische Lage be¬
dingt ist.
Diese Frage vermißt man vor allem im
Bereich der sozialen Organisation, von der
(S. 93) etwas zu großzügig behauptet wird,
sie sei „in every detail exactly the same“. Um
hier die Frage einer Parallelentwicklung zu
vermeiden, müßte nachgewiesen werden, daß
die aus Sindh deportierten oder zuvor nach
dem Irak ausgewanderten (heidnischen?) Jat
bereits das für islamische Hirten typische Hei¬
ratssystem (Ortho-cousin-Heirat) besaßen,
oder daß eine Umstellung der Exogamieregeln und die Einführung islamischer Rechts¬
grundsätze keinen Einfluß auf das sonstige
Sozialgefüge mit sich bringt. Mit Bezug auf
die speziell den Jat eigene Tendenz zur Zwei¬
teilung wird eine Beeinflussung durch die
Mongolen für möglich gehalten (von denen
S. 87 fälschlich behauptet wird, sie hätten sich
in schwarze und weiße „moieties" geteilt),
wobei mir der Gedanke kommt, ob man eine
ihnen verwandte Gruppe (z. B. die Hezareh)
nicht als Tertium comparationis heranziehen
könnte. — Audi eine andere Parallele, die
der schwarzen Kleidung, läßt manchen Raum
für (hier nicht näher zu erörternde) Bedenken.
Was unbestreitbar bleibt, sind die historisch
belegten Wanderungen von Sindh-Bewohnern
(Zutt) verschiedenster Berufe nach Vorder¬
asien im allgemeinen und der Export der
Büffel und ihrer Züchter nach dem südlichen
Irak im besonderen, wobei, wie aus den
ethnographischen Daten jetzt hervorgeht, die
letzteren wohl auch einige ganz spezielle Vor¬
stellungen (Entstehung des Büffels, Unver¬
käuflichkeit der Milch) mitbrachten und über
die Jahrhunderte tradierten.

Über dieses Thema hinaus bietet das vor¬
liegende

Büchlein

jedoch

noch

wesentlich

mehr, nämlich einerseits den generellen Ver¬

Jat-Gruppen
in Westpakistan und andererseits eine spe¬
zielle Beschreibung der sozialen Organisation
der nomadischen Jat im Indusdelta. Beides
kann als im gegebenen Rahmen gelungen be¬
trachtet werden. Zum ersten Komplex wer¬
den viele Ansatzpunkte für weitere systematisdie Forschung geboten, zum zweiten wer¬
den oft nur durch Zuhilfenahme verschiedener
such einer Kulturgeschichte der

Dolmetscher erreichbare, sich widersprechende
Aussagen konfrontiert und überzeugend in¬
terpretiert. Es ist verständlich, daß auch hier
einige offene Fragen bleiben (so betreffs des
Rangverhältnisses der Lakhani und Iburani
beim Vergleich der Angaben auf S. 32 u. 42;
weniger klar ist, was unter „lineage“ verstan¬
den wird und warum die dem englischen Usus
nach als „clan“ anzusprechenden Verwandt¬
schaftsgruppen „tribes“ genannt werden), in¬
teressant waren auch weitere Angaben über
Unterschiede der Fissions- und Fusionsdyna¬
mik bei Nomaden und Seßhaften und deren
gegenseitiges Verhältnis im Clan. Es bleibt zu
hoffen, daß die pakistanisdien Kollegen,
denen mit der englischen Abfassung ent¬
gegengekommen wird, nicht nur den An¬
regungen der Autoren, sondern auch ihrem
guten Beispiel folgen.
Manche Leser mögen einen Index vermissen
und das Glossar erst zu spät entdecken, un¬
angenehmer ist das Fehlen einer Karte. Und
obwohl sich die Druckfehler in bescheidenem
Rahmen halten (nur der Autor Qanungo ist
meist verdruckt), möchte ich es mir zum
Schluß nicht versagen, einen Scherz des Set¬
zers zu zitieren, der zu den kleineren Freuden
der Lektüre gehört (S. 97); „...the bride
being carried on a bullock or horse behind
the bridgeroom (!) and married at the latter’s
house“.
Lorenz G. Löffler
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Thailand gehörte bislang zu den Gebieten,
über deren Stammesbevölkerung man nur
mutmaßen konnte. Hier eine erste Abhilfe
geschaffen zu haben, ist das Verdienst von
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Gordon Young, der als Sohn eines amerika¬
nischen Missionars in Yünnan geboren wurde,
seine Kindheit unter den Stämmen zwischen
Yünnan und Burma verbrachte und sich unter
Lahu und Wa zuhause fühlt. Er studierte
Tierzucht und ist kein Fachethnologe; der
kurze Kulturabriß der Stämme Nordthai¬
lands ist denn vielfach auch mehr praktischer
(wertender) als analytischer Natur. Für jeden
Stamm werden behandelt: ethnische Zuge¬
hörigkeit und Herkunft, Lokalisierung, De¬
mographie, Sprache, Vorstellungen über Gei¬
sterwelt, Dorf und Haus, somatische Merk¬
male, Kleidung und Krankheiten, Subsistenz¬
ökonomie, Kontakt zur Nachbarbevölkerung,
soziale Bräuche (z. B. Heirat, Tod, Musik,
Spiele, Zauber), Dorfverwaltung und Juris¬
diktion, Entwicklungstendenzen. Abschnitte
über Verwandtschaftsorganisation fehlen lei¬
der völlig, aber auch in anderen Abschnitten
bleiben manche Grundfragen unberührt. Zum
Ausgleich bietet das Werk 90 Abbildungen
(26 davon auf 8 Tafeln
farbig) in sauberer
Qualität, 6 Kartenskizzen — von denen 3
(im gleichen Maßstab) die Siedlungsgebiete
der einzelnen Stammesgruppen durch umran¬
dete Raster angeben! — und 8 Tabellen, die
einen ersten Census bieten. So belief sich z. B.
die Gesamtbevölkerung der 20 Stammesgrup¬
pen im November 1960 auf etwa 217 000.
Die z. T. auffallend hohe Durchschnittsper¬
sonenzahl pro Haus wird nicht näher erklärt.
Auch die in der Tabelle der Residenzstabili¬
tät angegebenen Werte werfen Probleme auf:
für die Lahu z. B. werden 5—8 Jahre ange¬
geben, während wir auf S. 14 lesen: „An old
field is reclaimed in ten to fifteen years, if no
new fields are available.“ In diesem Zusam¬
menhang interessant ist, daß die oft als Ver¬
wüster der hinterindischen Berge verschrienen
Meo von Young nicht nur (trotz 12% Opium¬
süchtiger) recht positiv beurteilt werden, son¬
dern daß es von ihnen auf S. 40 auch heißt:
„Meo tend to remain longer at a village site
than most other hill tribes, sometimes for
morc than 15 years ...“ Bemerkenswert ist
auch Tabelle 8, in der aufgeführt wird, wel¬
che Stämme welche Fremdsprachen in wel¬
chem Umfang beherrschen. Über die gegebe¬
nen Möglichkeiten hinaus führt ein Schema
auf S. VII, das die „Origins of the Hilltribes“
verdeutlichen soll. Es werden hier nicht nur
die Tibeto-Burmanen von den Lolo-Nosu und
die Meo-Yao von den Chinesen hergeleitet,
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sondern es gibt da auch eine Gruppe „Micronesian-Polynesian Stock (Negroids)“ (auf S.
51 „Austronesian“), von denen in nördlicher
Wanderung die Wa (und mit ihnen die Lawa
und Kha-Stämme, deren Sprachverwandt¬
schaft mit den Mon-Khmer auf S. 52 in Fra¬
ge gestellt wird) abstammen sollen. In den
Textabschnitten zur Ethnogenese werden
diese Überspitztheiten etwas vermieden, kön¬
nen aber auch da nur als Anregungen zu fundamentierteren Untersuchungen akzeptiert
werden. So bietet Young’s Arbeit nicht nur
einen grundlegenden Survey, dessen Angaben
auch der Regierungspolitik wichtige Hinweise
sein sollten, sondern zugleich eine Summe hier
anstehender wichtiger Probleme (u. a. auch
durch einen Hinweis auf eine möglicherweise
nativistische Bewegung unter den Lahu auf
der burmanischen Seite, S. 19) für weitere
ethnologische Forschung im weitesten Sinne.
Lorenz G. Löffler

DIQSZEGI (Herausgeber):
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V.

Das 100. Todesjahr von Antal Reguly
(1819—1858), dem Begründer der finnischugrischen Forschungen in Ungarn, hat hier
als Anlaß gedient, um 31 Aufsätze zur Glau¬
benswelt und Folklore der sibirischen Völker
vorzulegen, die meist aus der Feder unga¬
rischer oder sowjetischer Gelehrter stammen.
Beiträge aus Stockholm (Manker, Paulson),
Berlin (Steinitz) und Prag (Nahodil) bilden
nur eine Abrundung. Die ungarischen Ver¬
fasser sind: B. Gunda, J. Kodolänyi, J. Baläzs, B. Kalman, E. Vertes, L. Gäldi,
P. Hajdü und V. Diöszegi (der nicht nur eine
lange exakte Arbeit beisteuerte, sondern
auch als Herausgeber fungierte). Unter den
sowjetischen Autoren befinden sich so be¬
kannte Forscher wie Potapow und Wassiljewitsch, aber auch viele jüngere und in der
Provinz tätige Kräfte. Auch die Arbeiten be¬
reits Verstorbener (Werbow, Popow, Dyrenkowa) sind erfreulicherweise aufgenommen.
Manche Aufsätze mögen nicht mehr bedeu¬
ten als eine höfliche und manchmal etwas un¬
beholfen hinterlegte Visitenkarte. Insgesamt
bekommt jedoch der Leser ein lebendiges

